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Tolle Sache: Intelligente Machinen nehmen uns alle Arbeiten ab. Doch was, wenn danach 
nichts mehr von uns übrig bleibt? …wenn die Übernahme aller Lebensbereiche nicht das  
Ziel, sondern die Folge ist? Die Folge der Leere in den Menschen. …Das fragt das Stück  
Die Mitwisser im Torturmtheater Sommerhausen. – Antworten muss jeder für sich finden.  
Das kann uns nicht mal Herr Kwant abnehmen. MainPost 

 

Philipp Löhle 
 

Die Mitwisser 
 

Es spielen Malene Becker, Anna Bomhard, Martin Herse und Norbert Ortner 
 

Regie Ercan Karacayli – Ausstattung Angelika Relin 
 

     
 

Sind sie schon „kwantifiziert“, oder denken sie noch selber? – Theo Glass war einer  
der ersten, der auf den Kwant gekommen ist und Herrn Kwant ist der absolute Hit! Jedenfalls  
für Theo, als er ihn eines Abends zu Hause anschleppt. Für ihn ist er alles – vom Kumpel über 
die Haushaltshilfe und sogar im Job ist er Bombe, denn er weiß alles und kennt alles schon be-
vor Theo es denken kann. Theo ist Feuer und Flamme. Und überhaupt, den Herrn K. gibt’s 
auch noch gratis, dafür kann man sich dann schon mal manipulieren lassen und die teure 
Kaffeemaschine kaufen, die Herr K empfiehlt. Seine Frau Anna ist da weniger begeistert, sie 
hätte lieber mehr Intimsphäre mit ihrem Theo und vor allem Herrn K. nicht auch noch in ihrem 
Schlafzimmer. 
Aber die Kwants vermehren sich rasant, bald hat jeder seinen eigenen und nach und nach 
übernehmen die Kwants nicht nur das wirkliche Leben, sondern auch das Denken. Der Mensch 
willenlos als Marionette… 
 

Die Mitwisser – eine absurde Farce mit wunderbar subversivem Humor, bei der uns  
das Lachen im Halse stecken bleiben darf ob der gruselig, gefährliche Abhängigkeit zur über-
dimensionalen Datenkrake! – Brillant und unglaublich witzig. 
 
Wir spielen ohne Sommerpause, dafür aber mit Klimaanlage, also rette sich wer kann ins 
Torturmtheater! 
  Ihre Angelika Relin 
 

 
 

Die Mitwisser – 8. August bis 5. Oktober 2019 
 

Dienstag bis Freitag 20.00 Uhr, Samstag 16.30 Uhr und 19.00 Uhr 
Karten unter 09333-268 oder kartenbestellung@torturmtheater.de 

 

www.torturmtheater.de 
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