
S e i t e  | 1 
 

 

      _______________________________ 
 

Übersicht  
für einen  

erleichterten Zugang  
  _______________________________ 

 
 

 
Liebes Publikum, 
 
im Folgenden haben wir Ihnen eine Übersicht zusammengestellt, die vorbereitende Informationen 
zu der Inszenierung »Am liebsten mag ich Monster« gibt. Zudem beschreiben wir auf Seite 6 die  
Besonderheiten beim Besuch einer Relaxed Performance des Stücks.  
 
Zum Inhalt: 
Karen lebt in den 1960er-Jahren mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Deeze in Chicago. Sie wäre gerne 
ein Monster, um dem sie überfordernden Alltag zu entfliehen. In der Monsterwelt fühlt sich Karen 
wohl. Ein weiterer Zufluchtsort für Karen ist das Kunstmuseum von Chicago. Sie liebt Kunst, da ihr 
Bruder ihr als Kind immer die verschiedenen Gemälde gezeigt hat und sie mit seiner Begeisterung 
für Malerei angesteckt hat. Zudem ist Karen eine leidenschaftliche Detektivin. Als ihre Nachbarin, 
Anka Silverberg, unter mysteriösen Umständen ermordet wird, beschließt sie, den Hintergründen 
auf die Spur zu gehen. Im Rahmen von Karens Nachforschungen springt die Inszenierung immer 
wieder in die Vergangenheit und erzählt Momente aus Ankas Leben.  
 
Zur Bühne/Ästhetik: 
Zu Beginn des Stücks ist die Bühne noch nahezu leer, wie ein unbeschriebenes Blatt. »Am liebsten 
mag ich Monster« setzt ästhetisch Verknüpfungspunkte zwischen darstellender und bildender 
Kunst. Dafür werden auf der Bühne Farbe und andere Kunstmaterialien verwendet. Im Stückverlauf 
wird die Bühne selbst zu einem abstrakten, live gestalteten Kunstwerk. Auch musikalisch ist das 
Stück eine bunte Collage aus verschiedenen Stilrichtungen: gegenwärtige Popmusik, Charleston aus 
den 1920er-Jahren sowie Soundatmosphären des Komponisten Simon Dietersdorfer, oftmals gepaart 
mit temporeichen Gruppenchoreografien mit kreatürlichen Bewegungen – ganz nach Monsterart. 
 
Eine weitere Besonderheit der Inszenierung ist, dass die Hauptfigur Karen abwechselnd von allen 
beteiligten Schauspieler*innen der Inszenierung gespielt wird. Auch Karens Mutter (erkennbar an 
ihrem grünen Morgenmantel) sowie Karens Freundin Missy (erkennbar an ihrem Mantel im Dra-
cula-Stil) werden von mehreren Schauspieler*innen dargestellt. Diese gelegentlichen Sprünge in die 
Vergangenheit der Figur Anka Silverberg können – wie moderne Kunst im Museum – manchmal 
verwirrend sein. »Am liebsten mag ich Monster« ist ein Suchbild, das erkundet werden will und 
nicht immer eindeutig ist. Zur erleichterten Orientierung sind eine Übersicht des Ensembles sowie 
eine Auflistung der Rollen auf der folgenden Seite zu finden. Zudem skizziert die Fotostory ab Seite 
3 den Verlauf der Inszenierung nach.   
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Wer steht auf der Bühne? 
 
 

 
Felicia Chin-Malenski 

 

 
 
Rollen: 
- Karen 
- Sandy, der Geist 
- Missy 

Natalie Hanslik 

 

 
 
Rollen: 
- Karen 
- Anka Silverberg 
- Karens Mutter 

    
Caroline Adam Bay 

 

 
 
Rollen: 
- Karen 
- Deeze  
  (Karens Bruder) 

Fatih Kösoğlu 

 

 
 
Rollen: 
- Karen 
- Sam Silverberg 
- Missy 

    
Eva Maria Schindele 

 

 
 
Rollen: 
- Karen 
- Karens Mutter 

Stella Maria Köb 

 

 
 
Rollen: 
- Karen 
- Missys Mutter 
- Karens Mutter 
- Kitty Warn 

 
 
 



S e i t e  | 3 
 

 

Fotostory: Am liebsten mag ich Monster 
 

  

Karen ist 10 Jahre alt und geht in den 1960er-Jahren in den USA zur Schule. Sie trägt zwar, wie 
alle anderen, Schuluniform, fühlt sich aber als Außenseiterin. Am liebsten wäre sie ein Monster. 

  

Karen träumt, sie wäre ein Werwolf. Doch im Traum wird sie von einem wütenden Mob ver-
folgt. Karens Mutter sorgt sich um sie. Es war nicht das erste Mal, dass Karen Alpträume hat. 

  

Karen muss in die Schule. Doch an diesem Tag passiert etwas Schreckliches. Karen erfährt von 
ihrer Mutter, dass die Nachbarin, Anka Silverberg, tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.  
War es Mord? Karen beschließt, ihren Detektivmantel anzuziehen und aufzuklären, was passiert 
ist. Ihre Nachforschungen lassen sie in Ankas Vergangenheit eintauchen. Dabei findet sie heraus, 
dass ihr Bruder Deeze eine Affäre mit Anka hatte und ihr Ehemann Sam davon wusste. Außerdem 
erfährt sie, dass Anka Jüdin war und während des Zweiten Weltkriegs verfolgt wurde. 
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Karen erzählt über ihren Bruder Deeze. Deeze ist sein Spitzname. Mit vollem Namen heißt er 
Diego Zapata Reyes. Deeze hat Karen früher immer mit ins Kunstmuseum genommen und ihr 
seine Lieblingskunstwerke gezeigt. So ist das Kunstmuseum ebenfalls zu Karens Lieblingsort ge-
worden. Dorthin geht sie, wenn sie der Realität entfliehen will. Die Bühne verwandelt sich in ein 
live auf der Bühne gestaltetes, abstraktes Kunstwerk. Zudem wird das Bild »Nachtmahr« von 
Johann Heinrich Füssli beschrieben und nachgestellt.  

  

Wenn Karen kein Monster ist oder durch das Kunstmuseum streift, schaut sie gerne Gruselfilme 
mit ihrer besten Freundin Missy. Eigentlich empfinden beide mehr füreinander als bloße Freund-
schaft, aber Missys Mutter verbietet beiden, sich länger zu treffen, da sie Karen und Gruselfilme 
für einen schlechten Einfluss hält. Karen freundet sich daraufhin mit Sandy an. Sandy ist ein Geist 
mit großem Hunger. Beide feiern gemeinsam Sandys Geburtstag. 

  

Dann erkrankt Karens Mutter an Krebs und Karen fasst einen Entschluss:  Sie will ein Monster 
finden, dass sie und ihre Familie beißt, damit sie alle unsterblich werden und für immer zusam-
menbleiben können. Daraufhin geht Karen zum Friedhof der Stadt. Aus einem der Gräber er-
wacht ein Zombie auf – es ist Kitty, die erste Detektivin der USA. Karen erzählt Kitty auch von 
ihren Problemen und ihrer Spurensuche nach Ankas Mörder. Kitty hört aufmerksam zu, gibt ihr 
Tipps und verspricht zudem, ein passendes Monster zu finden, das Karen beißt. 
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Durch ihre Recherchen als Detektivin findet Karen heraus, dass Sam Silverberg kein Alibi für den 
Todeszeitpunkt seiner Frau Anka hat. Dennoch streitet er alle Schuld ab. Er erzählt Karen davon, 
dass Anka sich prostituiert hat, und davon, dass sie eine Heldin war. Dann springt die Geschichte 
in die 1920er-Jahre in Deutschland. Es wird Charleston getanzt. Anka erzählt von ihrer Kindheit, 
ihrer Familie, ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten und ihrer Suche nach Schutz.  

  

Zurück in der Gegenwart will Karen nicht akzeptieren, dass ihre Mutter bald nicht mehr da ist. 
Karen ist traurig und kuschelt sich zu ihrer Mutter; es wird Nacht. Dann taucht Missy wieder auf. 
Sie will mit Karen zusammen sein. Sie küssen sich, doch sie werden von Deeze erwischt. Karen 
hat Angst, dass Deeze die Beziehung nicht toleriert, aber Deeze nimmt Karen in den Arm. Beide 
vertragen sich und beschließen, als Geschwister in Zukunft zusammenzuhalten. 

  

Die Geschichte springt ein letztes Mal in die Vergangenheit von Anka Silverberg. Es wird erzählt, 
wie sie von den Nazis abgeholt und in ein Arbeitslager deportiert wird. Doch sie schafft es, der 
Ermordung zu entgehen. Damit endet der Rückblick. Karen findet keine abschließende Antwort 
auf die Frage, wer Anka ermordet hat. Doch Anka sagt, dass sich jede*r dazu eine eigene Ge-
schichte denken kann, wie bei einem Gemälde. Und so verliert sich Karen einmal mehr in den 
Werken des Kunstmuseums und denkt über Geheimnisse nach. Über die gelösten und die unge-
lösten. 



S e i t e  | 6 
 

 

60 Minuten 

Hinweise zu Relaxed Performances 
 
In unserem Programm finden sich Vorstellungen, die in Gelb als Relaxed 
Performance gekennzeichnet sind. 
 
Das sind Vorstellungen, die in einem reizärmeren, entspannten Rahmen 
stattfinden sollen. Wenn eine Vorstellung von »Am liebsten mag ich 
Monster« im Spielplan als Relaxed Performance gekennzeichnet ist, bedeu-
tet das, dass Sie sich auf folgende Gegebenheiten einstellen können: 
 
 Einlass ca. 20 Minuten vor Vorstellungsbeginn 

 
 geöffnete Einlasstüren während der gesamten Vorstellung 

 
 gedimmtes Saallicht im Publikum, sodass Sie nicht in völliger Dunkel-

heit sitzen und Lichteffekte auf der Bühne abgemildert werden 
 

 bequeme Sitzsäcke in der ersten Reihe 
 

 eine Chillout-Zone im Foyer, die jederzeit – d.h. auch während der 
Vorstellung – aufgesucht werden kann, um eine Pause zu machen, 
wenn diese benötigt wird 
 

 eingeblendete Kapitelüberschriften zu den Szenen 
 
 reduzierte Lautstärke von eingespielter Musik und Soundeffekten 

 
Soundkurve des Stücks:  
v                                                                                                                      

15 Minuten 

Wenn etwas unklar bleibt oder Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne 
per Mail an Leonie Rohlfing (Dramaturgie Junges Schauspiel) wenden.  
Die Adresse lautet: leonie.rohlfing@dhaus.de. Ihr Feedback ist uns wichtig,  
denn wir wünschen uns, dass Sie sich bei uns wohlfühlen 

30 Minuten Start       Ende 45 Minuten 75 Minuten 

mailto:leonie.rohlfing@dhaus.de

