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Programmübersicht 2012 – 2013

theaterstücke (auch im abo)

29.08. – 21.10.  Liebe, Leid und aLLe meine KLeider

14.11.  – 13.01.  Winterrose

16.01. – 10.03. die Wahrheit

20.03. – 05.05. bLütenträume

08.05. – 30. 06. toutou

22.10.  canadian brass – Jazz and more

24.10. sPringmaus – s-FaKtor –
 sPringmaus sucht die suPerstory

27.10. Weiber, Weiber – Weiber reLoaded

28.10. steFan VerhasseLt – niederrhein 3.0 –  
 Kabarett 

30.10. – 4.11.  SEI LIEb Zu mEInEr Frau 
 Komödie Von rené heinersdorFF 
 hugo egon baLder, dorKas KieFer,   
 meiKe boLLoW und rené heinersdorFF

6.11. disteL – das schWeigen des Lammert –  
 Kabarett

7.11. sPringmaus – büro, büro

10.11. margie KinsKy – KinsKy Legt Los

19.11. axeL & torsten zWingenberger
  boogie Woogie bros.

3.12. sPringmaus – merry christmaus

10.12. sPringmaus – merry christmaus

4.2. sPringmaus – Janz JecK

11.3. disteL – die Lobbyisten – Kabarett

13.3. Weiber, Weiber – Weiber reLoaded

14.3. sPringmaus – büro, büro

15.3. disteL – die Lobbyisten – Kabarett

16.3. steFan VerhasseLt – niederrhein 3.0 –  
 Kabarett

13.5. margie KinsKy – KinsKy Legt Los

27.5. sPringmaus – das neue Programm

gastspiele (nicht im abo)



Kulturpolitik, die Kultur fördert, um 
sie vor dem Urteil der Konsumenten 

zu bewahren, hat kein hohes Bild 
von der Kundschaft.

aus dem Buch: Kulturinfarkt, Haselbach, Knüsel, Klein, Opitz

Liebe theaterbesucher,

ich ganz persönlich habe ein hohes bild von der Kund-
schaft, auch wenn mir deren urteil nicht immer passt: 
manches, was ich außerordentlich toll fand, lief mäßig im 
Verkauf, und einiges, was mir, auch am eigenen haus miss-
fiel, fand sein Publikum. dennoch: im nachhinein habe ich 
das Publikum immer verstanden. the audiance is allways 
right? aus einem anderen grund in jedem Fall: das theater 
ist gemacht für den augenblick, jede aufführung ist einzig-
artig und flüchtig und nur live erlebbar. Für wen also sonst, 
ist es denn gemacht, als für die, die sich im saal befinden? 
ästhetische entwicklungen müssen sich aus der anstren-
gung der Künstler ergeben, die das Publikum, (denn so 
dumm, wie tucholsky es einst fragte, ist es nicht) dann 
auch mitmacht. aber es muss sich entwickeln und kann 
nicht verordnet werden, von Kulturpolitik, die meist nicht 
viel ahnungsvoller ist, als die, denen sie es beibringen, 
„ermöglichen“ wollen. 
Wir haben in unserer 18. saison einen spielplan gebaut, 
der sein Publikum finden möchte.
Wir freuen uns auf ihr urteil.

rené heinersdorff



nora ephron & delia ephron
mit Désirée Nick, Mackie Heilmann, Adisat Semenitsch u.a.
regie: rené heinersdorff
bühne: Vera Lossau

Wenn Frauen über Kleider reden, erzählen sie geschichten 
über das Leben; so vielfältig wie schnitt und mode. die 
Pfadfinderuniform und der erste Kuss, das abi-ballkleid 
und der erste Frust, das hochzeitskleid, das länger hält 
als die ehe, und die Jogginghose beim gala-dinner. 
nora und delia ephron erzählen Frauenfreud und Frauen-
leid anhand der Kleidung, die Frauen tragen. dabei 
streifen sie so wichtige themen für Frauen, wie hand-
taschen, Laufmaschen, bh's – ach ja – und männer.
eine Komödie zum umziehen.

Liebe, LeiD uND ALLe  
MeiNe KLeiDer

29. aug. – 21. oKt. 2012

Zusatzvorstellungen:
mo 15.10., 20 uhr, mi 17.10., 16 + 20 uhr,
sa 20.10., 17 + 20 uhr

Du gehst sofort wieder nach 
oben und ziehst das aus.
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30. oKt. – 04. noV. 2012

eine Komödie von rené heinersdorff
mit Hugo egon balder, Dorkas Kiefer, Meike bollow und 
rené Heinersdorff

Karl hat sich in seinem Leben gut eingerichtet. er ist 
erfolgreicher zeitungsverleger, knallharter geschäfts-
mann und begeisterter besucher klassischer Konzerte. 
und er leistet sich neben seiner Frau noch eine geliebte, 
sofern sie in seinen terminkalender passt. doch eines 
tages platzt ein fremder mann in sein büro und fordert 
ihn auf, sich mehr um seine geliebte zu kümmern. Karl 
soll die affäre liebevoller, romantischer und vor allem 
intensiver gestalten, da er sonst Karls Frau informieren 
müsse. eine Komödie zum Vollziehen…

Sei Lieb Zu MeiNer FrAu

WIEdErauFnahmE WEgEn 
dES groSSEn ErFoLgES

Sondergastspiel, kein abo



gastsPieLe 2012

mo, 22.10.12 canadian brass
  Jazz and more

mi, 24.10.12 springmaus – s-Faktor 
Tour Ensemble* springmaus sucht die superstory

sa,  27.10.12  Weiber, Weiber
  Weiber reloaded

so,  28.10.12  steFan VerhasseLt  
  niederrhein 3.0 – Kabarett 

30.10. – 04.11.12 sei Lieb zu meiner Frau  
  Komödie von rené heinersdorff
  mit hugo egon balder, dorkas Kiefer,  
  meike bollow und rené heinersdorff

* Tour Ensemble: Vera Passy, Gilly Alfeo, Norbert Frieling, Alexis Kara



di,  06.11.12  disteL 
  das schweigen des Lammert – Kabarett

mi,  07.11.12  sPringmaus
Gala Ensemble* büro, büro

sa,  10.11.12  margie KinsKy 
  Kinsky legt los

mo,  19.11.12  axeL & torsten zWingenberger
  boogie Woogie bros.

mo,  03.12.12  sPringmaus
Tour Ensemble* merry christmaus

mo, 10.12.12  sPringmaus
Gala Ensemble* merry christmaus

* Gala Ensemble: Margie Kinsky, Georg Roth, Paul Hombach

 gastsPieLe 2012



14. noV. 2012 – 13. Jan. 2013

eine romantische Komödie von christa, agilo und 
michael dangl
in einer bearbeitung von rené heinersdorff
mit Heidelinde Weis, Thomas Fritsch und rolf berg
regie & bühne: rené heinersdorff
Kostüme: angie neiss

auf einer Parkbank an einem ententeich kommt es im 
Frühling zur ungewollten begegnung: er will seine ruhe 
und lesen, sie beobachtet im gegenüberliegenden café 
heiratskandidaten. beide beanspruchen die bank für 
sich und langsam, dem Winter immer näher, eskalieren 
die differenzen der beiden zum territorialen Konflikt...
eine Komödie zum (Warm-) anziehen...

co – Produktion mit der Komödie im bayerischen hof, 
münchen

WiNTerroSe

Zusatzvorstellungen:
mo 17.12., 20 uhr, mi 05.12., 16 + 20 uhr,
sa 15.12., 17 + 20 uhr
silvester 16.30, 19.30 und 22.30

Ist hier noch frei?
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16. Jan. – 10. märz 2013 

Komödie von Florian zeller
mit Karsten Speck, Aline Hochscheid u.a.
regie: rené heinersdorff

es ist hart, seinen besten Freund und noch härter seine 
Frau zu betrügen. Wenn aber plötzlich der Verdacht auf-
kommt, dass alle wissen, dass sie betrogen werden und 
nichts dazu sagen, darf man sich dann selbst betrogen 
fühlen? Was ist die Wahrheit wert und was ist überhaupt 
die Wahrheit ... eine Komödie zum aufziehen.

Die WAHrHeiT
voN DeN vorTeiLeN, Sie Zu verScHWeigeN,  
uND DeN NAcHTeiLeN, Sie Zu SAgeN

Zusatzvorstellungen:
mo 25.02., 20 uhr, mi 06.03., 16 + 20 uhr,
sa 09.03., 17 + 20 uhr

...aber du hast die ganze 
Zeit gesagt, dass man auf 

keinen Fall die Wahrheit  
sagen darf...3



mo,  04.02.13 sPringmaus 
Gala Ensemble* Janz Jeck

mo,  11.03.13 disteL 
   die Lobbyisten – Kabarett

mi,  13.03.13 Weiber, Weiber
  Weiber reloaded

do,  14.03.13 springmaus
Gala Ensemble* büro, büro

Fr,  15.03.13 disteL
  die Lobbyisten – Kabarett

sa,  16.03.13  steFan VerhasseLt 
  niederrhein 3.0 – Kabarett

mo,  13.05.13  margie KinsKy 
  Kinsky legt los

mo,  27.05.13  sPringmaus
Tour Ensemble* das neue Programm

* Gala Ensemble: Margie Kinsky, Georg Roth, Paul Hombach

* Tour Ensemble: Vera Passy, Gilly Alfeo, Norbert Frieling, Alexis Kara

gastsPieLe 2013



Komödie 60+ von Lutz hübner
mit Jenny Jürgens, volker conradt, ute Stein, Klaus 
Schleiff, renate Hundertmark, ursula bredin, u.a.
regie: n.n.
bühne: n.n.
Kostüme: n.n.

in der Volkshochschule startet ein neuer Kurs: „Flirten 
60+ - speed-dating für die nachberufliche Lebensphase“. 
sechs teilnehmer suchen nach ihren möglichkeiten – 
oder doch nur nach einem neuen Lebenspartner? dass 
der Kursleiter praktisch ihr enkel sein könnte, nimmt 
man noch willig hin. dass seine modernen Flirt-techniken 
besser sein sollen als jahrzehntelange Lebenserfahrung, 
muss sich erst noch beweisen. als sich auch noch die 
40-jährige Julia in den Kurs verirrt, ergeben sich plötz-
lich ungeahnte optionen … und Konstellationen. eine 
Komödie zum erziehen.

bLüTeNTräuMe

Zusatzvorstellungen:
mo 22.04., 20 uhr, mi 24.04., 16 + 20 uhr,
sa 04.05., 17 + 20 uhr

20. märz – 05. mai 2013
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Mein schönes Fräulein,  
darf ich wagen..



Komödie von daniel besse und agnès tutenuit
mit prominente besetzung in verhandlung
regie: n.n.
bühne: n.n.
Kostüme: n.n.

alex kommt vom abendlichen gassi gehen mit leerer 
Leine zurück. toutou ist weg. und mit ihm alles, was in 
der ehe von alex und zoé sicher und gefestigt schien. 
in die konfliktgeladene atmosphäre hinein platzt Pavel, 
langjähriger Freund des Paares und offenkundiger hunde-
hasser – und schon ist Krach im dreieck angesagt. in 
immer neuen bündnissen, kommen nun all die dinge zur 
sprache, die bisher immer sorgsam unter den teppich 
gekehrt worden waren. eine Komödie zum Verziehen…

TouTou

Zusatzvorstellungen:
mo 17.06., 20 uhr, mi 26.06., 16 + 20 uhr,
sa 29.06., 17 + 20 uhr

Liebling, unser Hund hat 
gekündigt!

08. mai – 30. Juni 2013
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ticKets & abo

die o.g. Preise gelten beim Kauf an unserer theaterkasse. bei online-
bestellungen wird eine Vorverkaufsgebühr erhoben. die Preise für gast-
spiele können abweichen und sind an der Kasse zu erfragen. änderungen 
vorbehalten, jedoch nicht beabsichtigt.

27,– 22,– 20,– 12,–
29,– 25,– 22,– 14,–
19,– 15,– 12,– 9,–
55,– 55,– 55,– 55,–
37,– 37,– 37,– 37,–

100,– 85,– 75,– 50,–
115,– 90,– 80,– 60,–
75,– 65,– 50,– 45,–
250,– 250,– 250,– 250,–
175,– 175,– 175,– 175,–

EInZELPrEIS 
(di – do)
(Fr – so) + Feiertage
mi 16 uhr
Premiere (Fr) inkl. büffet
Premier (Fr) ohne büffet

abonnEmEnT
(so – do)
(Fr + sa + sa 17 uhr)
mi 16 uhr
Premiere (Fr) inkl. büffet
Premiere (Fr) ohne büffet

Preisgruppen

nEu

nEu

Preise in euro

THeATerKASSe iN DeN  
ScHADoW ArKADeN
TeL.: 0211/322 333
Mo – Sa: 10 – 20 Uhr / So und feiertags: 13 – 18 Uhr



das bietet das abo

 » das abo umfasst fünf Vorstellungen 

 » sie können ihr abonnement jederzeit, auch mitten 
in der saison bestellen.

 » sie kennen ihre termine bereits zu beginn der saison.

 » ihr abonnement ist übertragbar.

 » sie erhalten eine hohe ermäßigung gegenüber dem 
einzelpreis.

 » umtausch ihres termins ist bis 4 tage vorher inner-
halb des jeweiligen stückes möglich.

 » sie können ihr abonnement jeweils bis zum  
30. Juni zur nächsten saison kündigen. sonst 
 verlängert es sich automatisch. 

 » sie erreichen unser abo-büro:  
di, 14 – 19 uhr 
do, 11 – 16 uhr

 » Wir beantworten ihre Fragen zum abonnement 
gerne auch per e-mail:  
abonnement@theateranderkoe.de

 » im abonnement der 19. saison sehen sie:
 › Liebe, Leid und alle meine Kleider
 › Winterrose
 › die Wahrheit
 › blütenträume
 › toutou



WissensWertes

 » Vorstellungsbeginn:  
mo – sa 20 uhr, so und Feiertag 18 uhr

 » unser Vorverkauf läuft für die ganze saison.

 » Kartenbestellung ist telefonisch und schriftlich 
möglich. tel. Kasse: 0211/322 333  
email: kasse@theateranderkoe.de

 » Kartenkauf von zu hause aus per internet über 
unsere homepage: www.theateranderkoe.de  
(zzgl. Vorverkaufsgebühr / begrenztes Kontingent; 
weitere Karten an der theaterkasse) 

 » Per überweisung bezahlte Karten können an der 
Kasse abgeholt werden. unsere bankverbindung: 
theater an der Kö / hypo Vereinsbank, düsseldorf 
Konto: 4 388 968 / bLz: 302 201 90

 » geschenkgutscheine sind an der Kasse erhältlich. 

 » ihre getränkewünsche für die Pause können sie 
auch gerne vor der Vorstellung aufgeben. 

 » Parkplätze sind im haus vorhanden.  
(einfahrt martin-Luther-Platz), abendtarif ab 19.30 bis 
1.00 uhr und sonntags ab 17.30 bis 1.00 uhr: 3,–€. 

 » u-bahn-station (heinrich-heine-allee) und straßen-
bahn-station (Jan-Wellem-Platz) befinden sich in 
unmittelbarer nähe unseres theaters. 

 » Firmenveranstaltungen, Vorträge, Familienfeiern – 
mieten sie sich unser theater. Konditionen indivi-
duell auf anfrage unter: info@theateranderkoe.de 

 » schauen sie doch mal auf unsere neue homepage. 
auch hier werden sie aktuell informiert:  
www.theateranderkoe.de 
www.facebook.com/theateranderkoe.de



THeATer AN Der KÖ in den Schadow Arkaden
schadowstr. 11, 40212 düsseldorf

theaterkasse in den schadow arkaden
tel. 0211/322 333, Fax 0211/322 255
öffnungszeiten: mo – sa von 10 – 20 uhr,
so und Feiertag von 13 – 18 uhr
Vorstellungsbeginn:  
mo – sa 20 uhr, so und Feiertag 18 uhr

www.theateranderkoe.de
www.facebook.com/theateranderkoe.de

sei lieb zu meiner Frau: 30. oktober bis 4. november 2012


