
Adam, wo bist du?
Komödie in 3 Akten

von Heidi Mager



Liebe Freunde und Gäste unserer Theaterabende in St. Karl Borromäus!
Was war denn los? – Keine Theateraufführungen im vergangenen Jahr. Aber auch das 
beste Team braucht mal eine Verschnaufpause, und die hatten sich die „Scheinhei-
ligen“ redlich verdient. Aber Gott sei Dank spürten sie wohl selber, dass im November 
etwas fehlt, wenn der/die eine oder andere nicht auf den Brettern stehen, die die Welt 
bedeuten.

In diesem Jahr ist es wieder so weit. Das erfahrene Ensemble zusammen mit jungen Nachwuchskräfte 
stellt die ganz einfache Frage: „Adam, wo bist du?“ Bibellesern kommt die Frage nicht ganz unbekannt 
vor. War da nicht einer, der in seinem Garten spazierenging und diese scheinbar harmlose Frage stellte. 
Wenn Sie wissen wollen, ob und was der so Gefragte geantwortet hat, dann kommen Sie zu einer der 
Aufführungen der „Scheinheiligen-Bühne“ und hören es selbst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was als 
Antwort kommen wird.

Dem ganzen Team auf, hinter und vor der Bühne sage ich jetzt schon ein herzliches Dankeschön für die 
geschenkte Zeit, das tolle Engagement und die große Freude, die sie um sich verbreiten.

Dass die Kerze wieder als heiße Bitte um eine erfolgreiche Spielzeit in der Kirche brennen wird ist si-
cher. Herzlich sind Sie alle eingeladen, auch selber dort einen kurzen Besuch zu machen, um einen Mo-
ment bei dem zu verweilen, der uns durch die „Scheinheiligen“ zum Lachen und Nachdenken bringt.

Mit einem herzlichen Gruß, Ihr P. Klaus



Es ist wieder Scheinheiligen - Zeit!
Liebe Freunde der Scheinheiligenbühne, jetzt samma wieda da! Nach einem Jahr Pause, 
fit und fröhlich, in neuem Glanz und mit neuen Schauspielern. Viele von Euch haben ge-
glaubt: „Des werd wahrscheinlich nix mehr, mit der Scheinheiligenbühne. Die machen 
Pause und merken, wie schön ruhig so a Jahr ohne Proben, Vorbereitungen, Bühnenbau, 
Kartenverkauf u.s.w. sein kann!“ Mal ehrlich... ganz sicher war ich mir selber 
auch nicht! Aber Dank Euch, liebes Publikum, das immer wieder nachgefragt hat und nicht locker gelas-
sen hat... samma wieda da! 
Wir haben gerade in unserem freien Jahr gemerkt (schließlich hatten wir ja auch Zeit zum Nachdenken) 
was für eine Institution das Theater hier in St. Karl Borromäus geworden ist. Vielen Dank Euch allen für 
dieses geschenkte Vertrauen, das Ihr uns in all den Jahren entgegengebracht habt und mit Eurem heutigen 
Besuch bestätigt.
Da wir aber alle nicht jünger werden, das Theater, wie wir es uns vorstellen, viel Kraft und Energie ko-
stet, haben wir uns dazu entschlossen nur alle zwei Jahre ein Stück auf die Bühne zu bringen. Familiäre, 
berufliche und auch private Gründe zwingen uns zu längeren Erholungsphasen, damit wir dann wieder 
durchstarten können. Somit gilt: Alle geraden Jahre... sind Scheinheiligen-Jahre! ;-)
Aber jetzt genug erzählt, jetzt gehts los.
Mit unseren vier neuen Schauspielern, den „alten Hasen“ und dem ganzen Bewirtungsteam freue ich 
mich, Euch heute einen schönen, gemütlichen und lustigen Abend wünschen zu können. 
I g‘frei mi, dass Ihr alle wieda do seid‘s...Vorhang auf!
Euer Sigi



Steffie Marek

Martin Weideck
Norbert Lang

Christin Sattler

Jonas
Wandpflug-Reiter

Lukas Reinitzer

Moni Bergauer

Regie:
Sigi Winkler

Ansage:
Werner Biernath

Technik:
Mario Lang

Wir spielen für Sie...



...dieses Stück

„Best Agerin“ Pia freut sich auf ein romantisches Wochenende mit Adam, ihrer Internetbekannt-
schaft. Doch sie hat die Rechnung ohne ihren Sohn, ihre Schwester und ihren Ex-Mann ge-
macht.
Sven, der nichts von den Plänen seiner Mutter weiß und sie auch nicht billigen würde - „in ih-
rem Alter macht man so etwas nicht mehr“ - ist wider Erwarten zu Hause. Und Pias Schwester 
Dagmar muss sich ganz plötzlich im Gartenhäuschen verstecken. Doch erst das Auftauchen ihres 
Ex-Mannes lässt die Stimmung der beiden Turteltauben endgültig in den Keller sinken. Sohn 
Sven, der ein kleines Startup mit der Züchtung von Kois gegründet hat, ist das erste Opfer der 
nun folgenden Turbulenzen, Adam verschwindet und die Polizei steht auch vor der Tür. Wie soll 
Pia dieses Durcheinander nur auf die Reihe kriegen?

Pia Ressling  .................................................. Christin Sattler
Sven Ressling, ihr Sohn  ....................Jonas Wandpflug-Reiter
Benno Ressling  .............................................. Lukas Reinitzer
Adam König ...................................................Martin Weideck
Dagmar Schäfer, Pia‘s Schwester  ..................Moni Bergauer
Polizeihauptmeister Berneck  ........................... Norbert Lang
Polizeimeisterin Schultz  ....................................Steffie Marek



...sagen wir an:

Mario Lang, unserem 
Haus- und Hoftechniker  

Brigitte Winkler, 
für alle Näharbeiten 

Renate Gierl, 
für die Frisuren

Nicki Schlapps, 
für die schöne Gestaltung 

unserer Theaterkerze – allen fleißigen Team‘s: 
unserem Schreiner-Team – unserem Küchen-Team – unserem Bar-Team

unserem Bewirtungs-Team – unserem Kassen-Team – Allen, die vor, hinter und rund um 
die Bühne unterstützend zur Hand gehen und Pater Klaus, für das Vertrauen, das er uns entge-
genbringt und uns wirken lässt!

Euch allen ein herzliches Dankeschön!
Denn wir brauchen jeden Einzelnen 

um die Scheinheiligenbühne zu dem zu machen, was sie ist!



Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Fassaden- und Innenraumgestaltung

Lackiererarbeiten

Dekorative Maltechniken (Lasur- und Glättetechnik)

Bodenverlegearbeiten
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Malermeister

Helmut Ottowitz



... ein kleiner Einblick hinter die Kulissen 

Bühnenbau
2016

Abschlusswochenende
der Schauspieler 2016



Unser Bewirtungsteam 2016

Abschlussabend mit dem 
Bewirtungsteam...

...eine  Stadtführung mit 
Schauspiel, anschließend 
Abendessen und Tombola



Herzliche Einladung

Weihnachtsdult
zur

Pfarrei
St. Karl

Borromäus

Sa., 15.12. ab 14 Uhr und So., 16.12. ab 12 Uhr
Sie finden viele Verkaufsstände mit schönen Basteleien, 

Leckereien und tollen Last-Minute-Weihnachtsgeschenken

Für ein schönes 

Kinderprogramm 

ist gesorgt

Kaffee & Kuchen & Crepes

Grillspezialitätet

Borro-Bar

Maroni
Südtiroler Brotzeit

Glühwein & Punsch Tombola

Sonntag ab 16 Uhr Christbaumversteigerung



            Manchmal trifft man im Leben auf Menschen...da passt es einfach! 
So auch zwischen den Scheinheiligen und der Stianghausratsch‘n, die normalerwei-
se auf großen Firmenevents oder im Schlachthof auftritt. 
Doch an einem Abend im Dezember hat sie nur Zeit für uns. Im Rahmen der Weih-
nachtsdult tritt sie im Pfarrsaal von St. Karl Borromäus auf und alle Besucher haben 
die Möglichkeit in den Genuss eines heiteren und vergnüglichen Abends zu kommen.

Wann:
15. Dezember 2018
ab ca. 20 Uhr

Wo:
im Pfarrsaal von 
St. Karl Borromäus

Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen!



    

  









schreinerei@wolfram-web.com


