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EIN KRIMICAL

Ein diebischer
Spaß!

Mit „Unfassbar“ hat das zehnköpfige Theater-Ensemble des Bremer
Blaumeier-Ateliers ein neues Genre erschaffen: das Krimical. In diesem
komödiantischen Coup bewegen sich die Schauspieler*innen
gekonnt zwischen unverblümten Dialogen, Sologesängen, Slapstick, Rap
und Tanzeinlagen.
Eigene Kompositionen und Bearbeitungen einschlägig
bekannter Krimimelodien verführen das Publikum in einer
Gaunergeschichte rund um den berühmten Rose-Wein aus dem Bremer
Ratskeller.

Alle Krimimelodien dieser
Welt in einem
Theaterstück – das kann
nur Blaumeier!

Ausgehend von der Legende, der zufolge ein
reicher Chinese sich den Fasswein aus dem
17. Jahrhundert aneignen wollte, hat sich
das Ensemble von Fernsehklassikern und
Kino-Action-Krimis zu dieser neuen
Produktion inspirieren lassen.

In schönster Tradition von kollektiver Zusammenarbeit erschaffen die zwei
Regisseur*innen, zwei Musiker und die 10 Schauspieler*innen einen
diebischen Spaß - nicht nur für Bremer*innen und nicht nur für
Weinliebhaber*innen!

Ein bedeutender und gut
gehüteter Wein-Schatz im
Bremer Ratskeller wird von einer
schrägen Schar windiger
Gesellen heiß begehrt und hart
umkämpft.

CHARAKTERE
HoHangHo Sensei*

lebt in Dalian (China) in einem noblen
Appartement im Daliantower. Er ist sehr
wohlhabend und hat eine Sammelleidenschaft für
besondere und teure Dinge. Als er in einer Zeitung
vom Bremer Rosewein liest, will er ihn sofort in
seine Sammlung aufnehmen.

* Jeder, der Lehrer oder älter als man selbst ist, kann Sensei genannt werden

Benno Blaume

kommt gebürtig aus Bremen und lebt - aus gutem
Grund - weit weg von der Heimat. Als
persönlicher Finanzberater von HohngHo
Sensei in Dalian ist er unersetzlich für seinen
Shifu* und erledigt fast jeden Auftrag zur vollsten
Zufriedenheit. Er fliegt nach Bremen, um den Wein
zu besorgen.

* Der Begriff „Shifu wird in der chinesischen Sprache als respektvolle Anrede für einen Meister bzw. Lehrer verwendet.
Kellermeister

ist der Herr des Bremer Ratskellers, Weinkenner
und Weinverkoster erster Güte, Behüter des
unverkäuflichen „Roseweins“, und charmanter
Gastgeber für jeden, der den Keller besichtigen
will.

Bacchus

ist der Gott des Weines, des Rausches, des
Wahnsinns und der Ekstase, und wohnt schon
„ewig“ im Ratskeller in Bremen. Er ist immer zu
laut und hat, sehr zum Leidwesen des
Kellermeisters, einen Hang zur Lyrik.

Peter Bullock

gibt sich gern als Polizist aus, egal ob als
Sicherheitspersonal,“ Queen's Guard“, Detektiv,
oder Streifenpolizist. Zusammen mit seiner
Kollegin Sandra Frick bildet er ein Superteam. Als
alte Freunde von Blaume haben sie für ihn schon
manchen heiklen Auftrag erledigt.

Sandra Frick

gibt sich gern als Polizistin aus, egal ob als
Sicherheitspersonal,“ Queen's Guard“, Detektivin,
oder Streifenpolizistin. Als alte Freunde von
Blaume haben sie für ihn schon manchen heiklen
Auftrag erledigt und sind natürlich auch dabei,
wenn der Wein besorgt werden will.

Elisabeth (Quinn)

ist Fitnesstrainerin und Tanzlehrerin, träumt vom
großen Auftritt als Königin Elisabeth II und einer
eigenen Tanzshow. Natürlich ist sie dabei, wenn
Blaume ein Ding dreht.

Hauff

war schon vor langer Zeit zu Besuch im Bremer
Ratskeller. Er kennt die Wirkung des Weines aus
eigener Erfahrung. Blaume bemüht sich redlich
ihn zu doubeln, mit fast durchschlagendem Erfolg.

Joe

ist im richtigen Leben Handwerker, der Mann fürs
Grobe. Der Zupacker hat zusammen mit Jack
schon so manchen Schrank geöffnet. Trinkt
allerdings lieber Cola als Wein.

Jack

ist, wie sein Kollege, im richtigen Leben
Handwerker. Mit seinem Grips im Kopf ist er der
ideale Partner für Joe. Für Freund Blaume
arbeiten die beiden gern. Aber Frühstück vor dem
Einsatz muss sein.

Frau Clemens

ist eine patente Frau und weiß es immer besser
als die Männer. Erscheint im richtigen Augenblick
und hält die Lösung fast in den Händen. Sie ist
unersetzlich bei dem Coup.

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Dauer des Stücks: 60 Minuten, mehrmals am Tag spielbar.
Outdoor-Veranstaltung, nach Bedarf auch Drinnen möglich.
Blaumeier benötigt vor Ort:
-

Bühne: 8m Breite // 5m Tiefe // 2,90 bis 3,4m Höhe (falls ein Dach
vorhanden ist):

-

Genaue Bühnenskizze entnehmen Sie der Folgeseite. Je nach Größe der
Spielfläche können wir drei verschiedene Varianten der Bühne anbieten.

-

Licht (erweitertes Grundlicht) wenn tagsüber gespielt werden kann. Abends
ist mehr Licht nötig.

-

Backstage und Garderobe für 12 Schauspieler*innen

Das bringt Blaumeier mit:
-

2 Bühnenpodeste die je rechts und links der Hauptbühne aufgestellt werden
(2x2m und 1x1,5m, jeweils 2,50 hoch an einer Seite)

-

Tonabnahme plus Musikerverstärkung

Ideale Bühne 12,5 x 11m Platz:

Minimale Bühne 6 x 4m Platz:

KONDITIONEN
Wir reisen mit dieser Produktion im Sommer 2021 ab Mai rund um Bremen und
wenn möglich auch deutschlandweit.
Wir spielen entweder für eine vereinbarte Gage oder wenn Tickets verkauft werden
auch für geteilte Einnahmen. Je nach Ort kommen noch Reise- und
Unterbringungskosten hinzu.

BLAUMEIER-ATELIER
Phantastische Maskenspektakel in Parks, herzerfrischendes Theater in großen
Stadttheatern, beeindruckende Ausstellungen in Galerien, humorvolle
Chorkonzerte, charmante Walk-Acts und Lesungen der Literaturwerkstatt.
Das Blaumeier-Atelier Bremen ist Heimat für unkonventionelle Kunst und gelebte
Inklusion. In den Bereichen Theater, Malerei, Musik, Literatur, Fotografie und
Maskenbau und -spiel treffen sich Menschen mit körperlichen, geistigen oder
psychischen Besonderheiten in ihrer Freizeit, um gleichberechtigt und
kontinuierlich künstlerisch zu arbeiten. Die Projekte werden gemeinsam von den
Teilnehmenden, ausgehend von ihren individuellen Fähigkeiten, entwickelt.
Diese einzigartige Herangehensweise begeistert eine breite Öffentlichkeit immer
wieder. So hat sich Blaumeier durch seine Originalität und künstlerische Qualität
sowohl bundesweit wie auch international einen Namen gemacht.

KONTAKT
Blaumeier-Atelier e.V.
Barbara Weste
Tel. 0421-395340
Mobil. 0163-2196219
barbara.weste@blaumeier.de
www.blaumeier.de

