
Keiner weiß, wie‘s weitergeht  

Von Harald Gross 

PREMIERE Theaterlust zeigt „Irgendwie verfahren“ in Marxheim 

 

HOFHEIM - Viel Gerede, amüsant, absurd und doch mit Tiefgang umschreibt „Theaterlust 
freie Bühne Hofheim“ ihr neues Schauspiel und verspricht seinen Besuchern einen 
kurzweiligen Theaterabend mit Wiedererkennungseffekt. Die Hofheimer Theaterfreunde 
haben die Komödie „Morgen in Katar“ von Theresia Walser aufgegriffen, bearbeitet und 
umbenannt. Unter der Leitung von Regisseurin Manuela Koschwitz ist nach 18-monatiger 
Vorbereitungszeit in freier Bearbeitung das Stück „Irgendwie verfahren“ entstanden. 

Die jüngste Produktion der Theaterlust beschreibt die Situation in einem Zug, der auf freier 
Strecke zum Stillstand kommt – ein Mensch hat sich vor den Zug geworfen. Die Person und 
seine Motive, die zum Suizid führten, bleiben unbekannt. Im Zentrum der Handlung steht die 
Situation im inneren des Zuges. Menschen befinden sich völlig unvorbereitet in einer 
Wartesituation, keiner von ihnen weiß, wann und wie es weitergehen wird. Es steht nicht 
nur der Zug still, auch die Zeit scheint nicht weiter zu laufen. In der Schicksalsgemeinschaft 
der Reisenden stecken die unterschiedlichsten Charaktere, und sie konfrontieren einander 
mit ihren Plänen, Ängsten und versponnenen Lebenstheorien. Geschäftsleute mit ihren 
Smartphones, das biedere Ehepaar mit Keksen und Saft, Architekt und Wissenschaftlerin 



sowie der frustrierte Prolet – im Niemandsland des Zugabteils entsteht eine komische und 
zuweilen absurde Gesprächsmelodie. 

INFO 

Komödie frei nach „Morgen in Katar“ von Theresia Walser 
 
Aufführungen am 17. und 24. Februar, jeweils um 20 Uhr Im Bürgerhaus Marxheim, 
Ahornstraße 11, 65719 Hofheim 
 
„Theaterlust freie bühne hofheim“ 

„Die Geschichten unter den Figuren und deren Reaktionen auf die Situation, dass sie sich 
völlig unvorhergesehen auf engem Raum zusammengepfercht sehen, sollen gezeigt werden. 
In dem Stück konnten wir auch parallel laufende Handlungen integrieren und gleichzeitig 
den Gesamtablauf bewahren. Hierdurch kann im Publikum das Gefühl entstehen, als 
Reisende mit im Zug zu sitzen“, so Koschwitz.  

Die räumliche Enge eines Zugabteils lässt Bühnenbildner Thomas Staller unter Anbringung 
hoher Stellwände entstehen. Im Spiel dieser Form der Gefangenschaft werden menschliche 
Grenzen auf der Grundlage des individuellen Charakters dargestellt.  

Und so reden die Reisenden unentwegt, mehr von- und übereinander als miteinander. 
Dieser Zustand wird von der Geschäftsfrau, dargestellt von Tamara Buttkus, auf den Punkt 
gebracht: „Am Ende spricht man ja eh immer mit sich selbst, ob man zu zweit ist oder nicht.“ 
Wo dieser Zug tatsächlich steht, bleibt ungewiss, eines zumindest wird rasch klar: Man 
möchte diesen Figuren lange bei ihrem außerplanmäßigen Zwischenhalt zuhören und 
zusehen. 


