
 

Intscheder Bauernhof Theater
Mit Thorsten Hamer alias Heinz Ehrhardt
 

„ Mir geht‘ s gar nicht gut
Geschichten und Leiden eines Hypochonders
 
Eine kabarettistische Komödie von Thorsten Hamer
 
Ein vergnüglicher Ausflug in die Welt eines sensiblen 
speziellen Fall sensibel vielleicht doch durch hypochondrisch ersetzen. 
 
Trotzdem, Hans-DieterWimmer hat lhr Mitleid verdient, steht er doch kurz vor einer schwierigen 
Operation. Es ist der Abend ,,davor", an Schlaf is
langen Aufenthalt in der Klinik vorbereitet, denn selbstverständlich wird es Komplikationen geben,
durchstöbert er sein Bücherregal auf der Suche nach aufmunternder Lektüre. Dabei kommt er ins
Schmökern und Erzählen. Er liest sich quer durch die
durch eigene Erfahrungen aus dem großen Fundus seiner Krankheitsgeschichten. 
 
Verbringen Sie mit Wimmer gemeinsam die letzen Stunden vor seine
Uberlassen Sie sich einen  Abend lang
 
Lassen Sie sich überraschen.
 

„ Völlig Ausgebucht“
3 Telefone  ♦ 33 Rollen   
 
Solokomödie von Becky Mode
 
Sami, arbeitsloser Schauspieler mit Diplom, der
Reservierungsannahme eines nicht näher bezeichneten
keinen und wer einen Tisch bekommt. Die
gleichwohl auf den Arm genommen wird. Für den
Wolfgang Joop (keine weibliche
aushalten muss, bemitleidet man ihn von Herzen.
Arrogante Tussis, Mafia-Liebchen, die schon mal
ernste Sekretärinnen, ahnungslose
Alles ist vorhanden. Dazu dringen noch nerv
Horrornachrichten aus dem Restaurant über zwei Sprechanlagen ins Souterrain, wo
in der Telekom-Zange windet. Der Pfiff des Stücks: Ein einziger Schauspieler
Reservierungsmenschen, sondern auch sämtliche
den Leib rücken. 
 
Lassen Sie sich überraschen.

 
 
 

Termine 
30.11.2017 
08.12.2017 
09.01.2018 
02.02.2018 
 
Beginn  19:30 
Einlass: 18:30 

Termine 
16.12.2017 
16.02.2018 
 
Beginn: 19:30 
Einlass: 18:30 
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Intscheder Bauernhof Theater 
alias Heinz Ehrhardt 

s gar nicht gut“ 
Leiden eines Hypochonders 

abarettistische Komödie von Thorsten Hamer  

Ein vergnüglicher Ausflug in die Welt eines sensiblen Mannes. Obwohl, man sollte in diesem
speziellen Fall sensibel vielleicht doch durch hypochondrisch ersetzen.  

DieterWimmer hat lhr Mitleid verdient, steht er doch kurz vor einer schwierigen 
Es ist der Abend ,,davor", an Schlaf ist nicht zu denken, und da sich Hans

Aufenthalt in der Klinik vorbereitet, denn selbstverständlich wird es Komplikationen geben,
durchstöbert er sein Bücherregal auf der Suche nach aufmunternder Lektüre. Dabei kommt er ins

und Erzählen. Er liest sich quer durch die witzigsten Kurzgeschichten, angereichert
durch eigene Erfahrungen aus dem großen Fundus seiner Krankheitsgeschichten. 

mit Wimmer gemeinsam die letzen Stunden vor seiner OP. 
Abend lang seinen skurril unterhaltsamen Geschichten und Gedanken.

Lassen Sie sich überraschen. 

Völlig Ausgebucht“ 
33 Rollen   ♦ 1 Schauspieler 

 ; für die Bühne eingerichtet von Thorsten Hamer

Schauspieler mit Diplom, der sich seinen Lebensunterhalt in der telefonischen
nicht näher bezeichneten Promi- Restaura nts verd

wer einen Tisch bekommt. Die feine Gesellschaft ist es, die hier unter die Lupe und
genommen wird. Für den Telefonterror; den er durch Sonderwünsche von 

eine weibliche Bedienung!), oder Cornelia Fischmeyer-Eckel (Tisch 31 !)
man ihn von Herzen. 

Liebchen, die schon mal reichlich was für gute Plätze springen lassen, sehr 
Sekretärinnen, ahnungslose Provinzler, die in prominenter Umgebung gabeln wollen.

dringen noch nervende Drangsalierungen des Ausbeuter
Horrornachrichten aus dem Restaurant über zwei Sprechanlagen ins Souterrain, wo

Zange windet. Der Pfiff des Stücks: Ein einziger Schauspieler muss nicht nur Sami, den 
Reservierungsmenschen, sondern auch sämtliche Anrufer(innen) spielen, die ihm telefonisch auf

Lassen Sie sich überraschen. 

Kristina Clausen & Johann Stöver 
Bauernhofeis  Frühstücksbüfett  Musik- und Theaterveranstaltungen

An der Aue 16    27337 Blender-Intschede 
72 4061 567  eMail: info@intscheder-bauernhofeis.de  Internet: www.intscheder

Mannes. Obwohl, man sollte in diesem 

DieterWimmer hat lhr Mitleid verdient, steht er doch kurz vor einer schwierigen 
t nicht zu denken, und da sich Hans- Dieter auf einen 

Aufenthalt in der Klinik vorbereitet, denn selbstverständlich wird es Komplikationen geben, 
durchstöbert er sein Bücherregal auf der Suche nach aufmunternder Lektüre. Dabei kommt er ins 

itzigsten Kurzgeschichten, angereichert 
durch eigene Erfahrungen aus dem großen Fundus seiner Krankheitsgeschichten.  

seinen skurril unterhaltsamen Geschichten und Gedanken. 

Thorsten Hamer 

der telefonischen 
ient, muss wissen, wer 

hier unter die Lupe und 
Sonderwünsche von 

Eckel (Tisch 31 !) 

springen lassen, sehr 
Umgebung gabeln wollen. 

Ausbeuter-Chefs und 
Horrornachrichten aus dem Restaurant über zwei Sprechanlagen ins Souterrain, wo sich Sami  

muss nicht nur Sami, den 
Anrufer(innen) spielen, die ihm telefonisch auf 

veranstaltungen 

www.intscheder-bauernhofeis.de 


