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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste,

nun ist das Jahr 2015 schon bald wieder rum. Die 
Geschäfte wurden schon weihnachtlich dekoriert, 
die Nikoläuse, Printen und Dominosteine stehen 
schon in den Regalen der Supermärkte bereit. 
Und dann ist es nur noch ein Katzensprung bis 
Silvester, das wir mit vielen von Ihnen traditionell 
im Leo feiern. Die Veranstaltung, auf der wir Ihnen 
eine Vorpremiere von „Männerparadies“ bieten, 
ist – wie in den vergangenen Jahren – bereits seit 
Ende Oktober ausverkauft.

Im kommenden Jahr feiert das Leo Theater seinen 
9. Geburtstag. Darauf bin ich sehr stolz. Denn wir 
müssen wie viele freie Theater ohne einen einzi-
gen Cent an Subventionen auskommen. Da ist es 
nicht immer einfach. Gerne erinnere ich mich an 
die Anfänge, in denen gerade einmal sechs Besu-
cher bei „Allein in der Sauna“ saßen. Viele von Ih-
nen haben die Geschichte des Leos mit verfolgt an 
der Fleute in Wuppertal-Langerfeld, an der Oehder 
Straße und dem 2013 erfolgten Umzug ins Haus 
Ennepetal. Und viele von Ihnen sind von Beginn 
an dabei, halten uns die Treue. Und da können wir 
dann nicht so viel falsch gemacht haben, da wir 
die Besucher so ans Leo gefesselt haben.

Seit Mitte 2015 spiele ich ja auch in Bremen, am 
Weyher Theater meines Freundes Frank Pinkus, 
von dem wir viele Stücke im Leo Theater gezeigt 
haben. Und das möchte ich auch noch einmal an 
dieser Stelle betonen: Ich bin nicht weg! Immer 
wieder komme ich gerne ins Leo nach Ennepetal. 
Und dann stehe ich auch wieder auf der Bühne. 
Ganz besonders freue ich mich auf mein neues 
Solo, das ich selbst geschrieben habe, auf „Die 
Sternstunde des Josef Bieder“. Nach „Allein in 
der Sauna“ oder auch „Nie mehr allein“ das dritte 
große Solo, mit dem ich auch bundesweit auf Tour 
gehen werde. Und dann wird es im Dezember noch 
eine zweite Premiere geben, die „Sunshine Boys“, 
die Sie sicherlich schon aus dem Fernsehen mit 
Walther Matthau und Jack Lemmon kennen. Ein 
absoluter Klassiker, bei dem ich zusammen mit 
Marc Neumeister und Aaron Heiß auf der Bühne 
stehen werde.

Die Erfolge von „Hauptsache gesund“, „Alles hat 
seine Zeit“ oder auch zuletzt „Die Perle Anna“ 

» Magazin 2015 |  04

WIR stellen Ihre Wünsche  
auf ein festes Fundament.

Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse

Das WIR an Ihrer Seite.
3

Thorsten Hamer

zeigen, dass das Leo auf einem sehr guten Weg 
ist. Und mit Marc Neumeister als meinem Stell-
vertreter und Aaron Heiß, der Ende Oktober sein 
Regie-Debüt gefeiert hat, sind wir auf der künst-
lerischen Basis rundweg sehr gut aufgestellt. Das 
zeigen die vielen Reaktionen, die ich bekommen 
habe. Wir haben das bei einem Pressegespräch 
als „The Next Generation“ bezeichnet. Und das 
bezieht sich auf die künstlerische Basis ebenso 
wie auf den Bereich der Schauspieler. Hier haben 
wir talentierte Nachwuchsschauspieler gecastet, 
von denen sie einige in den kommenden Monaten 
sehen werden. In den letzten Jahren hat sich das 
Leo auch immer wieder als Haus mit Ur- und Erst-
aufführungen hervorgetan. Darauf sind wir natür-
lich besonders stolz. Normalerweise sind solche 
Aufführungen immer in Berlin, München usw. an-
zutreffen. Da reiht sich Ennepetal natürlich sehr 
gut ein.

Ohne Ihren langjährigen Zuspruch wäre dies aber 
alles nicht denkbar. Genau so auch nicht ohne die 
vielen Helfer im Hintergrund. Im Büro, im Freun-
deskreis, hinter der Bühne. Unser Anspruch ist 
und bleibt, dass Sie etwas glücklicher das Theater 
verlassen, als sie es betreten haben...

Herzliche Grüße

- Künstlerischer Leiter -



» Die nächsten Premieren

04.12. 18.12. 08.01.
FR, 20 Uhr Fr, 20 Uhr Fr, 20 Uhr
Premiere 
Sunshine Boys
Eine Komödie von Neil Simon

Premiere*
Die Sternstunde des
Josef Bieder
Theaterrevue von Thorsten Hamer

Premiere
Männerparadies
Komödie von Frank Pinkus

Keine von vier Premieren der Spielzeit 2015 / 2016  

verpassen und mit dem Premieren-Abo für 

nur 60 €
auch noch über 20 % sparen

Möchten Sie dabei sein, wenn unsere neuen Insze-
nierungen zum ersten Mal aufgeführt werden? Lieben 
Sie die besondere Atmosphäre am Premierenabend? 
Premieren sind etwas ganz Besonderes! Das ganze 
Theater hält den Atem an und das Ensemble wartet 
gespannt auf seinen Auftritt. Erleben Sie Spannung 
und Herzklopfen und gehören Sie zu den Ersten, die 
unsere Neuinszenierungen sehen.

Für dieses exklusive Vergnügen haben wir ein Paket 
für Sie geschnürt, unser Leo Premieren-Abonnement:

• Sie können vier Premieren bis Ende der Spielzeit 
2015/2016 besuchen

• Sie erhalten ein Begrüßungsgetränk

• Sie feiern im Anschluss an jede Premiere mit dem   
Ensemble, Theaterleuten und Publikum bei einem   
kleinen Imbiss

• Sie sichern sich Ihren Lieblingssitz als Stammplatz

• Sie haben die Möglichkeit, vor der Premiere eine   
 offene Probe zu besuchen

Und das alles zum Vorzugspreis: Das Leo Premieren-
Abo mit sämtlichen Vorteilen kostet nur 60 Euro - Sie 
sparen über zwanzig Prozent.

Vielleicht haben Sie aber auch erst noch Fragen zum 
Leo Premieren-Abonnement. Wir beraten Sie gerne:

 0 23 33 / 869 77 55
(Bitte beachten: Neue Telefonnummer)

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

» Premieren Abo

Vorwort
Inhaltsverzeichnis

Premieren Abo
Informationen

„Die Perle Anna“
Bilderbogen

„Sunshine Boys“
„Hauptsache gesund“

Interview „Hauptsache gesund“
„Die Sternstunde des Josef Bieder“

Der Spielplan
„Männerparadies“

„Willi Winzig“
Donovan / „Pasión de Buena Vista“

Informationen
„Herrenabend“

Feiern im Leo
„Alles hat seine Zeit“

Eintrittspreise & Buchen
Gewinnspiel

„Pension Schöller“
„Nie mehr allein“

Heinz Erhardt
„Loriot 2“

3 von Thorsten Hamer

4 Was finden Sie wo?

5 Sparen mit dem Abo

6 So kommen Sie ins Leo

7 Lustspiel von Marc Camoletti

8 Szenenfotos aus „Die Perle Anna“

9 mit Thorsten Hamer, Marc Neumeister, Aaron Heiß

10 Komödie von Claudia van Veen und Jens Hajek

11 Interview mit den Autoren

13 Neues Solo von und mit Thorsten Hamer

14 Was geht ab?

16 Die neue Komödie von Frank Pinkus

17 Paraderolle für Thorsten Hamer

18 Ein Weltstar zu Gast im Leo

21 Gutscheine und Abos sind beliebt

22 Der ganz besondere Junggesellenabschied

23 Ein maßgeschneidertes Angebot für Sie

23 Eine Komödie von Frank Pinkus

24 So können Sie buchen 

24 Gewinnen Sie zwei Tickets für Ihr Theater

25 Ein Dauerbrenner im Leo

26 Rückkehr von Bernd Brückner alias Thorsten Hamer

26 Damit fing alles an...

27 Sketche von Vicco von Bülow

» Inhaltsverzeichnis

Impressum

Herausgeber: Theaterbetrieb Hermann Luce | Hermann Luce | Gasstraße 10 | 58256 Ennepetal | luce@leo-theater.de
Redaktion | Anzeigen: Andreas Winkelsträter (AWi) | presse@leo-theater.de
Fotos: Andreas Winkelsträter | marcpierre S. 26 | Hans Blossey S. 8
Layoutentwurf: CDK&D | www.dosda.de

Das Leo Magazin erscheint vierteljährlich. Nachdruck, Aufnahme in online-Dienste und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträgern wie CD-
ROM, DVD etc. sämtlicher Beiträge nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der Redaktion. 

4 5

*Die Premiere „Die Sternstunde des Josef Bieder“ findet außerhalb der Premieren-Abos statt.
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» Die Perle Anna

Ein Lustspiel von Marc Camoletti 

„Das Stück passt hervorragend in den Spielplan des 
Leo Theaters“, freut sich Marc Neumeister, stellver-
tretender Künstlerisch Leiter. Es sei bereits das zweite 
Stück von Camoletti, das das Theater in Ennepetal 
zeige. Das erste war ein Mega-Erfolg: „Boeing Boe-
ing“. Und „Die Perle Anna“ habe ebenfalls das Zeug 
zu einem Blockbuster. Es sei sehr schnellschnittig 
und turbulent – genau der richtige Klassiker für das 
Leo mit wunderbaren, überkandidelten Charakteren.

Die Geschichte: Anna ist Haushälterin bei Bernhard 
und Claudia und als solche eine wahre Perle, trotz ihrer 
Schwäche für Hochprozentiges. Als die Herrschaften 
beschließen, einen Kurzurlaub zu machen, freut sich 
Anna auf eine Woche sturmfreie Bude und gibt vor, 
ebenfalls zu verreisen. Aber die Ruhe daheim währt 
nicht lange, denn plötzlich steht Claudia samt unbe-
kannter, männlicher Begleitung in der Tür: Mit ihrem 
jungen Geliebten will sie es sich ebenfalls in der Woh-
nung gemütlich machen.

Als kurz darauf auch Bernhard mit seiner Geliebten zu-
rückkehrt und sich ebenfalls in sturmfreier Umgebung 
glaubt, folgt ein humorvolles Durcheinander, das jede 
Menge Staub aufwirbelt. Aber Anna wäre nicht Anna, 
wenn sie diese heikle Situation nicht sauber mit Witz 
und Einfallsreichtum gelöst bekäme…

„Für mich ist das eine echte Herausforderung“ gesteht 
Aaron Heiß, der schon das eine oder andere Mal Co-
Regie geführt hat oder als Regie-Assistent tätig war. 
Aber nun habe er kein Sicherheitsnetz mehr. „Und nun 
kann ich gucken, was ich aus den vergangenen drei 
Jahren alles mitgenommen habe“, freut er sich auf die 
Premiere am 16. Oktober. Die Proben hätten wahnsin-
nig Spaß gemacht, vor allem weil das Ensemble her-
vorragend mitzieht. Und das alles laufe in einer tollen, 
entspannten Atmosphäre ab, die ihm auch seinen Job 
erleichtere.

Es sei schon völlig unterschiedlich, ob man sich als 
Schauspieler auf eine Rolle konzertieren muss oder 
ob man als Regisseur alle Rollen im Kopf und vor al-
lem auch im Blick haben muss. Er habe viel am Text 

» So kommen Sie ins Leo

Das Leo Theater befindet sich im Haus Ennepetal, 
Gasstraße 10, in der Klutertstadt. Bequem können 
Sie in der Tiefgarage parken. Oder Sie reisen mit 
dem Bus an. Nur ein paar Fußminuten entfernt 
liegt der Ennepetaler Busbahnhof. Diesen erreichen 
Sie mit Buslinien von Wuppertal (Linie 608, über 
Schwelm), von Hagen (Linie 511) oder von Gevels-
berg (Linie563).

Wenn Sie mit dem Auto ins Leo kommen, dann se-
hen Sie schon auf der Südstraße den großen gelben 
Bau, das Haus Ennepetal. Unter dem Gebäude be-
findet sich eine Tiefgarage (in unmittelbarer Nähe 
zum Haus Ennepetal ein Parkhaus). Von der Tiefga-
rage aus kommen Sie bequem per Aufzug auch in 
die 1. Etage (Theatersäle/Kasse/Büro).

Der große Theatersaal oder auch der kleine Saal 
(Hörsaal) befinden sich ebenso wie das Theater-Café 
in der ersten Etage des Hauses. Das Café öffnet 

etwa eine Stunde vor Beginn der Veranstaltungen. 
Hier erhalten Sie Kalt- und Heißgetränke. Nach den 
Vorstellungen besteht hier die Möglichkeit, mit den 
Schauspielerinnen und Schauspielern ins Gespräch 
zu kommen. Ein Treff für alle Theaterfreunde. 

Eine ungewöhnliche Perspektive vom Haus Ennepetal - 

eingefangen von Hans Blossey.    (www.luftbild-blossey.de)

verändert, habe versucht, das Stück auch sprachlich 
aus den 60er Jahren in die Jetztzeit zu transformieren. 
„Die Perle Anna“ lebe vom unheimlichen Tempo, mit 
dem die eine Szene auf die nächste folge.

Mit Leandra Hohagen ist auch eine Casting-Teilneh-
merin aus dem August erstmals im Ensemble vertre-
ten. „Natürlich bin ich unheimlich nervös“, gesteht die 
24-jährige Heil- und Erziehungspflegerin. Theaterspie-
len habe sie auch immer interessiert, das „In-Rollen-
Schlüpfen“. Als sie dann im August den Anruf bekam: 
„Du bist dabei“, habe sie sich wahnsinnig gefreut. In 
„Die Perle Anna“ schlüpft sie in die Rolle der Kathrin. 
„Es war toll zu sehen, wie schnell sie Dinge auf der 
Bühne umgesetzt hat, war überhaupt nicht schüchtern 
wie viele andere Neulinge“, lobt Aaron Heiß. Ihre Ner-
vosität sei in ihrer Spielfreude schnell verflogen.

Aufführungen: 19.11, 20 Uhr; 20.11., 
20 Uhr; 28.11., 20 Uhr, 06.12., 15 Uhr; 
14.01., 20 Uhr; 15.01., 20 Uhr, 22.01., 
20 Uhr‚
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» Bilderbogen „Die Perle Anna“
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» Sunshine Boys

Eine Komödie von Neil Simon

Mit den Jahren der „ewigen Wiederholung“ 
wuchs nicht nur der Ruhm, sondern die beiden 
Männer wuchsen zu einem untrennbaren Be-
griff zusammen: zu den Sunshine Boys. Als Al 
Lewis eines Tages seinem Partner eröffnet, dass 
er aussteigen will, verkrachen sie sich so, dass 
sie elf Jahre nicht mehr miteinander reden. Beide 
ziehen sich in die Anonymität zurück; Al Lewis 
lebt ein bescheidenes Leben bei seiner Tochter, 
Willie Clark haust in einem heruntergekommenen 
Zimmer seiner ehemaligen glanzvollen Suite. Wil-
lies Neffe Ben versucht sich als Agent für sei-

nen Onkel - meist ohne Erfolg. Bis eines Tages im 
Fernsehen eine Nostalgiesendung über die „Große 
Zeit des Variétés“ angesetzt wird. Im Mittelpunkt 
soll der Inbegriff der Epoche stehen: Die Sunshine 
Boys. Ben versucht, die beiden zu überreden, noch 
ein einziges Mal gemeinsam auf die Bühne zu ge-
hen. Es gelingt ihm, die beiden zu einer Probe und 
zu der Sendung zu bringen ...

Aufführungen: 04.12., 20 Uhr; (Premiere), 
19.12., 20 Uhr; 20.12., 15 Uhr; 11.01., 
20 Uhr
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» Hauptsache gesund

Eine Komödie von Claudia van Veen und Jens Hajek

Nicole ist Schauspielerin und lebt seit Jahren mit 
Tom, einem Fußballtrainer zusammen. Glücklich, 
aber unverheiratet. Bis Nicole urplötzlich schwan-
ger wird. Wie sagen wir es unseren Eltern? Können 
wir uns ein Kind überhaupt leisten? Wollen wir nun 
heiraten? Brauchen wir eine größere Wohnung? 
Fragen über Fragen, die die Inszenierung im Leo 
Theater beantwortet.

„Wir sind sehr stolz, dass wir hier unseren Besu-
chern erneut bereits die dritte Uraufführung präsen-
tieren dürfen“, freut sich Thorsten Hamer, Künstle-
rischer Leiter des Leo Theaters. Denn es sei nicht 
selbstverständlich, dass Autoren und Verlage die Ur-
aufführungen an ein Theater von der Größe des Leos 
vergeben. Zuvor feierten bereits „Nie mehr allein“ 
und „Familie Durchgeknallt“ (Deutsche Erstauffüh-
rung) die Uraufführungen im Ennepetaler Theater.

Und natürlich gibt es in dem Stück auch weitere 
entscheidende Fragen: „Wie soll das Kind eigent-
lich heißen?“ oder auch „Wer bleibt zu Hause, wenn 
das Kind erst auf der Welt ist?“ Diese existentiellen 
Fragen werden zunächst mit Nicoles Mutter Dagmar 
(Marika Kotulla), einer recht naiven und etwas welt-
fremden „Mama“ und Toms Vater Hans (Wolfgang 
Simmelink), einem rauen und etwas ungehobelten 
Seebären diskutiert. Als Nicole bereits hochschwan-
ger ist, gerät sie mit Tom in einen Streit, an dessen 
Ende Tom aus der Wohnung stürmt und Nicole allei-
ne zurück lässt. Und wie sollte es anders sein: Gera-
de dann setzen bei ihr die Wehen ein. Im Kranken-
haus findet sich Nicole in der Obhut der resoluten, 
aber herzlichen russischen Krankenschwester Olga 
(Karin Schwarz), die nicht mit Lebensweisheiten 
spart.

Auch Dagmar und Hans tauchen wieder auf – eben-
so wie der nicht mehr ganz nüchterne Vater in spe, 
der zwar ohne Handy unterwegs war, aber einen zu 
Hause gefunden Einkaufszettel als für ihn geschrie-
bene Nachricht interpretiert. Antworten werden ge-
funden – neue Fragen werden gestellt – eine ganz 

entscheidende, es wird gestritten und sich versöhnt, 
und auch ein Geheimnis wird gelüftet, bevor sich 
die beiden Liebenden am Ende einig sind, wenn es 
um das Kind und dessen Zukunft geht: „Hauptsache 
gesund!“

„Simon Werner bringt hier einen sehr feinsinnigen 
Humor auf die Bühne und hat tolle Charaktere ge-
schaffen“, erläutert Thorsten Hamer. Er habe sofort 
gewusst, nachdem er die ersten Seiten des Werkes 
von Claudia van Veen und Jens Hajek gelesen habe, 
dass das ein Stück für die Bühne des Leo Theaters 
ist. Die Zuschauer werden das Stück mögen, da sie 
sich in diesem schnellen Boulevardstück - wie schon 
erwähnt - wiederfinden.

Aufführungen: 01.11, 11 Uhr; 27.11., 
20 Uhr; 28.11., 17 Uhr; 05.12, 20 Uhr; 
23.01., 20 Uhr; 24.01., 11 Uhr

» Hauptsache gesund - Ein Interview

Unter ihrem Pseudonym „Simon Werner“ ha-
ben Claudia van Veen und Jens Hajek ihr erstes 
Bühnenstück veröffentlicht: „Hauptsache gesund“. 
Nach der Uraufführung im Leo Theater ernteten 
die beiden großes Lob von Kritikern und Publikum 
gleichermaßen. Andreas Winkelsträter sprach mit 
den beiden Autoren - auch über ihr neuestes Werk 
„Trennung Pa(a)r Excellence“.

Was ist das jetzt für ein Gefühl, ihr habt „Hauptsa-
che gesund“ gesehen?
Jens Hajek: Ich habe es ja schon bei der Premiere 
gesehen. Ich bin nach wie vor beeindruckt. Bei der 
Premiere habe ich es wirklich geschafft, das Stück 
zu gucken, nicht aus der Sicht des Schauspielers 
und nicht aus der Sicht des Regisseurs, denn dann 
denkt man ja immer: Ach, das hättest, dies auch... 
Sondern ich habe versucht, es aus der Sicht eines 
der beiden Autoren zu sehen. Dann sitzt man da und 
denkt: Ja, das hättest du noch streichen können, 
oder die Pointe wäre da besser gewesen. Es ist voll-
kommen anders, wenn man das Stück gespielt sieht, 
als wenn man es nur für sich gelesen hat. Das ist 
eine völlig neue Wahrnehmungsweise. Da es ja unser 
Erstlingswerk ist, nicht nur in der Zusammenarbeit, 
sondern überhaupt, war das unglaublich spannend.
Claudia van Veen: Ich fand das auch super spannend. 
Und Jens hat sich nach der Premiere total zusam-

Claudia van Veen (3.v.l.) und Jens Hajek (4.v.l.) beim Besuch von „Hauptsache gesund“ mit dem Ensemble 
(v.l.) Karin Schwarz, Marc Neumeister, Sophia Müller-Bienek, Marika Kotulla und Wolfgang Simmelink. 

mengerissen, mir nichts erzählt. Er hat mir nur ge-
sagt: Mach’ Dir Dein eigenes Bild! Und jetzt habe 
ich nur gedacht: Hoffentlich findet die Vorstellung 
auch statt! Die Spannung stieg schon mächtig an. 
Und ich habe es noch einmal anders gemacht. Ich 
habe mich reingesetzt und versucht, Publikum zu 
sein. Ich habe versucht herauszufinden: Erreicht 
mich das? Und jetzt sind wir stolz, dass das Stück 
hier im Leo Theater aufgeführt worden ist. Mit einem 
auch untereinander gut harmonierenden Ensemble.
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Wie ist die Idee zu diesem Stück entstanden, vor 
allem auch, dass ihr gemeinsam schreibt?
Jens Hajek: Die Idee ist bei einer gemeinsamen Tour-
nee entstanden. Und wir haben wirklich nach einer 
Vorstellung an einer Hotelbar gesessen. Und dann 
kam das Gespräch auf Kinder, vor allem wenn man 
in unserem Beruf Kinder hat. So entstand die Idee.
Claudia van Veen: Als wir auf der Bühne gespielt ha-
ben, haben wir festgestellt, dass wir eine ganz gute 
Ebene im zwischenmenschlichen Bereich haben, 
dass wir beide den selben blöden Humor haben. 
Und das ergänzt sich ganz gut. Und wir haben es 
einfach mal probiert, obwohl wir nicht in derselben 
Stadt wohnen.
Jens Hajek: Wir wohnen noch nicht mal im selben 
Land! (lacht). Und dann haben wir es so gemacht 
wie früher in der Schule: Einer schreibt ein Stück 
und schickt das dann dem anderen zu – per E-Mail.
Claudia van Veen: Und jedes Mal mit genauem Ab-
gabetermin!
Jens Hajek: Jeder hatte eine Woche Zeit. Und dann 
hat der andere seinen Part geschrieben.
Claudia van Veen: Wir hatten vorher ein Konzept ent-
worfen und gesagt: Da soll es hingehen, das sind 

die Personen. Dann haben wir geschrieben, ohne 
Druck auf den anderen. Denn wir sind beide viel 
unterwegs. Abgabetermin war immer am Sonn-
tag, auch wenn’s auch nur mal vier Sätze waren.
Jens Hajek: Manchmal habe ich dann schon ge-
dacht: Oh, jetzt hat Claudia schon die Wendung 
reingebracht. Da hatte ich doch noch eine Idee. 
Aber dann haben wir bei unseren Treffen noch 
was rein gepfriemelt. 
Claudia van Veen: Oder ich war froh: Das ist ja 
cool, dass Jens das eingefallen ist. Oder auch 
umgekehrt. Es waren manchmal auch überra-
schende Einfälle des anderen, die dann letztlich 
das Stück beeinflusst haben. Wir sind immer of-
fen und spontan geblieben.
Jens Hajek: Unsere größte Sorge war, dass Freun-
de, die das Stück vorab gelesen haben, sagen: 
Man merkt, das ist nicht aus einem Guss. Man 
merkt, dass zwei Leute daran geschrieben haben. 
Aber das hat zum Glück keiner gesagt.

Warum habt ihr das Stück unter dem Pseudonym 
Simon Werner veröffentlicht?
Claudia van Veen: Wir haben uns anfangs nicht 
getraut, es unter zwei Namen zu veröffentlichen. 
Wir hatten Angst, dass einige sagen: Ja, klar, das 
hat bestimmt die Frau geschrieben. Und umge-
kehrt: Das hat bestimmt der Mann geschrieben.
Jens Hajek: Oder einer hätte gesagt: Einer allein 
hätte das wohl nicht gekonnt. (lacht)

Gibt es schon ein neues Stück? Wie heißt das, 
könnt ihr etwas darüber erzählen?
Claudia van Veen: Das Stück heißt „Trennung 
Pa(a)r Excellence“. 
Jens Hajek: Vom Thema her ein Paar, das schon 
zehn Jahre verheiratet ist – im Gegensatz zu Tom 
und Nicole in „Hauptsache gesund“ – ohne Kind. 
Das Paar beschließt sich zu trennen, weil die Ehe 
langweilig geworden ist. Er erzählt es seinem 
besten Freund, sie ihrer besten Freundin. Beide 
sagen: Ihr seid doch das perfekte Team, also ein 
„Pa(a)r Excellence“. Und so nehmen sich beide 
einen Trennungscoach, bekommen von dem eini-
ge Aufgaben. Sehr skurrile Situationen. Und die 
Frage ist immer: Kommt es zur Trennung oder 
nicht? Das verraten wir natürlich nicht. Und es 
wird auch bitterböse, wenn sich das Paar dann 
Einiges gegenseitig aufs Butterbrot schmiert.

Theaterrevue nach Otto Schenk von Thorsten Hamer

Der Requisiteur, der plötzlich einem ausverkauften 
Haus gegenübersteht, obwohl an diesem Tag keine 
Vorstellung angesetzt ist...

Und Josef Bieder folgt dem eisernen Theatergesetz: 
Ein Publikum schickt man nicht nach Hause. So be-
ginnt er aus seinem Leben und seiner reichen Büh-
nenerfahrung zu erzählen und damit die Vorstellung 
zu retten. Glaubt er zumindest. Thorsten Hamer hat 
diese Komödie komplett bearbeitet und erzählt von 
den großen und kleinen Dingen, die auf und hinter 
der Bühne passieren. Hier wird wieder einmal jeder 
Abend anders und speziell sein. Natürlich hat er vor 
allem seine Erfahrungen und Anekdoten aus 15 Büh-
nenjahren zusammen getragen. Eine Komödie für ei-
nen Darsteller, der alle Rollen spielen wird. Erleben 
Sie einen Komödien-Klassiker in komplett neuem Ge-
wand. Thorsten Hamer wird mit diesem Stück 2016/ 
2017 auf Deutschland-Tour gehen. Die Premiere fei-
ert er natürlich „zu Hause“ - im Leo Theater.

Aufführungen: 18.12., 20 Uhr (Premiere), 19.12., 
17 Uhr; 20.12., 19 Uhr; 12.01., 20 Uhr; 

» Die Sternstunde des Josef Bieder



»
Sp

ie
lp

la
n

L
eo

T
he

at
er

L
eo

T
he

at
er

11
U

hr

|N
ov

em
be

r
|D

ez
em

be
r

|J
an

ua
r 

´1
6

Le
o 

Th
ea

te
r 

| G
as

st
ra

ße
 1

0
 | 

5
8

2
5

6
 E

nn
ep

et
al

 | 


 0
2

3
3

3
 / 

8
6

9
 7

7
 5

5

20
U

hr
Ha

up
ts

ac
he

 g
es

un
d

05
Sa

 

20
U

hr
Ha

up
ts

ac
he

 g
es

un
d

27
Fr

 

20
U

hr
Ha

up
ts

ac
he

 g
es

un
d

23
Sa

 

17
U

hr
Ha

up
ts

ac
he

 g
es

un
d

28
Sa

 

20
U

hr
Su

ns
hi

ne
 B

oy
s

19
Sa

 

20
U

hr
Su

ns
hi

ne
 B

oy
s

11
M

o 

20
U

hr

20
U

hr

Pe
ns

io
n 

Sc
hö

lle
r

Di
e 

Pe
rle

 A
nn

a

22

28

Di
 

Sa
 

20
U

hr
Pe

ns
io

n 
Sc

hö
lle

r
02

M
o

19
U

hr
Pe

ns
io

n 
Sc

hö
lle

r
29

So
19

U
hr

Si
lv

es
te

r-
Ga

la
 

M
än

ne
rp

ar
ad

ie
s

31
Do

20
U

hr
Di

e 
Pe

rle
 A

nn
a

19
Do

20
U

hr
Di

e 
Pe

rle
 A

nn
a

14
Do

20
U

hr
Di

e 
Pe

rle
 A

nn
a

15
Fr

20
U

hr
Di

e 
Pe

rle
 A

nn
a

22
Fr

20
U

hr
Di

e 
Pe

rle
 A

nn
a

20
FR

17
U

hr
Di

e 
St

er
ns

tu
nd

e 
de

s 
Jo

se
f B

ie
de

r
19

Sa

19
U

hr
Di

e 
St

er
ns

tu
nd

e 
de

s 
Jo

se
f B

ie
de

r
20

So

20
U

hr
Di

e 
St

er
ns

tu
nd

e 
de

s 
Jo

se
f B

ie
de

r
12

Di

20
U

hr
W

ill
i W

in
zi

g
03

DI

20
U

hr
M

än
ne

rp
ar

ad
ie

s
09

Sa

20
U

hr
M

än
ne

rp
ar

ad
ie

s
16

Sa

20
U

hr
W

ill
i W

in
zi

g
23

M
o

20
U

hr
W

ill
i W

in
zi

g
25

M
o

15
U

hr
He

rr
en

ab
en

d
22

So

19
U

hr
Al

le
s 

ha
t s

ei
ne

 Z
ei

t
06

So

19
U

hr
Di

nn
er

 S
ho

w
He

in
z 

Er
ha

rd
t

21
M

o

11
U

hr
Fr

üh
st

üc
ks

bü
ffe

t
W

ill
i W

in
zi

g
20

So
15

U
hr

Ka
ffe

e 
& 

Ku
ch

en
M

än
ne

rp
ar

ad
ie

s
17

So

11
U

hr
Fr

üh
st

üc
ks

bü
ffe

t
Lo

rio
t2

17
So

15
U

hr
Ka

ffe
e 

& 
Ku

ch
en

Lo
rio

t2
24

So

15
U

hr
Ka

ffe
e 

& 
Ku

ch
en

Su
ns

hi
ne

 B
oy

s
20

So

11
U

hr
Fr

üh
st

üc
ks

bü
ffe

t
Ni

e 
m

eh
r a

lle
in

29
So

11
U

hr
Fr

üh
st

üc
ks

bü
ffe

t
Ha

up
ts

ac
he

 g
es

un
d

24
So

11
U

hr
Fr

üh
st

üc
ks

bü
ffe

t
Ha

up
ts

ac
he

 g
es

un
d

01
So

11
U

hr
Pr

em
ie

re
Fr

üh
st

üc
ks

bü
ffe

t
Lo

rio
t2

22
So

15
U

hr
Ka

ffe
e 

& 
Ku

ch
en

He
in

z 
Er

ha
rd

t
29

So

11
U

hr
Fr

üh
st

üc
ks

bü
ffe

t
W

ill
i W

in
zi

g
06

So

15
U

hr
Ka

ffe
e 

& 
Ku

ch
en

Di
e 

Pe
rle

 A
nn

a
06

So

20
U

hr
Pr

em
ie

re
 

Su
ns

hi
ne

 B
oy

s
04

Fr
20

U
hr

Pr
em

ie
re

 

M
än

ne
rp

ar
ad

ie
s

08
Fr

20
U

hr
Pr

em
ie

re
 

Di
e 

St
er

ns
tu

nd
e 

de
s 

Jo
se

f B
ie

de
r

18
Fr

In
fo

rm
at

io
ne

n 
üb

er
 a

kt
ue

lle
 S

pi
el

pl
an

-Ä
nd

er
un

ge
n 

un
te

r 
w

w
w

.le
o-

th
ea

te
r.d

e

Jo
hn

 M
ay

al
l



1716

» Willi Winzig» Männerparadies

Heinz Erhardts Kultfigur ist nun wieder für einige 
wenige Vorstellungen im Leo zu sehen: Willi Winzig  
stand bereits von 2009 – 2012 auf dem Spielplan 
des Theaters. Jetzt gibt es eine überarbeitete Versi-
on - natürlich im Leo Theater.

Willi Winzig liebt seinen Beruf als Finanzbeamter. 
Aber leider ist er dort völlig fehl am Platz. Er hat 
schon seit Jahren aus Mitleid Mahnungen, Steuer-
strafen und Zahlungsbefehle in irgendwelchen alten 
Ordnern verschwinden lassen, um den Betroffenen 
zu helfen.

Wie es der Zufall will, wird er bei einer dieser Akti-
onen von seinem Chef Doleschall ertappt. Und das 
auch noch eine Woche vor seiner Pensionierung! Do-
leschall droht ihm mit einem Disziplinarverfahren. 
Er will ihn in den vorzeitigen Ruhestand schicken, 
was zur Folge hätte, dass er nur noch die Hälfte sei-
ner Pension bekäme. Ministerialsekretär Dr. Senn, 
der Winzig sehr gewogen ist, gibt ihm den Rat, so zu 
tun als ob er verrückt wäre. Denn dann könnte er für 

sein Vergehen nicht verantwortlich gemacht werden 
und das hieße: die volle Pension. Das lässt sich Win-
zig nicht zwei Mal sagen. Er zieht nun alle Register 
und kehrt das Unterste zu Oberst. Doch je verrückter 
er sich stellt, desto ernster wird er genommen. Er 
trifft mit seinen verrückten Wahrheiten immer genau 
ins Schwarze, was zum Rücktritt zahlreicher Minis-
ter führt. Und so öffnet er sich selbst ungewollt die 
Tür zu einer unglaublichen steilen Karriere. Wird er 
am Ende gar selbst Minister?

„Das hat man nun davon“ ist eine einzigartige 
Komödie, die frech hinter die Kulissen der Politik 
schaut und mit treffsicheren Dialogen, Rasanz und 
Situationskomödie beste Unterhaltung bietet. Heinz 
Erhardt spielte seinen Willi Winzig 600mal vor aus-
verkauften Häusern und tourte durch Deutschland, 
Österreich und die Schweiz.

Aufführungen: 03.11., 20 Uhr; 23.11., 
20 Uhr; 06.12., 11 Uhr; 20.12., 11 Uhr; 
25.01., 20 Uhr;

Eine Komödie von Frank Pinkus

Wir präsentieren Ihnen das allerneuste Stück von 
Erfolgsautor Frank Pinkus: „Männerparadies“. Was 
genau ist ein Männerparadies? Für Dieter, Kurt, 
Karsten und Richard ist es ihre Wohngemeinschaft, 
in der sie seit einigen Jahren zusammen leben.

Alle haben ihre Erfahrungen mit Beziehungen und 
Ehen gemacht, sind geschieden oder verwitwet – 
und wollen auf unterschiedliche Art und Weise in 
diesem gemeinsamen Haus zur Ruhe kommen. Und 
es geht ihnen ausgesprochen gut. Sicher, hier und 
da gibt’s auch mal ein paar Alltagsprobleme. Wenn 
Schulleiter Dieter zu sehr auf den gemeinsam aufge-
stellten Regeln beharrt. Wenn Zahnarzt Kurt die Ab-
machung, dass Frauen keinen Zutritt zum Männer-
paradies haben, regelmäßig heimlich durchbricht. 
Wenn Gourmet-Kritiker Richard sie mit Delikatessen 
aus aller Welt verwöhnt, die nicht immer bekömm-
lich sind. Oder wenn Karsten den Mitbewohnern 
seine „Mona Q.“-Hautpflege-Produkte aufschwatzt. 
Aber man kennt die Macken. Und mag sie letztlich 
auch.

Aufführungen: 31.12., 21 Uhr (Be-
ginn Silvestergala 19 Uhr) Vorpremiere), 
08.01., 20 Uhr (Premiere); 09.01., 20 
Uhr; 16.01., 20 Uhr; 17.01., 15 Uhr

Probenfoto aus „Männer für gewisse Stunden
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» Donovan | Pasión de Buena Vista

Donovan
17. April 2016, 20 Uhr

Tickets:  45 Euro (Gold-Ticket), 40 €, 35 €

„Pasión de Buena Vista“
12. Februar 2016, 20 Uhr

Tickets:  47 Euro (Gold), 37 €, 30 €, 25 €

Mit Weltstar Donovan und seinen Hits „Atlantis“, 
„Universal Soldier“ oder auch „Mellow Yellow“ 
setzen 3Dog Entertainment und Leo Theater die 
erfolgreiche Reihe „stars2Ennepetal“ fort. „Nach 
den grandiosen Konzerten von Albert Hammond, 
Barclay James Harvest oder auch John Mayall 
präsentieren wir dem Publikum in Ennepetal den 
nächsten Ausnahmekünstler, Donovan“, erklärt 
Thomas Falke, Geschäftsführer von 3Dog Enter-
tainment. Donovan wird am 17. April 2016 in der 
Klutertstadt auftreten. Zudem ist es der Veranstal-
tergemeinschaft gelungen, die mitreißende kubani-
sche Show „Pasión de Buena Vista“ ins Leo Theater 
im Haus Ennepetal zu holen. Der Vorverkauf für 
beide Veranstaltungen hat bereits begonnen.

„Wir sind äußerst zufrieden mit der Konzertrei-
he“, freut sich Andreas Winkelsträter aus dem Lei-
tungsteam des Leo Theaters. „Deshalb werden wir 
sie auch 2016 fortsetzen.“ Vor allem die Konzerte 
Albert Hammond, Barclay James Harvest, Hooters 
oder zuletzt John Mayall hätten beim Publikum 
Begeisterungsstürme hervorgerufen. Und. Alle vier 
Konzerte waren ausverkauft bzw. nahezu ausver-
kauft. Das zeige, dass man den Nerv des Publikums 
getroffen habe, das nicht nur aus dem EN-Kreis 
anreise, sondern aus ganz NRW und sogar darüber 
hinaus. „Wir möchten weiter daran arbeiten, dass 
sich das Leo Theater nicht nur durch die Theater-
vorstellungen einen Namen macht bzw. schon längst 
gemacht hat, sondern den Standort auch weiter für 
Konzerte interessant machen“, betont Thomas Fal-
ke. Bislang hätten sich auch die Künstler nur sehr, 
sehr positiv über die Veranstaltungen geäußert. Und 
das trage dazu bei, dass man auch künftig Weltstars 
in Ennepetal präsentieren kann.

Im April setzt dann Donovan die Reihe der Weltstars 
unter dem Motto „stars2Ennepetal“ fort. Schon mit 
18 Jahren hatte Donovan seinen ersten Hit „Catch 
The Wind“, für den er den prestigeträchtigen „Ivor 
Novello Award“ bekommen hat. Seitdem ist der 
1946 in Schottland geborene Donovan Leitch ein 
gefeierter Popstar, Folk Troubadour und einer der 
frühesten Anwender der metaphysischen Meditati-
on, die nun eine der meist praktizierten Techniken 

der Meditation in der Welt ist.

In den darauf folgenden Jahren veröffentlichte Do-
novan Hits wie „Colours“, „Universal Soldier“, „At-
lantis“, „Mellow Yellow“ und „Sunshine Superman“. 
2015 ist Donovan nun wieder auf Tour in England, 
auf der er 50 Jahre im Musikbusiness und sein 
neues Album „Donovan Retrospective“ feiert. Die-
ses besondere Jubiläum wird eine Renaissance des 
berühmten Musikers sein, dessen Fußspuren sich 
durch das letzte halbe Jahrhundert der Popmusik 
ziehen. Donovan sagt: „Ich freue mich sehr, nun 
wieder auf Tour zu gehen und danke allen die mir 
über die Jahre gefolgt sind und natürlich auch allen, 
die mich gerade erst entdeckt haben.“ Sein Konzert 
in Ennepetal steht unter dem Motto „Retrospective 
1965-2015“.

Doch bevor Donovan seine Welthits dem Ennepetaler 
Publikum präsentiert, gastiert die fulminante kubani-
sche Show „Pasión de Buena Vista“ am 12. Februar 
2016, 20 Uhr, im Leo Theater. Ein Millionenpublikum 
(etwa 15 Millionen Zuschauer) waren begeistert vom 
Auftritt in der ZDF-Show „Wetten, dass...“. Auch die 
Zuschauer bei SAT1 kamen im Rahmen der Sendung 

„Frühstücksfernsehen“ in den Genuss eines Live-Auf-
tritts von „Pasión de Buena Vista“.
 
Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische 
Schönheiten und traumhafte Melodien führen Sie 
durch das aufregende Nachtleben Kubas. „Pasión de 
Buena Vista“ entführt die Besucher auf die Straßen 
der karibischen Insel und vermittelt Ihnen pure kuba-
nische Lebensfreude. Eine Live Band, alt eingesesse-
ne kubanische Unikate, in Kuba umschwärmte Sänger 
und Tänzer der Extraklasse, sowie eine einzigartige 
Bühnenkulisse werden Sie mit dem Lebensgefühl und 
dem Temperament Kubas anstecken...

Gold-Tickets (inkl. Sektempfang, Plätze in der besten Kategorie, separater Einlass ab 18.30 Uhr)  gibt es nur im
Leo Theater. Die anderen Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



10er Abo

Für unsere treuen Gäste haben wir ein besonderes 
Angebot im Leo-Theater: Das 10er Abo!

Auch hierbei halten wir wieder viele Vergünstigun-
gen und Vorteile bereit. Zum Preis von 160 Euro pro 
Abonnement können Sie zehn Vorstellungen* besu-
chen.

Das Angebot reicht Ihnen so noch nicht? Dann kön-
nen Sie auch zu zweit fünf Vorstellungen oder zu 
zehnt eine Vorstellung besuchen. Denn unser 10er 
Abo ist, im Gegensatz zu den Abos manch anderer 
Häuser, auf weitere Personen übertragbar – und die 
Besucher des Leo Theaters sind somit absolut flexi-
bel. Sie sparen einen Euro pro Vorstellung. Das sind 
stolze 10 Euro bei zehn besuchten Vorstellungen!

* ausgenommen davon sind die Premieren-Vorstellungen 
  unserer neuesten Stücke.

„KUK“ Abo (Abo Sonntagnachmittag)

Aufgrund der großen Beliebtheit der Sonntag-Nach-
mittags-Veranstaltungen haben wir ein ganz besonde-
res Abo aus der Taufe gehoben. Unser „KuK“ Abo. 

Hier Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Sie besuchen vier Veranstaltungen an einem 
 Sonntagnachmittag um 15 Uhr
• Sie stimmen sich bei kostenlosem Kaffee und 
 Kuchen auf einen schönen Theater-Nachmittag ein
• Sie sichern sich Ihren Lieblingssitz als Stammplatz
• Sie sichern sich mit dem Abo zum Preis von 
 58 Euro einen Preisvorteil von 2,50 € pro Vorstellung

Sie erhalten 2 Euro Ermäßigung bei Gastspielen im 
Leo Theater. Sichern Sie sich Ihr Abonnement tele-
fonisch unter  0 23 33/   869 77 55 - während 
unserer Bürozeiten: Montag, 11 bis 14 Uhr | 16 bis 18 
Uhr; Dienstag, 11 - 14 Uhr, Mittwoch 11 - 14 Uhr | 16 
bis 18 Uhr; Donnerstag, 11 - 14 Uhr; Freitag 11 - 14 
Uhr | 16 bis 18 Uhr

» Abo

» Gutscheine

Sie erreichen uns unter  0 23 33 / 869 77 55
Wichtig: Die Terminvereinbarung ist verbindlich. Wenn 
Sie die vereinbarte Veranstaltung nicht besuchen, wird 
der Eintrittspreis dennoch fällig und der Gutschein 
entsprechend entwertet!

Hier bekommen Sie Ihre Gutscheine:

Leo Theater | Haus Ennepetal
Gasstraße 10
58256 Ennepetal
 02333 / 869 77 55

Bücher Köndgen  Bücher Köndgen
Werth 79   Hauptstraße 56
42275 Wuppertal  58332 Schwelm
 0202 / 2 48 00 50  02336 / 1 86 82

21

Verschenken Sie pures Vergnügen: Einen Gutschein 
für eine Vorstellung nach Wahl im Leo Theater! Das 
beliebte Theater, seit November 2013 in Ennepe-
tal zu Hause, bietet ein unterhaltsames Programm 
mit Komödien, Satiren und Schauspiel. Neben den 
laufenden Abendvorstellungen gibt es Dinner-Shows 
und Aufführungen mit Frühstücksbüffet. Lachen Sie 
mit – in Ihrem Leo Theater!

Dieser Gutschein gilt für den Eintritt zu Veranstaltun-
gen des Leo Theaters. Eine Übersicht über die Veran-
staltungen des Leo Theaters finden Sie im Internet  
unter www.leo-theater.de oder auf den Seiten 14/15.

Um den Gutschein einzulösen, setzen Sie sich bitte 
rechtzeitig vor der Veranstaltung mit dem Büro des Leo 
Theaters in Verbindung und vereinbaren für welche 
Veranstaltung Sie den Gutschein einlösen möchten. 

www.AutohausSchramm.de
info@AutohausSchramm.de

Autohaus Schramm GmbH

Schwelmer Str. 149-153 • 42389 Wuppertal
Tel.: 0202 - 60 90 90 • Fax 0202 - 60 59 78

 5 Trümpfe auf der Hand

und selbstverständliche alles, was Sie von einen modernen 

Autohaus im Verkauf, Service und Teilebereich erwarten!

 * keine Beratung, keine Probefahrt, kein Verkauf

�

�

�

�

  großzügige Kundenparkplätze 

     und barrierefreie Zugänge

  langjährige, hochqualifizierte und 

     motivierte Mitarbeiter in allen Bereichen

  Sonntags freie Autoschau von 10 - 13 Uhr*

  Experten für alternative Antriebe

  Vermietung von Dachträgern, Dachboxen, 

     Fahrradhaltern und Fahrzeugen

�
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Ob Familienfeier, Geburtstag oder einfach ein tolles 
Fest unter Freunden. Machen Sie Ihre Feier zu ei-
nem außergewöhnlichen Tag, an den Ihre Gäste und 
Sie noch lange denken werden. 

Bei uns können Sie mit 10 – 400 Personen unge-
stört feiern. Sehen Sie mit Ihren Gästen die „Heinz 
Erhardt-Revue“, ein komödiantisches Solopro-
gramm oder ein Theaterstück Ihrer Wahl aus unse-
rem umfangreichen Programm.

Wählen Sie zwischen Brunch, Kaffeetafel, Büffet 
oder einem Essen mit Tischbedienung.

Gerne dekorieren wir nach Ihren Wünschen und 
bieten Arrangements für jedes Budget und auf Sie 
persönlich zugeschnitten.

Wir setzen uns mit vollem Engagement für einen 
unvergesslichen Tag ein.

» Feiern im Leo Theater

Lassen Sie sich unverbindlich beraten!  0 23 33 / 869 77 55

Eine Komödie von Frank Pinkus

Mal ehrlich. Wie würden Sie reagieren, wenn sie 
splitterfasernackt in den Sylter Dünen aufwachen 
und sich an nichts mehr erinnern können, an rein 
gar nichts mehr? Axel, seinem Trauzeugen Lars und 
den ungleichen Brüdern Stefan und Markus ist das 
passiert. Peinlich!
 
Da wollten sie doch noch einmal über die Stränge 
schlagen, bevor der Ernst des Lebens für ihren Kum-
pel Axel beginnt – bevor er heiratet, soll er nach al-
len Regeln des berühmt-berüchtigten Junggesellen-
abschieds noch einmal das Leben in vollen Zügen 
genießen können. Dazu bietet sich ein Ausflug auf 
die Insel Sylt nahezu an. So weit die Planung. Die 
Realität sieht – wie schon gesagt - ganz anders aus. 
Axel, sein Trauzeuge Lars und die ungleichen Brüder 
Stefan und Markus liegen plötzlich splitterfasernackt 
in den Dünen. Und keiner kann sich mehr erinnern, 
wie es zu dieser Katastrophe gekommen ist. Und Sti-
ne, die wie jeden Tag auch an diesem frühen Morgen 

Eine Komödie von Frank Pinkus

Vater Jens, seit einigen Jahren geschieden, lebt zusam-
men mit Tochter Lena, die vor einem halben Jahr das 
Haus der Mutter verlassen hat, um sich nicht länger 
bevormunden zu lassen. Immerhin ist sie schon 21. 
Aber leider ist Jens auch nicht der großzügige Vater, 
den sie sich gewünscht hat. Denn er kann und will ein-
fach nicht akzeptieren, dass sie eben nicht mehr seine 
„Prinzessin“, sondern längst eine eigenständige junge 
Frau (und Kunststudentin) ist. Einen eigenen Freund 
hat sie auch schon: ihren Lutz. Netter Kerl eigentlich. 
Hat nur leider die Macke, sich nach dem Genuss von 
Alkohol jederzeit und überall auszuziehen. Und er ist 
auch um einiges älter als Lena.

Insofern ist es nicht ganz einfach, gerade so einen Typ 
dem liebenden Vater zu präsentieren. Im Haus lebt 
auch noch Jens’ jüngerer Bruder Nick. Auch so ein 
netter Kerl. Nur irgendwie ein Verlierer-Typ. Nie be-
kommt er in irgendeinem Job ein Bein auf die Erde. 
Und so geht er allen möglichen Spontan-Jobs nach, 
in denen er sich – in wechselnden und unendlich 

durch die Dünen joggt, scheint nicht wenig zu stau-
nen, als sie die vier Männer findet. Kann sie ihnen 
helfen, sich an die letzte Nacht zu erinnern…?

In einer Rückblende blättert sich dann das ganze 
Buch der Abenteuer und Peinlichkeiten auf, das in 
dieser einen Nacht von den vier jungen Kerlen und 
Brautvater Gerd geschrieben wurde. Ein Etablisse-
ment mit dem Namen „Zum wilden Trakehner“, ge-
führt von einer resoluten Dame namens Lavinia, spielt 
dabei eine ziemlich unrühmliche Rolle. Denn dieses 
„Haus für die geheimen Freuden“, wie Lavinia es 
nennt, wurde für ein paar Stunden zum Schauplatz 
eines ziemlichen Spektakels… Schritt für Schritt wird 
allen Beteiligten klar, was da letzte Nacht passiert ist. 
Und je klarer ihnen alles wird, desto peinlicher wird 
ihnen die Sache und desto mehr wünschen sie sich, 
dass sie alles ganz schnell wieder vergessen könnten. 
Aber daraus wird nichts – denn diese Nacht hat nicht 
nur für Bräutigam Axel einiges verändert.

Aufführungen: 22.11., 15 Uhr

» Herrenabend » Alles hat seine Zeit

peinlichen Outfits – regelmäßig blamiert. Jens’ bester 
Freund Ralf lebt auch mehr oder weniger im Haus. Auf 
jeden Fall kommt er allabendlich, um neue Weine aus 
seinen eigenen Weinbergen zu präsentieren. Und in 
der fröhlichen Drei-Männer-Runde werden auch nicht 
immer ganz nüchterne und ganz glückliche Pläne ge-
schmiedet....

Aufführungen: 06.12., 19 Uhr



I Gebietsleitung Jascha Volkenborn 

 Ihr starker Partner vor Ort Ennepetal 
02333-7787 

Schwelm 
02336-2015 

Gevelsberg 
02332-662110 

Sprockhövel 
02324-901341 

Sie möchten Ihre Immobilie  
in Ennepetal, Breckerfeld, Schwelm, 

Gevelsberg oder Sprockhövel 
verkaufen? 

Profitieren Sie von unserer über 
35jährigen Erfahrung auf dem  

lokalen Immobilienmarkt! 

Rufen Sie uns an. 

www.lbs-ennepetal.de 
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Bühne

Standard

17 ¤

25 ¤

17 ¤

49 ¤

15 ¤

23 ¤

15 ¤

47 ¤

Ermäßigt

Vorstellung mit Frühstücksbüffet

Vorstellung mit Kaffee und Kuchen

Vorstellung mit Dinner Show

» Eintrittspreise & Buchen

Vorstellung
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» Gewinnspiel

Mitmachen und gewinnen - das können Sie auch 
in diesem Magazin bei unserem Gewinnspiel. Die 
Frage ist gar nicht so schwierig zu beantworten:

Wer spielt die Hauptrolle in „Die Perle Anna“?

Die richtige Antwort auf eine Postkarte schreiben 
und ans Leo Theater, Gasstraße 10, 58256 Ennepe-
tal schicken oder per Email senden an die Adresse 
gewinnspiel@leo-theater.de. Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir 3 x 2 Tickets für ein The-
aterstück Ihrer Wahl (in der Preiskategorie 1 für je 
17 Euro). Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlos-
sen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

In unserem letzten Gewinnspiel fragten wir nach 
dem Namen des Finanzbeamten, den Thorsten Ha-
mer in „Willi Winzig“ spielt. Die richtige Antwort 
lautete natürlich „Willi Winzig“. Die Glücksfee hat 
folgende Namen aus den richtigen Einsendungen 
gezogen: Bernd Greinert (Ennepetal), Petra Eckelt 
(Ennepetal) und Martin Schön (Wuppertal). Die Ge-
winner wurden schriftlich benachrichtigt.

» Pension Schöller

Eine Komödie von Carl Lauf

Der Großgrundbesitzer Philipp Klapproth möchte an 
seinem Stammtisch mit einem verrückten Erlebnis 
brillieren. Er hat die Idee, bei einer Soiree in einer 
Irrenanstalt dabei zu sein.

Er fährt in die Stadt zu seinem Neffen Alfred und 
bittet ihn, ihm diesen Gefallen zu tun. Als Gegen-
leistung würde er ihm jenes Kapital leihen, das Al-
fred zur Eröffnung eines Geschäftes braucht. Alfred 
würde ihm gern helfen, kennt jedoch keine Irrenan-
stalt. Sein Freund, der Kunstmaler Ernst Kissling, 
schlägt ihm vor, seinen Onkel in die Soiree der Pen-
sion Schöller zu führen und die dortigen Gäste als 
Patienten auszugeben.

Philipp Klapproth bekommt es nun mit einem Groß-
wildjäger, einer Schriftstellerin à la Courths-Mahler, 
einem Major und dem Neffen des Pensionsdirektors, 
der trotz eines kleinen Sprachfehlers Schauspieler 
werden will, zu tun. Es wird ihm allmählich zu bunt, 
und er reist ab. Auf seinem Gut wird die friedliche 
Idylle bald gestört durch das Auftauchen sämtlicher 
Pensionsgäste, die Philipp Klapproth an den Rand 
des Wahnsinns treiben.

Aufführungen: 02.11., 20 Uhr; 29.11., 19 
Uhr; 22.12., 20 Uhr; 

Symbolbild

Tickets buchen
Online: www.leo-theater.de

Büro: Leo Theater | Gasstraße 10 | 58256 Ennepetal |  0 23 33 / 869 77 55
Zeiten:  Montag, 11 - 14 Uhr und 16 - 18 Uhr; Dienstag, 11 - 14 Uhr; Mittwoch, 11 - 14 und 16 - 18 Uhr 
 Donnerstag, 11 - 14 Uhr; Freitag, 11 - 14 und 16 - 18 Uhr
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„Die Ente bleibt draußen!“, ein Satz, der TV-Geschich-
te geschrieben hat. Er stammt aus dem Loriot-Sketch 
„Die Herren im Bad“, jenem legendären Dialog der 
Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner. Das Leo 
Theater erinnert in „Loriot“ an Vicco von Bülow. Und 
ab dem Herbst sehen Sie eine überarbeitete Fassung 
mit neuen Sketchen und neuen Geschichten!

Viele seiner Kunstfiguren und teils bizarren Sketche 
sind längst zum Volksgut geworden, etwa Lottogewin-
ner Erwin Lindemann, der mit dem Papst eine Bou-
tique in Wuppertal eröffnen möchte oder der Streit der 
beiden Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner in 
der Badewanne um das gelbe Quietsche-Entchen - wer 
kennt sie nicht?

Oder jene morgendliche Unterhaltung eines Ehepaa-
res über das Frühstücksei: „Berta, das Ei ist hart!“ 
Und selbstverständlich steht auch Dr. Dattelmann, der 
Leiter und einzige Lehrer des Instituts zum Erlernen 
kultivierter Umgangsformen, auf der Bühne des Leo 
Theaters. Und somit beenden wir diesen Artikel mit 
den Worten eines Bundestagsabgeordneten á la Loriot: 
„Meine Damen und Herren, wir wollen nicht vergessen, 
draußen im Lande, und damit möchte ich schließen, 
hier und heute stellen sich die Fragen, und ich glaube, 
Sie stimmen mit mir überein, wenn ich sage, letzten 
Endes, wer wollte das bestreiten. Ich danke Ihnen!“

Aufführungen: 22.11., 11 Uhr (Premiere); 
17.01., 11 Uhr; 24.01., 15 Uhr

» Loriot 2

Heinz Erhardt war ein Phänomen. Viele Tausende 
haben ihn auf der Bühne erlebt und herzlich über 
seine unvergessene Komik gelacht. 

Millionen kennen ihn vom Fernsehen, Rundfunk, 
aus dem Kino oder von seinen Büchern. Er war der 
beliebteste Komiker der 50er und 60er und einer 
der begabtesten Humoristen des Jahrhunderts. 
Heinz Erhardt ist die Paraderolle von Thorsten 
Hamer. Bereits über 1500mal schlüpfte er in die 
Rolle des beliebten Komikers.

Erhardts spitzbübischer Humor und sein spielend 
leichter Umgang mit der deutschen Sprache sind 
bis zum heutigen Tage legendär und unvergessen. 
Das Leo Theater präsentiert nun die beliebtesten 
Geschichten, Gedichte, Lieder und Sketche. Von 
der „Made“ bis zum „König Erl“, vom „Chor der 
Müllabfuhr“ bis hin zum „Ritter Fips“ reicht die 
Palette dieses Abends - mit Lachgarantie.

Aufführungen:  29.11., 15 Uhr;

Dinner Show 21.12., 19 Uhr

» Heinz Erhardt Revue» Nie mehr allein

Eine Komödie von Frank Pinkus

Bernd Brückner hat Urlaub. Endlich! Wie jeder 
andere Mensch hat auch er sich auf diesen Tag 
gefreut, an dem er mit seiner Frau Gabi und 
seiner 5-jährigen Tochter Nadine mit dem Wagen 
von Ennepetal nach Rügen fahren will...

Aber wie viele andere Leidensgenossen hat er eini-
ge Probleme übersehen – vor allem den gleichzei-
tigen Ferienbeginn aller nördlichen Bundesländer, 
der für reichlich Staus auf allen Strecken sorgt. 
Und dass seine Tochter immer dann wieder auf die 
Toilette muss, wenn er gerade mal freie Fahrt hat, 
steigert seine Laune auch nicht gerade….  Und so 
begleiten wir Bernd Brückner einen ganzen Tag auf 
seiner ungeplant langen Reise in den Urlaub. Von 
Rastplatz zu Rastplatz sind wir dabei, wenn er über 
das Leben, seine Ehe und die ungeahnten Ein- und 
Ausfälle seiner Tochter sinniert. Und er hat reich-
lich Zeit zum Philosophieren: Über die tödlichen 
Beziehungs-Sätze „Was denkst du gerade?“ und 
„Wir müssen reden!“ zum Beispiel.
 

Aufführungen:  29.11., 11 Uhr
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„Seit elf Jahren rede 
ich nicht mehr mit 

ihm, seit neun Jahren 
haben wir uns nicht 

mehr gesehen“

Sunshine Boys


