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Inhalt
„Hast Du mal eben Zeit?“
Was soll die Person, der diese Frage gestellt wird, antworten? „Ja, habe ich?“, um sich damit an den
sozialen Rand der Gesellschaft zu stellen, in der nur Menschen etwas gelten, die keine Zeit haben?

E

Wer nicht in hektischer Betriebsamkeit an seinem Schreibtisch agiert, mehrere Telefone gleichzeitig
bedient, mit E-Mails die Welt beglückt, der zieht sich doch leicht das Urteil zu, ein Versager zu sein,
es zu nichts gebracht zu haben. Werden nicht als Erstes die entlassen, die den Eindruck erwecken,
sowieso nicht genug zu tun zu haben? Machen nicht die Karriere, die permanent den Eindruck
vermitteln, sich für ihren Job aufzureiben?

U
N
G

R

O
B

„Zeit haben“ ist unschicklich und gleichzeitig der größte Wunsch aller `Keinezeithaber´. Wie viele
sehnen sich die Zeit der Rente herbei, um nach der Pensionierungsfeier in ein tiefes depressives Loch
zu fallen, weil sie mit ihrer Zeit nichts anfangen können. In der Geschichte vom kleinen Prinzen, bietet
ein Händler eine Pille, die den Durst löschen soll. Der kleine Prinz fragt nach dem Nutzen.

Ü

FF

PR

„Und was macht man mit diesen 53 Minuten?“, fragt der kleine Prinz.

H

„Das ist eine große Zeitersparnis“, sagte der Händler. „Man erspart 53 Minuten in der Woche.“

U

„Man macht damit, was man will…“

ZU
R

A

„Wenn ich 53 Minuten übrig hätte“, sagte der kleine Prinz, „würde ich ganz gemächlich zu einem
Brunnen laufen…“

TE

EC

R

E

N

LE

H

SE

Auf dem Schulweg begegne ich Ali. Ali ist einer meiner Lieblingsschüler. Er geht langsam. Sehr
langsam. „Ali, lauf, wo kein Schnee liegt, du bist eh schon zu spät.“ „Ich gehe immer so, ist viel
cooler.“ Er geht so weiter, obwohl bei uns im August nun wirklich kein Schnee liegt. Es macht mich
kribbelig, wenn ich junge Menschen so langsam laufen sehe. Warum eigentlich? Muss ich mich
selbst nicht immer wieder zur Ruhe zwingen? Sollte ich mir nicht viel eher Ali als Beispiel nehmen?
Ali braucht kein Zeitmanagement, kein System, in dem der Verwaltungsaufwand höher ist als die
Zeitersparnis. Ali hat´s drauf. Theaterprobe. Es klingelt zur Stunde. Von den 18 Schülerinnen und
Schülern sind 6 überpünktlich. Die anderen kommen so nach und nach. Ich fordere die Schülerinnen
und Schüler auf mit Jacken und Taschen einfach so in unserem Probenraum weiterzulaufen, gleiches
Tempo, gleiche Gruppen. Nach einiger Zeit fordere ich dazu auf, jedes Tempo zu übertreiben. Ich gehe
durch den Raum und rufe es jedem einzeln zu. Die Langsamen gehen noch langsamer, die Schnelleren
gehen noch schneller. Aus dem Augenwinkel beobachtet jeder einen anderen. Zwischen hektischem
Gerenne und extremer Zeitlupe ist alles dabei. Wir sind bei unserem Thema angekommen.

O

H

Ein paar Aspekte, Gedanken und Ideen zum Thema Zeit finden sich in diesem Stück wieder. Es sind
eine Reihe von Szenen dabei herausgekommen, die den Umgang von Menschen mit der Zeit deutlicher
werden lassen. Das Stück soll unterhalten, Zeitdruck nehmen und entspannen und ein klein wenig zur
Auseinandersetzung mit dem Thema anregen.
Es können ca. 40 Jugendliche (20 w/20 m)in verschiedenen Szenen mitspielen. Eine fleißige
Theatergruppe kann mit wesentlich weniger Darstellern und Darstellerinnen auskommen. Die Szenen
können auch leicht so gestaltet werden, dass mehr weibliche als männliche Rollen eingebaut werden.

Szenen
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U
N
G

R
H

FF
U
A

H

TE

Every time, we say goodbye

„time and tune“

Ü

O
B
ZU
R

PR

SE

19

E

1

EC

LE

„Tickend zerrinnt die Zeit eines langweiligen Alltags“

N

E

R

Dieser Text von Pink Floyd steht am Anfang des Stücks. Gedanken zum Thema Zeit, kabarettistisch
aufbereitete Alltagssituationen, eine Vielzahl von Sketchen folgen. Sketche, die mit eigenen Texten
erweitert werden können. Wie sehen Menschen das Thema Zeit für sich persönlich? 5 Minuten in
unserem Leben. Selbstironisches über unsere Unfähigkeit mit der Zeit sorgsam umzugehen.

O

H

Der Alltag von Jugendlichen ist geprägt von Schule, Ausbildung oder Beruf. Die Freizeit wird
organisiert mit SMS, E-Mail und ICQ. Der Umgang mit Medien ist ein wesentlicher Bestandteil von
Freizeit und ein intensiver Zeitfresser. Beziehungen drohen in Oberflächlichkeit zu versinken, da für
tiefer gehendes Erleben keine Zeit bleibt. Der beliebteste Zeitfresser für Erwachsene ist die Glotze.
Stundenlang werden Ausschnitte aus dem Leben realer oder erfundener Figuren betrachtet.
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1 Time
Alle Schülerinnen und Schüler sind vollständig in Weiß gekleidet.
Alle liegen auf der Bühne. Nach der Musik „Time“ von Pink Floyd stehen alle wie in Zeitlupe auf.
Farbiges Licht und Nebelmaschine wirken hier besonders gut. Auf Musikstopp bleiben alle stehen.
Eine Stimme:

O
B

Gedankensplitter

U
N
G

E

In einer Todeszelle sitzt ein Todeskandidat. Noch 12 Stunden bis zu seiner Hinrichtung. Er weiß die Stunde seines Todes genau. Bis auf die Minute. Jede Sekunde seines
Lebens ist unwiderruflich vorbei. Vor seiner Tür sitzt ein Wärter. Auch bei ihm ist jede
Sekunde seines Lebens unwiderruflich vorbei. Ist es ihm bewusst? Weiß er wirklich,
dass er den anderen Morgen noch erleben wird? Er lebt, weil er verdrängt, dass auch
sein Leben jederzeit zu Ende sein kann. Was fängt er mit seiner Zeit an? Wenn er nur
noch 12 Stunden zu leben hätte, was würde er mit dieser Zeit anfangen?
Alle laufen im Rhythmus der Musik (Safri Duo s. u.):

H

Ü

Musikstopp.

R

Die Darstellerinnen und Darsteller teilen sich in drei Gruppen. Eine Gruppe bewegt sich auf der
„Eins“ pro Takt einen Schritt vorwärts. Eine Gruppe bewegt sich auf der „Zwei“ und der „Vier“ pro
Takt zwei Schritte vorwärts und eine Gruppe geht pro Takt vier Schritte vorwärts.

Berühmte Zitate:

FF

PR

Jeder/Jede sagt seinen/ihren Spruch. Alle anderen verharren wie eingefroren.

U

„Die modernste Form menschlicher Armut ist das Keine-Zeit-Haben.“ Ernst Ferstl

ZU
R

A

„Wenn der Weg das Ziel ist, ist es besser unterwegs als am Ende zu sein.“ Michael
Löhner

SE

„Ich hab keine Zeit mich zu beeilen.“ Igor Strawinsky
„Die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende.“

Woody Allen

TE

„Verschiebe nicht auf morgen, was auch bis übermorgen Zeit hat“ Mark Twain

EC

H

„Bei der Schöpfung gab Gott den Europäern die Uhr, den Afrikanern gab er Zeit.“
Afrikanisches Sprichwort

LE

„Mit der Zeit bereut man alle Sünden, die man begangen hat, und auch einige, die man
unterließ.“ Brigitte Bardot

R

„Alter ist die Zeit, wo die Erinnerung an die Stelle der Hoffnung tritt.“ Wilhelm Raabe

H

N

E

„Wir können sehen wie eine Tasse vom Tisch fällt undin Scherben geht, aber wir werden niemals sehen, wiesich eine Tasse zusammenfügt und auf den Tisch zurückspringt.“
Stephen Hawking

O

„Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen
Sie sich in zehn Jahren zurücksehnen werden.“
Peter Ustinov
„Alle reden vom Zeit totschlagen. Dabei schlägt die Zeit uns tot.“ Alphonse Allias
„Je weniger jemand zu tun hat, desto weniger Zeit findet er, es zu tun.“ Lord Philip
Chesterfield
„Wer nach der Uhr lebt, muss damit rechnen, dass ihm sein Leben mit der Zeit auf den
Wecker geht.“
Ernst Ferstl
Denke immer daran, dass es nur eine wichtige Zeit gibt:
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Heute. Hier. Jetzt. Lew Nikolajewitsch Tolstoi

ALLE

Licht aus. Musik
Ich habe keine Zeit
Sagen Sie mal, Sie Psychologin Sie, können Sie mich nicht etwas schneller gesund
machen? Ich habe keine Zeit hier herumzuliegen …

PSYCHOLOGIN

Sie fühlen sich krank?

KLIENTIN

Nein, nein, ich fühle mich überhaupt nicht krank, ganz im Gegenteil …

PSYCHOLOGIN

Warum soll ich Sie dann gesund machen, wenn Sie sich doch gar nicht krank fühlen?

KLIENTIN

Meinen Sie vielleicht, ich leg mich zwei Mal die Woche auf Ihre Couch, weil ich nichts
habe? Und derweil bleibt überall meine Arbeit liegen?

PSYCHOLOGIN

Ist das sehr schlimm für Sie, wenn Sie Ihre Arbeit nicht schaffen?

KLIENTIN

Die Wäsche stapelt sich vor der Waschmaschine, mein Bügeleisen setzt langsam Rost
an, mein Mann hat langsam die Schnauze gestrichen voll von Fertigpizza und Frostata
– Gemüse mit Spiegelei.
Meine Chefin hat neulich angerufen und gesagt: „ Ich wollte mich nur einmal erkundigen, ob es dir schon besser geht?“
Die olle Zicke meinte natürlich, „Du hast dich jetzt lange genug vor der Arbeit gedrückt!“

PSYCHOLOGIN

Weshalb waren Sie noch vor 4 Wochen zu mir gekommen?

KLIENTIN

Das habe ich mir gedacht, nicht mal das wissen Sie mehr!

PSYCHOLOGIN

Doch, das weiß ich. Ich möchte nur, dass Sie noch einmal daran zurückerinnern?

KLIENTIN

Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, massive Schlafstörungen, Herzrasen, meine
Beruhigungsmittel schlugen nicht mehr an …
Mein Hausarzt hat mich zu Ihnen geschickt, damit ich wieder etwas ruhiger werde.

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR
TE

Wieso ich, Sie sollen das schaffen! Das ist doch Ihr Job, deswegen bin ich doch hier.
Ich sag doch auch nicht zu meiner Wäsche, sie soll sich selber bügeln und guck dabei
ruhig und entspannt zu …

H

PSYCHOLOGIN

Glauben Sie, dass Sie das inzwischen geschafft haben?

Vielleicht sollten Sie das mal versuchen.

EC

KLIENTIN

SE

PSYCHOLOGIN

E

KLIENTIN

PSYCHOLOGIN

Nein, nein, Ihre Wäsche ist dann vermutlich immer noch nicht gebügelt. Aber Sie
haben eine Weile ruhig und entspannt da gesessen …

KLIENTIN

blickt verwirrt zu ihrer Psychologin

PSYCHOLOGIN

Legen Sie sich doch einmal richtig hin und versuchen Sie mal 30 Sekunden ruhig zu
sein.

H

N

E

R

Wollen Sie mich veralbern? Was soll das denn?

LE
KLIENTIN

KLIENTIN

O

Nach 10 Sekunden:

PSYCHOLOGIN

Wenn ich das schaffe, ist dann wieder alles in Ordnung mit mir?
30 Sekunden

Nach 10 Sekunden:
KLIENTIN

Das ist doch typisch, Sie stehen doch auf der Seite von meinem Mann. Der will auch
immer, dass ich den Mund halte.

PSYCHOLOGIN

Sagt er das?

KLIENTIN

Nein, das traut er sich nicht, aber ich weiß, was er denkt…
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KLIENTIN

Verdammt noch mal, Sie machen mich völlig fertig,

PSYCHOLOGIN

30 Sekunden

…
30 Sekunden

PSYCHOLOGIN

Nach 10 Sekunden
theatralisch heulend/springt dann auf Verdammter Mist, ich soll hier `rumliegen
und nix tun, Sie tun auch nix, verdienen Ihr Geld mit `rumsitzen. Mackendoktor!
Quacksalber!

KLIENTIN

E

geht wieder auf sie zu

O
B

läuft von der Bühne und ruft aus dem Off
Blöde Kuh

U
N
G

Sie brauchen einen Therapeuten, einen, der Ihnen beibringt, was Arbeiten überhaupt
ist…

H

Ü

PR

Uschi und Renate

FF

Licht aus.

R

Ich weiß gar nicht, warum die sich so aufregt.

PSYCHOLOGIN

Zwei Putzfrauen machen Mittagspause. Eine hält eine ortsübliche Tageszeitung in die Luft.

USCHI

Ne, Renate, also das kann so nich stimmen. Mein Schwiegervater, der isst 5 Mahlzeiten
am Tag. Soll gesund sein, sagt er. 5 Mahlzeiten am Tag. Hat er inner Apothekenzeitung gelesen. Aber bei einer Mahlzeit isst der schon so viel, wie ich den ganzen Tag
nich schaffe.

A

ZU
R

TE

H

Also, wenn dein Schwiegervater 14 Jahre mit Essen verbringt und 4 Heidi Klumps
zusammen nur 3 Jahre, dann kommt das rein statistisch gesehen wieder hin.

LE

USCHI

Uschi, ich mein ja auch nur statistisch. Statistisch ist, wenn man alles zusammen
nimmt und hinterher wieder auseinanderteilt.

EC

RENATE

U

Du, Uschi, guck mal hier, was hier steht, wenn man alle Essenszeiten seines Lebens
zusammennimmt, also so rein statistisch, dass man dann 3 ½ Jahre seines Lebens mit
Essen verbringt?

SE

RENATE

Wie schlau sie ist, unsere Uschi! Wenn mein Schwiegervater nur ein Viertel von dem
essen würde, was er jetzt isst, sieht er allerdings noch lange nicht so aus wie Heidi
Klump!

USCHI

Kuck, da steht: Er sitzt aber auch 6 Monate auf der Toilette.

RENATE

Du aber auch.

E

N

H
O

Pause
USCHI

R

RENATE

zögert – dann übertrieben theatralisch Immer musst du mich an mein Problem
erinnern… Was hätte ich alles erleben können, wenn Abführmittel wirklich helfen
würden. Wahnsinn, der Mensch produziert 40.000 l Urin, isst 160 kg Schokolade,
verbringt 12 Jahre mit Reden…

RENATE

Nee, da reichen wir nicht mit hin. Also wir reden mindestens das Doppelte.

USCHI

Dafür verbrauchen wir nicht soviel Zeit mit Arbeiten. Aber hier, gucke mal hier: 2
Monate seines Lebens verbringt der Mensch mit Sex.

RENATE

Waaaaas? Nur zwei Monate? Und für die zwei Monate ärgere ich mich mein ganzes
Leben mit meinem Kerl rum?
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Also Uschi, damit ist jetzt Schluss, entweder er strengt sich so an, dass da doppelt so
viel Zeit bei rum kommt, oder er bügelt seine Hemden selber.
Clown und Tüftler
kommt in Weiß und mit Clownsnase auf die Bühne
Guten Tag!

TÜFTLER

Guten Tag!

CLOWN

Was machst du hier?

TÜFTLER

Ich baue eine Zeitmaschine.

CLOWN

Oh geil, eine Maschine, die Zeit macht?

TÜFTLER

Ne, eine Maschine, die Zeit spart.

CLOWN

Zeit sparen ist wie Zeit machen, oder?

TÜFTLER

Klingt interessant, wenn ich man Zeit habe, werde ich darüber nachdenken.

CLOWN

Wenn Du Zeit machen kannst, dann hast Du doch auch Zeit…

TÜFTLER

Wenn ich Zeit habe, erfinde ich eine Maschine, die noch mehr Zeit spart.

CLOWN

Und dann erfindet er eine Maschine, die noch mehr Zeit macht. Und dann erfindet er
eine Maschine, die noch mehr Zeit macht. Und dann … Armer Kerl.

Kommt unendlich langsam und schlurfend auf die Bühne.

U
N
G

R

EC

R

E

O

H

N

LE

H

TE

ZU
R

A

U

Ich bin nicht so schnell. Mir ist das alles viel zu hektisch. Bevor ich eine Situation
verstanden habe, ist meist schon alles vorbei. Die meisten können mit meinem Tempo
nicht gut umgehen.
Mein Vater sagt, ich solle mal Beamter werden, ich hätte die besten Voraussetzungen
dafür. Vermessungsamt, sagt er, weil ja alles schon vermessen ist. Kaum was zu tun.
Mein Lehrer nimmt mich nicht ernst. Er sagt, dass ich nicht mal einen Bewegungsmelder zum Reagieren bringen könnte.
Ich heiße Axel. Er vertritt die Theorie, man könne Geschwindigkeit in Axel einteilen. 2
Axel braucht man um einen Bewegungsmelder zum Reagieren zu bringen. Ich bin aber
nur ein Axel, deshalb habe ich keine Chance.
Ich könnte wochenlang hinter einer Schnecke her rennen, ich würde sie nicht einkriegen und wenn ich mich dann bücke, „Zack, weg isse!“ Darf ein Lehrer so etwas sagen?
Selbst wenn es stimmt?
Und dann meine Mutter: „Wenn ich sehe, wie du gehst, dann mach ich nicht daran
denken, was passiert wenn du Durchfall hast!“ Aber komischerweise klagen alle, alle
die mich beschimpfen, ständig darüber, dass alles so hektisch ist, dass sie keine Zeit
haben, dass immer alles so schnell geht. Dabei ist das doch so einfach: langsam gehen,
langsam essen, wenig arbeiten, viel schlafen, Stress vermeiden wo es immer geht. Kein
Fußball oder Handball, da wird einem doch schon beim Zusehen schwindelig.
Ich würde auch nie in ein Flugzeug steigen, mit dem Tempo komm ich einfach nicht
klar. Das macht mich irre. Der Mensch ist nicht dafür gemacht. Sonst wäre er ja ein
Vogel und selbst die sind nicht so bekloppt, dass mit 1000 km/h durch die Luft fliegen.
Mein Opa hat ein Pferd, schon ein wenig älter, das Pferd und eine Kutsche, finde ich
absolut geil, so eine Kutsche. Der redet auch nicht so viel, mein Opa, meine ich, der ist
genau richtig für mich. Kein böses Wort, kein Stress. Immer man schön langsam. Er
musste auch viel Spott ertragen, aber die Spötter sind fast alle schon tot, Herzinfarkt!
Will er nicht haben, sagt er. Zeit sagt er, Zeit muss man sich lassen. Ich gehe dann mal
wieder. Sie können ruhig ein wenig länger klatschen, ich bin nicht so schnell von der
Bühne zu kriegen.

SE

EDWIN

H

FF

PR

Zwei Axel

Ü

O
B

E

CLOWN
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Keine Zeit für die Liebe
Peter, wir müssen reden!

JÜRGEN

Peter reagiert nicht. Er hat die Fernsehbedienung in der Hand.

MARIE

Mensch Peter, jetzt nimm Dir mal ein wenig Zeit für mich!

JÜRGEN

O. k. dann schieß mal los!

MARIE

Findest du das gut, so, wie wir zusammenleben?

JÜRGEN

Ja, ganz ausgezeichnet. Es könnte nicht besser sein.

MARIE

Du arbeitest den ganzen Tag, kommst nach Hause, isst schnell was, setzt dich bis zur
Tagesschau an den Computer, guckst dann in die Glotze und gehst anschließend ins
Bett. Du liegst noch nicht ganz, dann schläfst du schon.

JÜRGEN

Kein Wunder, nach so einem anstrengenden Tag.

MARIE

Sonnabends bist du den ganzen Tag im Garten, sitzt am PC, guckst in die Glotze und
schläfst…

JÜRGEN

Nun übertreib man nicht immer so. Frauen sehen immer alles so negativ…

MARIE

Sonntags gehst du zum Frühschoppen, damit ihr gemeinsam die Welt retten könnt und
nach dem Mittagessen gehst du zum Fußball. Abends kommst du dann beschickert
nach Hause, isst was und legst dich dann vor die Glotze.

JÜRGEN

Ach, sitzt du etwa nicht vor der Glotze? Und wenn nicht, wer ist dann die Frau, die
immer neben mir sitzt?

MARIE

Was soll ich denn sonst machen.

JÜRGEN

Nichts, ich finde es schön, wenn wir zusammen gemütlich Fernseher gucken … Aber
wenn Du nicht so gern mit mir zusammen bist …

MARIE

Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint.
Aber ich habe in der Zeitung gelesen, dass nach einer neuen Untersuchung Paare man
gerade 5,5 Minuten pro Tag miteinander reden. Eltern mit ihren Kinder 7,5 Minuten.

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR
TE

Na ja, man muss ja nicht immer reden … Man kann ja auch mal…
Klar, den ganzen Tag kein Wort und dann soll ich aus heiterem Himmel im Bett die
zärtliche, romantische und wilde Geliebte sein. Möglichst noch so, dass der Herr seine
Wünsche nicht einmal äußern muss…

EC

LE

H

MARIE

SE

JÜRGEN

E

MARIE

Ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck, dass du darunter gelitten hast…

MARIE

Du fragst aber auch nie, was ich wohl will!

JÜRGEN

Du sagst aber ja auch nichts.

E

N

Pause

R

JÜRGEN

Wir könnten ja mal miteinander Reden

JÜRGEN

Tun wir doch! Mein Gott, was können Frauen kompliziert sein!
Du suchst doch nur wieder Streit?

O

H

MARIE

MARIE

Ein Streit kann die tägliche Zeit des Miteinander Redens durchaus verdreifachen…

JÜRGEN

Und wo stehen wir jetzt? Hast du die Zeit gestoppt?

MARIE

Wenn dir gleich ne Uhr an den Kopf fliegt, dann weißt du was die Stunde geschlagen
hat.

JÜRGEN

Das ist normal, dass man keine Zeit hat. Beim Stammtisch ist einer, der ist zurzeit
arbeitslos, der hat auch nie Zeit.
Oder frag mal Deinen Vater. Der ist Rentner. Wenn du mit dem einen Kaffee trinken
willst, musst Du Dir ein halbes Jahr vorher einen Termin holen.
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MARIE

Ich hätte einfach gerne etwas mehr Zeit mit dir zusammen.

JÜRGEN

Das will ich doch auch, komm, lass uns zusammen Werder gegen Bayern gucken…
Augenblicke

Auf der Bühne steht eine Bushaltestelle. Menschen in verschiedenen Rollen stehen dort und warten.
Hektiker, Manager, Rentner, ein Liebespaar, Schüler, Hausfrau, Punker. Sie warten und beschäftigen
sich mit rollentypischen Tätigkeiten.
Ansager oder Beamer
In diesen 5 Minuten werden weltweit 10.000 Bäume gefällt.

E

In diesen 5 Minuten werden weltweit 950 Frauen schwanger!
In diesen 5 Minuten werden weltweit 62500 Flaschen geöffnet!!

U
N
G

O
B

In diesen 5 Minuten sterben weltweit mindestens 140 Kinder durch Waffen, Missbrauch und Hunger.
In diesen 5 Minuten werden weltweit 260.000 SMS verschickt.

R

In diesen 5 Minuten werden in Deutschland ca. 4500 Quadratmeter zugebaut, zugepflastert, asphaltiert. …

H

In diesen 5 Minuten werden weltweit 900.000 Geschlechtsakte vollführt.

Ü

FF

PR

In diesen 5 Minuten werden auf der ganzen Welt 57000 Millionen Streichhölzer
entzündet.
Kleinwaffen töten weltweit in diesen 5 Minuten fünf Menschen.

U

In diesen 5 Minuten produziert der Wald in Österreich 42 Kubikmeter Holz.

A

In diesen 5 Minuten sterben in deutschen Laboren 21 Tiere.

ZU
R

In diesen 5 Minuten steigt die Staatsverschuldung in Deutschland um 762 900 Euro.

TE

EC

R
E

O

H

N

LE

H

SE

In diesen 5 Minuten sterben weltweit immer noch 46 Menschen an den Folgen des
Rauchens.

theaterbörse GmbH
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Eckhart Klages time and tune

Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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Geschäftsführer: Nils Hendrik Müller
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