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Na, Sie haben doch sicherlich frü-
her auch einmal ein „MAD“ in der 
Hand gehabt?! Und Sie erinnern 
doch wahrscheinlich auch noch 
den dort abgedruckten Comic 
„Spy and Spy“, oder?! So etwas, 
a little bit more sophisticated, ein 
bisschen verwickelter, ein bisschen 
ausgemalter, können Sie derzeit im 
English Theatre erleben - you`ll be 
amused, bestimmt!
Erleben werden Sie eine euro-
päische Premiere. Peter Colley 
ist der Autor dieser „Mysterious 
Comedy” mit dem schönen Titel 
„When the reaper calls“. Natürlich 
hat das Stück des in Los Angeles 
lebenden kanadischen Autors 
nichts mit dem „An Inspector 
calls“ zu tun und natürlich auch 
nichts mit dem „When the postman 
...“, though, a little bit, aber das tut 
nichts zur Sache. Diese Geschichte 
hat mit zwei an der University of 
British Columbia lehrenden Philo-
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sophie-Professoren zu tun; der eine 
Stoiker, der andere passenderweise 
Epikuräer und Nietzsche Verehrer. 
Das ist noch nicht so sehr aufre-
gend, auch nicht unbedingt der 
Tatbestand, dass die beiden seit 
Jahren regelmäßig gemeinsam 
mit ihren Partnern in den Rocky 
Mountains Auszeiten nehmen und 
sich dort die Zeit mit exotischen 
Spielen vertreiben. Vielleicht auch 
nicht unbedingt der Umstand, dass 
beide in die Jahre gekommen sind 
und die Sache mit den Spielen ein 
bisschen fade geworden sein 
zu scheint. Natürlich besonders 
dem Stoiker, der allerdings seit 
kurzem nach seiner Scheidung 
mit einer beunruhigend jungen, 
und auch noch schönen Frau 
verheiratet ist.
Dass diese junge Frau ihre gesamte 
Mitwelt – natürlich insbesondere 
ihren geliebten Stoiker – mit 
Kräutertees und sonstigen Kräu-

termixturen traktiert, sollte aller-
dings Unrat erahnen lassen. Unter 
diese höchst belustigende Kräuter-
teemelange mischt der Autor nun 
eine gute Portion intellektueller 
Rabulistik, die darin gipfelt, dass 
der nicht mehr spielen wollende 
Stoiker dem spielen wollenden 
Epikuräer in einem dann über 
Bande spielenden Doppelspiel 
doch noch eine Lektion erteilen 
kann. Sounds complicated? Ist 
es aber nur ein klein bisschen. Sie 
sollten die Kurzfassung des Stü-

ckes dennoch lieber nicht lesen. Let 
them take you by surprise!
Sie haben dann etwas mehr zu 
staunen und zu lachen. Hinzu 
kommt, as I said before, eine en-
gagierte, unbekümmert spielende 
Schauspielerschar: zwei – jeder auf 
seine Art – hinreißende Professo-
ren, eine nur scheinbar süß-naive 
junge Professorenfrau, eine coole 
Ehefrau, die mindestens zwei 
Epikuräer verarzten könnte, und 
eine junge Polizistin, deren Eifer 
und Einsatz mit der Unfähigkeit zu 
verstehen Hand in Hand geht.
So, let me tell you, this piece of art 
is a must and you better run in order 
to book your tickets. So, hurry up! 
English Theatre, Lerchenfeld 14, 
Eintrittspreise: 23-28.50 Euro 
(online billiger) Kartentelefon: 
227 7089, weitere Infos gibt es 
unter www.englishtheatre.de.

Statt wie gewohnt die 
Rocky Mountains genießen 
zu können, müssen sich die 
vier Hauptdarsteller einer 
einsatzfreudigen, aber leider 
nicht besonders hellen Poli-
zistin erwehren.
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