
 
 
 
FAQ Der Lebkuchenmann 
 
Wie entstand das Stück?  
Das Stück von Franzobel ist eine Aufarbeitung geschichtlicher Ereignisse der Stadt 
Weißenburg. Entstanden ist der Text aus der Recherche des Autors Franzobel, welcher 
als Stadtschreiber der Stadt Weißenburg beauftragt wurde ein Theaterstück für das 
Bergwaldtheater zu schreiben. 
 
Um was geht´s? 
Paul, ein junger Mann, landet durch einen Autounfall im Stadtwald Weißenburg, in dem 
die Geister der Vergangenheit leben. Schwer verletzt und nicht mehr ganz bei Sinnen 
trifft er auf die Waldelfe Phöbe, die im Auftrag der Erlkönigin, grausame Herrscherin des 
Stadtwaldes, dazu verdammt ist, den „Lebkuchenmann“ zu suchen. Dieser greift 
beherzt in die Geschehnisse des Stadtwaldes ein und ist der Erlkönigin ein Dorn im Auge.  
Paul taucht also mit Phöbe in die Historie Weißenburgs ein. Ihm begegnen Räuber, 
Werber, Soldaten, Hexen, Elfen, Marktgrafen, Stadträte und viele weitere Gestalten, die 
im Stadtwald ihr Unwesen treiben. Immer stärker lässt er sich in den Wald und dessen 
Machenschaften hineinziehen, wird Mittäter und Mitwisser und erlebt seinen ganz 
persönlichen Albtraum. Seine einzige Rettung sieht er in dem Finden des 
Lebkuchenmannes... . 
 
Wie wird das Bergwaldtheater einbezogen? 
Das riesige Gelände des Bergwaldtheaters bietet großartigen Raum. Mal ist das 
Geschehen im gesamten Gelände wie ein Großbildformat, mal ganz nahe inmitten der  
Zuschauer. Die einzelnen Zeitebenen werden nicht chronologisch erzählt, sondern 
springen oder switchen rasant hin und her. Es ergibt sich ein spannender aber auch 
grotesk mitreißender „Zirkus“ der Weißenburger Geschichte. Keine trockene 
Geschichtslehrstunde, sondern pralles lebendiges Theater für viele Sinne. 
 
Kann jeder mitmachen?  
Natürlich!!! Jeder der Lust und Zeit hat, sich mit uns ins Abenteuer Lebkuchenmann zu 
stürzen, ist herzlich willkommen! Ob alt oder jung, ob auf oder hinter der Bühne, das 
Projekt ist so gestaltet, dass viele Beteiligte mitwirken können. Natürlich suchen wir große 
und kleine Sprechrollen, Statisten und Helfer rund ums Bühnenbild, Technik und Kostüm. 
Aber auch Chöre, Musikkapellen und Sportvereine werden gesucht. 
Es benötigt keine schauspielerische Vorerfahrung!!!  
 
Wann werden die Probenarbeiten sein? 
Der Probenzeitraum wird von März bis Juli 2019 sein  Geprobt wird zum größten Teil unter 
der Woche am Abend, an Wochenenden und in den Ferien. Die Aufführungen liegen 
im Juni/Juli 2019. Man sollte an allen Spielterminen, bei den Endproben sowie auch bei 
ausgewählten Proben im Vorfeld zur Verfügung stehen. Proben- und 
Aufführungstermine werden noch bekannt gegeben 

 
 



Ich will mit machen, und jetzt?  
Ganz einfach, melde dich bei unserer Regieassistentin Rebekka Gruber unter  
Tel. 0172/8165243.    
 
Oder lade dir unter www.bergwaldtheater. de den Steckbrief runter und schicke ihn 
ausgefüllt an folgende E-Mail-Adresse: rebekka.gruberowa@gmail.com 
 
Wenn du uns deine Kontaktdaten zur Verfügung stellst, dann halten wir dich auf dem 
Laufenden und schicken dir aktuelle Informationen rund ums „Lebkuchenmann-Projekt“ 
zu.  
 
 
Wie geht´s weiter? 
Im November 2018 werden wir für die unterschiedlichen Bereiche Workshops und 
Kennenlern-Treffen organisieren. Über die Termine werden wir dich sobald wie möglich 
informieren. 
 
Schauspielensemble - Workshop  
Dieser Workshop richtet sich an alle, die auf der Bühne spielen wollen! Hier wird der 
Regisseur euch kennenlernen, Interessen abfragen, mit euch szenisch arbeiten und 
einen Großteil der Ensemblebesetzung zusammenstellen.  
 
Hinter der Bühne - Workshop 
Dieser Workshop richtet sich an all diejenigen, die gerne Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten hinter der Bühne in den Bereichen Kostüm, Technik, Bühnenbild 
übernehmen wollen. Hier erhaltet ihr Einblick in Bühnenbild-Ideen und 
Kostümvorstellungen.  
 
Vereins-Orga-Treffen 
Das Lebkuchenmann-Projekt bietet auch lokalen Vereinen die Möglichkeit,  im Stück 
mitzuwirken oder zu unterstützen. An diesem Treffen sind alle Vereine herzlich 
eingeladen, um einen Auftritt im Stück zu planen. Wir freuen uns natürlich über eine 
rege Beteiligung der Vereine im Bereich Musik (Chöre, Blaskapellen,..), Sportvereine, 
(Turn- und (Kampf-)Sportvereine, Klettern, usw.), Oldtimervereine, Schützenvereine,... . 
An diesem Treffen können Absprachen über Art und Umfang der Beteiligung getroffen 
werden.  
 
 
Wir freuen uns sehr auf Dich!!!  
 
Dein Lebkuchenmann-Team 
 
 
 
Kulturamt Weißenburg, Pfarrgasse 4, 91781 Weißenburg in Bayern 
09141 907330, www.bergwaldtheater.de, bwt@weissenburg.de 


