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Sehr geehrte Damen und Herren,
nach unserer erfolgreichen Co-Produktion “Das Verhör” mit der Münchner “Komödie im Bayerischen
Hof” möchten wir Ihnen heute unsere neue Produktion “Kapriolen mit Juliette” von Eddie Cornwell
vorstellen.
Im Mittelpunkt der spannenden, amüsanten Zwei-Personen-Komödie stehen die beiden TV-bekannten
Schauspieler Karlheinz Lemken (www.leda-gastspiele.de)
und Julia Dahmen (www.julia-dahmen.de). Regie
führt Michael Wedekind (www.michaelwedekind.de).
Ein 5-Minuten Video zur Aufführung finden Sie auf
unserer Internetseite www.leda-gastspiele.de.

George, ein junggebliebener Oldie, hat seine junge
Bekanntschaft Juliette, die er erst am Abend zuvor im
Theater kennengelernt hat, zu sich nach Hause eingeladen. Zu seinem großen Erstaunen ergreift Juliette
sofort die Initiative. Ohne Umschweife fängt sie an,
mit ihm ungeniert zu flirten. Mal ist sie wild und ungestüm, dann wieder zahm und zerbrechlich. George
fühlt sich mit der Situation ein wenig überfordert.
Bis er den Spieß umdreht und sie vor Tatsachen
stellt, die sie völlig aus der Fassung bringen.
Ein Abend voller Geheimnisse und Enthüllungen
nimmt seinen Lauf. Daraus entwickelt sich ein turbulentes Spiel mit amüsanten Dialogen, unerwarteten
Wendungen und einem überraschenden Ausgang.

Da wir nur diese eine Produktion vertreten, ist es
uns möglich, ab Januar 2018 bis einschließlich
Spielzeit 2018/19 jederzeit nach Absprache einen
Aufführungstermin zu vereinbaren.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne auch
telefonisch zur Verfügung.
Über eine Buchung würden wir uns freuen und
verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr
Karlheinz Lemken und Julia Dahmen – im wahren Leben
Vater und Tochter – Spaß bei der Probe. Foto: Sarah Laux

Der Autor
Eddie Cornwell
– geb. 1964 in Cardiff (Wales) – lebt mit seiner Familie in
einem Vorort von London, wo er zusammen mit seiner
Frau und Kollegin ein kleines Theater leitet.
Zuvor war er viele Jahre als Schauspieler am Royal Court
Theatre in London engagiert. Neben seiner Arbeit als
Theaterchef ist er auch als Autor von Theaterstücken
und Hörspielen gefragt. Nach seinem Psychokrimi „Das
Verhör“ hat er sich jetzt in seiner neuen Komödie „Kapriolen mit Juliette“ einem heiteren Thema gewidmet.
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Juliette:	Sie wollen mir Ihr Alter nicht verraten, stimmt´s?
George:	Doch, doch – ich, – ja, ja, das Alter,
das Alter – Was spielt das jetzt für
eine Rolle? Also, ich…so… ungefähr –
sagen wir mal – wissen Sie – mit dem
Alter - da ist das so eine Sache – Ich
habe noch nicht darüber nachgedacht.
Juliette: Machen Sie das öfter?
George: Was?
Juliette: Ihre Frau betrügen?
George:	Ich betrüge sie doch gar nicht. Es
ist doch überhaupt noch nichts
passiert…
Juliette: Aber es könnte noch, oder?
George:	Wissen Sie, …wenn man älter wird,
fährt der Testosteronspiegel ziemlich
runter. Die Lust lässt nach, und es
fällt nicht mehr so schwer, treu zu
sein.

Juliette:	Das muss aber nicht gerade heute
sein. Wir fahren ihn ganz schnell wieder hoch. Und Ihre Frau?
George: Wie, meine Frau?
Juliette: Hat die Sie schon mal betrogen?
George:	Ganz sicher nicht. Sie ist sehr
katholisch erzogen. Hat ziemlich
strenge Prinzipien.
Juliette:	Ach je, sind Sie naiv. – Wo, sagten Sie,
macht Ihre Frau gerade Urlaub?
George: In Ascona.
Juliette:	Ach du liebe Güte, auch das noch.
Was meinen Sie, was da abgeht. Da
gibt es regelrechte Frauenjäger, die
auf solche „Fälle“ spezialisiert sind.
Da ist schon so manche „fromme
Helene“ schwach geworden.
George:	Wollen Sie mich eifersüchtig machen?
Das schaffen Sie nicht.
Juliette:	Ich will Ihnen nur die Augen öffnen,
damit Sie kein schlechtes Gewissen
haben, wenn wir beide nachher…
George:	Hören Sie, Juliette … ich mag vielleicht ein wenig altmodisch sein,
aber es gibt doch eine gewisse Anstandszeit, die auch ganz prickelnd
sein kann.
Juliette:	Bei mir prickelt gar nichts, wenn Sie
so weitermachen. Da können wir ja
gleich Halma spielen. Sie haben mich
doch herbestellt, um eine Affäre mit
mir zu haben. Oder sehe ich das
falsch?
George: Nun, so gesehen…
Juliette:	Kommen Sie! Machen Sie sich mal
locker! Wir verplempern doch hier
nur unsere Zeit. Wir hätten es schon
längst hinter uns haben können.
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die schauspieler
Karlheinz Lemken
absolvierte seine ersten Theaterjahre nach der Schauspielausbildung an den Städt. Bühnen
Lübeck, wo er sechs Jahre fest engagiert war. Bekannt wurde er einem breiten Publikum vor allem durch die Krimi-Serie „Die Kommissarin“, in der er zehn Jahre lang neben Hannelore Elsner
als ihr Kommissar-Kollege zu sehen war.
Auch auf der anderen Seite des Gesetzes stand er als Verdächtiger oder Täter in verschiedenen
Fernsehproduktionen vor der Kamera u.a. „Tatort“, „Ein Fall für zwei“, „Der Alte“, „Auf eigene
Gefahr“, „Notenwechsel“, „Großstadtrevier“. TV-Hauptrollen spielte er in der ZDF-Produktion
„Geliebte Knechtschaft“ und in dem internationalen ARD- Vierteiler „Blood and Honour“.
Neben seiner Fernsehtätigkeit war er als Charakterspieler an renommierten Bühnen in
Hamburg, Augsburg, Frankfurt, Köln und Berlin engagiert. Zuletzt war er mit seiner Tochter,
Julia Dahmen, mit dem Psychokrimi „Das Verhör“ auf Tournee, das sie anschließend auch
an der „Komödie im Bayerischen Hof“ und in Frankfurt am Fritz-Rémond-Theater spielten
(www.leda-gastspiele.de).

Julia dahmen
spielte ihre erste durchgehende Hauptrolle mit 17 Jahren in der erfolgreichen ZDF-Serie „Alle
meine Töchter“ an der Seite von Jutta Speidl und Günther Mack. Parallel dazu absolvierte sie
in ihren drehfreien Monaten ihre Schauspiel- und Musical Ausbildung an der Stage School in
Hamburg. Es folgten weitere Hauptrollen in Serien wie „Gegen den Wind“, „Der Bulle von Tölz“,
„Der Alte“, „Ein Fall für zwei“, „Soko München“ und viele mehr. Außerdem engagierte Wolfgang
Rademann sie zuletzt noch zum vierten Mal für das ZDF-Traumschiff.
Von 2004 bis 2011 drehte sie in München die tägliche Serie „Marienhof“ und im letzten Jahr war
sie in einer mehrwöchigen Gastrolle in der ARD-Serie „Sturm der Liebe“ zu sehen. Zwischendurch spielte sie immer wieder Theater, u.a. an den Kammerspielen Landshut und mit ihrem
Vater, Karlheinz Lemken, in München an der „Komödie im Bayerischen Hof“ in dem Psychokrimi „Das Verhör“.
Julia Dahmen lebt mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen in München, wo sie auch als Sprecherin und Coach arbeitet (www.julia-dahmen.de).

der Regisseur
Michael Wedekind
Michael Wedekind begann als Regieassistent und Schauspieler am Deutschen Theater in Göttingen bei Heinz Hilpert. Als Regisseur und Dramaturg arbeitete er danach an der Landesbühne
Hannover. Er war Oberspielleiter des Schauspiels am Stadttheater Lübeck und Oberspielleiter
der Oper am Stadttheater Heidelberg. Fünf Jahre leitete er als künstlerischer Direktor das
„Atelier Theater“ in Bern. Als freier Regisseur gastierte er an 40 verschiedenen Theatern, an
denen er über 200 Inszenierungen im Bereich Schauspiel, Oper, Operette und Musical herausbrachte.

Buchung der aufführung
LEDA-GASTSPIELE
Tourneezeit: ab Januar 2018 bis einschlieSSlich
Karlheinz Lemken			 Spielzeit 2018/19
Andrea Dahmen
Spieldauer: knapp 2 Stunden inkl. Pause
Friedenstraße 6
Honorar: 4.900,– € zzgl. 10 % Tantieme
86391 Stadtbergen
+ Gema + AVA + 30,– € Veranstaltungsanteil
Tel.: 08 21/43 84 40
MwSt. entfällt auf Grund Befreiung nach § 4 Nr. 20 a USTG
E-Mail: leda-gastspiele@gmx.de

