
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Stück ist die größte Liebesgeschichte von hier bis ins Jenseits.  
Martin und Maria, beide gebrannte Kinder in Sachen Beziehungen und Ehen, lernen 
einander bei einer Vernissage kennen. Im Gegensatz zu Andreas, Martins bestem Freund, 
der sich ebenfalls in einer frauenabstinenten Phase seines Lebens befindet, wirft Martin all 
seine Bedenken und Vorsätze über Bord und wagt den Schritt aus der „Sicherheitszone“ 
hinaus in den freien Fall der Liebe. Auch Maria, die von ihrer besten Freundin Clarabella 
nachdrücklich an vergangene „Beziehungsschlachten“ erinnert wird, will es noch einmal 
wissen. Warum soll es nicht möglich sein, einmal in diesem Leben eine Beziehung von 
Anfang an auf gleichberechtigter, partnerschaftlicher Ebene zu führen? 
 
Mit Michael Dangl, Ruth Brauer-Kvam, Gabriel Barylli, Alexandra Krismer 
 
Ermäßigte Kartenpreise von €24,-- bis €35,--(am 28.12.09) und  
€27,-- bis €39,-- (am 23.01.10) 

 
 
 
 
 
Mit viel Charme, rasanten Szenwechseln, überzeugenden Schauspielern und Liebe zum 
Detail schaffen es Regisseur Werner Sobotka und sein Team, dem Publikum der 
Kammerspiele einen witzigen Abend zu bescheren. Große Lacherfolge, kongeniale 
Tanzeinlagen, zeitlos komische Dialoge. 
 
Mit Mirjam Weichselbraun, Boris Pfeifer u.a. 
 
Ermäßigte Kartenpreise zu €24,--  

 
 
 
 
 
Ein einziger falscher Buchstabe lässt Emmi Rothners Mail irrtümlich bei Leo Leike landen. 
Leike antwortet, und es beginnt eine nette Plauderei zwischen den beiden. Mit jeder weiteren 
Mail kommen sich Emmi und Leo näher und schon bald entsteht zwischen den beiden eine 
ganz besondere Brieffreundschaft. Doch mit der Zeit stellt sich den beiden die Frage: Könnte 
das, was sich aus ihrer anfänglichen Freundschaft entwickelt hat, auch Verliebtheit oder 
sogar Liebe sein? 
 
Mit Ruth Bauer-Kvam und Alexander Pschill 
 
Ermäßigte Kartenpreise von €24,-- bis €35,-- 

 
 



 
 
 
 
 
Ein Täuschungsmanöver bietet die Ausgangslage für eine turbulente Farce. Peter Schaffer 
arbeitet mit einem genialen Trick: Nach einem Kurzschluss müsste die Bühne eigentlich im 
Dunkeln liegen, doch die Lichtverhältnisse sind umgekehrt. Die Zuschauer sehen alle 
Ereignisse im hellen Tageslicht, während die Schauspieler so tun müssen, als ob sie im 
Dunkeln tappen würden. So entstehen umwerfend komische Momente. 
 
Mit Oliver Baier, Andreas Steppan, Marianne Nentwich, Toni Slama, Gideon Singer 
 
Ermäßigte Kartenpreise von €24,-- bis €35,-- 

 
 
 
 
 
 
Drei Freunde in einer englischen Industriestadt: kein Talent, kein Antrieb, keine Arbeit. Und 
auch im privaten Leben mangelt es an Glück. Sie sind weder schön noch blutjung. Da fassen 
sie, inmitten ihrer Misere aus Schuldenbergen und ehelichen Scherbenhaufen eines Tages 
den Entschluss, eine ganz neue Existenz mit einer professionellen Show zu gründen: Als 
„Die Wilden Stiere“ wollen sie Männer-Striptease anbieten. Das Casting beginnt, denn 
Mittänzer werden dringend gesucht...Dabei stellt sich die alles entscheidende Frage in dieser 
turbulenten Komödie: „Ganz oder gar nicht“ 
 
Ermäßigte Preise von €24,-- bis €35,-- 

 
 

 
Für alle Veranstaltungen sind noch Karten verfügbar! 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Kollegin Birgit 
Kermer 01/534 44 / 302 


