
Freitag, 19. Januar um 19.00 Uhr  
Samstag, 20. Januar um 19.30 Uhr 
„Das andere Gesicht“ 
 
Das andere Gesicht  
 
 
Zwölf Jungschauspieler und Schauspielerinnen, unterschiedlicher Kulturen, zwischen 15 und 
22 Jahren, begegnen sich in einer ostdeutschen Stadt, an der Grenze zu Polen.  
Um die Freundschaft von Benn und Tjark spinnen sich kleine Geschichten, die scheinbar 
unabhängig erzählt werden und dennoch wie ein Spinnennetz ineinander greifen.  
Zwischen Humor, Liebe, Hass und Sehnsucht, Suchen und Gesehenwerden agieren die 
JungschauspielerInnen mit Themen ihrer Zeit und ihren Kulturen. Der Alltag, die Politik und 
Medien hetzen sie schließlich aufeinander und lassen kaum noch Raum für Annäherung.  
Die Idee zu diesem Stück entstand aus einem Migrationsprojekt, welches von der 
Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung unterstützt wurde.  
 
 
 
und um 20.30 Uhr  
„M.Tripple“ 
 
M. Triple 
 
"Die Welt ist eine Bühne ..." meinte schon Shakespeare zu wissen. Doch was er 
vielleicht nicht wusste: was auf der "Welt" nicht klappt, klappt manchmal auf der 
"Bühne". 
 
Mohammed Ibraheem Butt (aka Comedy Butt) ist Newcomer im Bereich Standup-
Comedy und Kabarett. Der Frankfurter Bubb mit indo-pakistanischer Herkunft und 
markant muslimischen Aussehen bringt tatsächlich Menschen zum Lachen, bleibt 
aber trotzdem anständig. Er beleidigt nicht, provoziert nicht, hat keine vulgäre 
Sprachweise und alles was er sagt sind wahre Fakten. Ist denn so eigentlich noch 
möglich Comedy/Kabarett zu machen? 
 
Triple M ist keine Parodie eines Hollywood-Films, sondern eine Art wissenschaftliche 
Auseinandersetzung über die drei Bedrohungsmerkmale, die man an dem jungen 
Newcomer sofort sieht. Man erkennt nämlich gleich auf erstem Blick: er ist ein 
Migrant, ein Muslim und – die gefährlichste Bedrohnung überhaupt – ein Mann. 
Diese drei "M" bereiten ihm unerwünscht jede Menge Ärger im Alltag und er gibt dem 
Publikum einen außergewöhnlich humorvollen Einblick in sein Leben. Aufregend 
lustig bis einfach nur unterhaltsam amüsant. 
 
 
Eintritt Freitag für beide Stücke 8/12 Euro 
Eintritt am Samstag 5/10 Euro 

 
 



 
	


