
Tina,
Frau von Thomas, Kindergartenliebe von 
Alexander, Fachkraft in allen Fragen zum 
Thermofix und Erfinderin überaus bekömmlicher, 
feinst zerkleinerter Gerichte, Name

Tatjana, 
Nebenbuhlerin von Tina, nur schwer für das 
Übersteigen von Balkonen zu begeistern und 
kurzerhand zum Unterwäschemodel 
umfunktioniert, Name

Thomas,
Lebendiger Beweis, dass püriertes Gemüse der 
Manneskraft keinen Abbruch tut, einer kleinen 
Abwechslung als Strohwitwer niemals abgeneigt 
und Erfinder der reizwäscheverkaufenden 
Altenpflegerin, Name

Anni,
nur zeitweilig treue Ehefrau von Alexander, 
Last Minute Kofferpackerin, wird als Nachbars 
Lumpi um Haaresbreite Martin zum amourösen 
Verhängnis, Name

Andrea,
Doppelagentin in Liebesangelegenheiten, 
wechselt von der Verführerin zur 
beziehungsvernichtenden femme fatal und dann 
nur in Sekunden zur russischen Altenpflegerin, 
Nastrowje, Name

Alexander,
glaubt natürlich an die Treue seiner Anni und die 
amourösen Absichten von Andrea, kommt aber 
schlussendlich nicht mit einem gebrochenen 
Herzen sondern mit einer gebrochenen Nase 
davon, Name

Meike,
Martins Schnuckelchen, vorgeblich treu, aber in 
Wahrheit doch auch wohl öfter in der 
Nachbarschaft unterwegs als es schicklich ist,
Name

Michaela,
irgendwie in das Strohwitwerchaos mit rein 
gerutscht, Filmfreundin die mit einem simplen 
Bussi Martins Herz gewaltige Sprünge machen 
lässt, Name



Martin,
und das Ende der Geschichte ist, dass es doch 
nur eine einzige, wahre Liebe und nur ein 
einziges, aufrichtiges, echtes Traumpaar auf 
dieser Bühne gibt, nämlich Martin und sein treuer 
Bernhard, gespielt von Name

Weiterhin unsere Souffleusen, die den 
Schauspielerinnen und Schauspielern sogar in 
diesem Stück, immer treu zur Seite stehen:

Namen

Für die Maske war zuständig Name

Besonderen Dank an unsere Bühnenbauer, die 
das Kunststück fertig gebracht haben drei 
Wohnungen auf einer Bühne unterzubringen.

Diverser Dank ... und überhaupt vielen Dank an 
alle, die wieder mal zum Gelingen unserer 
Aufführungen beigetragen haben.

Gute Wünsche an Publikum … und meine 
Herren hier im Saal, sollte Ihre Frau oder Ihre 
Freundin im kommenden Jahr, eventuell mit ein 
paar Freundinnen ein Wochenende in einem 
Wellnesshotel verbringen wollen, 

BLEIBEN SIE WACHSAM!!!


