
Besuch des BFD im         

 

Alles was Sie wollen 

von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelliére 
Regie: Herbert Herrmann 

Ensemble: Nora von Collande        und              Herbert Herrmann  

     

Lucie, eine erfolgreiche Theaterautorin, hat eine Schreibblockade. Bisher lieferte ihr 
missglücktes und chaotisches Privatleben den Stoff für ihre Stücke. Doch jetzt ist sie 
glücklich, auch glücklich verheiratet, wie sie sagt, und jegliche Inspiration zum 
Schreiben fehlt; das Papier bleibt weiß. Wenn irgendjemand sie doch nur ein 
bisschen unglücklich machen könnte … 
 
Das Leben meint es gut mit ihr und eine defekte Badewanne führt zu einer Begeg-
nung mit Thomas, ihrem Nachbarn. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie 
rastlos und selbstbezogen, er in sich ruhend, ein bisschen schwerfällig. Dennoch 
kommen die beiden einander näher und entwickeln einen gewagten Plan, um Lucies 
Kreativität wiederzubeleben. 
 
„Alles was Sie wollen“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière („Der 
Vorname“, „Das Abschiedsdinner“) ist eine Komödie, in der die Autoren auf 
geschickte Weise aus der Urkraft der dramatischen Kunst, dem Spiel aus Illusion und 
Wirklichkeit, schöpfen. 

Eine Produktion der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater in Zusamme-
narbeit mit Fritz Rémond Theater im Zoo 

(Quelle: Text und Bilder http://www.fritzremond.de/theater/repertoire/alles-was-sie-

wollen-104.php) 



……………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.fritzremond.de/ 
 
Neue Verordnung des Landes Hessen, gültig ab 04.03.2022 
  
Sehr geehrte Damen und Herren - liebe Gäste des Fritz Rémond Theaters im Zoo, 
  
wie Sie aus den Medien kürzlich erfahren konnten, gilt ab dem 04. März 2022 eine 
neue Verordnung des Landes Hessen mit angepassten und nun erleichterten 
Maßnahmen zum Infektionsschutz in Kraft.  
Die neue Verordnung sieht Lockerung der Einlassbeschränkungen für 
Kulturveranstaltungen vor, entsprechend gilt ab sofort für den Theaterbesuch wieder 
die 3G-Regelung. Das heißt Gäste die nachweislich geimpft, genesen ODER 
tagesaktuell negativ getestet sind, können unsere Veranstaltungen besuchen.  
  
Die Neuregelung sieht eine Aufhebung der Kapazitätsbeschränkungen für 
Veranstaltungen unter 500 Teilnehmern vor, auch wenn eine aufgelockerte 
Platzierung weiterhin empfohlen wird. Entsprechend wird in unserem Haus der 
Sitzplan mit doppeltem Schachbrettmuster im Rahmen des Hygienekonzepts 
weiterhin grundsätzlich bestehen bleiben. Es besteht bei der Buchung an der 
Theaterkasse die Möglichkeit, kleine Gruppen zusammenzusetzen.  
  
Die durchgängige Maskenpflicht im ganzen Haus und für die Dauer ihres 
Theaterbesuches bleibt bis auf weiteres bestehen.  
Publikumsgarderobe und Foyerbar sind weiter wie gewohnt für Sie geöffnet.  
  
Wir bitten Sie ungeachtet dessen unbedingt weiterhin, sich kurz vor Ihrem 
Vorstellungsbesuch noch einmal über die aktuellen Bedingungen zu informieren und 
ihre Nachweise beim Einlass direkt bereit zu halten, damit der Ablauf so reibungslos 
wie möglich gestaltet werden kann. 

…………………………………………………… 

Achtung! Änderungen werden allen Teilnehmern per mail mitgeteilt. 

Bitte beachten. Danke 

Weitere Infos zum Theater und zur Vorstellung finden Sie unter:   

http://www.fritzremond.de/ 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 
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Datum: So., 27. März 2022; Vorstellungsbeginn: 18.00 Uhr 

Treffen: 16.20 Uhr S-Bahn-Bhf. Dortelweil Richtung Ffm. (andere 

Zustiegsstationen möglich, bitte bei Anmeldung angeben 

  

Kosten Mitglied: 27,00 € / Nichtmitglied: 32,00 €  

(Sitzplatzkategorie B; RMV-Ticket incl.) 

Anmeldung: bis 11. März 2022 per E-mail an bildungsforum-

dortelweil@web.de  

Oder über Vereinstelefon 06101-9560381 od. 0176-32260823 nur am 

Donnerstag, 10.03.2022 zwischen 16-18 Uhr. 

Bitte dabei angeben, mit wem man zusammensitzen möchte, ggf. RMV-

Karteninhaber und welche S-Bahn Zustiegsstation. 

Überweisung: bis 23.03.2022 Stichwort „Remond“ auf das bekannte BFD-Konto 

IBAN DE09 5185 0079 0106 0084 93  

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Karten werden vor Ort ausgegeben. 
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