
...ich bin noch immer ganz verzaubert von Eurer gestrigen Inszenierung. 
Sie war, ja, wie soll ich es sagen, von einer sehnsuchtsauslösenden 
Zärtlichkeit. Das Stück spiegelte den Roman, aber es gab noch etwas 
darüber hinaus... 
 
...gestern	  war	  ich	  in	  den	  Kammerspielen	  und	  habe	  mir	  "Was	  man	  von	  
hier	  aus	  sehen	  kann"	  angesehen.	  Ich	  kann	  gar	  nicht	  sagen,	  wie	  
dankbar	  ich	  dafür	  war,	  denn	  der	  Abend	  war	  sehr	  berührend.	  Vielen	  
Dank	  an	  Sie	  und	  Ihren	  Kollegen	  für	  diese	  wunderbare	  Aufführung,	  es	  
war	  einfach	  großartig.	  
 
...meine Frau und ich sind noch ganz erfüllt von diesem wunderbaren 
Abend! Die Geschichte ist poetisch und skurril, berührend und komisch, 
und Ihre Leistung, auch die von Rolf Claussen, ist grandios. Gratulation! 
Nebenbei gesagt hat es uns gefallen, dass an diesem Abend weder vom 
Brexit noch von der Klimakatastrophe die Rede war. 
 
...Mir hat sehr gut gefallen, was ihr drei da gemacht habt: charmant, 
berührend, humorvoll und ich liebe ja die Reduzierung.... mit Bierbänken 
ein ganzes Haus zu beschreiben und den Zug 
ich habe mich köstlich amüsiert und bin berührt worden 
 
... Ich gratuliere euch zum neuen Erfolg. Mir hat das unaufgeregte Stück 
und eure Umsetzung sehr gut gefallen. Komisch, witzig und anrührend 
zugleich... 
 
...Und	  besonderen	  Dank	  dir	  und	  auch	  Rolf	  Claussen	  für	  den	  wunderbaren	  
Abend,	  es	  war	  ganz,	  ganz	  toll.	  Ich	  hatte	  dir	  ja	  schon	  mal	  gesagt,	  wer,	  wenn	  
nicht	  du,	  kann	  aus	  diesem	  Buch	  ein	  Stück	  für	  die	  Bühne	  machen!	  Und	  
gelungen.	  Ihr	  ward	  unglaublich	  gut	  zusammen.	  Ich	  bin	  sehr	  berührt	  und	  
beeindruckt,	  noch	  mal	  ganz	  intensiv	  auch	  nach	  dem	  Lesen	  des	  Buches,	  ist	  
ja	  nun	  schon	  etwas	  her.	  Ich	  war	  dir	  ganz	  nah,	  sehr	  schön. 
	  
…	  an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für den erheiternden, 
berührenden und zum Nachdenken anregenden - Abend! 
 
...es war ein sehr beglückender Theaterabend! Großartig, wie Sie und Ihr 
Partner den sehr poetischen Roman für die Bühne adaptiert haben, mit 
großer Intensität, Leidenschaft und Tiefgang! Aber auch mit viel 
anrührender Komik. Danke für den berührenden Abend. 
	  


