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15./16.+21./22./23.Okt.2022
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Hanne scHellwald ......................................................................................regie

BrIgItte eHrIcH ...............................................................................................regie

gaBrIela mattHIes  ............................................................................. produktion

gIsela scHramm ................................................................................ Bühnenbild

reImer Hanno ...................................................................................... Bühnenbau

anja Beeck  .........................................................................Inspizienz, soufflage

Hans molenda ........................................................................................soufflage

Inge maHlstedt ......................................................................................soufflage

jan lüBeck  .................................................................................................... technik

Björn oBerHössel  ........................................................... Hausmanagement

katja korIntH ................................................................................ plakat, layout

darsteller

produktionsteam

konkursmasse

von peter BucHHolz

vorschau

inhalt

BücHerwurm, Dingstätte 24, Pinneberg, tel. 04101/23211 
oder unter www.forumtheater.de

10,00 € / erm. 7,50 € zzgl. Vvk-Gebühren
Die aktuellen corona-Schutzmaßnahmen sind unter www.forumtheater.de einsehbar.

karten

diesjährige produktion der kinder- und jugendgruppe:

kIkI kIcHererBse wIrd könIgIn
turbulente komödie von christina stenger 

für kinder ab 4 jahren

19. / 20. und 26. / 27. november 2022

Olivia belügt Gregor, weil sie ihm den wahren Grund ver-
schweigt, weshalb sie ihn verlässt. 

Mark belügt Olivia, weil er ihr den wahren Grund verschweigt, 
weshalb er sie heiratet. Gregor belügt Mark, weil er ihm den 
wahren Grund verschweigt, weshalb er sein Trauzeuge wird. Aishe 
belügt Olivia, weil sie ihr den wahren Grund verschweigt, weshalb 
sie ihre Trauzeugin wird ...

Es gibt viele Gründe, weshalb Mark und Olivia heiraten wollen, 
nur einen nicht: Liebe. Und es gibt viele Gründe, weshalb Gre-
gor und Aishe ihre Trauzeugen werden wollen, nur einen nicht: 
Freundschaft.

So gerät ein Abend, an dem die vier eigentlich nur die Getränke-
folge für das Hochzeitmenü festlegen wollen, nach und nach außer 
Kontrolle, weil sich das wahre Motiv aller Beteiligten nicht länger 
verheimlichen lässt: Geld!
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