
 

Kleines Theater Falkensee trotz(t) Corona!  
2 Gastspiele im Neuruppiner Tempelgarten - noch im September.  
 
Das „Kleine Theater Falkensee“ zeigt gleich an zwei Terminen im September zwei Stücke im 
malerischen Tempelgarten in Neuruppin und vielen ehemaligen NeuruppinerInnen auf der Bühne.  
Wir nehmen unsere erfolgreichen Inszenierungen der Komödien „Kunst“ von Yasmina Reza und 
„Die Altruisten“ von Nicky Silver wieder auf, in neuen coronatauglichen Bearbeitungen und 
Besetzungen. 
 
2020 war bis jetzt auch für das „Kleine Theater Falkensee“ ein schwieriges Jahr voller 
Unsicherheiten und sich ständig neu verändernden Situationen. Nachdem monatelang nicht klar 
war, ob und wie und wo wir proben, haben wir uns endlich auf das besonnen, was wir am besten 
können: Proben. Und spielen. Und natürlich aufführen!  
 
Weil wir fest daran glauben, dass Theater eine befreiende Kraft hat und diese besondere 
Besessenheit, Geschichten erzählen zu wollen, sich immer durchsetzen und anpassen wird, 
haben wir jetzt unter teils abenteuerlichen Bedingungen ein ultra-flexibeles Programm entworfen. 
Da wir in unseren Stammräumen nicht proben konnten, haben wir ausschließlich in Kleingruppen 
outdoor geprobt, in privaten Gärten, auf dem Berliner Tempelhofer Feld, auf Parkplätzen und 
Hinterhöfen. Kuss- und sogar Sexszenen auf Abstand, anarchischer, hintergründiger und auch 
böser Humor, poetischer Ausdruck, Leidenschaft und offensiver Umgang mit den 
Sicherheitsmaßnahmen durch die Coronakrise sind die Markenzeichen unserer 
„Coronaproduktionen“. 
 
„Kunst“ handelt von drei kultivierten Damen der besseren Gesellschaft. Es verbindet sie eine 
langjährige Freundschaft. Diese wird plötzlich auf die Probe gestellt, als Sabine sich ein 
abstraktes Kunstwerk kauft: Ein weißes Bild mit weißen Linien auf weißem Grund. Aus dem Streit 
darüber, ob dieses Bild noch Kunst sei oder nur elitäre Pose, treten plötzlich Abgründe, 
Eifersüchteleien und Verletzungen aus dem Schatten der Freundschaft hervor. Hinter der 
kultivierten Fassade bricht ein Feuerwerk aus primitiven Affekten und Konkurrenzgefühlen hervor. 
Aus dem ursprünglichen Streit über ein Kunstwerk wird plötzlich ein Ringen um die "Kunst der 
Freundschaft".  
 
In den „Altruisten“ von Nicky Silver wird gestritten: Für eine bessere Welt! Junge, linke, queere 
Aktivist*Innen kämpfen für eine gerechtere Welt, scheitern jedoch an ihren Bequemlichkeiten und 
privaten Obsessionen. Da werden Partner gewechselt, Stricher bekehrt, Molotowcocktails und 
Stinkbomben gebaut, es wird schon mal im Taxi zur Demo gefahren, und es gehört zum guten 
Ton, zumindest hin und wieder seine homosexuelle Seite auszuleben. Aber weil auch Revoluzzer 
Geld brauchen, hält der Macho Ethan seine Beziehung zur politisch unkorrekten 
Seifenoperndarstellerin Sydney aufrecht. Bis dieser dämmert, dass sie nicht geliebt wird, und ein 
Mord geschieht...In dieser politisch unkorrekten, temporeichen und sexy Farce des 
amerikanischen Skandalautors Nicky Silver werden gekonnt und rotzfrech politische Klischees in 
Brand gesetzt und zur Explosion gebracht. Es bleibt die Frage, ob ein richtiges Leben in einem 
falschen System möglich ist  
 

2020 und 2021 steht das „Kleine Theater Falkensee“ für kleine und feine Open-Air-Produktionen, 
die gemeinsam an einem Abend oder auch einzeln gezeigt werden. Wir kommen ohne fast alles 
aus: fast keine Technik, fast keine Scheinwerfer, fast keine Bühne. Das Einzige, was wir 
brauchen: ausreichend Platz und: Zuschauer!                                  
 
Das „Kleine Theater Falkensee“ freut sich sehr über die Einladung des „Tempelgarten Neuruppin 
e.V“ unsere Stücke an diesem malerischen Ort mitten in Neuruppin zeigen zu dürfen!  
 

Termine: Samstag, 19. September: 18.00 Uhr  und  Sonntag, 20. September: 16.00 Uhr 
 

Ort: Tempelgarten Neuruppin (Präsidentenstraße 64,16816 Neuruppin) 
 
Eintritt: 12,-€ / erm. 10,-€ 
Kartenreservierungen per Mail: info@tempelgarten.de 


