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Ausgehtipps

Felix Theissen jongliert als „Caveman”
zwischen Lust und Frust der Paarbeziehung
Von Julia Anderton

WIESBADEN - In Bezug auf Paarbeziehungen hat sich seit Anbeginn der Menschheit
nicht allzu viel geändert: Männer sind Jäger, Frauen sind Sammlerinnen, und so ist
allerhand Stunk im Beziehungsalltag programmiert. Statt endlos Frust zu züchten,
könnte man auch einfach über die Verschiedenheiten lachen. Wie das funktioniert, zeigt
das Stück „Caveman“ von Rob Becker, das die männliche Leidenschaft für scharf
schießende TV-Bedienungen und röhrende Autos dem komplexen Universum bester
Freundinnen und dem weiblichen Wunsch, 22 Paar Schuhe in den Kurzurlaub
mitzunehmen, gegenüberstellt. Felix Theissen spielt das witzige Solostück seit 14 Jahren,
aktuell in Dresden, Frankfurt, Halle, Göttingen, Mainz, Berlin und Rostock. Am 19. Mai
ist er im Rahmen der Burgfestspiele zum ersten Mal in Wiesbaden zu erleben.

Ursprünglich hatte der Berliner eine Architektenkarriere geplant, obwohl schon als Kind
sein darstellerischer Humor deutlich ausgeprägt war. „Da habe ich den Erwachsenen
manchmal auf einer Gitarre spielend spanische Flamenco-Lieder vorgesungen, obwohl
ich weder Gitarre spielen noch Spanisch konnte – und da haben die sehr gelacht. Das
wurde dann wohl meine Art, mir als Jüngster in unserer Familie Gehör zu verschaffen“,
erinnert sich Theissen. 1989 entschied er sich endgültig gegen das Architekturstudium,
wechselte für ein Schauspielstudium an das Konservatorium der Stadt Wien und war
anschließend an Theatern in Osnabrück, Stralsund, Vorpommern und Tübingen
engagiert. In Berlins freier Theaterszene war er Mitbegründer von „Theatersport“,
„Gorilla-Theater“ und dem „Theaterdiscounter“ und ging bald darauf als „Caveman” auf
Tour.

Drehbuch für Kinofilm geschrieben

Mit einem Stempel versehen fühlt er
sich von dieser Rolle nicht. „Dass man
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vom Publikum mit einer Rolle
gleichgesetzt wird, betrifft eher Film
und Fernsehen. Die Reichweite des
Theaters macht das nicht so leicht
möglich.“ Theissen war in

Fernsehserien wie „Doppelter Einsatz“, „Der letzte Zeuge“ und „Alarm für Cobra 11“ zu
sehen und hat auch in Bühnendramen gespielt. Mit einem befreundeten Regisseur hat er
ein Drehbuch für einen Kinofilm geschrieben und kann sich gut vorstellen, in Zukunft
selbst ein Comedy-Programm zu kreieren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!

Weitere Empfehlungen

EINTRACHT FRANKFURT
Eintracht Frankfurt
enttäuscht bei 0:2-
Niederlage gegen
Wolfsburg

NACHRICHTEN
WIESBADEN
Die Heilig-Geist-Kirche
atmet den Zeitgeist der
1960er Jahre

NACHRICHTEN
WIESBADEN
Wiesbaden:
Bekämpfung der
Rheinschnaken wird
bald beginnen

DARMSTADT 98
SV 98 bot auch in
München starke Partie

Eine regelmäßige Wartung der Heizung sorgt
für störungsfreien Betrieb und mehr Effizienz.
Schon beim Kauf des Gerätes sollte man
beachten, dass der Innenraum gut zugänglich
ist. Das freut den Handwerker und spart
bares Geld.

Anzeige

Frühjahrsputz für die Heizungsanlage: Die Heizung zu
warten lohnt sich

Sonnenberg am Donnerstag, 19. Mai ,
um 20 Uhr zu Gast. Die Abendkasse
öffnet um 19 Uhr.
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Das könnte Sie auch interessieren

Mehr erfahren

Babbel Selbst ver such
Lernen wir wirk lich eine
Sprache in nur 3
Wochen?

Sexuelle Belästigung
und gefähr liche
Körper...
Bei einer Geburtstags -
feier am Freitag gegen
23.40 Uhr auf dem Grill -
platz der Vieh weide in...

Siebenjäh riger Fynn
aus Hochheim
verliert...
Können Sie sich noch
daran erin nern, als Sie
Ihre Milch zähne verloren
haben? Bestimmt haben

Sie...

Neue Regelung
Lebensversicherungen
in Deutschland
Falls Sie keine
Lebensversicherung
haben sollten Sie sich
informieren

Sexueller Übergriff in Wies ba dener Gast ...
Ein 17-jäh riger Asyl be werber aus Wies baden ist
in der vergangen Nacht nach einem sexu ellen...
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„Hor ror-Fahrt“ in über -
füllten Zügen: Rhein-
gau ...
Fahr gäste spre chen von
„chao ti schen
Zuständen“, gar von
einer „Hor ror-Fahrt“. Das

gute Wetter...
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