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Deutschsprachige Stücke

M a r t i n  K r u m b h o l z 

Vi l la  Clementi
3 D | 5 H

Nach seinen Stücken dON jUAN und Hotel Bogotá legt 
Martin Krumbholz mit Villa Clementi abermals einen 
atmosphärisch dichten und beklemmenden Text vor, in 
dem selbst Mitglieder derselben Familie einander miss-
trauen: Zwei Brüder treffen nach über 20 Jahren am Ort 
ihrer Kindheit wieder aufeinander, der eine ein enger 
Vertrauter des damaligen diktatorischen Regimes und 
der andere ein Friedensforscher und Antifaschist, der 
mit den staatlichen Folterkellern in Berührung kam. Das 
größte Geheimnis hütet der Schauplatz der Familienge-
schichte selbst, die ehemals mondäne Villa Clementi, 
nun ein Museum moderner Kunst.
Was ist hier einst wirklich geschehen? In welcher Bezie-
hung steht der scheinbar leidenschaftslose Roberto zu 
den beiden alten Männern und zu seiner Mutter? Und 
wer verbirgt sich hinter der zynisch-brutalen Figur des 
Hausmeisters, der über die verschachtelten Kellerräume 
der Villa wacht? Dienen Kunst und Kultur am Ende wo-
möglich nur dazu, eine glänzende Fassade aufzubauen, 
hinter der die Spuren, die Abdrücke und Abgründe der 
Geschichte verdrängt werden sollen?

>> UA frei! 

Der Roman Eine kleine Passion von Martin Krumbholz erschien 
2013 im CH. Schrœr Verlag.



J a n  G e i g e r

Kow Loon
1 D | 4 H | Statisten

Kow Loon, ein Stadtteil von Hongkong. Zwischen kalten 
Glasfassaden befi ndet sich der gesichtslose Sitz eines 
internationalen Großkonzerns. Geschäftsführer Edwin 
beraumt hier ein geheimes Krisentreffen mit dem skru-
pellosen Emporkömmling Johannes und dem Opportu-
nisten Henry an, denn ihm ist zu Ohren gekommen, dass 
ein wichtiger Investor nicht mehr zahlungsfähig ist – das 
Aus für die Firma. Edwin wittert seine Chance, sich mit 
einer Summe in Millionenhöhe davonzumachen. Was er 
nicht weiß: In Wahrheit hat Johannes gezielt eine Falsch-
information gestreut, um sich an die Spitze des Unter-
nehmens zu befördern. Doch während dieser glaubt, alle 
Fäden in der Hand zu halten, läuft er selbst ins offene 
Messer – und reißt andere mit sich ...

In Kow Loon belauert jeder jeden – und jeder scheint 
die Finten des Anderen vorauszuahnen. Freundschaft? 
Moral? Fehlanzeige. Mit der Vorführung dreier Ratten, 
die das sinkende Schiff nicht ohne Abfi ndung verlassen 
wollen, präsentiert Jan Geiger in seinem Debütstück ein 
Panorama von Gier und Selbstüberschätzung.

>> UA Landestheater Coburg, 22. Mai 2015



C a r s t e n  B r a n d a u 

Stück vom Himmel
1 D | 3 H 

Gibt es eine Pfl icht, sein Schicksal selbst zu bestimmen? 
Ausgehend von dieser Frage erzählt Carsten Brandau 
in seinem Stück vom Himmel Truffauts Geschichte der 
Ménage-à-trois von Catherine, Jules und Jim fort.
Catherine und Jules. Ein Paar, das ins Alter gekommen 
ist. Ein ganzes Leben haben sie gemeinsam durchschrit-
ten. Liebe, Vertrauen – Gewohnheit. Dann die Diagnose: 
Bei Catherine zeigen sich erste Symptome von Demenz. 
Damit kann Catherine leben; nicht aber mit der Vorstel-
lung, dass Jules sie zu Tode pfl egt, dass der alte Lieb-
lingsfi lm ins Stocken gerät. Catherine weiß, dass Jules, 
die Selbstlosigkeit in Person, sie niemals gehen lassen 
wird – sie muss ihn zum Ende zwingen. Wohl kalku-
liert halluziniert sie den toten Jim in ihr Leben zurück, 
spielt Jules vor, dass sie ihn für Jim halte. Catherine will 
Jules derartig verletzen, dass er sie endlich verlässt. Doch 
Jules bleibt. Als er darauf hingewiesen wird, entschließt 
er sich, die Geschichte auf seine ganz eigene Art in die 
Hand zu nehmen …

>> UA frei!

Carsten Brandau hat zahlreiche Theaterstücke im Drei Masken 
Verlag veröffentlicht. Seine Fabelhafte Familie Baader wurde 
2010 bei den Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin 
vorgestellt und im Neuen Theater Halle uraufgeführt. Die Urauf-
führung seines Kinderstücks Dreier steht Kopf fi ndet am 13. Juni 
2014 im Frankfurter Theaterhaus Ensemble statt.



L i v i a  H u b e r 

Mutter Hausfrau Vater Arzt
Eine Komödie

2 D | 2 H

Wer kennt nicht den Druck, unter dem man steht, wenn 
man den Eltern den neuen Partner vorstellt? Vor allem, 
wenn die Eltern Gründer und leibhaftige Erfolgsbeweise 
einer der größten Internet-Partnervermittlungsbörsen 
sind: dann muss die Übereinstimmung mit der Zu-
künftigen annähernd hundert Prozent betragen – denn 
schließlich soll der Sohn nebst Gattin die Agentur über-
nehmen. Leo lässt es lieber nicht darauf ankommen und 
präsentiert den Eltern die Prostituierte Lilit als seine neue 
Freundin, ein solides Mädchen. Dumm nur, dass diese zu 
spät kommt und für Absprachen keine Zeit mehr bleibt. 
Doch unter dem Einfl uss einiger Flaschen Wein zeigt 
sich, dass Lilit – alias Lena – genau die Richtige zu sein 
scheint …

In Mutter Hausfrau Vater Arzt stellt Livia Huber den Op-
timierungswahn bei der Partnerwahl bloß und beweist 
die (Un)berechenbarkeit von Gefühlen – so dass sich der 
Leser beim Wunsch ertappt fühlt, gleiche Antworten bei 
Psychotests mögen doch auf die wahre Liebe schließen 
lassen.

>> Von der Jury des Züricher Dramenprozessors 2012 zur 

Uraufführung ausgewählt.

>> UA Schlachthaus Bern, 20. Februar 2014



J a n - C h r i s t o p h  H a u s c h i l d  

Büchners Aret ino
Eine Fiktion

3 D | 5 H 

„ ‚Kurz vor Beginn der tödlichen Krankheit‘ machte Büch-
ner seiner Verlobten die ‚rätselhaft(e)‘, merkwürdig be-
stimmt klingende Mitteilung, ‚er würde in längstens acht 
Tagen Leonce und Lena mit noch zwei anderen Dramen 
erscheinen lassen.‘ Mit dem – neben dem genannten und 
Woyzeck – dritten Drama war laut Ludwig Büchner, der 
sich dabei wiederum auf Wilhelmine Jaegle berief, ein 
Stück über Pietro Aretino gemeint. Dass Büchner ein 
solches Drama auch nur angefangen hatte, ist nicht zu 
belegen. Nicht von der Hand zu weisen scheint aber die 
Annahme, dass Büchner sich mit Aretinos Leben und 
Werk beschäftigte. Wenn man bei aller gebotenen Zu-
rückhaltung an der Existenz eines ‚Gangsterstücks‘, wie 
Peter Hacks mutmaßte, festhalten möchte, würde das vo-
raussetzen, dass Büchner sein Manuskript kurz vor dem 
Tod in die Hand eines Anderen gab und sämtliche Vorar-
beiten vernichtete und dass sich auch in seinem Nachlass 
keinerlei Hinweise auf einen entsprechenden Kontakt 
fi nden ließen. Büchners Aretino bleibt so weiterhin eine 
Legende von andauernder Faszination.“

(Jan-Christoph Hauschild)

>> UA frei!

Die Theaterstücke von Jan-Christoph Hauschild, der vor allem 
als Literaturwissenschaftler und Biograf von Heinrich Heine, 
Georg Büchner und Heiner Müller bekannt ist, erscheinen im 
Drei Masken Verlag.

Hauschilds Stück O Tennenbaum wurde am 26. April 2014 bei 
den Autorentagen Stück auf! in Essen vorgestellt.



Fremdsprachige Stücke

Ta m s i n  K a t e  W a l k e r  

Mol ly Eyre 
(Mol ly Eyre)
Komödie

Aus dem Englischen von Dagmar Domrös

4 D

Molly Eyre, Mutter und Theaterautorin, hat eine Schreib-
blockade. Das Komitee zur Neugestaltung eines Raumes 
im lokalen Kindergarten kommt ihr da gerade recht – 
skurrile Situationen, wie das Leben sie schreibt, kann man 
sich sowieso nicht ausdenken. Und so horcht Molly hem-
mungslos die anderen Mütter für ihre Zwecke aus: Die 
Übermutter und Yoga-Lehrerin Uta, die für einen kind-
gerechten Meditationsraum plädiert; die Hypochonderin 
Ranga, die neben ihren Kindern auch ihren Künstler-Ehe-
mann pfl ichtbewusst bemuttern muss und die sarkasti-
sche Anwältin Celesta. Doch die Stoffsammlung lenkt sie 
nur bedingt von ihren eigenen Problemen ab. Geht ihr 
Ehemann fremd, der sie doch nur schätzt, wenn sie ihrem 
eigenen Broterwerb nachgeht? Und wie lange werden die 
gegenseitigen Sticheleien der Mütter noch gutgehen? Als 
Mollys Mitschriften der Komitee-Sitzungen schließlich 
entdeckt werden, sieht es böse aus – wäre da nicht Mollys 
Bereitschaft, die Realität auszublenden und das Leben der 
Frauen auf ihre ganz eigene Weise fortzuschreiben …

>> UA Mainfranken Theater Würzburg, 10. Januar 2013

Fremdsprachige Stücke



O w e n  M c C a f f e r t y 

In a l ler  Ruhe
(Quiet ly)
Aus dem Englischen von Michael Raab

3 H

Belfast, 1974. Der Sechzehnjährige Ian, radikalisiert 
durch die UVF, wirft eine Bombe in ein Pub und tötet 
alle Gäste, sechs Familienväter, die ein Fußballspiel an-
schauen. Sechsunddreißig Jahre später treffen sich der 
Sohn eines der Opfer, Jimmy, und der Attentäter in der 
gleichen Bar. Wieder läuft ein Fußballspiel, für das sich 
diesmal nur der Barkeeper Robert interessiert – was den 
Konfl ikt angeht, ist der 36-jährige Pole der unbeteiligte 
Dritte, der jedoch zum Bedrohten wird, als nach dem Sieg 
Nordirlands die Jugendlichen vor dem Pub zum Angriff 
übergehen.
Zu einer tatsächlichen Aussöhnung zwischen Ian und 
Jimmy kommt es nicht. Und doch werden die Wege zu 
ihren Traumata und die Konsequenzen daraus nachvoll-
ziehbar. Verstehen ist möglich, Verzeihen erwächst dar-
aus nicht: „some good did come from it“, stellt Jimmy am 
Ende fest. „we met – we understand each other – that’s 
enough“
In aller Ruhe erzählt vom Versuch, die Deutungshoheit 
über die eigene Identität zu behalten. Ein leises, tiefgrün-
diges Stück über zwei Leben und das, was andere daraus 
gemacht haben.

>> DSE: Staatstheater Nürnberg, Dezember 2014

Owen McCafferty gehört zu den renommierten irischen 
Gegenwartsdramatikern. Sein Stück Mojo Mickybo steht seit 
über vier Spielzeiten erfolgreich am Staatstheater Hannover 
auf dem Spielplan.



S t e v e n  F e c h t e r

Die Schlange am Busen (Arbeitstitel)
(Serpent’s  Tooth)
Aus dem Amerikanischen von Christine Richter-Nilsson 
und Bo Magnus-Nilsson

3 D | 3 H

Ein klassisches Horrorfi lm-Setting: Drei Familien wollen 
ihren Urlaub in einem abgelegenen Haus in der kanadi-
schen Wildnis verbringen. Und so verschwinden gleich 
bei der Ankunft die vier Teenager. Zunächst bleiben alle 
ruhig – schließlich hat jeder Vater das weltbeste Verhält-
nis zu seinem Sprössling. Doch tote Tiere vor der Tür, 
ein Angriff mit Pfeil und Bogen, Autobomben und im-
mer wieder die Botschaft „surrender“ machen klar: Dies 
ist kein Scherz.
Affären, Schuldzuweisungen, Geständnisse auf Seiten 
der Eltern. Soll man „den Feind ausschalten“ oder mit 
mütterlicher Zuwendung besänftigen? Gibt es eine ge-
sunde Distanz in der Beziehung zu den eigenen Kindern? 
Haben Eltern Anspruch auf Kindesliebe? Den hilfl osen 
Theorien der Erwachsenen setzen die Teenager rohe Ge-
walt entgegen – und bekommen am Ende ihren Willen.
Nicht nur als Thriller, sondern als Geschichte von Eman-
zipation, Entfremdung, Schuld, Machtmissbrauch und 
blindem Gehorsam, ist Die Schlange am Busen ein in sei-
ner Radikalität ungewöhnliches Stück.

>> DSE frei!

Der US-amerikanische Gegenwartsdramatiker Steven Fechter 
machte im deutschsprachigen Theater bereits mit seinen 
Stücken The Woodsman und Die Kommission (beide im Drei 
Masken Verlag) auf sich aufmerksam.



Bearbeitungen

Das Ende ist  mein Anfang
Drehbuch von Folco Terzani und Ulrich Limmer

1 D | 2 H 

Tiziano Terzani, langjähriger Asien-Redakteur des SPIEGEL 
und weltberühmter Autor, bittet am Ende seines Lebens 
seinen Sohn Folco zu sich. Er will ihm von seinem er-
eignisreichen Leben und den spirituellen Erfahrungen 
der letzten Jahre berichten. Aber auch davon, wie er sich 
auf den nahenden Tod als letztes großes Abenteuer, als 
End- und Anfangspunkt vorbereitet. Die berührenden 
Aufzeichnungen dieser Gespräche hat Regisseur Jo Bai-
er in einem ruhigen, atmosphärischen Film eingefangen, 
in dem Bruno Ganz in der Hauptrolle brillierte. In der 
Vater-Sohn-Geschichte spiegeln sich Terzanis Lebensphi-
losophie und seine beeindruckende Auseinandersetzung 
mit dem Tod. Das von Folco Terzani und dem Produzen-
ten des Films, Ulrich Limmer, verfasste Drehbuch eig-
net sich hervorragend als Grundlage für eine Bühnenbe-
arbeitung.

Bearbeitungen



A l e x a n d r e  D u m a s

Die drei  Musket iere
(Les Trois  Mousquetaires)
Theaterfassung von Volker Lechtenbrink und 
Saskia Ehlers nach dem gleichnamigen Roman

6 D | 12 H | Kleine Rollen | Statisten

Einer für alle, alle für einen! Abenteuerlustig verlässt der 
junge D’Artagnan sein Elternhaus und bricht nach Paris 
auf, um sich den berühmten Musketieren anzuschließen. 
Sogleich trifft er auf die drei besten, Aramis, Porthos und 
Athos, mit denen er sich rasch anfreundet – eine wilde 
Zeit der Duelle und Feste beginnt. D’Artagnan verliebt 
sich in Constance und gerät jäh in ein gefährliches Di-
ckicht aus Intrigen. Um die Königin zu retten und den 
hinterhältigen Plan von Kardinal de Rochefort und der 
mörderischen Mylady zu durchkreuzen, muss der junge 
Held im Kampf gegen seine Widersacher all seine Tapfer-
keit unter Beweis stellen, bis er sich schließlich Muske-
tier nennen darf.
Nach dem großen Mantel-und-Degen-Roman von Alexandre 
Dumas haben Volker Lechtenbrink und Saskia Ehlers 
eine rasant-witzige, ans Kino erinnernde Bühnenfassung 
geschrieben, die bei den Bad Hersfelder Festspielen 2013 
erfolgreich als großes Freilichtspektakel gezeigt wurde.

>> Erstaufführung Bad Hersfelder Festspiele, 27. Juni 2013



H e i n r i c h  v o n  K l e i s t 

Michael  Kohlhaas
Bühnenfassung von Matthias Faltz und Alexander 
Leiffheidt nach der gleichnamigen Novelle

1 D | 4 H

„Ein Mensch, getrieben vom Gefühl, ungerecht behandelt 
worden zu sein, hat ab einem bestimmten Punkt nichts 
mehr zu verlieren und wird unbeherrschbar, unbere-
chenbar. Wenn Kohlhaas nicht mehr auf die Justiz hofft, 
sondern nur noch seinem Verlangen nach Gerechtigkeit 
folgt, tritt er aus dem System und hat dennoch unsere 
Sympathie. Am Ende triumphiert Kohlhaas, durch ‚höhe-
re Mächte‘ kommt er zu seinem Recht.
Nichts ist sicher, die Welt ist und bleibt zerbrechlich. Der 
Blickwinkel der handelnden oder erzählenden Personen 
entscheidet über den Fortgang der Geschichte, zwischen 
Krieg und Frieden, Leben und Tod.
Wesentlich erscheint hier weniger die Erfahrung von 
Kontingenz und der Verlust verbriefter Identität als das 
von Kohlhaas vollbrachte Aushalten dieser Erfahrung – 
das Verharren im Auge der Aporien. Dass das Unent-
scheidbare ein Dauerzustand und Handeln trotzdem 
unabdingbar ist. Der Zuschauer darf an keiner Stelle aus 
der Widersprüchlichkeit der Handlung entlassen werden; 
er muss entscheiden wollen und nicht können, oder nur 
unter Aufgabe des eigenen Anspruchs der Objektivität.“

(Matthias Faltz und Alexander Leiffheidt)

>> Erstaufführung: Hessisches Landestheater Marburg, 
07. September 2013



W o l f r a m  M o s e r 

Das Duel l
Ein Stück nach Werken von Arthur Schnitzler in fünf Akten

3 D | 16 H | Kleine Rollen | Mehrfachbesetzungen möglich 

Aus sechs verschiedenen Erzählungen Arthur Schnitzlers 
hat Wolfram Moser ein vielschichtiges und spannendes 
Stück arrangiert, das dem großen Autor eine ganz beson-
dere Reverenz erweist.
„Das Duell ist ein Stück von Arthur Schnitzler, das nicht 
von Arthur Schnitzler ist. Gespeist und gewoben aus 
sechs seiner meisterhaften Novellen und Erzählungen, 
stammt jede Figur, jeder Dialog, jede Handlung jedoch 
von Arthur Schnitzler. Bis auf den Schluss.
Das Duell war für Schnitzler ein Begriff von absolut blöd-
sinniger Ethik und Ehre. Eine Haltung ohne innere Hei-
mat, mit tödlichem Ausgang meist noch dazu. Vom fata-
len Hauch des Fin de Siècle befreit, erlebt die Hauptfi gur, 
der Leutnant Willi Kasda, die vielleicht bedeutsamsten 
vierundzwanzig Stunden seines Lebens. Das Duell begibt 
sich auf einen Gang in die tieferen Schichten der Seele.“

(Wolfram Moser)

>> Erstaufführung frei!



W i l h e l m i n e  v o n  H i l l e r n

Die Geier-Wal ly
Bühnenfassung von Rebecca Lang und Johanna Wehner 
nach dem gleichnamigen Roman

2 D | 2 H 

Wilhelmine von Hillerns Roman aus dem Jahr 1875 über 
die furchtlose und scheinbar unbezwingbare Frau aus 
den Bergen, die Adlerjungen aus dem Nest stiehlt, um 
das Vieh ihrer Eltern zu schützen, beruht lose auf der Ge-
schichte der Bauerntochter Anna Knittel und wurde von 
Rebecca Lang und Johanna Wehner für eine kleine Beset-
zung bearbeitet. 
Die Jungbäuerin Walburga Stromminger, wegen Ihres 
zahmen Haustiers „Geier-Wally“ genannt, soll auf Betrei-
ben ihres Vaters trotz ihrer nicht erwiderten Liebe zum 
„Bären-Joseph“ Hagenbach den verschlossenen Vinzenz 
Gellner heiraten. Doch eine vorübergehende Verbannung 
auf das Hochjoch, psychische und körperliche Misshand-
lung treiben sie nur weiter in ihren Trotz, bis sie als Ta-
gelöhnerin endet. Verhärmt kehrt sie nach dem Tod des 
Vaters auf den Hof zurück und bekommt am Schluss 
ihren lang angebeteten Joseph – ein Happy End, das den 
Protagonisten in dieser Bearbeitung nicht vergönnt ist.

>> Erstaufführung Schauspiel Frankfurt (Box), 22. Oktober 2013



Neuentdeckung 

S e r g e j  N e l d i c h e n 

Phokiphon
(Phokiphon)
Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg

4 D | 11 H | Kleine Rollen 

NSA-Sammelwut, Facebook und Google – der Schritt zur 
Totalüberwachung scheint heute erschreckend klein. Eine 
düstere Utopie des russischen absurden Theaters nimmt 
sich genau dieser Thematik an – wiederentdeckt und erst-
malig ins Deutsche übersetzt von Alexander Nitzberg.
„Apostel der Dummheit“ und „der russische Walt Whit-
man“ sind nur zwei der vielen Namen von Sergej Neldi-
chen (1891 – 1942), der in den 1930er-Jahren mit einem 
Schreibverbot belegt wurde und schließlich im Gulag 
umkam.
„Als der Fremde Abe aus Cede in der Stadt auftaucht, 
sucht er nur eines: die Wahrheit von der Falschheit zu 
unterscheiden – und vertraut sich blind der Objektivität 
einer Fotokamera an. Doch schon bald muss er realisie-
ren, dass in einer Gesellschaftsordnung, in der jeder je-
den beschattet, Wahrheit und Falschheit nur schillernde, 
ja dubiose Begriffe sind. Am Ende steht die Erfi ndung des 
Phokiphons – eines gigantischen Apparats, der die Total-
überwachung ermöglicht. Seine Strahlen durchleuchten 
die Hausfassaden und heben auch noch den letzten Rest 
menschlichen Privatlebens auf. Im Schlussakt werden 
einzelne intime Szenen in einem nicht enden wollenden 
Reigen auf die Leinwand projiziert. Skurrile Gestalten, 
Aroma-Schnüffl er, Gammelfl eisch-Verkäufer und Sexbe-
sessene sind hier die Handlungsträger.“

(Alexander Nitzberg)

>> UA frei!

Neuentdeckung 



Neuübersetzungen 
klassischer Werke

M o l i è r e

Tartuffe
(Le Tartuffe ou l ' imposteur)
Bühnenfassung von Sigrid Behrens frei nach Molière

5 D | 7 H

„Einen Molière zu übersetzen, das ist für mich das eine. 
Da geht es um Genauigkeit, um Respekt, da bin ich 
schüchtern, latent überfordert, nie genau genug. Eine 
Fassung dagegen, wie ich sie erstmalig für den Tartuffe 
geschrieben habe: das ganze Gegenteil. Das ist wie auf 
den Dachboden gehen und die Verkleidungskiste öffnen. 
Meine Sprache in Tartuffe-Kleider stecken, mit Perücke, 
Puder, Schönheitsfl eck. Oder anders, Molière durch den 
Behrens-Wolf drehen – die Sätze verknappen, die Syntax 
torpedieren, die Verse brechen, ohne dabei den Rhythmus 
außer Acht zu lassen, ohne die Dramaturgie über Bord zu 
werfen, die Historie zu leugnen, das molièresche Voka-
bular. Das ist einen Fünfakter aus dem 17. Jahrhundert in 
eine Sprache bringen, die heutig ist, ohne sich der Gegen-
wart anzubiedern, die leicht im Mund liegt und sich doch 
der Umgangssprache sperrt; ein Zwitterwesen schaffen, 
das sich jederzeit die Perücke vom Kopf reißen kann, um 
zu sagen: Ich bin’s, Behrens. Hab mich nur verkleidet.“

(Sigrid Behrens)

>> Erstaufführung Schleswig-Holsteinisches Landestheater, 
03. November 2012

Neben ihrer freien Bearbeitung hat Sigrid Behrens Molières
Der Tartuffe oder Der Betrüger auch neu übersetzt.



O s c a r  W i l d e

E in idealer  Gatte
(An Ideal  Husband)
Übersetzt und bearbeitet von Astrid Litfaß

6 D | 4 H 

Kabale und Liebe in der englischen High-Society: Sir Ro-
bert Chiltern hat seine politische Karriere einem schmut-
zigen Geldgeschäft zu verdanken. Die mondäne Lady 
Cheveley weiß darum, versucht, ihn zu erpressen und Sir 
Robert ist auch bereit, darauf einzugehen – wäre da nicht 
Lady Chiltern, die seine moralische Integrität zur Bedin-
gung ihrer Liebe zu ihm macht ...
Astrid Litfaß hat Wildes stellenweise unübersichtliche 
Gesellschaftskomödie gehörig verschlankt und entstaubt 
und hebt sich damit wohltuend von bisherigen Überset-
zern ab.
„Das historische Zeitkolorit – etwa wenn es um bissige 
Spitzen gegen die viktorianische Gesellschaft und den 
damals herrschenden Puritanismus geht – habe ich her-
ausgenommen. Erreichen wollte ich damit, dass die (sehr 
moderne) Grundthematik, die Verflechtung von Politik 
und Hochfinanz, stärker zutage tritt. Keine der wilde-
schen Figuren ist ja moralisch so einwandfrei wie jeweils 
vorgegeben. Worum es mir also beim Streichen von man-
cherlei ‚Beiwerk‘ im Text zu tun war: dass die Dialoge der 
damaligen bzw. heutigen Upper Class böse funkeln mö-
gen, und zwar, meine ich, ganz im Sinne von Wilde.“

(Astrid Litfaß)

>> Erstaufführung frei!



L e w  To l s t o i 

Anna Karenina
(Anna Karenina)
Aus dem Russischen von Rosemarie Tietze  

Romanvorlage

Besetzung ad libitum 

Anna Karenina, eine Frau aus besten gesellschaftlichen 
Kreisen, reist zu ihrem Bruder Stiwa nach Moskau. 
Bei ihrer Ankunft begegnet sie dem Offizier Wronskij, 
beide verlieben sich auf den ersten Blick. Anna begeht 
Ehebruch, ihr Mann bestraft sie mit dem Entzug des ge-
meinsamen Kindes.
Bis zu ihrem Selbstmord auf den Zuggleisen durchläuft 
Anna verschiedene Stationen eines Kampfes zwischen 
Leidenschaft und Schuldgefühl. Die obsessive Liebe zwi-
schen ihr und Wronskij hat das Leben dreier Menschen 
radikal verändert – ein Zurück gibt es nicht mehr. 
Mit der kinderreichen Verbindung von Annas leichtlebi-
gem Bruder mit Dolly und der zunächst unerfüllten und 
doch in eine Heirat mündenden Liebe von Stiwas Freund 
Lewin zu Dollys Schwester Kitty werden in Anna Karenina 
noch zwei andere Liebes- und Ehemodelle porträtiert. Der 
Roman zeigt so drei Paare im Ringen um Nähe bei gleich-
zeitiger Selbsterfüllung – ein Thema zeitloser Relevanz.

Der Drei Masken Verlag vertritt die Bühnenrechte an dem im 
Carl Hanser Verlag, München, erschienenen Roman.

Daneben wird die Theaterfassung von Armin Petras verlegt, die 
bereits am Berliner Maxim Gorki Theater, am Münchner Volks-
theater, am Wiener Volkstheater, in Oldenburg, Basel, Essen und 
Osnabrück inszeniert wurde.

Ebenfa l l s  im Dre i  Masken Ver lag  e r sch ienen:

L e w  To l s t o i

Kr ieg und Fr ieden
(Woina i  mir)
Aus dem Russischen von Barbara Conrad 

Romanvorlage

4 D | 7 H | ad libitum 



H e r m a n  M e l v i l l e

Moby Dick oder Der Wal
(Moby-Dick;  or ,  The Whale)
Aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis 

Romanvorlage

1 D | 11 H

Ein moderner Mythos: Die Geschichte des weißen Wals 
Moby Dick und seines von unauslöschlichem Hass ge-
triebenen Jägers. Was als gewöhnlicher Walfang beginnt, 
wandelt sich zu einem Kampf auf Leben und Tod unter 
dem Kommando des besessenen Kapitän Ahab …
Hier der rachsüchtige, von Narben gezeichnete, einbei-
nige Mensch, dort der geisterhafte Wal, die Personifizie-
rung der stummen Naturgewalt in der todbringenden See. 
1851 erschienen, liefert Moby Dick ein bis heute gültiges 
Bild von der Verfassung einer Zivilisation, die im Ver-
trauen auf die menschliche Erfindungsgabe und die un-
bedingte Willenskraft beständig Gefahr läuft, Opfer der 
eigenen Hybris zu werden.
Noch zu seinen Lebzeiten war Herman Melville ein ver-
gessener Autor. Erst in den 20er-Jahren begann die welt-
weite Rezeption seines Hauptwerks. Wenige Jahrzehnte 
später schien es, als hätte es das Motiv vom einbeinigen 
Kapitän, der verbissen ein furchterregendes Ungeheuer 
über die Weltmeere jagt und am Ende in die Tiefe geris-
sen wird, schon immer gegeben.

Der Drei Masken Verlag vertritt die Bühnenrechte an dem im 
Carl Hanser Verlag, München, erschienenen Roman.

Die Theaterfassungen von Klaus Buhlert, Robert Koall und Antú 
Romero Nunes wurden in Freiburg, Wiesbaden, Hannover und 
am Hamburger Thalia Theater gezeigt.
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NEWSLETTER
Sie möchten über unsere neuen Stücke immer auf dem 
Laufenden gehalten werden?

Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff Anmeldung 
für den Newsletter an newsletter@dreimaskenverlag.de 
oder geben Sie Ihre E-Mail-Adresse auf www.dreimasken-
verlag.de unter Aktuelles/Newsletter ein.

Ihre Anmeldung können Sie jederzeit kostenfrei und 
unkompliziert widerrufen.
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