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In den Gärten oder Lysistrata Teil 2
Sommertheater 2021
23. – 27. Juli

Sommertheater Tour 2021 der Schauspielstudierenden des 3. Studienjahres von der Hochschule für Musik 
und Theater Rostock, unter der Regie von Aljoscha Stadelmann

In den Gärten - oder Lysistrata Teil 2  In den Gärten - oder Lysistrata Teil 2  



Wir sind Schauspielstudierende des 3. Studienjahres der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock und proben momentan für das traditionelle Open-Air Sommertheater 
unserer Hochschule das Stück „In den Gärten - oder Lysistrata Teil 2“. Das Stück ist 
geschrieben von Sibylle Berg, Regie führt Aljoscha Stadelmann. 

In der politisch korrekten, veganen, durchgegenderten Gegenwart scheint der Geschlech-
terkampf ausgefochten. Vorbei die Zeit, als Männer Frauen noch die Welt erklärten und 
Frauen schlechten Sex erdulden mussten. Frauen sitzen längst in Führungspositionen 
und brauchen Männer nicht einmal mehr zur Fortpflanzung. Doch wohin mit den einsti-
gen Herren der Schöpfung, die sich im erbitterten Wettbewerb aufgerieben haben und 
irgendwann zum Streik aufriefen, für sexuelle Abstinenz gegen das Gefühl der Unterle-
genheit? Wie in einem Naturkundemuseum werden gemeinsam noch einmal Gärten der 
Vergangenheit durchstreift, die nie ein Paradies waren: Stationen alter Paarbeziehungen, 
vom ersten Kennenlernen bis zur Familiengründung. Wir schauen uns Rollenbilder an, 
das Patriarchat, die Welt in der wir leben und stehen unverändert vor der Frage, wie die 
Verhältnisse grundlegend umgestaltet werden können. 
Wir wollen die Zuschauer*innen auf humorvolle Weise mitnehmen in eine mögliche Uto-
pie, in der die Frauen die Welt regieren. 

Premiere: 23.07.2021 um 21 Uhr 
weitere Vorstellungen: 24.07, 25.07, 26.07, 27.07 um jeweils 21 Uhr 
im Innenhof der HMT

Wir planen danach eine Tour mit dem Stück, unsere Stationen sind unter anderem:
Göttingen (HW2), Halle (Volksbühne am Kaulenberg, Galle), Leipzig, Berlin (Strandbad 
Tegelsee), Potsdam, Brandenburg (Theater am Rand)

KONZEPT UND IDEE



Wir sind Schauspielstudierende des 3. Studienjahres der Hochschule für Musik und The-
ater Rostock und proben momentan für das traditionelle Open-Air S o m -
mertheater unserer Hochschule das Stück „In den Gärten - oder 
Lysistrata Teil 2“. Das Stück ist geschrieben von Sibylle Berg, R e -
gie führt Aljoscha Stadelmann. 

In der politisch korrekten, veganen, durchgegenderten Gegen- war t 
scheint der Geschlechterkampf ausgefochten. Vorbei die Zeit, a l s 
Männer Frauen noch die Welt erklärten und Frauen schlechten S e x 
erdulden mussten. Frauen sitzen längst in Führungspositionen und b r a u -
chen Männer nicht einmal mehr zur Fortpflanzung. Doch wohin mit den einstigen Herren 
der Schöpfung, die sich im erbitterten Wettbewerb aufgerieben haben und irgendwann 
zum Streik aufriefen, für sexuelle Abstinenz gegen das Gefühl der Unterlegenheit? Wie in 
einem Naturkundemuseum werden gemeinsam noch einmal Gärten der Vergangenheit 
durchstreift, die nie ein Paradies waren: Stationen alter Paarbeziehungen, vom ersten 
Kennenlernen bis zur Familiengründung. Wir schauen uns Rollenbilder an, das Patriar-
chat, die Welt in der wir leben und stehen unverändert vor der Frage, wie die Verhältnisse 
grundlegend umgestaltet werden können. 
Wir wollen die Zuschauer*innen auf humorvolle Weise mitnehmen in eine mögliche Uto-
pie, in der die Frauen die Welt regieren. 

KONZEPTWER WIR SIND

Aljoscha Stadelmann
  Regie
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Wir sind Schauspielstudierende des 3. Studienjahres der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock und proben momentan für das traditionelle Open-Air Sommertheater 
unserer Hochschule das Stück „In den Gärten - oder Lysistrata Teil 2“. Das Stück ist 
geschrieben von Sibylle Berg, Regie führt Aljoscha Stadelmann. 

In der politisch korrekten, veganen, durchgegenderten Gegenwart scheint der Geschlech-
terkampf ausgefochten. Vorbei die Zeit, als Männer Frauen noch die Welt erklärten und 
Frauen schlechten Sex erdulden mussten. Frauen sitzen längst in Führungspositionen 
und brauchen Männer nicht einmal mehr zur Fortpflanzung. Doch wohin mit den einsti-
gen Herren der Schöpfung, die sich im erbitterten Wettbewerb aufgerieben haben und 
irgendwann zum Streik aufriefen, für sexuelle Abstinenz gegen das Gefühl der Unterle-
genheit? Wie in einem Naturkundemuseum werden gemeinsam noch einmal Gärten der 
Vergangenheit durchstreift, die nie ein Paradies waren: Stationen alter Paarbeziehungen, 
vom ersten Kennenlernen bis zur Familiengründung. Wir schauen uns Rollenbilder an, 
das Patriarchat, die Welt in der wir leben und stehen unverändert vor der Frage, wie die 
Verhältnisse grundlegend umgestaltet werden können. 
Wir wollen die Zuschauer*innen auf humorvolle Weise mitnehmen in eine mögliche Uto-
pie, in der die Frauen die Welt regieren. 

KONZEPT
Wir sind Schauspielstudierende des 3. Studienjahres der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock und proben momentan für das traditionelle Open-Air Sommertheater 
unserer Hochschule das Stück „In den Gärten - oder Lysistrata Teil 2“. Das Stück ist 
geschrieben von Sibylle Berg, Regie führt Aljoscha Stadelmann. 

In der politisch korrekten, veganen, durchgegenderten Gegenwart scheint der Geschlech-
terkampf ausgefochten. Vorbei die Zeit, als Männer Frauen noch die Welt erklärten und 
Frauen schlechten Sex erdulden mussten. Frauen sitzen längst in Führungspositionen 
und brauchen Männer nicht einmal mehr zur Fortpflanzung. Doch wohin mit den einsti-
gen Herren der Schöpfung, die sich im erbitterten Wettbewerb aufgerieben haben und 
irgendwann zum Streik aufriefen, für sexuelle Abstinenz gegen das Gefühl der Unterle-
genheit? Wie in einem Naturkundemuseum werden gemeinsam noch einmal Gärten der 
Vergangenheit durchstreift, die nie ein Paradies waren: Stationen alter Paarbeziehungen, 
vom ersten Kennenlernen bis zur Familiengründung. Wir schauen uns Rollenbilder an, 
das Patriarchat, die Welt in der wir leben und stehen unverändert vor der Frage, wie die 
Verhältnisse grundlegend umgestaltet werden können. 
Wir wollen die Zuschauer*innen auf humorvolle Weise mitnehmen in eine mögliche Uto-
pie, in der die Frauen die Welt regieren. 

WER WIR SIND

Wir sind Schauspielstudierende des 3. Studienjahres der Hochschule für Musik und 
Theater Rostock und proben momentan für das traditionelle Open-Air Sommertheater 
unserer Hochschule das Stück „In den Gärten - oder Lysistrata Teil 2“. Das Stück ist 
geschrieben von Sibylle Berg, Regie führt Aljoscha Stadelmann. 

In der politisch korrekten, veganen, durchgegenderten Gegenwart scheint der Geschlech-
terkampf ausgefochten. Vorbei die Zeit, als Männer Frauen noch die Welt erklärten und 
Frauen schlechten Sex erdulden mussten. Frauen sitzen längst in Führungspositionen 
und brauchen Männer nicht einmal mehr zur Fortpflanzung. Doch wohin mit den einsti-
gen Herren der Schöpfung, die sich im erbitterten Wettbewerb aufgerieben haben und 
irgendwann zum Streik aufriefen, für sexuelle Abstinenz gegen das Gefühl der Unterle-
genheit? Wie in einem Naturkundemuseum werden gemeinsam noch einmal Gärten der 
Vergangenheit durchstreift, die nie ein Paradies waren: Stationen alter Paarbeziehungen, 
vom ersten Kennenlernen bis zur Familiengründung. Wir schauen uns Rollenbilder an, 
das Patriarchat, die Welt in der wir leben und stehen unverändert vor der Frage, wie die 
Verhältnisse grundlegend umgestaltet werden können. 
Wir wollen die Zuschauer*innen auf humorvolle Weise mitnehmen in eine mögliche Uto-
pie, in der die Frauen die Welt regieren. 

KONZEPT
Wir freuen uns sehr nach der langen Zeit der Pandemie endlich wieder vor Publikum auf-
treten zu können und gemeinsam als Ensemble mit dem Stück zu touren. 
Die Tour ist angesetzt zwischen dem 28.07.2021 und 08.08.2021 und zieht uns von 
Rostock, über Göttingen, Halle, Leipzig, Berlin, Potsdam, Oderaue, die Uckermark und
wieder zurück nach Rostock.
Wir wollen nach langer Zeit endlich wieder Theater im Freien genießen, in einen kultu-
rellen und künstlerischen Austausch kommen und auch außerhalb von Rostock auf uns 
und die HMT aufmerksam machen.

Dafür fallen diverse Kosten an, die leider unser Budget übersteigen. 
Kosten für: Kostüme, Bühnenbild, Nutzungsrechte, Transporter Miete, Spritkosten für 
drei Fahrzeuge, Verpflegung und Unterkünfte. 

Mit Ihrer Unterstützung, könnten wir unsere Tour verwirklichen und unsere künstlerischen 
Visionen umsetzen. Wir würden uns sehr über eine Förderung freuen.  

WAS WIR BRAUCHEN

KONTAKT

Tara Weiß
+(49) 176 34194050
tara@richtig-weiss.de

Aaron Schultz
+(49) 176 21719258

aaron.schultz@gmx.de

Maria Lehberg
+(49) 17672537878

lehberg.maria@gmail.com

Kontodaten:
Tara Weiß

Ostseesparkasse Rostock
DE59 1305 0000 1041 1650 87


