
 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Mit der Bitte um Veröffentlichung 

Alan Ayckbourn 

Halbe Wahrheiten 

 

Es sei eine winzige Idee gewesen, schrieb Alan Ayckbourn 2002, die am Anfang 

seiner Arbeit an „Halbe Wahrheiten“ gestanden habe: Ein junger Mann bittet 

einen älteren darum, dessen Tochter heiraten zu dürfen. Der Haken an der Sa-

che: Der Mann hat gar keine Tochter. Diese ebenso einfache wie absurde Situa-

tion war der Keim, aus dem die Verwechslungskomödie entstehen sollte.  

Endlich will Greg seine Traumfrau Ginny heiraten und macht ihr einen Antrag. 

Ginny will diesen annehmen, aber was macht sie bloß mit ihrem verheirateten 

Liebhaber Philip? Sie muss die Affäre endlich beenden, bevor ihr Greg noch auf 

die Schliche kommt. Dessen Misstrauen nämlich ist längst geweckt, seit er 

fremde Herrenpantoffeln unter ihrem Bett gefunden hat. Um klar Schiff zu ma-

chen, reist Ginny zu Philip und flunkert ihrem Fast-Verlobten vor, sie fahre zu 

ihren Eltern. Und damit nehmen die Missverständnisse ihren Lauf. Greg findet 

die Adresse der vermeintlichen Eltern und will dort gleich schon mal um die 

Hand der Tochter anhalten. Philip missversteht die Situation und hält Greg für 

den Liebhaber seiner Frau Sheila. Als Ginny endlich eintrifft, haben die Missver-

ständnisse und Verwechslungen bereits ein absurdes Eigenleben entwickelt. Um 

die Situation noch zu retten, bleibt ihr nur eines: mitspielen! Und so verstricken 

sich die beiden Paare immer weiter in ein aberwitziges Netz aus Wahrheiten, 

Halbwahrheiten und Lügen.  

 

Alan Ayckbourn, geboren 1939 in London, war Schauspieler, bevor er zu einem 

der populärsten Komödienautoren Europas wurde. Für seine inzwischen rund 

80 Stücke ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Eve-

ning Standard Award, dem Laurence Olivier Award und dem Tony Award. Über-

setzt wurden seine Komödien in über 30 Sprachen, einige von ihnen wurden 



auch verfilmt. 1997 wurde „der Meister der Farce“ von der Queen in den Adels-

stand erhoben.  

 

Mit: Martin Behlert, Cornelia Heilmann, Stefan Holm, Nadine Pape, Inszenie-

rung: Ruth Messing, Ausstattung: Johannes Frei 

 

 

Die Vorstellungen finden unter Berücksichtigung des gültigen Corona-

Hygienekonzeptes statt. 

 

 


