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Die Rollen

 
Hase.....................................................Elke Steinbach

Bébert..............................................Andreas Kostolnik

Papa.....................................................Gecko Wagner

Mama.......................................................Claudia Holz

Jeannot...............................................Alexander Kilias

1. Polizist..................................................Holger Holz 

2. Polizist..................................................Mariya Ahner 

Marie.....................................................Andrea Facius

Lucie.............................................................Silke Pudlat

Gérard......................................................Joachim Stehr

Mme Duperri...................................Isabella Hörmann

Unteroffizier............................................Juliane Märker

Kleiner Soldat.............................................Mariya Ahner

Gesamtleitung & Regie........................Andreas Kostolnik
Co-Regie................................................Joachim Stehr
Licht- & Tontechnik............Florian Scharf, Joachim Stehr
Maske..................................................Tina Greifenegger
Bühnenbild ........................................Andreas Kostolnik, 

Joachim Stehr, Jannis Lamprou 
Plakatmotiv.....................................Andreas Kostolnik
Programm....................Gecko Wagner, Isabella Hörmann
Reservierungen............................................Holger Holz
Homepage............................Christian & Thomas Holz

Besten Dank an: Anne Huber-Roth, Barbara Kostolnik, 
Dirk Ahner, Franz Indra, Hedi Kilias, Heiglhoftheater, 
Jannis Lamprou & Crew, Leonie Baier,  Musisches Zen-
trum, Sascha Facius, Thomas Steffani, Ylva Knerr und 
alle Mamas, Papas, Kinder, Frauen, Männer, Freundin-
nenn und Freunde der Torschlußpanik-Theatercrew.

TheaTer Torschlußpanik
  

präsentiert:



TheaTer Torschlußpanik...
...kommt in die Pubertät, denn uns gibt es nun im 
12. Jahr. 1999 als studentische Theatergruppe in 
München gegründet, hatte zunächst niemand an ein 
Theaterleben nach dem Examen gedacht.

Seitdem tritt TheaTer Torschlußpanik stets im 
Herbst/Winter auf, bis 2005 im Café Dada in der 
Münchner Studentenstadt, seit 2006 an jetziger 
Spielstätte in der Taverne Odyssee.

Die Gruppe hat sich beständig gewandelt, dieses 
Jahr sind mit Mariya und Silke wieder zwei neue 
Schauspieler dabei. Vier andere - Andrea, Claudia, 
Elke und Isabella - standen dafür schon 1999 auf 
der Bühne. Zumeist ist die Komödie unser Fach, 
doch Boulevard ist unsere Sache nicht. Wir bringen 
Amateurtheater mit Anspruch auf die Bühne und 
hoffen, auch dieses Jahr Sie - unser Publikum - zu 
begeistern. 

Wenn Sie nun, werte Zuschauer, diesen Text lesen, 
dann hat es mal wieder geklappt. Trotz krankheits-
bedingten Ausfällen, unvorhergesehenen Verzöge-
rungen oder der Besetzung der letzten Rolle erst 14 
Tage vor der Premiere haben wir noch alles hinbe-
kommen und stehen heute Abend vor Ihnen. Das 
Feilen bis zum letzten Moment, sei es am Stück oder 
am Bühnenbild, begleitet uns seit nun 11 Jahren. An 
die Sorge, es nicht mehr zu schaffen, erinnert unser 
Name. Doch gleich hebt sich der Vorhang und Sie 
sind hier. Schön!

So sagen wir Danke und wünschen mit diesem 
Programm wie in den vergangenen elf Jahren bei 
zusammen 55 Auftritten einen schönen Theater-
abend!

Ihr & Euer TheaTer Torschlußpanik

inhalt

Eineinhalb Zimmer Dachgeschoss, der Vater Ar-
beiter, die Mutter Familienmanagerin. Hase Hase, 
der Jüngste, ist auf dem Gymnasium und Bébert, 
der Älteste, im Medizinstudium. Der dritte Sohn 
Jeannot hat eine gute Stellung bei der EU, Marie und 
Lucie, die beiden Töchter, sind gut verheiratet oder 
kurz davor. Also eigentlich alles ganz normal.

Doch dann taucht Jeannot unvermittelt zu Hause 
auf, die Polizei auf den Fersen. Marie lässt sich 
einfach so scheiden - es war der Salzstreuer - , Lucie 
sagt auf dem Standesamt nein, Papa wird arbeitslos, 
Hase Hase fliegt von der Schule und ist irgendwie 
nicht von dieser Welt. Und der vermeintliche Me-
dizinstudent Bébert befasst sich zwar mit Leben 
und Tod, aber anders als seine Eltern denken. In 
atemberaubendem Tempo implodiert die halbwegs 
heile Welt der Hases.

Als auch noch Gérard, der Fast-Ehemann von Lucie, 
und Mme Duperri, die alte, einsame Nachbarin bei 
Hases einziehen, ist die Stimmung mehr als ange-
spannt. Alle versuchen irgendwie im Familienalltag 
zu überleben, was mehr schlecht als recht gelingt, 
und das auch nur dank Mama, dem Gravitations-
zentrum in diesem Familienkosmos. 

Doch dann verändert ein Umsturz alles. Die Not-
gemeinschaft schmiedet Pläne, um gemeinsam die 
Welt - oder zumindest Hase Hase - zu retten...

1986 uraufgeführt ist Hase Hase das erste Bühnen-
stück der französischen Autorin und Schauspielerin 
Coline Serrau, in dem sie souverän Anregungen von 
Jarry, Brecht, aber auch „E.T.” verarbeitet.

Aller guten Dinge sind mindestens drei: Zum dritten Zum dritten 
Mal ist Florian bei Torschlußpanik am Drücker, 
jedenfalls am Licht- und Technikmischpult. Selbst 
wenn die Software funktionieren sollte, hat der Un-
ternehmensberater diesmal alle Hände voll zu tun. 

Florian ScharfTechnik

Make-Up Artist und Spa-Beraterin Tina  ist derzeit 
öfter in Ägypten als in Deutschland, zum Glück 
für uns fällt das Theater in ihre Arbeitspause. Sie 
sorgt bei Torschlußpanik für professionelle Maske, 
überzeugendes Alter, schönste Hochzeitsfrisuren 
und sogar für überzeugende Folterspuren...

Tina GreifeneggerMaske, Kostüme

- Pause zwischen erstem und zweitem Teil -

Spielzeit ca. 2 ¼ Stunden



1947 in Paris geboren, wur-
den Coline Serreau Theater 
und Schreiben in die Wiege 
gelegt: Sie ist die Tochter ei-
ner Schriftstellerin und eines 
Theaterregisseurs.

In ihrer Heimatstadt studierte 
sie Literatur-, Musik- und 
Theaterwissenschaften sowie 
Zirkus (Trapez). 1970 debütierte sie als Schauspie-
lerin am Théâtre du Vieux-Colombier und spielte 
in der Folge in diversen Rollen an französischen 
Spielstätten.

Ihr Debüt vor einer Kamera folgte 1971 in Robert 
Enricos „Un peu, beaucoup, passionnément….“. 
1973 schrieb sie ihr erstes Drehbuch zum Film 
„Irrtum einer Liebesgeschichte“, das mit ihr in 
der Hauptrolle 1974 von Regisseur Jean-Louis 
Bertucelli verfilmt wurde. 1975 folgte schließlich 
ihr Regiedebüt in dem fürs Fernsehen inszenierten 
Kurzfilm „Les Rendez-Vous“, zwei Jahre später ihr 
erster Film, der Dokumentarfilm „Mais qu’est ce 
qu’elles veulent?“.

Nach zwei Kinoproduktionen kehrte Serreau 1979 
zum Fernsehen zurück, realisierte aber in den 
1980er Jahren wieder Spielfilme fürs Kino. Ihre 
Filmkomödie „Trois hommes et un couffin“ (Drei 
Männer und ein Baby), bei dem sie Drehbuch und 
Regie übernahm, wurde ein internationaler Erfolg. 
Ihr Werk wurde 1986 mit drei Césars, darunter auch 
in der Kategorie „Bester Film“, ausgezeichnet und 
als bester fremdsprachiger Filmbeitrag sowohl für 
den Oscar als auch für den Golden Globe nominiert. 
Der Nachfolgefilm konnte jedoch nicht mehr an 
diesen Erfolg anknüpfen.

1986 wurde ihr erstes Bühnenstück „Lapin Lapin“ 
(Hase Hase) uraufgeführt (Regie: Benno Besson). 
Mit Besson folgen Jahre fruchtbarer Zusammenar-
beit, er brachte ihre nächsten Stücke „Le théâtre de 
verdure“ (1987) und „Quisaitout et Grobêta“ (1993) 
zur Uraufführung.

Ihr aktueller Dokumentarfilm „Solutions locales 
pour un désordre global“ beschäftigt sich mit Ka-
tastrophen wie der aktuelle Finanzkrise und kommt 
2011 in die (französischen) Kinos.

„Welche Ehekräche, hä?“”

Ehe es kracht, entspannt Silke beim 
Lesen und vor allem beim Essen („Bevor 
ich sauer werd, esse ich!“). Die Beraterin 
in der IT ist zwar neu bei TheaTer Tor-
schlußpanik, aber kein Bühnenneuling, 
vorher spielte sie beim Heiglhoftheater. 
Außer zum Essen geht Silke auch ger-
ne Wandern und spielt neben Theater 
entweder Beachvolleyball oder mit ihrem 
iPhone. Ohne dieses Wunderding hätte 

sie manche Probe wohl nicht überstanden…

Joachim Stehr „Keiner mag mich 
in dieser Familie“

In der Torschlußpanik-Familie ist Jo 
hochbeliebt, schließlich ist er alleine schon 
durch sein Technik-KnowHow unverzicht-
bar. In seinen 10 Jahren bei Torschluß-
panik hat er schon mehrere Hausstände 
für die Bühnenausstattung „geeBayt“. 
Allerdings lässt seine Arbeit nicht mehr 
viel Raum für seine Theaterbegeisterung. 
Der Physiker ist als Geschäftsführer der 

eigenen Firma selbstständig: er arbeitet selbst und ständig. 
Um so schöner, dass er nach einem Jahr Auszeit wieder mit 
dabei ist!

Nach einem Jahr Theaterabstinenz ist Isi 
wieder zurückgekommen. Die Bühnen-
bretter bedeuten ihr neben den Skibrettern 
doch zu viel, auch wenn sie in dieser Rolle 
stark altern und nerven musste. Aber auch 
im richtigen Leben muss sie als Lehrerin 
und Mama in viele Rollen schlüpfen, um 
sowohl den (Sohne)mann als auch die 
Schüler bei Laune zu halten. Bei letzteren 

gelingt ihr das nicht nur im Unterricht: Sie betreut das Team 
ihrer Schülerzeitung „Freestyle“. Dieses Blatt  wurde vom 
SPIEGEL zur bundesweit besten Realschulzeitung gekürt!

Isabella Hörmann „Komme ich jetzt zurück, 
oder komme ich nicht zurück?“ 

Juli kann im wirklichen Leben kein Arsch 
sein. Ihre Schüler an der Physiotherapie-
schule unterrichtet sie anständig und ihre 
Patienten bei der Physiotherapie schindet  
sie nur soweit, dass sie mit einem wohli-
gen Gefühl nach Hause gehen. Ein mehr 
als wohliges Gefühl hat sie der Thea-
tercrew beschert, in dem sie kurzfristig 
zusagte und den weiten Probenweg von 
Nürnberg nach München auf sich nahm. 

Dem Gesetz der Serie folgend muss sie beim nächsten Mal 
wieder eine große Rolle übernehmen - bisher hat sie kleine 
und große Rollen stets im Wechsel gespielt.

Juliane Märker „Ich war so ein Arsch!“ 

Silke Pudlat Die autoRin



Heiraten scheint für Andrea das Salz in 
der Suppe zu sein, schließlich hat sie 
es in zwei Jahren gleich zweimal getan. 
Der geschickte Schachzug zahlt sich für 
uns aus, hat sie doch damit die eifrigste 
Torschlusspanik-Kassenkraft lebenslang 
verpflichtet. Die Sprachlehrerin gibt so 
manchem Schüler Pfeffer und ist als Soft-
ware-Vertriebsassistentin für so manches 
Verkaufsgespräch Zucker. Doch in einem 
Punkt kann ihr niemand bei Torschlußpanik das Salz bzw. 
das Wasser reichen: Andrea ist die einzige, die in bisher allen 
Produktionen auf der Bühne stand.

Privat ist unser Regisseur ein Mann der 
leisen Töne, lange war er es auch auf der 
Bühne. Doch als ébert muss Andi so viel 
und laut brüllen, dass manchmal sogar 
seine Mitspieler zusammenzuckten. Als 
Regisseur und Rundumorganisator blieb 
er dagegen ungewöhnlich ruhig und 
scheinbar gelassen – trotz Dauerkran-
kenlager bei den Torschlußpanikern in 
dieser Saison. Andi ist dank seines Architektenjobs einfach 
stresserprobt…

Elke Steinbach Andreas Kostolnik„Ich brülle, weil sie in 
diesem Fernseher nur 
Schwachsinn erzählen!“

„Ich werde wenig Gepäck 
haben; die sind eher pleite 

in der Familie Hase“
Nicht ganz so wenig Gepäck hatte Elke bei 
ihrem Umzug kurz vor der Premiere, durch 
den sie auch das letzte Probenwochenen-
de verpasste und bei der Hauptprobe über 
kleine Nickerchen ihr Schlafdefizit kom-
pensierte. Zwar hat sie auf der Bühne in 
der Rolle des Hase Hase viel Monologtext, 
ist ansonsten jedoch so schweigsam wie 
selten. Den Mund fusselig reden musste 

sich die klinische Linguistin jedoch manchmal,  um die Gruppe 
bei den Proben für Sprechtraining und Stimm-Warm-up zu 
gewinnen.

Claudia Holz„Ich, ich bin die Mama, die im-
mer für alles eine Lösung hat“

Claudia ist derzeit überall die Mama -  auf 
der Bühne ebenso wie zuhause. Und sie 
braucht immer eine Lösung, und sei es in 
Form eines Babysitters. Denn während 
ihre Bühnenkinder aus dem Gröbsten 
raus sind, steckt der kleine Valentin noch 
in den Windeln. Dafür muss sie dem Ver-
nehmen nach zu Hause nie so laut wer-
den wie auf der Bühne. Ohnehin liegt der 
Sprachtherapeutin eher eine gepflegtere 
Sprache als bei Hases...

Gecko Wagner  „Wenn jemand meine Haut 
haben will, er kann sie haben“

Seine Haut hat Gecko dieses Jahr nicht 
verkauft, dafür hat er gleich mehrere 
Herzensangelegenheiten geregelt, so 
dass nun alles richtig „klappt“. Zum 11. 
Mal steht er bei Torschlußpanik auf der 
Bühne und selbst bei Temperaturen nahe 
dem Gefrierpunkt reitet er auf seinem 
Stahlross zur Probe. Wenn unser Jour-
nalist nicht an den Texten fürs Programm 

feilt, dann betreibt er Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die 
Stadt München und den Kreisjugendring.

„Reich mir das Salz –  
Ich lass mich scheiden!“

Andrea Facius
Diese Frage stellte Mariya auch bei den 
Proben häufig und saugte alles wissbegie-
rig in sich auf. Spontan sprang sie zwei 
Wochen vor der Premiere ein und  wurde 
als Greenhorn auf der Bühne schnell 
in ihrer Rolle des kleinen Soldaten hei-
misch. Auch im wirklichen Leben ist bei 
ihr Improvisationstalent gefragt: Neben 
dem Managen ihrer kleinen Familie mit 
einem dreijährigen Dreikäsehoch hat sie 

nebenbei ihr Germanistik-Studium abgeschlossen und jobbt 
außerdem als Kellnerin. Mit Mariya schließt sich zudem ein 
Kreis bei TheaTer Torschlußpanik. Beim ersten Stück vor 12 
Jahren führte ihr heutiger Mann Dirk Regie.

Mariya Ahner „Was soll ich machen, Chef?“

Bei den Theaterproben wurde Holger 
dieses Jahr wenig gesehen, da er erfolg-
reich die Geschäfte eines (sehr) kleinen 
Familienunternehmens führt und er meist 
daheim das Kind hütet. Entsprechend 
selten bekommen ihn derzeit auch seine 
Kollegen zu Gesicht. Dennoch arbeitet 
der Unternehmensberater, und das nicht 
nur beruflich. Neben seinen Kunden berät 
er auch 20 Schüler beim Studienkompass auf dem Weg ins 
Studien- und Berufsleben. Und nach dem Theater freut er sich 
auf wieder regelmäßigen Sport.

Kirschy ist weder arschig noch politisch, 
aber sportlich: Denn der Student der Kunst-
stofftechnik pendelt derzeit fürs Theater 
von Rosenheim nach München. Da bleibt 
keine Zeit mehr, um wie früher auch Hand-
ballteams zu trainieren. Trainieren musste 
Kirschy jedoch, um auf der Bühne laut 
genug zu sprechen. Außerdem schreibt 
er derzeit an seiner Diplomarbeit und ar-
beitet nebenher...oder umgekehrt? Wenn 

Theater und Diplom (ü)be(r)standen sind, bleibt sicher wieder 
Zeit für seine drei Liebsten: Handball, Fußball und Skifahren. 

Alexander Kilias „Ist ‚Arschloch’ politisch?“ Holger Holz„Und Sie, Sie haben ihn 
auch nicht gesehen?“


