
Das Küchenpersonal darf nichts mitbekommen, weswegen sie bald 
nur noch statt vom Geldsack von ihrer Katze sprechen – was na-
türlich nicht weniger für Verwirrung sorgt.  Brunhilde muss in 
jeden neuen Plan von ihren Schwestern Alice und Hannelore ins-
besondere eingeweiht oder auch zuweilen in ihrer Eigendynamik 
gebremst werden und bei jedem Türklingeln oder Klopfen rutscht 
ihnen das Herz in den Unterrock. Dabei kommen nur die Kinder 
zu Besuch oder die junge Küchenhilfe wegen der Anzeige – aber 
eben der in der Zeitung und nicht der bei der Polizei. Während die 
Kinder in ihrem Kaufmannsladenspiel ohne mit der Wimper zu 
zucken 300 Euro für sechs Eier ausgeben, finden die Kranken-
schwestern, ihr Job sei entweder sterbenslangweilig oder fordere 
sie – bei der Bezahlung – zuweilen doch etwas zu sehr heraus… 
Laaangweilig ist es jedenfalls mit dem Auftauchen des Geldbat-
zens nicht mehr, aber zu fragen bleibt, ob alle Bemühungen für die 
Katz am Ende wohl erfolgreich oder letztlich vielmehr für die 
Katz sind… oder ob und wie aus der ganzen Verwirrung am Ende 
nicht doch noch ein erhellendes Gebilde entsteht.  
  
Es spielt das junge Michelsentheater! Zum ersten Mal stehen 
Schauspielerinnen auf der Bühne, die aus dem sechsten Jahrgang 
kommen. Sie kamen mit gewisser Erfahrung und einer Menge 
Energie zu Beginn des Schuljahres zusammen und haben das 
Stück in seiner Grundidee ausgesucht. Viele sprühende Ideen 
konnten in der Entwicklung nicht umgesetzt werden, weil wir we-
der ein Fünf-Stunden-Stück spielen noch ganze Filmkulissen auf-
bauen und filmreife Entführungen spielen können. Aber in vielen 
kleinen Gesten und Szenen spiegeln sich auch hier die kreativen 
Köpfe der Gruppe, die ihr Stück mit viel Herzblut geprobt haben. 
Und das aus purem Spaß an der Freude, für kein Geld und keine 
Katze…  
 
            Über Spenden würden wir uns natürlich dennoch freuen. 

 das junge michelsen theater spielt: 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 

A u l a  M i c h e l s e n s c h u l e  

 

So 31.05.15  18:00 
Di 02.06.15  18:00 



 
 

 

Kinder 

KIKI 
CATHARINA (Cat) 

SOPHIE 
 
 

 

Lisa Schwenkler  
Melisa Kara 
Finja Ahrens 

 

 

Damen  

FRÄULEIN ALICE 
FRÄULEIN HANNELORE 
FRÄULEIN BRUNHILDE 

 
Hauspersonal 
FRAU ADELE 
CHARLOTTE 

 

 

Nele Decker 
Senke Nottbohm  
Alexandra Köhler 
 
 
Emely Herzog 
Venja Peters 
 

 
 

Plakat 
Video, Photo 

Licht- und Tontechnik 

Maske 
 
 

Regie 

 

Carolin Graw  
Benjamin Passior, Johannes Engelke, 
Moritz Wittenberg 
Pia Bötjer, Reto Othmer  

Clara Philipps, Svenja Eickemeier,  
Meeri Beste, Nadin Rautenberg 
 
Ricarda Sohr, Thomas Benner 

Banditen 
MASCAPONA  

MARY  
META 

 
Krankenschwestern 

COCO 
SHANTAL 

PAULA 

 
Johanna Graser 
Carolin Graw  
Kristin von Einem 
 
 

Lilly Schneider 
Celina Grein 
Karen Schmitz 

Was können drei ältere Damen, Hauspersonal, Banditen, Kranken-
schwestern und Kinder miteinander zu tun haben?  
Das liebe Geld… Die Banditen sind natürlich scharf darauf, aber lei-
der nicht so gewieft, es auch sicher von der Bank in ihr Versteck zu 
bringen. Das andere Rechts wird ihnen zum Verhängnis… Und plötz-
lich passiert im Alltag der drei älteren Damen doch etwas… Kaum 
haben sie sich vom Schrecken der Bedrängung durch die Banditen 
erholt, bedrängt sie die Frage: Was machen mit der Beute, die so ganz 
unverhofft plötzlich zwischen Wäscheplatz und Veranda herumliegt? 
Die Polizei?? – Nein, die Beute behalten! Oder vielmehr zunächst 
einmal aufbewahren... Und kaum ist ein Sack voll Geld im Haus, be-
ginnt der Ärger!  

 


