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Das 
Stück:

Ein kleiner 
Kriminalfall, eine 

Lebensgeschichte mit 
uner�üllten Ho�nungen 

und ein Polizeihauptmeister, 
der nicht locker lässt. 

Rentnerin „Mimi“ Bülow löst �ür ihr 
Leben gern 

Kreuzworträt-
sel und ahnt nicht, 
dass ihre Teilnahme 
an einem Preisaus-
schreiben weitrei-
chende Folgen hat. 
Polizeihauptmeister 
von Maldeghem ist 
auf  der Suche nach 
dem Schuldigen an 
drei aufgebroche-
nen Brie�kästen und 
sieht sich plötzlich 
mit Eierlikör, Rät-
selhe�en und itali-
enischen Spezialitäten konfrontiert. Aus einer 
Zeuginnenbefragung wird das Protokoll einer 
sehnsuchtsvollen Lebensgeschichte.  

Unser Publikum:

Unter dem Motto Wenn die Menschen nicht 
mehr ins Theater kommen, kommt das Thea-
ter zu ihnen wurde das Theaterstück �ür die Kr
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Senior*innenwohnanlagen der GAG Immo-
bilien AG in Köln konzipiert. Eine humor-
volle Geschichte mit deutlichen Bezügen zur 
Lebenswelt der Senior*innen und fröhli-
che Lieder bringen Abwechslung und Ge-
sprächssto� direkt zu den Menschen vor Ort. 
„Ein ehrenwertes Haus“, „Ohne Krimi geht 
die Mimi nie ins Bett“ oder „Azzurro“ laden 
zum Mitsingen ein.



Vor Ort:

Wir spielen unser ca. 60minütiges Programm an 
(fast) jedem Ort: Ob vor sechs Leuten in einem 
Wohnzimmer, vor 150 Menschen in einem Fest-
saal oder unter freiem Himmel. Mit unserem 
Spiel direkt zwischen und mit den Senior*innen 
bringen wir Theateratmosphäre in jeden Raum.
Wir kommen zu unserem Publikum, haben 
unser Bühnenbild und Requisiten in rollbaren 

Eurokisten dabei, brauchen �ür dieses Pro-
gramm nicht einmal eine Steckdose und sind in 
30 Minuten spielbereit.

Für weitere Informationen können Sie sehr 
gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Auf  unserer 
Internetseite www.theater-� ugwerk.de � nden Sie 
unter Projekte die Konditionen zu den jeweiligen 
Theaterstücken. 

Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
Ihr Theater vor 

Ort _

FLUGWERK.
theaterprojekte

www.theater-� ugwerk.de

Dieses Theaterstück wurde im 
Au� rag der GAG Immobilien AG, Köln  
entwickelt und von ihr � nanziert.

Kreuzworträtsel-Mimi
Ein Theaterstück mit vielen Liedern
von Daniel Marré
Dauer: ca. 60 Minuten

mit 
Dagmar Janssen - Frau Miriam „Mimi“ Bülow
Daniel Marré - Polizeihauptmeister von Maldeghem

Fotos: Roland Regner
Gestaltung: Daniel Marré

„Wirklich sehr lohnenswert und unsere 
Besucher:innen, mich eingeschlossen, 
hatten wieder sehr viel Spaß!! Ein richtig 
schöner Nachmittag.“

(Einrichtungsleiterin, SKM, Sozialdienst 
katholischer Männer, Köln)


