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Liebe Freundinnen und Freunde des Megalomania Theater, 

Liebe Neugierige, 

 
während der Proben zu einem der beiden Einstein-Stücke von David Chotjewitz hatte ich 
ein Empfinden der großen Intensität und Nähe. Einstein setzte sich neben seine Frau. Mileva 
sagte "Erzähle mir von Japan." (Er war gerade dort gewesen). - Und dann schweigen sie 
nebeneinandersitzend. In diesem Augenblick der Stille transportierte sich das Elend dieser 
auseinanderbrechenden Beziehung. 
 
Diese Erfahrungen machen Theater einzigartig, weil Schauspielerinnen und Schauspieler 
zeigen können, was der Mensch im Guten wie im Schlechten für sich und dem Nächsten 
bedeutet. 
  
Ich hoffe sehr, daß wir mit unserem Programm, das wir für 21/22 vorbereitet haben, 
Ihnen/Euch sehr viele solcher Erlebnisse im Heiteren und Ernsthaften vermitteln können. 
Genauso - ein wenig zweifelnd - hoffe ich, daß die Bedingungen der Gesundheitsfürsorge 
uns erlauben, zu spielen und die Türen für Sie, unsere Zuschauer weit zu öffnen. 
  
Bleiben Sie gesund und uns gewogen. 
  
Abraham Teuter 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielort: Megalomania Theater 
Offenbacher Landstraße 368 
60599 Frankfurt am Main 
ÖPNV: Tram 15 und 16 bis Buchrainplatz 
  
Karten online bei Eventim 
Eintrittspreise; € 15,00 Musiktheater, € 12,00 Sprechtheater, € 5,00 ermäßigt. 
www.megalomania-theater.de 
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Frankfurter Reigen  

Katia Stange frei nach Arthur Schnitzler 

Premiere: 10.09.21 
Text von: Laura Nikolich (Regie) 
 
Der Frankfurter Reigen ist eine Überschreibung Arthur Schnitzlers von einer jungen 

Psychologiestudentin und Autorin aus Frankfurt, Katia Stange. Angelehnt an die moderne 

Dating Kultur werden verschiedene zwischenmenschliche Interaktionen in ihrer Vielfalt und 

auch Abgründigkeit beschrieben und gezeigt, rund um die Themen Dating und Sex. Dabei 

wird vor keinem Klischee Halt gemacht, während die Textstruktur, eben wie bei einem 

Reigen, die problematischen Situationen immer eine Person in zwei Szenen auftreten lässt 

und so der ewige Kreislauf des toxischen Datings aufrecht erhalten bleibt.   

Wir sind ein Team aus drei Frauen, gemeinsam mit Katia vier, und stellen uns gemeinsam 
die Frage, was diese Situationen mit unserer Lebensrealität zu tun haben und wie viel 
Misogynie in den kleinsten zwischenmenschlichen, hier besonders zwischen-
geschlechtlichen, Interaktionen enthalten sein kann. Wir machen daraus einen Mädels-
abend, eine Übersicht - eine Abrechnung.  Uns interessieren auch die Ambivalenzen, die 
der Text enthält und sein ursprünglich skandalöser geschichtlicher Kontext. Überhaupt geht 
es darum, eine Bestandsanalyse vorzunehmen und mit dem Publikum ins Gespräch zu 
kommen.  

 

 
Laura Nikolich wurde 1994 in Wiesbaden geboren und studierte 
zunächst Geschichte, Englisch, Literaturwissenschaft, Politik-
wissenschaft und Philosophie in Mainz und Frankfurt, ehe sie im 
Oktober 2019 ihr Studium der Regie an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Frankfurt begann. Sie inszenierte 
bislang beispielsweise “Glaube, Liebe, Hoffnung” (Ödön 
von  Horváth), “Mine-Haha” (Frank Wedekind) und arbeitete zuletzt 
an einem Video-Projekt (“Be Fit or  Die”) im Rahmen eines 
Projektstipendiums der Hessischen Kulturstiftung. Sie ist 
außerdem zweimalige Stipendiatin des Deutschlandstipendiums 
und Bayreuth-Stipendiatin des Frankfurter Richard Wagner 
Vereins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Der Frankfurter Reigen wurde in einer früheren Fassung schon von Agnieszka Miroslawa Kimmel, ebenfalls für das 
Megalomania Theater, bearbeitet.  

 



6 
 

 
 

 

 
 

GLOTZT 

NICHT 

SO 

ROMANTISCH ! 

 
 
 

  



7 
 

Trommeln in der Nacht  

Bertolt Brecht 

Premiere: 17.09.21 
Text von: Elli Treptow (Regie) 
 
ERZÄHLRFIGUR: Der krokodilhäuterne Liebhaber aus Afrika hat vier Jahre gewartet, und die Braut hat jetzt 
noch ihre Lilie in der Hand. Aber der andere Liebhaber, ein Mensch mit Knöpfstiefeln, gibt sie nicht frei, und 
die Braut, welche noch ihre Lilie in der Hand hat, weiß nicht, an welcher Seite sie weggehen soll.  
STIMME: Sonst nichts?  
ERZÄHLRFIGUR: Die Revolution in den Zeitungsvierteln spielt auch eine Rolle und dann ist da ein 
Geheimnis, das die Braut hat, etwas, das der Liebhaber aus Afrika, der vier Jahre gewartet hat, nicht weiß. 
Es ist ja noch ganz unentschieden.  
-Bertolt Brecht in seinem Stück über sein Stück 
 

Als Student*in der Theaterwissenschaft fängt man bereits ab dem ersten Studientag an sich mit den 
Dramen und theoretischen Texten Brechts auseinander zu setzen. Schnell hat man eine sehr klare 
Vorstellung von einem „typisch- brecht'schen Stil“ – dessen Besonderheiten und Eigenschaften. 
‘Trommeln in der Nacht‘ ist das zweite veröffentliche Drama von Brecht und tatsächlich das Erste, 
welches jemals inszeniert wurde- damals 1922 unter der Regie von Otto Falckenberg. Bei der Frage 
welches Brecht Stück ich inszenieren wolle, kam ich also schnell auf diesen oft vergessenen 
Klassiker, denn was mich an diesem Stück so fasziniert ist, dass es absolut nicht typisch Brecht ist. 
Sicherlich findet man auch in 'Trommeln in der Nacht' Elemente und Thematiken des berühmten 
Epischen Theaters, jedoch ist dieses Drama zwischenmenschlicher und romantischer als jedes 
andere Brecht-Stück. Es handelt von  Andreas Kragler, welcher aus dem Krieg wieder kehrt und 
feststellt, dass seine Geliebte  Anna Balicke mittlerweile mit einem Mann namens Friedrich Murk 
verlobt ist. Neben der  Frage für wen Anna sich entscheidet steht auch das Bedürfnis nach 
Revolution in Berlin zur  Zeit der Spartakusaufstände von 1918/1919 im Fokus.  

So wie 'Trommeln in der Nacht' das erste Brecht Stück war, welches aufgeführt wurde, 
so  wird es für mich das erste Stück sein, bei dem ich Regie führe. Bisher stand ich auf 
der  Bühne als Schauspielerin, Singer/Songwriterin oder Tänzerin und ich freue mich schon 
sehr  darauf meinen Erfahrungshorizont mit diesem Projekt zu erweitern. Diese 
Inszenierung soll  etwas für jeden sein; für Theater-Kenner genauso wie für Neulinge. Mein 
Ziel ist es - ganz  im Brechtschen Sinne – experimentell mit dem Bühnenraum umzugehen 
und klassische  Konzepte gleichermaßen zu würdigen wie zu durchbrechen.  

Nicht nur als Studentin der Theaterwissenschaft, sondern auch als gebürtige Berlinerin 
liegt  es mir sehr am Herzen diesem Stück gerecht zu werden und anderen Menschen die 
Werke  Bertolt Brechts näher zu bringen. 

 
Elli Treptow (*26. Dezember 2001) ist eine junge Schauspielerin 
und Singer/Songwriterin welche in Berlin geboren und 
aufgewachsen ist. Bereits im Kindergarten begann sie ihre 
Leidenschaft für Schauspiel, Tanz und Gesang zu entwickeln. 
Im Sommer 2020 absolvierte 
sie erfolgreich das Abitur an der staatlichen Ballettschule Berlin 
im Profilbereich Theater und studiert seit Herbst 2020 
Theaterwissenschaft an der Freien  Universität Berlin. Mit 
“Trommeln in der Nacht” feiert sie ihr  
Debut als Regisseurin. 
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Babij Jar/ Lieder des jüdischen Widerstands 

Premiere: 14.10.21 
Text von: Abraham Teuter 

 

Lieder des jüdischen Widerstands  

Die Geschichte der Unterdrückung und des Mords an Juden in der Zeit des Dritten Reichs 

ist wohl dokumentiert. Wer etwas wissen will, kann sich informieren. Weniger bekannt ist die 

Geschichte des jüdischen Widerstands. Während in Frankreich Juden im Widerstand in die 

Resistance integriert waren, gab es in Osteuropa (Polen, Sowjetunion) wenig Juden in den 

polnischen oder sowjetischen Widerstandsorganisationen, dafür aber nicht nur in den 

Ghettos eigene jüdische Kämpfer. Auch außerhalb operierten jüdische Partisanenverbände, 

die zum Teil in den ausgedehnten Wäldern eigene feste Lager aufbauten, von denen aus 

sie gegen die deutsche Besatzungsarmee kämpften. Der erste Teil unseres Programms 

besteht aus Liedern, die vor allem in diesen Widerstandsgruppen geschrieben wurden.  

 

Schostakowitschs 13. Sinfonie "Babij Jar"  

Als die deutsche Wehrmacht während des 2. Weltkrieges in die Sowjetunion einmarschierte, 

kam es in einem ukrainischen Dorf zu einer Massenhinrichtung an Juden. Mehr als 30.000 

Kinder, Frauen und Männer wurden in der Schlucht Babij Jar erschossen und vergraben.  

1961 begann der sowjetische Dichter Jewgenji Jewtuschenko einen Gedichtzyklus mit 

einem langen Gedicht, das, von dem Mord in Babij Jar ausgehend, sich mit der Geschichte 

des jüdischen Volkes beschäftigte. Dimitri Schostakowitsch vertonte diese Gedichte und ein 

weiteres, das er von dem Dichter erbeten hatte, in der Form einer Sinfonie.  1962 wurde, 

nach vielen Schwierigkeiten, diese 13. Sinfonie in Moskau aufgeführt - die geplante dritte 

Aufführung wurde verboten.  Die Originalfassung wurde erst 1970 veröffentlicht.  

Schostakowitschs 13. Sinfonie  
gesungen im originalen Russisch mit Klavierbegleitung 
vor jedem der fünf Sätze wird der Text auf Deutsch vorgetragen 
 

 
Daniel Stratievsky, Klavier und musikalische Leitung 
wurde in Leningrad in der dritten Generation einer Musikerfamilie 
geboren. Aufgewachsen ist er in Israel, wo er Klavier, Komposition 
und Dirigieren studierte. Als Gastdirigent leitete Stratievsky 
verschiedene Orchester wie die Münchner Symphoniker und die 
Bad Reichenhaller Philharmonie. 2012 hat er das "Solisten-
Ensemble" München gegründet und war sein Musikalischer Leiter. 
Aktuell ist Daniel Stratievsky der Musikalische Leiter der 
Kammeroper Frankfurt. 
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Einstein im Schnee 

David Chotjewitz 

Premiere: 16.10.21 
Text von: Abraham Teuter (Regie) 

 

 
1954, Princeton USA: Angesichts der Entscheidung über eine Operation mit einer 50-
prozentigen Überlebenschance zieht der Physiker Albert Einstein, 75 Jahre alt, eine Bilanz 
seines Lebens. 
Mögliche Kapitelüberschriften: 
Mileva und die Söhne. Aufstieg und Fall einer Familie. 
Einstein und die Gemeinde der Wissenschaftler. Das Gedankenexperiment. 
Noch 19. Jahrhundert. Einstein in München. Ein Anfang und eine Ende 
Die Wissenschaft. Der alltägliche und nicht alltägliche Wahnsinn. 
Zurück in München. Klassische Bildung 
Partnerschaft Mileva und Albert. Und die Söhne. Eine Familie 
Einstein und die Bombe 
Albert Einstein und Hans Albert Einstein, Vater und Sohn 
Tete. Das Ende 
 

 

David Chotjewitz über das Buch & die Theaterstücke 
 
„Vorbildlich unvorbildlich - Albert Einstein ist für uns so etwas wie eine Metapher für 
Menschlichkeit und Eigensinn geworden. Plancks "Wirkungsquantum" war revolutionärer, 
Bohrs Atommodell folgenschwerer, Heisenbergs "Unschärferelation" unverständlicher - 
Trotzdem verblassen alle diese Namen neben Einstein. Doch der "große Mann" war eben 
auch ein Mensch unter Menschen. Einstein war Segler, Geiger, er liebte Kinder, Hunde und 
mehr als nur eine Frau. Er hatte Freundschaften und erbitterte Feindschaften. Er gab mit 
fünfzehn auf: die Schule, die deutsche Staatsbürgerschaft, die jüdische 
Religionszugehörigkeit. Ohne Familie, ohne Heimat dauerte es ein paar Jahre, bis er seinen 
Weg gefunden hatte.“ 
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Besuch bei Einstein 

David Chotjewitz 

Premiere:22.10.21                                                                                                                                                                             

Text von: Abraham Teuter (Regie) 

Ein großes biografisches Stück über einen Menschen, wie es ihn sehr selten gibt. Gezeigt 
wird der rebellische Schüler, der als junger Mensch den Nobelpreis für Physik erhält. 
Der freundlich zugewandte Partner und Vater, dessen Frau Mileva unglücklich und von ihm 
entfernt stirbt, dessen Sohn Tete Jahre in einer Nervenheilanstalt lebt und dort einsam stirbt. 
Der "Vater der Atombombe", der immer wieder eindringlich für Frieden und Abrüstung 
eintritt. 
 

 

 

David Chotjewitz 
1964 in Berlin geboren, wuchs er zunächst in Rom 
auf, wo er bis 1973 die italienische Grundschule 
und später die Deutsche Schule besuchte. 1973 
zog er mit seinen Eltern und seinem Bruder in das 
kleine nordhessische Dorf Kruspis. 
1982 begann Chotjewitz eine Ausbildung zum 
Verlagsbuchhändler, zunächst im Münchner 
Weismann Verlag, ab Frühjahr 1984 im Rowohlt 
Verlag, Reinbek. 
1983 heiratete er und die Tochter Sarah wurde 
geboren. 
 
 
 

In den neunziger Jahren arbeitete Chotjewitz bei freien Theatergruppen in Hamburg und 
assistierte dort am Deutschen Schauspielhaus sowie am Wiener Burgtheater. 

 

 1992–1994 studierte er bei dem Javanischen Tanz- und Performance-Lehrer Suprapto     
 Suryodarmo auf Java 
 1994 erschien sein Roman über Albert Einstein, Das Abenteuer des Denkens, der große   
 Beachtung fand und mehrfach neu aufgelegt wurde, zuletzt vom Hamburger Carlsen   
 Verlag. 1999 inszenierte Chotjewitz mit Der einäugige Karpfen nach einer Erzählung von  
 Kenzaburo Oe seine erste eigene Theaterarbeit. 2000 gründete er das Theater:  
 Playstation, mit dem er Projekte wie Blut on the Dancefloor in einer Techno-Disco und in   
 Kooperation mit  Kampnagel Hamburg" Stirb, Popstar, stirb produzierte. 2008 realisierte  
 er das Projekt Behörde für Lieblingslieder. 
 
Chotjewitz erhielt für seine literarischen Arbeiten u.a. 1996 den Literaturförderpreis der Stadt 
Hamburg, das Stipendium der Stiftung Preußische Seehandlung 1997 und im Jahre 2006 
das Stipendium des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Daniel Halber Menschwurde in den 
USA unter anderem als Mildred L. Batchelder Award Honor Book ausgezeichnet. 
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In der Sache J. Robert Oppenheimer 

Heinar Kippardt 

Wiederaufnahme: 26.10.21 
Text von: Abraham Teuter (Regie) 
 

Vor einem Ausschuß in Washington muß sich der Physiker Oppenheimer einer Überprüfung 
stellen. Kann die Regierung der USA ihm weiterhin vertrauen, was die Voraussetzung für 
die Arbeit an geheimen Kriegsprojekten ist? 
Aus dieser Verhandlung wird ein Prozeß, in dem die Frage diskutiert wird, ob die Physiker 
das Richtige taten, als sie die erste Atombombe bauten. Auf dem Prüfstand steht nicht nur 
die Frage der Verantwortung von Wissenschaftlern für die Ergebnisse ihrer Arbeit, auch 
Charakter und Ansichten Oppenheimers sind Gegenstand des Verfahrens, das wie ein 
Gerichtsprozeß geführt wurde. 
Kipphardt benutzte für die Zusammenstellung des Textes die Originaldokumente des 
Verfahrens. 
 
Wird Kipphardts In der Sache J. Robert Oppenheimer aufgeführt, sollte gefragt werden, 
warum so viel eher pazifistische, friedfertige Menschen, sich zusammentun und eine Bombe 
bauen. 
Dabei ist davon auszugehen, daß diese Menschen, als sie die Arbeit aufnahmen, nicht an 
den Abwurf in Japan dachten, sondern an einen Einsatz - oder eine präventive Verwendung 
- gegen das den Nazis unterworfene Deutschland. 
 
Ich glaube, daß diese Menschen, die Physiker, mit einer anderen Betroffenheit an die 
Herstellung der Bombe gingen, weil neben der politisch, ethischen Einsicht der persönliche 
Schmerz sie bestimmte, da sie größtenteils jüdische Flüchtlinge aus Deutschland waren. 
Welches Denken es darüber hinaus im Amerika des Antikommunismus (und nicht nur dort 
und nicht nur damals) gab, zeigt das Stück klar und bedrückend, manchmal auch grotesk 
komisch. 
 

 

Oppenheimers Schlußwort im Stück: 
Wir haben die besten Jahre unseres Lebens damit 
verbracht, immer perfektere Zerstörungs-mittel zu 
finden, wir haben die Arbeit der Militärs getan, und 
ich habe in den Eingeweiden das Gefühl, daß dies 
falsch war. 
 
Oppenheimers Brief an Kipphardt 
Mein Einwand war und ist, daß Sie mich Dinge 
sagen lassen, die ich damals nicht glaubte und die 
ich auch heute nicht richtig finde. Im letzten 
September wurde ich auf einem Treffen in Genf 
gefragt, ob ich jetzt, da ich das Ergebnis kenne, 
wieder tun würde, was ich damals tat, an 
verantwortlicher Stelle an der Herstellung der 
Atomwaffe mitzuwirken. Ich antwortete mit JA. Eine 
Stimme aus dem Zuschauerraum fragte wütend: 
"Selbst nach Hiroschima?" und ich wiederholte JA. 
Es scheint mir, daß Sie Guernica, Auschwitz, 
Coventry, Belsen, Warschau, Dresden und Tokio 
völlig vergessen haben. Ich nicht.  

 
In unserer Aufführung ist beides zu hören. 
Der Text wurde im Juni 2021 bereits als szenische 
Lesung aufgeführt. 
In unserer Inszenierung werden alle Rollen von 
Frauen gespielt. 
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Ritter Blaubart 

Jaques Offenbach  

Wiederaufnahme: 29.10.21 
Text von: Abraham Teuter 
 
Warum Blaubart? 
Offenbachs Musiktheater ist so voller lockerer und witziger Musik wie kein zweites 
vergleichbares Stück, das ich kenne. Blaubart ist eine so böse und kritische Geschichte, 
dass es viel Spaß macht, sie zu spielen und zu sehen. 
Nichts davon ist Operetten Kitsch. 
  
Die Geschichte 
Eine Schäferin liebt einen Schäfer, der sie auch liebt, sie aber nicht heiraten möchte. 
Boulotte, eine andere Schäferin, liebt diesen Schäfer auch, weil er so zart und ganz 
anders ist. Der Schäfer hat Angst vor Boulotte. Blaubart, dessen fünfte Frau gerade 
gestorben ist, läßt verkünden, daß er eine Ehrenjungfrau aus dem Dorf krönen möchte. 
Popolani, sein Alchemist, der alles für Blaubart tut, hat ein Problem: Woher eine Jungfrau 
nehmen? Der Minister des Königs, ein alter Freund Popolanis, ist in dem Dorf auf der 
Suche nach einer als Kind ausgesetzten Königstochter, die Erbin des Königs werden soll. 
Boulotte, alles andere als eine Jungfrau, gewinnt die Ehrenjungfrau-Lotterie. 
Der Minister findet heraus, daß die Schäferin (siehe oben) eigentlich die Tochter des 
Königs ist. Sie nimmt ihren Schäfer trotz der Proteste des Ministers mit in den königlichen 
Palast. Blaubart erscheint und sieht die abreisende Schäferin/Prinzessin, die ihm gefällt. 
Popolani sagt ihm, wer sie jetzt ist. Blaubart freut sich, sie am Hofe wiederzusehen, wenn 
er dem König seine sechste Gattin präsentieren wird. 
Boulotte erscheint und Blaubart , der für die Vereinigung von Hütten und Palästen ist, will 
sie heiraten. Sie meint: Warum nicht? 
 
Das ist der erste Akt. Der zweite spielt am Hof des Königs, der wie Blaubart ein finsteres 
Geheimnis hat: Jeder Höfling, der morgens der Königin im Park begegnet, wird 
umgebracht. Es treffen sich wieder: Die Schäferin, jetzt Prinzessin - der Schäfer, 
wundersamerweise jetzt ein Prinz, der die Prinzessin heiraten soll (was er gerne tut) - 
Boulotte, die ihren Schäfer wiedersieht - Blaubart, der die Schäferin/Prinzessin wiedersieht 
und sie heiraten will. Aber als guter Christ ist er ein Freund der legitimen Ehe. Da die 
Prinzessin um Mitternacht ihren Prinzen heiraten soll, bleibt Blaubart wenig Zeit um wieder 
Wittwer zu werden. 
Und so weiter ... 
 

„Ritter Blaubart“ wurde am 
02.07.21 bereits in 
konzertanter Version 
gezeigt. 
 
Musikalische Leitung:  
Stefan Degen 
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Der Messingkauf 

Bertolt Brecht 

Premiere: 12.11.21 
Text von: Abraham Teuter (Regie) 

 

Nach einer Vorstellung betritt in Begleitung einer Schauspielerin, eines Dramaturgen und 
eines Schauspielers ein Philosoph (bei uns: eine Philosophin) die Bühne. 
 

Warum Messingkauf? Der Philosoph erklärt es:  
Ich komme mir wie ein Mensch vor, der, sagen wir, als Messinghändler zu einer 
Musikkapelle kommt und nicht etwa eine Trompete, sondern bloß Messing kaufen möchte. 
Die Trompete des Trompeters besteht aus Messing, aber er wird sie kaum als Messing 
verkaufen wollen, nach dem Wert des Messings, als soundso viele Pfund Messing. So aber 
suche ich hier nach meinen Vorfällen unter Menschen, welche ihr hier irgendwie nachahmt, 
wenn eure Nachahmungen freilich einen ganz anderen Zweck haben als den, mich zu 
befriedigen. Klipp und klar: ich suche ein Mittel, Vorgänge unter Menschen zu bestimmten 
Zwecken nachgeahmt zu bekommen, höre, ihr verfertigt solche Nachahmungen, und 
möchte nun feststellen, ob ich diese Art Nachahmungen brauchen kann. 
 

Daraus entwickelt sich ein Gespräch über Sinn und Form des Theaters. 
Zum Beispiel: Soll das Theater so tun, als gäbe es eine vierte Wand; sollte man so spielen, 
als wären die Zuschauer nicht da?  
Und der Schauspieler protestiert ganz grundsätzlich: Er "verfertige" keine Nachahmungen! 
Er mache Kunst! 
Immer wieder werden die Gespräche unterbrochen durch kurze Szenen, die zeigen, was 
Theater zeigen kann: Arturo Ui nimmt Schauspielunterricht! Ein Mann beschreibt einen 
Unfall mit der Straßenbahn! Zwei Fischweiber zanken sich, wie sich Elizabeth und Maria 
Stuart streiten. Eine Frau trifft/tritt auf eine tote Ratte! 
  
 

Brecht hat nie eine Theaterfassung des Materials für den Messingkauf fertiggestellt. Jedes 
Theater muß/kann aus dem vielen Teilen eine eigene Fassung schaffen. 
Nachdem wir im Brecht Archiv in Berlin die Fassung des Berliner Ensembles gesehen 
haben, erarbeiten wir, was wir unterhaltsam und informativ finden. 
Wenn es gut wird, schreibt man über uns, was Rudolf Walter Leonhard über die Berliner 
Aufführung schrieb: "Die Aufführung begann um acht, ... und als ich um neun auf die Uhr 
schaure, war es halb zwölf.“ 
 

 

Theater ist wie Licht. Wer Licht beschreibt, braucht dafür die Wellentheorie, aber auch die 
Teilchentheorie, die sich offenbar widersprechen. Theater soll unterhalten und Spaß 
machen! Theater soll betroffen und mitfühlend machen, es ist aufklärerisch und informativ.  
Wie Welle und Teilchen braucht, wer spielt und wer zuschaut ...BEIDES 

 

Brecht wußte das, und sein Messingkauf ist eines wie das andere. 
Unser Ziel; "Alle Künste (also auch das Theater) tragen bei zur größten aller Künste, der 
Lebenskunst." So soll es sein. 
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13 Galilei  
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Leben des Galilei 

Bertolt Brecht 

Wiederaufnahme: 16.11.21 
Text von: Abraham Teuter (Regie) 
 

„Selten hast du ein politisches Stück mit so viel Sprachkunst“ 

-Abraham Teuter 

 

Warum spielen wir „das Leben des Galilei“ von Brecht? 

Es ist handwerklich eines der besten von Brecht weil es unglaublich mit der Sprache spielt, 

sehr erfolgreich mit der Sprache spielt. Es macht einfach Spaß zuzuhören wie die Leute 

reden. Das ist natürlich nicht alles. Wir haben in der Gruppe Leute, die jetzt Master in Physik 

machen und da frage ich mich, ob die sich mit den Fragen aus dem Galilei beschäftigen. 

Warum freuen wir uns darüber, wenn die Physiker etwas gefunden haben oder freuen wir 

uns nicht? Interessiert uns das oder ist das so weit weg? Ich glaube, dass der Brecht die 

Frage was Naturwissenschaften den Menschen bringen kann und wie man damit umgehen, 

muss wenn man Naturwissenschaften betreibt auf eine ziemlich spannende Art und Weise 

darstellt. Und insgesamt ist das natürlich auch ein reiches Stück weil es persönliche 

Beziehungen hat, die wir jetzt während der Proben mehr herausarbeiten. Was für ein 

Verhältnis hat er zu seiner Haushälterin, mit der er mal per Du mal per Sie ist? Was für ein 

Verhältnis hat er zu seiner Tochter? Warum gelingt es ihm zu einem fremden Jungen 

freundlicher zu sein als zu seiner eigenen Tochter? Das sind alles keine Anklagepunkte, 

aber Dinge, die man während der Proben herausarbeiten sollte und dann gibt das ein ganz 

reiches, unterhaltsames Stück. 

 

Leben des Galilei erzählt die Geschichte eines der bekanntesten Physiker überhaupt: Wie 

er forschte, wie er mit anderen Menschen um ging, wie er ein Opfer seines Wissens und 

eines repressiven Systems wurde.  

Als Lehrer der Physik ist er in der Republik Venedig schlecht bezahlt, aber sicher. Wegen 

der besseren Bezahlung, den "Fleischtöpfen" zieht er nach Florenz, wo neben dem 

Großherzog "die Mönche" herrschen. Seine Entdeckungen über das Sonnensystem stehen 

im Widerspruch zur Bibel. Die römische Kirche sieht das als einen Angriff auf ihr 

Herrschaftssytem, läßt ihn verhaften, droht mit Folter. Wegen des angedrohten 

"körperlichen Schmerzes" widerruft er, bleibt aber bis zu seinem Tod ein Gefangener der 

Kirche. Seine Schüler sind eigene Wege gegangen. Seine Tochter ist bei ihm geblieben. 
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Regie: Laura Nikolich 

mit: Isaak Kudaschov 

MANN 

IST 

MANN 
 

von Bertolt Brecht 
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Mann ist Mann 

Bertolt Brecht 

Premiere: 26.11.21 
Text: Laura Nikolich (Regie) 
 
 „Aber Herr Bertolt Brecht beweist auch dann  
Daß man mit einem Menschen beliebig viel machen kann. 
Hier wird heute abend ein Mensch wie ein Auto ummontiert 
Ohne daß er irgendetwas dabei verliert“  
 
 
Hier das erste Brecht-Stück mit der Brecht Gardine, dem halbhohen Vorhang, der Umbauten 

nur halb verdeckt. ‚Mann ist Mann' ist ein eigensinniges Stück, das uns weiß machen will, 

dass Identitäten sich erst im Wechselspiel mit unseren Mitmenschen als solche fassen 

lassen. Der Irische Packer Galy Gay verwandelt sich vor unseren Augen in einen Soldaten 

und auch andere Figuren wechseln, verschieden motiviert, ihre Identität. Dabei wenden sich 

die Figuren auch hier schon gelegentlich an das Publikum und brechen die Illusion, wenn 

es je eine gab, wie das Zitat oben beweist. ch bin jetzt 26 und studiere seit eineinhalb Jahren 

Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und 

habe bislang verschiedene Performance-Projekte, oder bekannte Autoren wie Ödön von 

Horváth und Frank Wedekind inszeniert, aber noch niemals Brecht. Ich kann auch nicht 

behaupten, dass ich nicht einen gesunden Respekt vor dem Theater-Urgestein habe, das 

unsere Ausbildung begleitet.Was ich aber sagen kann, ist, dass ich es für unumgänglich 

halte und mich sehr über die Möglichkeit freue, ein Stück meiner Wahl von ihm als Teil des 

Mammut-Projektes am Megalomania-Theater inszenieren zu können. Die Frankfurter 

Theaterlandschaft ist vielseitig und neben der Freien Szene, die sich viel dem Tanz und der 

Performance Kunst widmet, ein Theater wie das Megalomania  zu haben, das sich zur 

Aufgabe gemacht hat, jungen Theaterschaffenden die Räumlichkeiten und Mittel zur 

Verfügung zu stellen, um ihr theoretisches Wissen in die Praxis zu überführen, halte ich für 

einen großen kulturellen Zugewinn. Und vermutlich hat Bertolt Brecht recht wenn er sagt: 

“Ein Mann, der etwas zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch 

schlimmer sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen etwas zu sagen hat”. Ich habe 

den  ZuschauerInnen etwas zu sagen, genauso wie Brecht mir etwas zu sagen hat und 

durch unsere Inszenierungen uns allen.   

 

Laura Nikolich wurde 1994 in Wiesbaden geboren und studierte 
zunächst Geschichte,  Englisch, Literaturwissenschaft, Politik-
wissenschaft und Philosophie in Mainz und Frankfurt, ehe  sie im 
Oktober 2019 ihr Studium der Regie an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst  in Frankfurt begann. Sie inszenierte 
bislang beispielsweise “Glaube, Liebe, Hoffnung” (Ödön 
von  Horváth), “Mine-Haha” (Frank Wedekind) und arbeitete 
zuletzt an einem Video-Projekt (“Be Fit or  Die”) im Rahmen eines 
Projektstipendiums der Hessischen Kulturstiftung. Sie ist 
außerdem  zweimalige Stipendiatin des Deutschlandstipendiums 
und Bayreuth-Stipendiatin des Frankfurter  Richard Wagner 
Vereins. 
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Ich bin nicht, was ich bin, oder: OTHELLO  

frei nach William Shakespeare 

Premiere: 03.12.21 
Text von: Mark Wiesmann und Dennis Ewigleben (Regie) 
 

Othello ist trotz seiner prekären Vergangenheit zum General aufgestiegen und erfreut sich 
allseits beliebt in der Öffentlichkeit zu sein. Er heiratet die junge und schöne Desdemona, 
ihre Flitterwochen verbringen sie gemeinsam auf einer Militärreise nach Zypern mit Othellos 
Untergebenen, Leutnant Cassio und Fähnrich Jago, sowie dessen Frau Emilia. Es hätte 
vielleicht sogar eine glückliche, zumindest keine schlechte Ehe werden können –                
Aber Jago, aus Eifersucht und unfairer Behandlung, schmiedet einen Plan, um Othello zu 
stürzen und nutzt dafür seine Schwächen aus – seine Herkunft und sein Ego.  
Die Tragödie muss seinen Lauf nehmen und alles muss zerstört werden. Zypern (bis heute 
eine geteilte Insel) ist der Ort, an dem die Fassaden fallen werden und unlösbaren 
Gegensätze aufeinandertreffen. 

Wer ist Othello? Was ist das für eine Figur, für ein Mensch? Das Stück mit dem gleichen 
Namen von Shakespeare hat eine Fülle von tiefen und vielschichtigen Figuren. Nur kann 
man den ontologischen Beweis produzieren und ist alles doch nur eine Fassade, ein Schein, 
eine Täuschung? Und was ist, was Jago gegen Othello eigentlich in der Hand hat? Kann 
der Mensch etwas wissen, oder spürt und fühlt Jago nur Othellos Schwäche? Für diese 
Fragen eine Darstellung auf der Bühne zu finden und die weitreichenden Probleme der 
Menschen untereinander zu erzählen, dies ist es was uns an Othello so sehr reizt. Und 
besonders die Arbeit mit einem reichen Ensemble, dass viel zu bieten hat und Feuer und 
Flamme ist, Zypern zum Beben zu bringen. 

                      
Und auch, wenn Othello ein wahnsinnig interessantes und komplexes Stück ist und zum 
Besten gehört, was Shakespeare je geschrieben hat, ist es aber auch schon 400 Jahre alt 
und besitzt viele Attitüden, die frauenfeindlich und sexistisch sind und letztlich sehr schlecht 
gealtert sind. Eine Desdemona, die sich für ihren gewalttätigen Ehemann so sehr aufopfert, 
dass sie es akzeptiert, von ihm getötet zu werden, hat bestimmt seine Berechtigung und 
man kann das auf der Bühne zeigen – muss man aber nicht und wir wollen das auch nicht. 
So schön und bedeutungsschwer die Worte Shakespeares, bzw. die Worte der deutschen 
Übersetzungen klingen mögen, so gefährlich und naiv ist es, diese Worte in eine 
Inszenierung zu übernehmen, ohne dies in Frage zu stellen. Theater spiegelt die 
Gesellschaft wider und dazu gehört auch die Veränderung der Gesellschaft aufzuzeigen – 
und deswegen sollte man sich stets den Mut beweisen, auch noch so heilige Texte - wie die 
Othellos - zu kürzen, zu ergänzen und zu umschreiben.  

Die Regisseure dieser Inszenierung sind 
Mark Wiesmann und Dennis Ewigleben. 
Ewigleben studiert in Frankfurt Kunst-
geschichte und schreibt gerade an seiner 
Masterarbeit.  
Wiesmann studiert Germanistik und 
Religionswissenschaft in Frankfurt. Beide 
gehören seit einigen Jahren zum aktiven 
Teil des Megalomania-Ensembles. Sie 
sind auch als Schauspieler in „Weisheit“ 
oder in „Mischmasch“ zu sehen gewesen. 
Zudem haben sie beide ein Faible für     

                                       Filme und Videospiele. 
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Sajkos Trilogie 

Archetyp: Medea, Frau Bombe, Europa 

frei nach Ivana Sajko 

Premiere:10.12.21 
Text von: Lee T. Gušić (Regie) 

szenische Lesung  

Ivana Sajko möchte mit ihren Texten berühren „wie es beim Tanz geschieht“. Dies ist eine 
Herausforderung, besonders in Zeiten wie diesen. Zu Krieg sagt Sajko (in einem Interview 
mit Alida Bremer ihrer Übersetzerin): „Es ist nicht möglich, eine Position zu finden, aus der 
man über das Thema Krieg sprechen kann“.   

Medea, Frau Bombe und Europa tun es: sprechen. Sprechen als Frau, als Ehefrau, als 
Mutter, als Alleinerziehende, als Autorin, aber auch als Attentäterin, oder Schwangere oder 
als schwangere Terroristin?  In dieser postdramatischen Monolog-Trilogie kämpfen die 
Frauen mit ihrer Identität, Selbstakzeptanz und mit ihrer Sprechfähigkeit wie Medea. Sie 
packen den Stier bei den Hörnern und verteidigen ihr Leben und gutes Überleben, nicht nur 
seit den Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren, sondern bereits seit der Antike mit 
diversen Waffen, die ihnen kaum zur Verfügung stehen.  
Europa ist eine Mutter mit ungefähr 450 Millionen Kindern, zu ca. 70% katholisch. Etwas 
stimmt nicht, die Stimmung ist angespannt. Und wann die Bombenfrau explodiert, ist nur 
eine Frage der Zeit, die auf zwölf Minuten 36 fokussiert ist.  

„Wenn wir die Frauen haben, wird der Rest folgen“ lautet ein Zitat von Frantz Fanon.  
 

Lee T. Gušić, Jahrgang 1971, geboren in Zagreb (Jugoslawien, 

heute Kroatien), lebt seit 1978 in Deutschland und arbeitet als 

Lehrerin in Frankfurt am Main. Sie hat Germanistik, 

Evangelische Theologie, Philosophie, Theater-, Film- und 

Medienwissenschaften, Anglistik und Darstellendes Spiel 

studiert. Sie hat in germanistischer Literaturwissenschaft an der 

Universität Stuttgart promoviert und unter anderem zu 

Dubravka UgreSic, Ivana Sajko und Melinda Nadj Abonji 

veröffentlicht.  

„Theater im Krieg- Friedenstheater. Theaterstücke zu den 

Jugoslawienkriegen (1991-1999): Sarah Kane, Biljana 

Srbljanovic, Milena Markovic, Ivana Sajko und Simona 

Semenic“ ist als Buch zu erwerben. 
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Herr Puntila und sein Knecht Matti 

Bertolt Brecht 

Premiere:17.12.21 
Text von: Pia Epping (Regie) 
 
Der Gutsherr Puntila hat zwei Gesichter. Nüchtern ist er ein Ausbeuter und Kapitalist, der 
seine Angestellten schlecht behandelt und seine Ländereien mit harter Hand und 
ökonomischer Kälte regiert. Ist er betrunken wird er plötzlich zum empathischen, 
geselligen Menschenfreund, der seine Tochter mit seinem Knecht Matti verheiraten 
möchte und es bereut diese bereits mit dem Aristokraten Attache verlobt zu haben. Sein 
unentbehrlicher Chauffeur Matti ist für Puntila, je nach Zustand, Prügelknabe oder 
Beichtvater und Gewissen. Matti ist zwar der Einzige, der keine Angst vor den zwei Seiten 
seines Dienstherrn hat, jedoch erkennt er dennoch die unüberwindbare Kluft der 
Klassenzugehörigkeit zwischen den zwei Welten, die sie im nüchternen Zustand nicht 
überwinden können. Als schließlich Matti doch zum Schwiegersohn bestimmt werden soll, 
muss sich die Tochter in einer grotesken Szenerie einem Examen unterziehen, in der es 
zu einer endgültigen Konklusion kommt. 
   

Das um 1940 entstandene Volksstück zeigt nach Brechts Notizen zufolge die  
Ausformung des Klassenantagonismus zwischen Puntila und Matti und macht darüber 
hinaus die Verlogenheit und Gefährlichkeit der bestehenden Herrschaftsverhältnisse 
deutlich. Im Kapitalismus sei der Mensch gezwungen seine gute Natur zu leugnen.  
Dem Wesen Puntilas ist eine Schizophrenie, ein ambivalentes Dasein inne.  
Diese Ambivalenz zwischen Vernunft und Hedonismus, der Spaltung zwischen Arm und 
Reich, die Undurchsichtigkeit der Herrschaftsverhältnisse erfährt auch heute noch große 
Aktualität. Das Stück stellt Fragen nach der Überwindbarkeit der Schranken der 
Klassengesellschaft, nach Authentizität im Handeln eines "guten" Menschen und der Frage 
Gutmenschlichkeit in ausbeuterischen Systemen. 
  
 

Pia Epping ist in Berlin aufgewachsen und sammelte dort 
bereits erste Theatererfahrungen. Von 2015-2018 studierte 
sie Psychologie an der Universität Koblenz-Landau. Nach 
ihrem Studium in Landau nahm sie 2018 das Studium der 
Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt auf. In ihrer Arbeit realisierte sie bisher 
klassische Stücktexte sowie Stückentwicklungen.  
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Die heilige Johanna der Schlachthöfe 

Bertolt Brecht 

Premiere: 14.01.22 
Text von: Christian Raab (Regie) 
 
 
Im Kampf um die Monopolstellung geraten mehrere Fleischfabrikanten, Viehzüchter und 
Spekulanten aneinander; alles auf dem Rücken der Arbeiter, die beinahe verhungern. Die 
religiös lebende Johanna gerät dabei zwischen die Fronten, versucht zu vermitteln, gerät in 
Selbst-zweifel, manipuliert und wird manipuliert. Kann sie wirklich etwas ändern?  
 
Man muss es doch zu oft hören: 
"Soziale Gerechtigkeit, Schere zwischen arm und reich,  
das Streben nach Glück, Zuwanderung und (Wirtschafts-)  
Flüchtlinge, Mindestlohn-Debatten, Vegetarier,  
Fridays-for-Future..." Immer das Gleiche. 
 
Bundestagswahl. Erwarten wir ernsthafte Veränderungen?  
Nein, wir lassen uns von Gefühlen und Eindrücken leiten - und davon, wen wir mehr mögen. 
Und wenn wir schon hören "Reichensteuer", zucken wir alle zusammen. Könnten wir damit 
gemeint sein? Die nehmen uns etwas weg! 
 
"Die". Vielleicht sind es aber doch eher die Armen, die verarscht werden. Vielleicht nehmen 
die Milliardäre, die Albrechts und Schwarz' und Quandts, also unsere Arbeitgeber ihnen 
etwas weg. Vielleicht sogar ziemlich viel? Wie konnten sie sonst so reich werden?  
 
Wer reich werden will, muss andere für sich arbeiten lassen, muss andere ausbeuten, so, 
dass sie gerade so überleben. Das große Geld machen jedoch stets die "Arbeitgeber". Die 
haben ja auch das Risiko. So haben wir das ja alle mal gelernt. 
 
Verzeihen Sie, wenn das etwas anti-kapitalistisch klang. Wir jungen Leute haben einfach 
noch nicht so viel Erfahrung und nur Flausen im Kopf. Wir wollen ja auch niemanden mit 
Fakten langweilen. 
Merke:  
1. Stetiges Wachstum! Und:  
2. Der Markt regelt das schon.  
Ansonsten hätten wir ja Kommunismus. Und das ist böse. Haben wir gelernt. Oder? 
 
 
 
Christian Raab, gelernter Film- und Fernseh-Producer, ist seit über 10 Jahren als Regisseur 
und Dozent tätig. Auf die Frage „Was ist Ihnen bei einer Inszenierung wichtig?“ antwortete 
er: „Mir darum dem Zuschauer ein Dilemma aufzuzeigen, damit dieser dann die Chance hat, 
seine private Meinung zu überdenken und Stellung zu beziehen. Dabei geht es mir nicht um 
das Ergebnis, nur um den Denkprozess des Zuschauers. Und im Idealfall, aber das ist ein 
hehres Ziel, ändert er durch diesen Denkprozess sein Verhalten, wodurch die Welt vielleicht 
ein Stückchen besser wird. Wie gesagt, ein hehres Ziel.“ 
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Kommune  

Stückentwicklung frei nach: „Tage der Commune“ 

Bertolt Brecht 

Premiere: 11.02.22 
Text von: Jennifer Trippel (Regie) 
 

In Erwägung unsrer Schwäche machtet 

Ihr Gesetze, die uns knechten solln. 

Die Gesetze seien künftig nicht beachtet 

In Erwägung, daß wir nicht mehr Knecht sein wolln. 

In Erwägung, daß ihr uns dann eben 

Mit Gewehren und Kanonen droht 

Haben wir beschlossen, nunmehr schlechtes Leben 

Mehr zu fürchten als den Tod.                                                                                                                                                                

Aus: „Resolution der Kommungarden“ von Bertolt Brecht 

Basierend auf den historischen Ereignissen nach dem deutsch-französischen Krieg 1871, 

als sich Paris für 72 Tage lang von Frankreich abspaltete und als autonome Kommune 

selbst regierte, schrieb Brecht „Die Tage der Commune“ welches 1957, post mortem, 

veröffentlicht wurde. Darin zeigt er die Entwicklung der Commune von ihrer Gründung bis 

zu ihrem blutigen Ende anhand fiktiver Figuren. 

Was tun, wenn die Regierung des Landes, in dem man lebt, die Interessen des Volkes nicht 

vertritt, die soziale Ungerechtigkeit steigt und man sich nicht gehört fühlt? Wenn eine Gruppe 

junger Menschen in einer nicht festgelegten Zeit, den Drang hätte, sich von dem Land, in 

dem sie leben abzuscheiden und eine eigene Regierung zu formen, dann frage ich mich, 

wie sie das wohl machen würden. Welche Themen wären ihnen in ihren Gesetzen wichtig 

und darüber hinaus, wie würden sie diese inklusiv für alle formulieren? Wie würden sie sich 

zu ihrer Außenwelt positionieren? Wie zum dort herrschenden Kapitalistischen System? Und 

in Anbetracht der auf sie gerichteten Waffen?  

In meiner Arbeit mit dem Thema der Pariser Commune möchte ich weg von deren 

historischem Aspekt und stattdessen die zugrunde liegenden Themen mit meinen 

Darsteller*innen im offenen Gespräch erforschen. Nicht aus einer Verherrlichung der 

Rebellion heraus, sondern aus Neugier auf die Probleme, die sie im vorherrschenden 

System sehen und auf die Ideen, was sie anders machen würden wenn sie gefragt würden. 

Unter Verwendung von Textausschnitten aus Brechts Stück und in der Beschäftigung der 

Positionen seiner Charaktere wollen wir darüberhinausgehend Gegenwartsbezug herstellen 

und in einer Art Gedankenexperiment Systematiken hinterfragen. Kapitalismus, 

Feminismus, Demokratie, Justiz, exekutive Gewalt, Eigentum und Besitz in einem 

sozialistischen System, Gewaltbereitschaft, uvm.  sind alles Themen, die ich in Brechts Text 

bereits angelegt finde und die ich jetzt mit Zeitbezug diskutieren will.  

Jennifer Trippel wurde 1998 in der Nähe von Frankfurt am Main 

geboren und steht auf der Bühne seit sie 3 Jahre alt war. Sie nahm 

viel Schauspielunterricht unter anderem in Frankfurt, Köln und Los 

Angeles und hat mittlerweile ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie spielt 

vor der Kamera sowie auf verschiedenen Bühnen. Nach einigen 

Regieassistenzen (z.B. an der HfMDK) und einem Kurzfilm- 

Regieprojekt ist „Kommune“ ihr erstes eigenes Theater- Regieprojekt. 
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Der gute Mensch von Sezuan 

Bertolt Brecht 

Premiere:05.03.22                                                                                                                                                    
Text von: Anja Becker (Regie) 

Ziemlich viel an diesem Stück wirkt im ersten Moment irritierend. Das beginnt schon beim 
Titel. Muss sich der "gute Mensch" doch neben dem gerade in den letzten Jahren massiv 
diffamierend gebrauchten "Gutmensch"-Begriff behaupten. 
Steigt man tiefer in das Stück ein, eröffnet sich eine farbenprächtige Welt aus genau 
gezeichneten Figuren, gewitzten Dialogen und spannenden Auseinandersetzungen. 
 
Drei Götter suchen nach wenigstens einem guten Menschen im Land. Zur himmlischen 
Existenzsicherung. Sie finden einen: die Hure Shen Te. Doch ihre guten Taten bringen die 
Frau um ihre Mittel der eigenen irdischen Existenzsicherung. So bleibt ihr nur die Erfindung 
eines "Vetters Shui Ta", gewieft, hart und geschäftsfähig, in den sie sich verkleidet, wenn 
"Not am Mann ist". Als sie sich verliebt, wird es richtig kompliziert... 
Ist es nicht möglich, gut zu sein und doch (gut) zu leben? Wieso fliegen dem Vetter irritierend 
oft unsere Sympathien zu, während wir uns gleichzeitig danach sehnen, "eigentlich" das zu 
tun, was uns unser Gewissen sagt? Und wo kommen welche Internalisierungen von 
Wertsetzungen her? Und: ein Flieger MUSS fliegen, oder? 
Begebt euch mit uns auf die Reise dieser tollen Parabel! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anja Becker ist freischaffende Schauspielerin und Performerin 
aus Frankfurt. Sie arbeitet an verschiedenen Theatern im 
Rhein-Main-Gebiet und steht regelmäßig vor der Kamera. 
Derzeit ist sie im Megalomania in der Titelrolle "In der Sache J. 
Robert Oppenheimer" zu sehen, außerdem in "Die 
Präsidentinnen" im Frankfurter Autoren Theater, in "Variations 
Serieuses" im Gallustheater sowie in "Tratsch im 
Treppenhaus" in Mainfranken. Regiearbeiten: "Auf einmal 
fremd", eine große Produktion über geschichtliche 
Parallelwelten (im Regieteam), in einem Einakter sowie einem 
Solostück "Die Diplomspezialistin". 
 

 

 

 

 

 
Fotos: Andreas Kremler 
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Operetten Komponistinnen 
Liederabend  

Lena Stein-Schneider & Hilde Loewe-Flatter & Camilla Frydan 

Premiere:19.03.22, am 01.10.21 bereits konzertant 
Text von: Abraham Teuter 
 
Mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten und deren folgende Beherrschung auch 
des kulturellen Lebens in Deutschland, flohen viele Künstlerinnen und Künstler, um ihr 
Leben zu retten, aus dem Land. 
Manche kehrten zurück wie Brecht, manche beteiligten sich, ohne selbst Kommunisten zu 
sein, an dem Versuch ein alternatives Deutschland in der SBZ aufzubauen, wie Hanns 
Eisler, Stefan Zweif und Stefan Heym. 
 
Zu denen, die nicht zurückkamen und vergessen blieben gehörten Komponistinnen, die hier 
im Mittelpunkt eines Programms stehen werden. 
 
 
 
 
 

 

 
Miriam Kurrle studierte an der Hochschule für 
Musik Karlsruhe, aber 
auch  Anglistik und Germanistik an den 
Universitäten in Tübingen und Heidelberg. 2012 
war sie Stipendiatin des Richard-Wagner-
Verbandes. 
Bühnenerfahrung sammelte sie am Theater 
Pforzheim, der Operettenbühne Wien, der 
Lübecker Sommeroperette und bei Opera 
Classica Europa. 2015–2017 war sie 
Ensemblemitglied an der Kammeroper Köln. 
Dort sang sie unter anderem Mimi (La Bohème) 
und Hanna Glawari (Die lustige Witwe). 
Bei Wagner's Ring für Kinder war sie die 
Brünnhilde. 
2017 erschien die erste wissenschaftliche 
Publikation über den Einfluss von Musik und 
Musiktherapie auf Kinder mit ADHS. Im Rahmen 
ihrer Promotion erforscht sie Operetten von 
Komponistinnen. 
Miriam Kurrle lebt in Bad Herrenalb 
(Nordschwarzwald). 
In der Inszenierung des „Ritter Blaubart“ im 
Megalomania singt sie die Boulotte. 
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Baal 

Bertolt Brecht 

Premiere: 25.03.22 
Text von: Melanie Schöberl (Regie) 

Warum gerade Baal von Brecht? Diese Frage, bitte stellen Sie sich dabei von ihrem 
Gegenüber ein verständnisloses Augenrollen vor, wurden mir häufig nach der Entscheidung 
für das Stück gestellt und ich kann fast nur mit Gegenfragen antworten. 

Doch zunächst ist die Hauptfigur Baal für mich ein Paradebeispiel für toxische Männlichkeit. 
Er behandelt die Menschen um sich, besonders die Frauen, wie Dreck und rechtfertigt dies 
selbstverliebt mit seiner „Freiheitsliebe“ als Künstler. Wie geht man mit so einer Figur 2021 
um? Hat sie sich, und damit auch ein Stück wie Baal, nicht selbst überdauert. Nur ist diese 
Aussage nicht zu einfach? Ist es nicht gerade deswegen wichtig und wertvoll sich mit diesem 
Werk auseinander zu setzen? Baal selbst ist dem Frühwerk von Brecht zu zuordnen. Die 
erste Fassung ist 1919 erschienen. 1922 folgte eine zweite überarbeitete Fassung. Es ist 
spannend zu sehen wie der Dramatiker Brecht sich an Baal abgearbeitet hat, besonders 
wenn man bedenkt das er 1955, also knapp vor seinem Tod im August 1956, nochmal 
Szenen aus dem Stück bearbeitet hat. Brecht hat sich also während seiner gesamten 
Schaffenszeit als Dramatiker immer wieder mit diesem Stück beschäftigt und es 
weiterentwickelt. Bereits diese Tatsache bildet einen interessanten Anreiz im Hinblick auf 
die männliche Hauptfigur und die weitere Erforschung des Stücks in Kooperation mit dem 
Ensemble.   

Dazu ist es nicht spannend die toxische Männlichkeit dieser Zeit, die teilweise noch fest 
verankert ist in unserer heutigen Gesellschaft, zu dekonstruieren und zu schauen woher 
kommt dieses Männlichkeitsbild. Wie haben wir uns gesellschaftlich weiterentwickelt? Wo 
stehen wir heute? Was hat sich durch Queer Studies verändert oder befindet sich im 
Prozess der Veränderung? Wie stabil oder eher fragil ist diese Entwicklung? Was wird 
passiert, wenn Baal auf Frauen aus dem Jahr 2021/22 trifft? Was haben sie ihm zu sagen 
und wie reagiert er? Was bedeutet es heute sich als Mann zu definieren? Müssen wir uns 
überhaupt noch als Mann ODER Frau definieren? Also lassen wir eine Figur wie Baal auf 
diese Ideen treffen in dem wir das Stück ernst nehmen, aber, und das würde Brecht 
möglicherweise sogar gefallen, 3 Darstellerinnen, die auch alle Frauenfiguren im Stück 
spielen werden, Baal befragen lassen. Ihn herausfordern und ihn mit den Auswirkungen 
seiner Handlungen im Stück konfrontieren.  

 In diesem Prozess wird auch die Figur des Eckhards und seine Beziehung zu Baal gegen 
den Strich gebürstet. Steckt nicht in Eckhard die mögliche Aufhebung der Gender Normen? 
Wir werden sehen.  

 

 Melanie Schöberl wird im Rahmen der Brecht Spielzeit 2021/22 am Megalomania Theater 
als Regisseurin Baal inszenieren. Sie hat, bevor sie seit der Spielzeit 2010/11 als Costume 
Supervisor am English Theatre Frankfurt arbeitet, eine Ausbildung zur Buchhändlerin 
gemacht, Lehramt für die Fächer Englisch und Geschichte studiert und 2011 eine 
Fortbildung in Kulturmanagement absolviert. Sie war im Rahmen ihrer Anstellung als 
Costume Supervisor am English Theatre Frankfurt auch verantwortlich für das Kostümbild 
von so unterschiedlichen Produktionen wie Alice in Wonderland von Lewis Carrol oder Other 
Desert Cities von Jon Robin Baitz. 

Ihre Regiearbeit beinhaltet unter anderem Produktionen von Romeo&Juliet von William 
Shakespeare (2017) auf der Fringe Bühne des English Theatres Frankfurt, Constellations 
von Nick Payne (2016) und Eines langes Tages Reise in die Nacht von Eugene O´Neill 
(2020) beides an den Landungsbrücken Frankfurt.   
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Die Maßnahme 

Bertolt Brecht 

Premiere:07.04.22 
Text von: Mark Wiesmann (Regie) 
 

 
Warum in aller Welt muss es Brechts „Die Maßnahme“ sein? 

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen drei Saboteure, die ihren Kameraden umbrachten und 
nun erklären, wie es dazu kam und warum es aus ihrer Sicht gerechtfertigt war. In der 2. 
Fassung des Stückes steht zu Anfang: „ ,Die Maßnahme´ (…) ist der Versuch, durch ein 
Lehrstück ein bestimmtes eingreifendes Verhalten einzuüben.“  - Für diesen scheinbaren 
Versuch der Indoktrinierung wurde Brechts Lehrstück harsch kritisiert und er selbst hat es 
verboten zu zeigen, „um ihre Missdeutung als stalinistisches Terrorstück auszuschließen“. 
Man könnte dieses Stück als politisches Minenfeld betrachten. Ich betrachte es aber 
zugleich als Experimentierfeld für die unterschiedlichsten Möglichkeiten ein Theaterstück zu 
inszenieren. Laut Brecht sei es noch nicht mal fertig gemacht und das merkt man: Es gibt 
Widersprüche, unterschiedliche Fassungen, manchmal mit Gesang, manchmal ohne, das 
bedeutet, die Schauspieler*innen und ich als Regisseur müssen erst lange diskutieren, wie 
die Inszenierung halbwegs aussehen soll.  Dann wird ausprobiert und getobt, und das wird 
einen Heiden Spaß machen, denn da die Maßnahme ein Experimentierfeld ist, können wir 
es zu dem Stück machen, welches unsere Gedanken und Umfeld uns aufzeigen. Es wird 
unser Stück. 

 
Ich heiße Mark Wiesmann und bin seit einigen Jahren 
ein aktiver Teil des Megalomania-Ensembles. 
Zunächst als Schauspieler in Stücken wie Hebron, 
Marquise von O… oder Brechts Furcht und Elend, 
feierte vor 2 Jahren mein erstes Stück als Regisseur 
im Megalomania Premiere. Dieses Jahr werde ich 
hoffentlich noch mit Shakespeares Othello meine 
zweite Inszenierung präsentieren und gleich im 
Anschluss Brechts Maßnahme. Überschneidungen 
mit Theaterstücken habe ich auch oftmals in meinem 
Germanistik-Studium, wo ich mich auch schon 
intensiv mit Brecht und seinen Lehrstücken 
auseinandergesetzt habe. Meine restliche freie Zeit 
verbringe ich mit Fotografie und Filme, zudem habe 
ich auch ein Faible für Videospiele und Ginger Ale.  
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Anna-Sophie Sattler (Regie)  

Ich stamme aus Frankfurt am Main und habe Musik- und 
Literaturwissenschaft studiert. Seit meinem Studium bin ich als 
freischaffender Künstler im Bereich Musik, Theater und Kunst 
tätig. Mit meiner ersten großen Musiktheaterproduktion Dead 
Love’s Delight im Jahr 2010 entstand gleichzeitig meine 
Künstlerplattform noctenytor; sie bildet die Basis für meine 
Theaterproduktionen und Konzertprojekte. Seit 2010 
inszeniere ich jährlich ein- bis zwei Theaterstücke, die als 
unabhängige Theaterproduktionen an Spielstätten im 
RheinMain-Gebiet zur Aufführung gelangen. Neben Klassikern 
von Franz Werfel und Mark Twain sowie Werkschauen über 
Faust und den SweeneyTodd-Komplex standen auch diverse 
Roman-Adaptionen und Zwei-Personen-Stücke in unserem 
Spielplan. Aktuell ist ein Triptychon-Abend mit Werken von 
Hasenclever in Arbeit. Seit 2013 bin ich außerdem am 

Kellertheater Frankfurt für das Kinder- und Jugendtheater zuständig; dort läuft derzeit die 
elfte Produktion unter meiner Regie, bei der nur Kinder und Jugendliche auf der Bühne 
stehen.  
Mit den SchauspielerInnen meines Kreidekreis-Ensembles (Antonia Görge, Alice Nieduzak, 
Melanie Schöberl, Eric Lenke, Aiden Pharrell Cohen) arbeite ich teilweise bereits seit über 
zehn Jahren zusammen. Sie alle sind Teil meiner aktuellen Projekte und darüber hinaus 
selbständig auf diversen Bühnen Frankfurts aktiv. 
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Der Kaukasische Kreidekreis 

Bertolt Brecht 

Premiere: 29.04.22 
Text von: Anna-Sophie Sattler (Regie) 

 

Im Vorspiel Der Streit um das Tal werden Grundrechte über ein Tal erteilt; zu Ehren dieser 
Handlungen ist ein Schauspiel in Form einer Sage angekündigt. Sie beschreibt die 
Geschichte der Magd Grusche, die zu Beginn im Dienst des Gouverneurs Abaschwili steht. 
Als er während eines Aufruhrs hingerichtet und seine Frau Natella vertrieben wird, läßt diese 
ihren Säugling zugunsten ihrer wertvollen Kleider zurück. Grusche, die sich eben noch mit 
dem Soldaten Simon verlobt hat, nimmt sich des Kindes an. Nun selbst auf der Flucht vor 
den Schergen, die den Erben des Gouverneurs suchen, flieht Grusche zum Schutz des 
Kindes zu ihrem Bruder, gibt das Kind als ihr eigenes aus und geht eine Ehe mit einem 
fremden Bauern ein, um das Kind auf dem Papier zu legitimieren. Die politischen Wirren 
enden, Grusches Verlobter kehrt zurück – und die Gouverneurswitwe sucht ihrerseits nach 
ihrem Sohn. Die dritte Fabel beginnt – um den frisch ernannten Richter Azdak, eigentlich 
ein Mann niederen Standes, der Volksstreitigkeiten nach sozial-bürgerlichem Sinn zu 
schlichten sucht. Vor ihn wird der Fall der Gouverneurswitwe und des Kindes getragen. Er 
fordert die Kreidekreis-Probe – das Kind soll der Mutter gehören, die es aus dem Kreidekreis 
zu sich ziehen kann. Grusche will das Kind lieber der anderen Frau überlassen, als ihm 
etwas anzutun, woraufhin ihr Azdak den Jungen zuspricht und die Gouverneurswitwe 
vertreibt. Da der Richter wie zufällig auch Grusches Ehe geschieden hat, steht ihrem Glück 
nichts mehr im Weg. 
 
 
 Mit dem Kaukasischen Kreidekreis widmen wir uns einem der berühmtesten und meistge-
spieltesten Stücken von Bertold Brecht – eigentlich untypisch für meine Theaterarbeit; mein 
Hauptfokus gilt in der Regel unbekannteren und selten inszenierten Werken. Bei 
vielgespielten Werken hingegen suche ich stets in der Textstruktur nach Hinweisen auf 
Deutungs- und Darstellungsmöglichkeiten, die über eine klassische Inszenierung 
hinausgehen. So reizte mich schon vor Jahren am Kreidekreis die Idee, daß nicht die 
zentralen Motive Mutterliebe und (soziale) Gerechtigkeit im Vordergrund einer Inszenierung 
stehen sollten – sie nehmen allein durch den theatralen Inhalt der Parabel den größten 
Stellenwert ein –, sondern daß tatsächlich der Fokus auf dem in meinen Augen 
vielschichtigen Charakter der Grusche liegen könnte. Ich habe in ihrer Figur immer mehr 
gesucht (und gefunden) als ich in Inszenierungen bislang gesehen habe – mehr als nur die 
rechtschaffene, ehrliche Untergebene, die sich eines hilfs-bedürftigen Kindes annimmt und 
sein Wohlergehen über das eigene stellt.  
Da mich die Kreis-Parabel bereits seit Jahren beschäftigt, freue ich mich auf die 
Gelegenheit, endlich im Rahmen einer Theaterproduktion daran zu arbeiten und den Kreis 
mit meinem Ensemble auf die Bühne zu bringen. 
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Die Dreigroschenoper  

Bertolt Brecht 

Premiere: 01.07.22 
Text von: Abraham Teuter (Regie) 
  

Sehr viel passiert nicht wirklich. 

Herr Macheath, Transportunternehmer im Zentrum Londons, entführt Polly, die Tochter des 

Mildtätigkeitsunternehmers Peachum. Vielleicht auch angelt sie sich, dem Kinderzimmer 

entwachsen, den erfolgreichen Herrn, der von seinen Freunden nur Mackie genannt wird. 

Herr und Frau Peachum sind mit dieser Verbindung nicht einverstanden und fordert den 

Chef der Polizei auf, Herrn Macheath wegen Eigentumsdelikte (damit meinen sie nicht ihre 

Tochter) zu verhaften. 

Gut informiert weiß vor allem Frau Peachum, daß Herr Macheath polyamorph veranlagt ist 

und eher bei der Prostituierten Jenny als bei der Arbeit anzutreffen sein wird. 

Weil die vorgelegten Beweise eindeutig sind, läßt der Polizeichef Herrn Macheath verhaften. 

Da es aber bei diesem Werk um eine von Gewalt befreite, für die Jugend geeignete Oper 

handelt, erscheint, wie in der klassischen Komödie (Moliere! Man ehre das Bewährte!) der 

Bote des Königs und begnadigt Herrn Macheath, was nicht nur Polly (ehemals Peachum) 

und Jenny, sondern auch noch die Tochter des Polizeichefs, Lucie erfreut. 

Sehr ausdauernd der Herr und glücklich das Ende. 

Weil nicht nur Herr Brecht schön gedichtet hat, sondern auch Herr Weill eine eingängige, 

aber nicht banale Musik schrieb, werden die Familie Peachum und die Sexualunternehmerin 

Jenny von ausgebildeten Sängerinnen und einem ausgebildeten Sänger dargestellt. 

  

Die Idee Sänger für die Dreigroschenoper einzusetzen ist wohl nicht neu (aber gut)1990  

wurde sie mit Waldemar Kmentt, Manfred Jung, Stephanie Myszak / Bulgarisches Radio 

Symphonie Orchester (Victor Symonette) eingespielt. 

Alle Lieder in den Originaltonarten 
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Die Verurteilung des Lukullus  

Oper von Paul Dessau und Bertolt Brecht 

Spieltermine noch unbekannt 
Text von: Abraham Teuter 
 
Ausrufer verkünden den Tod des römischen Feldherrn Lukullus, der „den Osten erobert hat, 
der sieben Könige gestürzt hat, der unsere Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat“. Am 
Eingang des Schattenreichs wartet Lukullus darauf, vorgelassen zu werden. Tertullia, eine 
alte Frau, erklärt ihm, dass er warten müsse. Bei jedem Verstorbenen dauere die Prüfung, 
ob er in den „finsteren Hades“ oder in die „Gefilde der Seligen“ komme, unterschiedlich 
lange: „Auf den Nutzen eines Menschen geben sie das Meiste.“ Das Gericht besteht aus 
dem Totenrichter und fünf Schöffen, die zu Lebzeiten Bauer, Lehrer-Sklave, Fischweib, 
Bäcker und Kurtisane waren, und nun die Untersuchung führen. Lukullus muß darlegen, ob 
sein Leben den Menschen genützt oder geschadet hat. Als er darauf hinweist, daß er für 
Rom Krieg geführt hatte, fragt der Lehrer, wer Rom sei. „Waren es die Schneider und die 
Kürschner und die Weber und die Schafescherer, die es kleiden?“ Der Totenrichter weist 
Lukullus darauf hin, daß seine Triumphe hier nichts Gutes über ihn zu Tage bringen. Er solle 
sich lieber an seine Schwächen erinnern. Diese haben vielleicht „Lücken in der Kette“ seiner 
Gewalttaten gelassen. Lukullus hatte den Kirschbaum nach Europa gebracht. Der Lehrer 
meint, daß zur Eroberung eines Kirschbaums ein einziger Mann ausgereicht hätte. Lukullus 
aber habe 80.000 Menschen in den Tod geschickt. Alle sind sich einig über das Urteil: „Ins 
Nichts mit ihm und ins Nichts mit allen wie er!“  
 
1939 schrieb der im schwedischen Exil lebenden Bertolt Brecht, zusammen mit Margarete 
Steffin das Hörspiel Das Verhör des Lukullus. Es wurde am 12. Mai 1940 vom Radiosender 
Beromünster erstmals ausgestrahlt.  
1949 begann Brecht, zurück in Berlin, die Arbeit an der Opernfassung. Er ersetzte die 
Schlußworte des ursprünglich offenen Endes („Das Gericht zieht sich zur Beratung 
  zurück“) durch den Urteilsspruch „Ins Nichts mit ihm“. Die Komposition erstellte Dessau in 
engem Kontakt mit Brecht.  
 
Die Uraufführung dieser Fassung fand am 17. März 1951 im Admiralspalast-Provisorium 
der Deutschen Staatsoper Berlin statt. Es handelte sich um eine geschlossene 
Veranstaltung für das Volksbildungsministerium der DDR, die in der Literatur oft als 
„Probeaufführung“ bezeichnet wurde. Bei einer Tagung des Zentralkomitees der SED vom 
15.–17. März zum Thema „Kampf gegen den 
Formalismus in Kunst und Literatur“, bei der die Funktionäre die Künstler zu „Einfachheit“ 
und „Volkstümlichkeit“ aufforderten, wurde besonders Dessaus Musik kritisiert: 
Die Zweitfassung wurde nach einem weiteren Gespräch mit Pieck (Staats-präsident der 
DDR) am 5. Mai in den Spielplan der Deutschen Staatsoper aufgenommen und dort erstmals 
am 12. Oktober 1951 unter dem Titel Die Verurteilung des Lukullus gespielt.  
Am 30. Januar 1952 fand in Frankfurt am Main die erste westdeutsche Aufführung statt. 
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SPIELPLAN 

September 2021 
Fr.10.09. 19:30 “Frankfurter Reigen”   PREMIERE 
Sa.11.09. 19:30 “Frankfurter Reigen”   
So.12.09. 18:00 “Frankfurter Reigen”   
Fr.17.09 19:30 “Trommeln in der Nacht”  PREMIERE  
Sa.18.09 19:30 “Trommeln in der Nacht”     
So.19.09 18:00 “Trommeln in der Nacht” 
Fr.24.09  “Der Prozess” 
Sa.25.09  “Der Prozess”  
So.26.09 18:00 “Trommeln in der Nacht 
Mo.27.09 19:30 “Trommeln in der Nacht” 
 
Oktober 2021 
Fr.01.10 19:30 Operetten Liederabend  
Fr.08.10  19:30 “Frankfurter Reigen” 
Sa.09.10  19:30 “Frankfurter Reigen”   
Do.14.10  19:30 “Babji Yar”   PREMIERE 
Sa.16.10 19:30 “Einstein im Schnee”  PREMIERE 
So.17.10  18:00 “Einstein im Schnee”     
Fr.22.10.  19:30 “Besuch bei Einstein”  PREMIERE 
Sa.23.10 19:30 “Besuch bei Einstein 
Di.26.10  19:30 “In der Sache J. Robert Oppenheimer” WA 
Mi.27.10  19:30 “In der Sache J. Robert Oppenheimer” 
Fr.29.10 19:30 “Ritter Blaubart”   WA 
Sa.30.10 19:30 “Ritter Blaubart” 
 
November 
Mo.01.11  19:30 “In der Sache J. Robert Oppenheimer” 
Di.02.11  19:30 “In der Sache J. Robert Oppenheimer” 
Do.04.11 19:30 “Einstein im Schnee”  
Fr.05.11 19:30 “Besuch bei Einstein” 
Sa.06.11 19:30 “Besuch bei Einstein” 
So.07.11  “Einstein Doppel-Vorstellung” 
Di.09.11  19:30 “In der Sache J. Robert Oppenheimer” 
Mi.10.11  19:30 “In der Sache J. Robert Oppenheimer” 
Fr.12.11  19:30 “Der Messingkauf”    PREMIERE 
Sa.13.11  19:30 “Der Messingkauf”  
So.14.11  18:00 “Der Messingkauf” 
Di.16.11 19:30 “Leben des Galilei”   WA 
Mi.17.11 19:30 “Leben des Galilei” 
Do.18.11 19:30 “Besuch bei Einstein” 
Fr.19.11 19:30 “Besuch bei Einstein” 
Sa.20.11 19:30 “Einstein im Schnee” 
Di.23.11 19:30 “Leben des Galilei” 
Mi.24.11  19:30 “Leben des Galilei” 
Fr.26.11  19:30 “Mann ist Mann”    PREMIERE 
Sa.27.11  19:30 “Mann ist Mann” 
Di.30.11  19:30 “Mann ist Mann”  
 
Dezember 2021 
Fr.03.12  19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello”  PREMIERE 
Sa.04.12  19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
So.05.12  18:00 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
Di.07.12  19:30 “Leben des Galilei” 
Mi.08.12  19:30 “Leben des Galilei” 
Fr.10.12 19:30 “Sajkos Trilogie”   PREMIERE 
Sa.11.12 19:30 “Sajkos Trilogie”  
So.12.12 18:00 “Sajkos Trilogie” 
Di.14.12  19:30 “Der Messingkauf” 
Mi.15.12  19:30 “Der Messingkauf” 
Fr.17.12  19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti”  PREMIERE 
Sa.18.12  19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti” 
Di.21.12  19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti” 

 
Januar 2022 
Mo.10.01  19:30 “Der Messingkauf” 
Mi.12.01  19:30 “Der Messingkauf” 
Fr.14.01  19:30 “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” PREMIERE 
Sa.15.01  19:30 “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” 
So.16.01  19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
Mo.17.01 19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
Di.18.01  19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
Sa.22.01  19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti” 
So.23.01  19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matt” 
Fr.28.01  19:30 “Mann ist Mann” 
Sa.29.01  19:30 “Mann ist Mann” 
So.30.01 18:00 “Mann ist Mann“ 

 

Februar 2022 
Fr.04.02 19:30 “Die heilige Johanna der Schlachthöfe”  
Sa.05.02 19:30 “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” 
So.06.02 18:00 “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” 
Di.08.02  19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti” 
Mi.09.02  19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti” 
Fr.11.02 19:30 “Kommune”    PREMIERE 
Sa.12.02 19:30 “Kommune” 
Mi.16.02 19:30 “Kommune” 
Do.17.02 19:30 “Kommune” 
Fr.18.02 19:30 „Kommune“ 
Sa.19.02 19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
So.20.02 19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
Mo.21.02 19:30 “Ich bin nicht, was ich bin, oder: Othello” 
Fr.25.02 19:30 “Ritter Blaubart” 
Sa.26.02 19:30 “Ritter Blaubart” 
So.27.02 18:00 “Ritter Blaubart” 
 
März 2022 
Do.03.03 19:30 “Kommune” 
Sa.05.03 18:00 “Der gute Mensch von Sezuan”   PREMIERE 
So.06.03 19:30 “Der gute Mensch von Sezuan”     
Mi.09 .03 19:30 “Der gute Mensch von Sezuan”     
Do.10.03 19:30 “Der gute Mensch von Sezuan”     
So.13.03 19:30 “Blaubart” 
Di.15.03  19:30 “Babji Yar” 
Mi.16.03 19:30 “ Babji Yar” 
Sa.19.03  19:30 “Operetten Komponistinnen”   PREMIERE 
So.20.03  19:30 “Operetten Komponistinnen” 
Di.22.03 19:30 “Der gute Mensch von Sezuan” 
Mi.23.03  19:30 “Der gute Mensch von Sezuan” 
Fr.25.03  19:30 “Baal”     PREMIERE 
Sa.26.03  19:30 “Baal” 
 
April 2022 
Fr.07.04  19:30 “Die Maßnahme”     PREMIERE 
Sa.08.04 19:30 “Die Maßnahme”  
So.09.04  19:30 “Die Maßnahme” 
Fr.29.04 19:30 “Der kaukasische Kreidekreis”   PREMIERE 
Sa.30.04 19:30 “Der kaukasische Kreidekreis” 
 
Mai  
Sa.07.05 19:30 “Baal” 
So.08.05 18:00 “Baal” 
Fr.13.05 19:30 “Die Maßnahme” 
Sa.14.05 19:30 “Die Maßnahme” 
So.15.05 18:00 “Die Maßnahme” 
Mi.18.05 19:30 “Der kaukasische Kreidekreis” 
Do.19.05 19:30 “Der kaukasische Kreidekreis” 
Di.24.05 19:30 “Der kaukasische Kreidekreis” 
Mi.25.05 19:30 “Der kaukasische Kreidekreis” 
Do.26.05 19:30 “Der kaukasische Kreidekreis” 
Mo.30.05 19:30 “Baal” 
Di.31.05 19:30 “Baal” 
 
Juni / Juli Brechtfestival 
Mi.01.06  19:30 “Baal” 
Do.02.06 19:30 “Baal”     
Sa.04.06 19:30 “Trommeln in der Nacht” 
So.05.06 18:00 “Trommeln in der Nacht” 
Di.07.06 19:30 “Mann ist Mann” 
Mi.08.06 19:30 “Mann ist Mann” 
Fr.10.06 19:30 “Die Maßnahme” 
Sa.11.06 19:30 “Die Maßnahme” 
Mo.13.06 19:30 “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” 
Di.14.06 19:30 “Die heilige Johanna der Schlachthöfe” 
Do. 16.06 19:30 “Der gute Mensch von Sezuan” 
Fr.17.06 19:30 “Der gute Mensch von Sezuan” 
So.19.06 18:00  “Leben des Galilei” 
Mo.20.06 19:30 “Leben des Galilei” 
Mi.22.06 19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti” 
Do.23.06 19:30 “Herr Puntila und sein Knecht Matti” 
Sa.25.06  19:30 “Der kaukasische Kreidekreis” 
So.26.06  18:00 “Der kaukasische Kreidekreis” 
Di.28.06 19:30 “Kommune” 
Mi.29.06 19:30 “Kommune” 
Fr.01.07 19:30 “Die Dreigroschenoper”   PREMIERE 
Sa.02.07 19:30 “Die Dreigroschenoper” 
Fr.08.07 19:30 “Die Dreigroschenoper” 
Sa.09.07 19:30 “Die Dreigroschenoper”  
So.10.07 18:00 “Der Messingkauf”                               SOMMMERFEST 
 

 

 
Stand: August 2021, Änderungen sind nicht ausgeschlossen. 
Ein aktueller Plan findet sich auf der Website www.megalomania-theater.de 


