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Die Dunkelheit ist mir nicht fremd.
„Los hau ab,“ sagt man mir,
„denn du bist nicht so wie wir!“ 
Ein großer Stich tief in mein Herz hinein.
„Ganz egal was mit dir ist,
niemand liebt dich wie du bist!“ 
Doch ich glaub ganz einfach nicht daran, 
denn es gibt einen Ort, 
wo ich ich selbst sein kann
Wenn die schlimmsten Worte mich erdrücken,
dann schick ich eine Flut um sie zu ersticken! 
So verletzt, so viel Wut,
weiß ich doch, so wie ich bin, 
bin ich gut!                            
Passt auf, ich komm heraus!
Und trete auf zu Trommeln und Applaus!
Ohne Angst vor dem Licht, 
fürchten muss ich mich hier nicht!
Ich bin Ich!
Erneut trifft mich ein Schlag auf meine Haut.
Ich wehr ihn ab und fortan, 
nehm‘ ich mir sowas nicht mehr an.
Wir brechen durch die Käfigtür
und steh‘n gemeinsam hier:
Wir sind wunderbar, ja das ist uns allen klar!

Drum glaub doch ganz einfach fest daran,
denn du bist hier an diesem Ort,
wo du du selbst sein kannst!
Wenn die schlimmsten Worte mich erdrücken,
dann schick ich eine Flut um sie zu ersticken! 
So verletzt, so viel Wut,
weiß ich doch, so wie ich bin, 
bin ich gut! 
Passt auf, ich komm heraus!
Und trete auf zu Trommeln und Applaus!
Ohne Angst vor dem Licht, 
fürchten muss ich mich hier nicht,
Ich bin Ich!
Wenn die schlimmsten Worte mich erdrücken,
dann schick ich eine Flut um sie zu ersticken! 
So verletzt, so viel Wut,
weiß ich doch, so wie ich bin, 
bin ich gut! 
Passt auf, ich komm heraus!
Und trete auf zu Trommeln und Applaus!
Ohne Angst vor dem Licht, 
fürchten muss ich mich hier nicht!
Ich bin Ich!

Ich bin ich.



„Was gibt es in der Geschichte 
der Menschheit Schöneres, 
als die Entdeckungen“

Einmal die Welt zu umrunden – davon träumen viele
Menschen. Wie lange würde man heute hierfür brau-
chen? Sicher längst keine 80 Tage mehr, wie sie
Jules Vernes Romanheld Phileas Fogg benötigt hat.
Aber auch ohne ein teures „Around-the-World-Ticket“,
das so manche Fluggesellschaft anbietet, können wir
mit auf Reisen gehen. Schließlich entführt uns die
TheaterWerkstatt von Haus Freudenberg in diesem Jahr
in fremde Länder und auf entfernte Kontinente.

Uns erwartet eine Abenteuer-Komödie mit vielen
schillernden Figuren. Bunt und abwechslungsreich –
so kann das Ensemble seiner Spielfreude freien Lauf
lassen. Für die Zuschauer gibt es neben den aufre-
genden Stationen dieser fabelhaften Weltreise noch
weitaus mehr zu entdecken. So spiegeln sich die
Vielfalt der Länder und der Reichtum der Phantasie
in unserer TheaterWerkstatt mit ihren Darstellern,
Musikern und Helfern wide

Barbara Stephan

Jules Verne
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Es ist schon eine Weile her, dass wir das erste
Theaterstück der TheaterWerkstatt rund um Anna Maria
Zimmermann-Hacks gesehen haben. Damals noch, ja, man
glaubt es kaum, weil es „Alice im Wunderland“ zu
sehen gab. Ich hatte viel vom „Sommernachtstraum“
gehört. TOLL, UMWERFEND, EINZIGARTIG, so waren die
Stimmen von Familie und Freunden. Mein Sohn hatte
gerade das Alter, um „Alice im Wunderland“ gucken
und verstehen zu können, und so kaufte ich für meine
Familie die ersten 3 Karten. Zu dem Zeitpunkt also
eigentlich weniger für mich.
Ich erinnere mich noch, wie ich in Kevelaer ankam
und erschrocken über die Schlange vor den noch ver-
schlossenen Türen war. Theater! Menschenschlange!
Für mich passte das so gar nicht zusammen. Und dann
sah ich das erste Mal die Akteure auf der Bühne. 
Eine Gänsehaut jagte die nächste. Tränen liefen vor
Begeisterung und Rührung, abgewechselt von Bewunde-
rung und Faszination. Tage später hat uns dieses
Theaterstück noch beschäftigt. Immer wieder erinner-
ten wir uns an die unterschiedlichsten Szenen. Ob
lustig oder eher rührend oder die Vielzahl von Si-
tuationen, in denen man einfach spürt, dass jeder
einzelne der Akteure auf der Bühne das fühlt, was er
da gerade spielt. Sie leben ihre Rolle.
Es folgten „Romeo und Julia“ und „Momo“. Wir haben
sie alle gesehen. Mit ihnen geweint und gelacht.
Eure Höflichkeit im Umgang miteinander bewundert.
Eure selbstverständliche Hilfsbereitschaft für den
Nächsten als Vorbild genommen. Anstand wie „Danke“,
„Bitte“ ist für euch selbstverständlich. Wir haben
schon so viel und können noch einiges von euch ler-
nen. 

Als wir im letzten Jahr „Viel Lärm um nichts“ in
Geldern gesehen haben und wir bei Facebook (oh, ja,
auch da ist die TheaterWerkstatt vertreten, einfach
abonnieren und keine TheaterInfo mehr verpassen) den
Aufruf einer Familie gelesen haben, die ihre Karten
wegen Zeitmangel verkaufen wollten, haben wir zuge-
schlagen und haben uns das Stück ein zweites Mal an-
gesehen. Langweilig? Nicht die Bohne! Gleich und
doch anders, aber erneut berührend und ergreifend. 
Für dieses Jahr haben wir dann alles richtig ge-
macht! Wir haben Karten für die Premiere in Kevelaer
und für die Abschlussvorstellung in Geldern (obwohl
es ja noch steigerungsfähig wäre und wir das auch
erst überlegt haben). Wir freuen uns jedes Mal auf
euch!
Bei so viel professioneller Leichtigkeit und so viel
Herzklopfmomente ist es kein Wunder, dass Anna mit
ihren Herzmenschen mit der Sonntagsvorstellung in
Geldern schon über 10.000 Menschen in den Sälen in
Kevelaer, Kleve und Geldern begeistert hat.
Pssssst, aber jetzt leise. Es geht gleich los und
wir möchten auch dieses Mal keinen Gänsehautmoment
verpassen.

Edmund Ingenpaß
Treuer Zuschauer

Herzmenschtheater - Gefühle am Limit







Kennen Sie das Problem jemandem
etwas beschreiben zu wollen, das
sich eigentlich nicht in Worte
fassen lässt? 
So geht es mir jetzt wo ich versu-
che Ihnen, unseren Gästen, das
näher zu bringen, was die Theater-
Werkstatt für mich ausmacht. Zwi-
schen zwei Spielzeiten hat meine
Frau einmal zu mir gesagt „Hof-
fentlich geht das Theater bald
wieder los. Du bist so unausgegli-
chen“. Wenn die Proben losgehen
und die Türen sich hinter uns
schließen, dann könnte sich der
Probenraum auch auf dem Mars be-
finden, so weit weg sind wir dann
vom Alltag. 
Wir sind eine kunterbunte Truppe
aus Menschen, die sich treffen um
gemeinsam Theater zu machen. Dabei
hat natürlich jeder seine Stärken
und Schwächen und das ist auch gut
so. Zum einen macht das die Gruppe
besonders facettenreich und zum
anderen haben wir einen Pool von
Berufen vereint, der von Bühnenbau
und Musik, über Kostüme bis Cate-
ring eigentlich alles abdecken
kann. Bei uns ist dabei die Band-
breite der möglichen Charaktere
sicher noch etwas breiter als bei
den meisten anderen Theatern, denn
etwas „besonders“ sind wir als
Gruppe schon. 

Was das Theater für mich ausmacht

Aber auch diese Besonderheit emp-
finde ich als bereichernd. Wahr-
nehmen kann ich die Unterschiede
zwischen uns bei unseren Treffen
nicht. Die werden mir höchstens
jetzt bewusst, wo ich darüber
schreibe. 
Jeder ist so wie er ist und akzep-
tiert wird er nur für sein Engage-
ment, sein Wesen und die
Bereitschaft zusammen Theater zu
spielen. Da ist es dann völlig
egal wie verantwortungsvoll der
Beruf ist oder wie die jeweilige
Wohnsituation ist. Das Theater ist
weit weg von alledem. 
Wenn ich von den Proben nach Hause
komme und unsere wunderbare Regis-
seurin Anna Zimmermann-Hacks nicht
zu viel zu auszusetzen hatte, dann

komme ich von einem ganz kleinen
Urlaub aus dem Alltag zurück. Dann
bin ich häufig auch entspannter
und ausgeglichener und ich glaube
das geht uns allen so. 
Ich kann wirklich verstehen wenn
jemand beim ersten Besuch bei uns
anfangs zurückhaltend oder skep-
tisch ist. Wenn Sie sich aber da-
rauf einlassen, dann versuchen wir
Sie in eine Welt zu entführen, die
aufregend, menschlich, lustig,
spontan, bunt, nicht perfekt, lie-
bevoll, energiegeladen und enga-
giert ist. 
Genau wie wir es sind. Und dann
könnte das Theater auch auf dem
Mars stehen…   

Stephan Sommer
Mitglied des Gremiums











Die Freiheit im Kopf und im Leben
In erster Erinnerung war es jener durch den Saal hallende und am ganzen Körper Gänse-
haut erzeugende Schrei, der mich vor zwei Jahren endgültig den Entschluss fassen lassen
ließ: „JA, DAS WILL ICH AUCH!“. Es war die Spielfreude der Schauspieler, die mitrei-
ßende Musik und die in ihren Bann ziehende Inszenierung. Doch bei längerem Betrachten
wächst die Erkenntnis, dass viel mehr dazu gehört, diesen Schritt auf die Bretter ge-
wagt zu haben und immer noch zu wagen. 
Es ist natürlich das Miteinander in der Gruppe, das einen lockt, der gemeinsame Weg auf
ein Ziel hin. Es ist die Ernsthaftigkeit, mit der jeder Schauspieler arbeitet: der eine
feilt an drei Worten, die an der richtigen Stelle mit der nötigen Lautstärke und rich-
tigen Betonung in Richtung Publikum gerufen werden sollen, der andere ist um sein Stan-
ding in der Kleingruppe bemüht, das es ihm erlaubt, seine Rolle überzeugend
darzustellen und wieder ein anderer arbeitet an Mimik und Körperhaltung. Jeder hat
seine Herausforderung, seine Aufgabe und seinen Platz in der TheaterWerkstatt. Am Ende
steht dann ein komplett professionell und liebevoll inszeniertes Theaterstück, das alle
zu einer Gruppe hat zusammenwachsen lassen, zu einem Ensemble, das es genießt, auf der
Bühne zu stehen, das Spaß am (Schau)spielen hat und den Applaus genießen kann.
Und „JA!“, es ist einfach auch ein geiles Gefühl dort zu stehen und zu spüren, wie die
Knie zittern, wenn die Anspannung nachlässt; die Begeisterung zu erleben, die vom Pu-
blikum rüber schwappt und sich langsam in Zufriedenheit wandelt, weil du es anscheinend
geschafft hast, weil du Menschen bewegt hast. Nach „Viel Lärm“ sagte mir jemand: “Es
war so toll. Ich habe sogar geweint!“. – Was für ein Geschenk, echte Gefühle hervorru-
fen zu können, jemandem etwas so Ursprüngliches im Leben geben zu können. 
Dieses Kunststück ist nur möglich, wenn jeder auf der Bühne frei sein kann. Frei, in
einem inspirierenden Bühnenbild zu agieren. Frei, die Musik zu spüren. Frei, sich wirk-
lich auf die Rolle einlassen zu können. Dafür sorgt auf der einen Seite in der Theater-
Werkstatt die besondere Atmosphäre, die Offenheit, Herzlichkeit und Ehrlichkeit mit der
man aufgenommen wird. Auf der anderen Seite aber auch das Wissen, 2-3 Mal in der Woche
voll da sein zu können, das Vertrauen, dass die Zeit da ist, dass zu Hause alles läuft
und, dass man den Rückhalt bekommt, sich gehen zu lassen. Ich habe das Glück, die
Chance, die mir die TheaterWerkstatt bietet, annehmen zu können. Ich kann mich fallen
lassen, weil ich den Freiraum habe, weil ich die Zeit finde, weil ich unterstützt
werde. Dafür gilt es meinen Dank zu sagen!
Danke für Freiheit im Kopf und im Leben, denn das ist einer der wichtigsten Gründe, der
es mir ermöglicht, dabei sein zu können und einer der Gründe für die ich spiele, denn
Schauspielen ist frei sein!

Olaf Böcker



Die Schauspieler
Markus Eckhart        A-Team, A-Team I
Max Meyer             A-Team, A-Team I
Mirjam Reykers        A-Team, A-Team I
Veronika Schlabbers   A-Team, A-Team I
Sandra van Stephaudt  A-Team, A-Team I
Gregor Wellens        A-Team, A-Team I

Butler, Lokführer     
Nickihl Allwood       A-Team, A-Team II
Olaf Böcker           A-Team, A-Team II
Eva Dietzsch          A-Team, A-Team II
Maria Pichler         A-Team, A-Team II
Heinz-Walter Schweers    A-Team, A-Team II
Jblaise Bailey        Beamter, Bombay
Jenny Schindler       Hertha, Bombay
Silke Seidel          Reiseleitung, Bombay
Christian Wagener     Willi, Bombay
Jüppi Dicks           Richter, Kalkutta
Birgit Kerres         Polizistin, Kalkutta
Emily Mayr            Straßenmädchen, London
Daniel Wormann        James, London
Jonas Deselaers       Sergeant John, Polizei
Christian Hanßen      Sergeant Looney, Polizei
Florian Stumpf        Sergeant Half, Polizei
Tobias Vos            Chief Inspector Fox, Polizei
Helge Wunderlich      Chief Inspector Fix, Polizei
Janina Paasen         Hilde, San Francisco
Dominik Pichler       Mr. Stenton, San Francisco
Indra Sinnwell        Kellnerin, San Francisco
Hendrik Wolters       Otto, San Francisco
Joanna Bailey         Celia, Teegesellschafft
Christa Beckmann      Schwester von Lady Ensworth, 

Teegesellschafft

Marlene Büssers           Lady Ensworth,
Teegesellschafft

Anna Kohlhaas             Aloysioua, Teegesellschaft
Mike Perbix               Daniel, Teegesellschaft
Lena Prange               Amber, Teegesellschaft
Markus van de Kamp        Bankdirektor Randolph, 

Teegesellschaft
Claudia Warm              Gilberta, Teegesellschaft
Jennyfer Wilmsen          Betty, Teegesellschaft
Ramona Deppe              Linda, Yokohama
Anke Kirking              japanische 

Porzellanladenbesitzerin
Yokohama

Marianne Kluth-Verweyen      Rhonda, Yokohama
Mechtild Mecklenburg      Edna Pickwick, Yokohama
Silvia Pichler            Glenda, Yokohama
Max Hoyer                 Passepartout
Gabi Mitleger             Mrs. Potts
Carolin Nilkens           Prinzessin Aouda
Ingo Tebarth             Assistent von 

Passepartout      
Philipp Wälbers          Mr. Fogg          

Das Gremium
Anna Zimmermann Hacks . . Regie 
Felix Pickers . . . . . Musik
Klaus Mecklenburg . . . Bühnenbau
Christoph Gerhards . . . Bühnenbau
Stephan Sommer . . . . . Organisation 
Maria Opgenhoff . . . . Catering
Susanne Joppen . . . . . Rechnungswesen 



Souffleuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kathi Singendonk
Kostüme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bärbel Sommer
Hairstyling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kerstin Slodczyk und ihr Team
Choreografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laura Sakowitz
grosse Unterstützer der Proben . . . . Elke Bailey und Steffi Seifert
Fotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinz Spütz
Programmheft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmar van Treeck



Die Bühnenbauer
                Christoph Gerhards
                David Janßen
                Klaus Mecklenburg



Die Band:  Daniel Görtz             Piano, Gesang, Gitarre
Felix Pickers            Bass, Gitarre
Vivian Zastrow           Gesang, Glockenspiel,Percussion
Marie Flaß               Querflöte, Harmonium
Felix Mecklenburg       Schlagzeug



Besuch der 
Lokalzeit 
Duisburg in der
TheaterWerkstatt
am 13.02.19

Probebeginn 18:00 an einem Mitt-
woch, etwas ungewöhnlich, wir fan-
gen doch eigentlich erst um 19 Uhr
an.
Probe in voller Montur, Kostüm,
Schminke und Haarstyling… 
„Nachtigall, ik hör dir trapsen“.
Vor der Türe zwei große weiße
Sprinter mit einer dunkelblauen
Aufschrift… Der WDR war zu Besuch!
Wir erlebten eine etwas andere,
sehr aufregende Probe zwischen Ka-
meras, Mikrophonen, vielen Kabeln
und Menschen die wir zum ersten Mal
zu Gesicht bekamen.
Es war eine wirklich spannende 
Erfahrung, denn 3 Minuten sollten
live in der Lokalzeit Duisburg
übertragen werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle
bei Chadia Hamadé und ihrer Truppe,
die an diesem Abend ein Teil unse-
res Teams waren, für deren Besuch
und auf ein Wiedersehen im nächsten
Jahr.
Eure TheaterWerkstatt





Beratung in Fragen rund um Antiquitäten
Oliver Geisler · Tel. 02833-2867 oder 0171-6816496

Neu in  

Geldern
Wir kaufen

Ölgemälde, Möbel, alte Teppiche, Figuren, Porzellan, 
Glas, Keramik, Edeltrödel, Militaria ...

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 - 19 Uhr

DankeDanke an unsere Familien, Freunde 
und Gönner für ihre tatkräftige 
Unterstützung und unendliche Geduld.

Wir bedanken uns  auch beim Cateringteam, 
und allen Helfern 
vor und hinter der Bühne!
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