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Chrysale, wohlhabender Bürger und harmoniebe-
dürftiger Ehemann, hat es mit seiner Sippe nicht 
leicht. Seine dominante Ehefrau Philaminte, seine 
eigenwillige Schwester Bélise und auch seine älteste 
Tochter Armande haben sich ganz der Poesie und 
Wissenschaft verschrieben. Sie achten mit Eifer 
auf korrekte Semantik, Grammatik und Orthogra-
phie sowie auf höchsten intellektuellen Anspruch 
in der Konversation. Trissotin, der Hausdichter, 
erfüllt die Erwartungen der „gelehrten Frauen“ mit 
Hingabe und ist ihnen ein stets gern gesehener und 
umschmeichelter Gast.
Henriette, die jüngste Tochter des Hauses, interes-

siert sich dagegen wenig für Poesie und wünscht 
sich nichts sehnlicher als die Ehe mit ihrem geliebten 
Clitandre. Chrysale unterstützt die Hochzeitspläne, 
doch in diesem Hause genügt des Vaters Wort nicht 
- schon gar nicht, wenn seine Frau Philaminte längst 
anders entschieden hat. Sie will Henriette mit dem 
Schöngeist Trissotin vermählen. Die Situation im 
Hause droht zu eskalieren, als Chrysale nicht wie 
gewohnt klein bei gibt, sondern gegen die Anwei-
sungen seiner Philaminte rebelliert. Jedenfalls fast, 
oder zumindest ein bisschen...

Die gelehrten Frauen („Les femmes savantes“) ist 
das vorletzte Theaterstück Molières, er veröffent-
lichte es 1672 - ein Jahr vor seinem berühmtesten 

Schauspiel Der eingebildete Kranke („Le malade 
imaginaire“). 

Die gelehrten Frauen zählte Molière zu seinen 
Lieblingsstücken -  er hat vier Jahre daran gearbeitet, 
länger als an jedem anderen Werk. Sein Ziel war 
ein Stück, das „ganz und gar vollendet“ sei. Dieses 
Versprechen hat Molière ohne Zweifel eingelöst. Die 
gelehrten Frauen entsprechen sowohl formal wie 
inhaltlich den wichtigsten Regeln der klassischen 
französischen Dramaturgie: Formal, weil eine fol-
gerichtig sich entwickelnde einheitliche Handlung 
vorliegt, die sich auf fünf statt nur auf drei Akte ver-
teilt und weil das Ganze in Versen (dem 12-hebigen 
Alexandriner) verfasst ist; inhaltlich, weil die Ko-

Das stüCk

TheaTer Torschlußpanik entstand 1999 
als studentische Theatergruppe in München. Die 
gelehrten Frauen ist unser 11. Theaterstück und 
zugleich eine Premiere: erstmals spielen wir mit 
Molière einen echten Klassiker.

Zwar 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. 

Seit 1999 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.

Beständig ist nur der Wandel, auch bei uns. So ver-
stärken dieses Jahr mit Alex, Rodolphe, Silvia und 
Stefan vier neue Schauspieler unsere Gruppe. Drei 
andere - Andrea, Claudia und Elke - standen dafür 
schon 1999 auf der Bühne.

Wenn Sie nun, werte Zuschauer, diesen Text lesen, 
dann haben wir es doch wieder geschafft. Trotz 
zwischenzeitlicher Skepsis, Entmutigung oder gar 
Verzweiflung haben wir irgendwie in letzter Minu-
te doch noch die Kurve gekratzt und stehen heute 
Abend vor Ihnen. Das Feilen bis zum letzten Mo-
ment, 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 zehn Jahren bei 
zusammen 49 Auftritten einen schönen Theatera-
bend!

Ihr & Euer TheaTer Torschlußpanik



Die sChauspieleR

Dieses Jahr auf der Bühne (v.l.n.r.):
Andrea Facius, Claudia Holz, Elke Steinbach, Hol-
ger Holz, Gecko Wagner, Stefan Ziegler, Andreas 
Kostolnik, Silvia Nicole Sack, Leonie Baier, Alex  
Kilias, Rodolphe D‘Inca.

mödie weitgehend von dem gereinigt ist, was gegen 
die zentrale Forderung des gebildeten Publikums 
nach „bienséance“, also nach Wohlanständigkeit und 
Schicklichkeit, verstieß. Schließlich wurde Molière 
zuvor vorgeworfen, sich zu sehr zum „Freund der 
Menge“ zu machen.

Wie in vielen seiner Werke lässt er es auch hier an 
Gesellschaftskritik nicht fehlen und thematisiert die 
Gespreiztheit der „preziösen Gesellschaft“, deren 
Koketterie und Prüderie sowie die Emanzipation der 
Frauen. Zu seiner Zeit wirkte das Stück polemisch 
und war auch so gemeint. Das Publikum konnte in 
Den gelehrten Frauen mühelos die Persiflage be-
rühmter Persönlichkeiten der Pariser Gesellschaft 

entdecken. Hinter Vadius, dessen Griechischkkennt-
nisse die Damen in Verzückung versetzen, steckt 
Gilles Ménage, Verfasser des ersten französischen 
etymologischen Wörterbuchs, ein damals hochbe-
rühmter Gelehrter und eifriger Frauenverehrer.  Mit 
dem sprechenden Namen Trissotin („Dreifacher 
Dummkopf“) belegte Molière Abbé Cotin, einen 
Kanzelredner und Mitglied der Académie française. 
Dieser hatte Molière durch einen maßlosen Ausfall 
gegen das Theater, vor allem gegen das gottlose 
Volk der Schauspieler, schwer erzürnt. Die beiden 
Gedichte, die Trissotin zum Ergötzen der Damen 
vorträgt, sind wörtlich aus Cotins Oeuvres galantes 
aus dem Jahr 1659 zitiert.

Auch mehr als 333 Jahre später hat dieses Stück 
nichts von seiner Aktualität verloren. Zudem be-
geistert Molière in den “gelehrten Frauen” mit sati-
rischem Biss, psychologischem Tiefgang, herrlicher 
Charakterkomik und sprachlichem Witz. 

Stück in fünf Akten
- Pause zwischen drittem und dem viertem Akt -

Spielzeit ca. 1 ½   Stunden



Jean Baptiste Molière wird um den 15. Januar 1622 
in Paris als Jean-Baptiste Poquelin geboren. Er ist 
der erste Sohn des königlichen Tapissiers und De-
korateurs Jean Poquelin. Seine Mutter verliert er mit 
zehn Jahren. Als er mit 20 den Handwerksbetrieb 
des Vaters übernehmen soll, lehnt er ab - die Liebe 
zur Schauspielerin Madeleine Béjart und jene zum 
Theater kommen ihm dazwischen. Er lässt sich das 
mütterliche Erbe ausbezahlen und gründet 1642 mit 
seiner Geliebten das Théâtre Illustre in Paris. Nach 
drei Jahren macht das Theater Bankrott und Molière 
– wie er sich mittlerweile nennt – muss für ein paar 
Tage ins Gefängnis.

„Monsieur Molière, Sie werden die Aufgabe haben, 
mich lachen zu machen...“ verlangt ein Baron von 
der fahrenden Gruppe Molières als Gegenleistung 
für das dringend benötigte Winterquartier auf seinem 
Gutshof. Molière muss der Umstände halber dankbar 
annehmen, doch sein Traum, endlich eine Tragödie 
oder ein Drama zu schreiben und aufzuführen, rückt 
damit in weite Ferne. Die Komödie ist es, die der 
Zeitgeist verlangt. Im Theater für einen Augenblick 
die harten Zeiten vergessen und lachen können, ist 
für alle Bevölkerungsschichten der einzige Grund, 
sich diese reisenden Schauspielgruppen irgendwo 
am Rande der Stadt zu „halten“.
Allein den Hofnarren zu spielen ist für Molière 
jedoch ein widerwärtiger Verrat an der Kunst. 

Neben illustrem 
Treiben zwi-
schen einfäl-
tigen Dienern 
und Herren, ko-
mödiantischen 
V e r w e c h s -
lungsszenarien 
und grotesken 
Missverständ-
nissen beinhal-
tet doch jedes 
seiner Werke 
einen deftigen 
Seitenhieb ge-

Andrea: „Und sagt man zu dem Ehewunsch des Freundes nein, kann er trotzdem als Anbieter willkommen sein.“

aus Den pRoben
Andi zu Elke (über Bélise): „Du hast Probleme mit der Frau, aber das macht nichts.“

Gecko: „…das ält’ste Ding im Haus…“

Leo: „Sie mühen sich ganz umsonst, ich 
bleibe unberührt…äh…ungerührt!“

Claudia: „Das fehlte noch, dergleichen ochskulpieren!“

Andi (zu Gecko): “Du musst an der Stelle deutlicher sprechen.”

Gecko: “Ich hab nur drauf geachtet, gut auszusehen.”

Kirschy: „In Versa und Pros schreibt er großartiges!“

Gecko: „Er könnte sogar schon im 
Reden anfangen zu sprechen!“

Kirschy: „Madame lieh meinem 

Antrag nicht einmal mein Ohr!“

Elke: „Ich gestehe, ich 
aß viele Romane…“

Zitate

DeR autoR

Gecko: „Mal seh’n, wer hier gehorcht 
und wer befehlen muss!“

Philaminte: „Griechisch, o Gott, Griechisch! 
Griechisch, habt ihr‘s gehört?“
Bélise: „Ah! Griechisch kann der Herr!“
Armande: „Griechisch! Wie uns das ehrt!“
Philaminte: „Ach, Griechisch spricht der 
Herr! Darf ich sie voll Entzücken, verliebt ins 
Griechische, an meinen Busen drücken?“

Philaminte: „Ein 
heißes Sehnen pulst 

poetisch in der Brust!“
Henriette: „Ich bin mit allem einverstanden, und zwar gründlich. 

Der Mensch ist langweilig, ob schriftlich oder mündlich!“

Armande: „Wenn er sagt, dich 
liebt er, mich verlässt er, ist er 
doch nur verwirrt und täuscht 
sich in der Schwester!“

Vadius: „Das kleine Ding - 
ganz ohne Schmeichelei, taugt 

keinen Pfifferling!“

Trissotin: „Und hätt er nicht verfehlt 
die Erde um ein Jota - sie wäre glatt 
zerplatzt! Wir lägen alle tot da!“

Bélise: „O nein, ich spür, jetzt werd ich rot, 

mein Schamgefühl verkündet allerhöchste Not!“

Notar: „Ich wäre doch ein Narr, ein Wort zu ändern, da es immer schon so war!“



In der Geschäftswelt ist Stefan zu Hause, 
genauer in der Hotellerie. Als Qualitäts-
manager arbeitet der „eidgenössisch 
diplomierte Hotelier und Restaurateur“ 
bei einem großen Münchner Haus. Zu 
TheaTer Torschlußpanik kam er zu-
nächst als Zuschauer, dieses Jahr wagt 
er erstmals den Sprung auf die Bühne. 
Das Lampenfieber kann ihm dabei nichts 
anhaben, dafür bietet die Rolle des Notars 
wohl zu wenig Risiko. Und obwohl bei uns traditionell panisch 
bis zum Torschluss geprobt wird, ist Theater spielen für ihn die 
reinste Erholung...

Rodolphe alias Vadius kommt im Literaten-
wettstreit nicht dazu, seine Versverbrechen 
vorzutragen. Doch der gebürtige Franzose 
bringt unüberhörbar den Zungenschlag 
von Molières Muttersprache zu TheaTer 
Torschlußpanik. Wenn auch bei uns ein 
Neuzugang ist er kein Neuling. Seit 4 
Jahren spielt Rodolphe Theater und stand 
bereits in Paris sowie in der Münchner 
Black Box auf der Bühne. Seit drei Jahren 

lebt der Ingenieur in München und promoviert derzeit am Max-
Planck-Institut für Plasmaphysik.

Rodolphe D‘Inca„Poeten sind vernarrt  
in ihre Versverbrechen!“

Kein Gerücht: Schon zum zweiten Mal rückt Gerücht: Schon zum zweiten Mal rückt 
der Unternehmensberater das Unternehmen 
Torschlußpanik ins rechte Licht und sorgt für 
den richtigen Ton und die passende Akustikku-
lisse. Nicht wahr sein soll hingegen, dass sein 
mitspielender Chef ihn dazu nötigt...

Florian ScharfTechnikStefan Ziegler„Schreiten wir zum Kontrakt...“

Die Spa-Managerin bereitet der Torschluß-
panik-Damenwelt doppelte Entspannung: Sie 
hat einige der Kostüme selbst geschneidert, 
zudem sorgt die Kosmetikerin und Visagistin für 
professionelle Maske und Frisur, auch bei den 
Herren. Nach 10 Jahren in Eigenregie eine echte 
Premiere für alle Torschlußpaniker. 

Tina GreifeneggerMaske, Kostüme

gen die Gesellschaft. In unserem Falle sind es die 
Gelehrten, die Schöngeister, kurz: die Abgeho-
benen.

Nach 13 Jahren in der Provinz, wo er Triumphe und 
Tiefgänge erlebt und sich vom einfachen Schau-
spieler zum Leiter einer Theatertruppe und zum 
Theaterautor entwickelt, kehrt er nach Paris zurück 
und spielt vor Louis XIV., der Gefallen an Molières 
Komödien findet.

1660 überträgt ihm der König die Leitung des 
„Théâtre du Palais Royal“. In Paris entstehen die 
wichtigsten seiner Werke, darunter Der Geizige, 
Tartuffe oder der Betrüger und Der Menschenfeind. 

Sein Schaffen war vielfach umbrandet von Intrigen 
und Verleumdungen. Feinde und Neider hat Mo-
lière zuhauf: Als er die Tochter seiner ehemaligen 
Geliebten heiratet, behaupteten böse Zungen, seine 
Gattin Armande sei zugleich seine eigene Tochter. Er 
schreibt über 30 Stücke, führt Regie und spielt fast 
jeden Abend die Hauptrolle: Molière arbeitet sich 
regelrecht zu Tode. In der vierten Aufführung des 
„eingebildeten Kranken“, den Molière selbst spielt, 
bricht er zusammen und wird in sein Haus gebracht, 
wo er kurz darauf – noch im Kostüm – verstirbt.

Nur mit Mühe und nach Intervention des Königs 
erreicht seine Witwe, dass die Kirche ein ehrbares 
Begräbnis zulässt. Der Erzbischof besteht allerdings 

darauf, dass es nach Einbruch der Dunkelheit ohne 
besondere Feier stattfindet.

Die Theatertruppe Molières bleibt unter Armandes 
Leitung zunächst bestehen. Sie schließt sich aber 
bald der Truppe des Théâtre du Marais an, wobei 
Armande einen der Schauspieler heiratet. 1680 
verschmilzt die neue Gruppe auf Anweisung von 
Ludwig XIV. mit der Truppe des Hôtel de Bourgog-
ne: Die noch heute bestehende Comédie-Française 
ist geboren.



Wort für Wort den Originaltext sprechen 
fällt Gecko schwer, die freie Wortwahl ist 
schließlich täglich Brot eines Journalisten.  
Doch so nah am Text wie heuer war er 
in 10 Jahren Torschlußpanik noch nie, 
sind seiner Improvisationsgabe diesmal 
reimbedingt doch enge Grenzen gesetzt. 
Um so schmerzlicher für ihn, dass ein 
einstudierter, zweiseitiger Wutausbruchs-
monolog einer Regieidee zum Opfer fiel - Wort für Wort.

Die Lippen und die Zunge richtig einzuset-
zen bringt die Sprachtherapeutin täglich 
Kindern bei. Doch auch die Schauspieler 
profitierten von ihrer Erfahrung auf diesem 
Gebiet in Form von Atem- und Aufwärm-
übungen und selbst ihre frühere Tätigkeit 
als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache 
kam dabei zupass. Elke spielt für ihr Leben 
gern -  nicht nur auf der Torschlußpanik-
Bühne, wo sie heuer das zehnte Bühnen-
jubiläum feiern kann.

Mit rabiaten Todesdrohungen geht Andrea 
meist nicht zu Werke. Doch auf wohlge-
setzte Sprache ist sie als Sprachlehrerin 
eben so bedacht wie auf die richtige Wort-
wahl als Software-Vertriebsassistentin. 
Als dienstälteste Torschlußpanikerin, 
die als einzige bei allen Stücken mit dabei 
war, hat sie schon die naive Unschuld, den 
durchtriebenen Groupie, die Verlobte oder 
die verstorbene Ehefrau gespielt. Die glü-
hende Verfechterin der Ehelosigkeit gibt sie dagegen erstmals 
und dem Vernehmen nach auch nur auf der Bühne... 

Kommentare will sie jeden Tag, denn ihren 
Patienten die Sprache zu entlocken ist der 
Sprachtherapeutin täglich Brot. Glücklicher-
weise liegt ihre Arbeitsstätte nicht in München, 
so dass sie ihre Pendelstrecke stets  zum 
Textlernen nutzt. Dass sie mit ihrem Bühnen-
partner in zehn Torschlußpanik-Jahren zwar 
schon zum wiederholten Male verwandt oder 
verheiratet, dies aber nie harmonisch ist, hat 
wirklich nichts zu bedeuten. Schließlich ist sie 
im richtigen Leben glücklich auf dem Holzweg und wird zudem 
zunehmend familiärer...

„Hätt ich wie du im Kopf nur 
blöden Bücherkram...“
Bücher hat Leo ständig im Kopf, jedenfalls 
beim Theater. Erst war es Harry Potter, 
dann Der Herr der Ringe - jetzt vertreibt 
sie sich die Zeit in Probenpausen mit 
Vampirgeschichten. Was wiederum dem 
nahekommt, was sie beruflich im Kopf 
hat: Die Biologin am Max-Plank-Institut 
für Ornithologie erforscht die Lernfähigkeit 
von Großen Hufeisennasen, Braunen 
Langohren, Großen Mausohren und Vampiren - alles Fleder-
mausarten. Wenn sie mal bei einer Probe fehlt, dann steht die 
Handballerin auf dem Platz des HCD Gröbenzell...

Leonie Baier

Elke Steinbach„Doch mischt der Mund sich ein 
mit Lippen und mit Zunge...“

Gecko Wagner„Fahren wir mit dem Geschäft jetzt 
fort und schreiben den Vertrag, wie 
ich will, Wort für Wort.“

Ein Mann müsste gar kein Buch aufma-
chen - Silvia hat allein aus ihrer Theater-
karriere genug zu erzählen. Seit sie 13 ist, 
spielt sie beim Stadeltheater Lauingen, 
wo auch unser Regisseur einst wirkte.
Die Physio- und  und Kinderbobaththera-
peutin ist dabei auch hinter der Bühne ein 
guter Geist, kreatives Gestalten und ganz 
besonders die Schneiderei ist ihr Hobby. 
So zögerte sie nicht, gleich beim ersten 
Torschlußpanik-Treffen ihr Können anzubieten und wenig 
später ihre Nähmaschine anzuwerfen.

Silvia Nicole Sack„Ich will nen Mann, der au-
ßer mir kein Buch aufmacht!“

„Das Todesurteil droht dem Wort, 
das uns nicht passt!“

Andrea Facius

Allein, wenn auch weniger im Verlag 
als auf weiter Flur, dürfte sich unser 
Regisseur Andi bisweilen fühlen. Nicht 
nur in der Regiefeinabstimmung mit der 
partiell sehr dikussionsfreudigen Gruppe, 
sondern auch bei Musikauswahl, Bühnen-
bildkonzeption, Kostümsuche, Lichtkon-
zept, Terminplanung und all den anderen 
teuflischen Details, die die Gesamtleitung 
mit sich bringt. Doch der Architekt profitiert  
dabei doppelt von seinem Beruf: Er ist Widrigkeiten gewohnt 
und schöpft aus einem sehr reichen Charakterenschatz...

Andreas Kostolnik„Wir seh‘n uns im Verlag! 
Mann gegen Mann - allein!“

Alexander Kilias„Ich bin sowas von froh! 
Hab ich ein Glück, o Mann!“
Glück hat der Mann: Kaum aus China 
zurück, konnte Kirschy nicht nur neu bei
Torschlußpanik einsteigen, sondern 
auch noch die Rolle des jugendlichen 
Liebhabers ergattern. Den Bühnenkuss 
mit seiner Angebeteten beherrscht er 
inzwischen so souverän, als täte er den 
ganzen Tag nichts anderes. Das aber 
täuscht: Der Student der Kunststofftech-
nik pendelt zwischen seiner FH in Ro-
senheim, der Taverne Odyssee, dem Stützpunkt Pasing und  
seinen beiden Handballvereinen SC und HCD Gröbenzell.

Holger Holz„Mit dieser Taktik hast du 
mächtig viel bewegt!“

Claudia Holz„Ich hab‘s gesagt, ich wills. 
Und keinen Kommentar!“

Als Unternehmensberater bewegt sich Holger 
tagsüber angeblich bei Accenture, seine Kolle-
gen sehen ihn dort aber eher selten. Das liegt 
einerseits an auswärtigen Geschäftsterminen, 
andererseits hat „Holger Holiday“ (Kollegen-
spott) dieses Jahr von fast allen medizinischen 
Fachrichtungen profitiert. Was ihn nicht davon 
abhält, beruflich stets erreichbar zu sein. Das 
dankt ihm nicht nur die Unternehmens-, son-
dern  auch die Torschlußpanik-Kommunikati-
on, -Website und unser Kartenreservierungswesen.


