
Genoveva
ein Findelkind, 19 Jahre

Imelda
Oberin eines Waisenhauses, 40 Jahre

Pankratia
Lehrschwester, 65 Jahre

Fedora
Küchenschwester, 30 Jahre

Gotthard
Klostergärtner

Gitta Fehlgang

ein berühmter Star, 38 Jahre

Friedhelm Gutt

ein berühmter Schauspieler

Emil Zoschke

Kommerzialrat, 50 Jahre

Kelle
Direktor, ein älterer Herr

Egon Wals

Schauspieler, 25 Jahre

Ilse Gölles

Schauspielerin, 22 Jahre

Hotelober

beliebigen Alters
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Alois Köhler

Mathias Weigand

Michael Fürst
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Dieter König

Mechthild Weigand

Franz Köhler

Personen: 

12 Darsteller (6 Herren und 6 Damen)

Anni Herber

Maria Fürst

Klara Fürst
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"Und dann kam die Stunde"
oder

"Die Sünderin"

Dramatisches Schauspiel von in 5 Akten von F. Rieder

Und dann kam die Stunde . . . 

nicht nur für die Sünderin - die Stunde des Gewissens, die große Stunde, in der das Leben gemessen, entschieden und 

bewertet wird! Die Geschwüre der Schuld brechen auf wie ein Naturprozess, wo kein Rechtsanwalt und kein Gesetz 

mehr helfen kann - man steht allein da und empfindet, dass aller Glanz und Wohlstand des Lebens, die Reue nicht 

beseitigen können. Die Macht der Selbstverantwortung reißt gesellschaftliche Probelem auf, die zwar gesetzlich 

einwandfrei geregelt, aber im Menschen, den es betrifft, lange nicht gelöst sind. Einen Blick hinter diese 

gesellschafltichen Kulissen gibt dieses Spiel mit einer einmalig dramatischen Wucht. 

Genoveva, ein Findelkind, im Waisenhaus aufgewachsen, ist nun 19 Jahre. Bildschön, intelligent, aber von ungelösten 

Problemen innerlich aufgewühlt. Sie kann die Klosterluft nicht mehr ertragen und hat den Eindruck, man gönnt ihr 

keine Freude. Sie entflieht! Friedhelm Gutt, ein berühmter Schauspieler, eröffnet ihr die glanzvolle Welt des Theaters. 

Ihre hervorragenden Talente werden sofort erkannt und gefördert. Doch eines mißt sie sehr bald: Die innere 

Ehrlichkeit. Friedhelm Gutt ist von ihr gebannt; gerade ihre herbe Schönheit hat ihn aus einem Wandel des Leichtsinns 

zu einer wahren Liebe geführt. Aber Genoveva ist ihm mehr dankbar, als eine Geliebte. Da wird Gutt nach Essen 

verpflichtet. Gitta Fehlgang, der Weltstar, spielt die "Peri"! Und da treffen sich zwei Augenpaare - eines in der Loge, 

das andere auf der Bühne - Mutter und Kind begegnen sich. Die vergötterte Fehlgang bricht zusammen vor den 

Rechenschaft fordernden Augen ihres Kindes, der namenlosen Genoveva! Sie sinkt plötzlich in eine andere Welt - in 

die Wirklichkeit, in die Verantwortung. Und durch diese göttliche Fehlgang wird auch Gutt in seinem Gewissen 

erschreckt. Gitta ist gestorben und eine junge, hilflose Mutter beging Selbstmord, weil sie ihre edle Gönnerin, die 

Gitta Fehlgang, verloren hätte; und ein achtjähriger Junge hebt drohend die Rechte! Er ist der Sohn Friedhelm Gutts - 

eine "Jugendsünde", wie man so leichtfertig sagt. Es wendet sich alles und auch dem Reumütigsten muss der ersehnte 

Raum seines Glückes versagt bleiben. Ein verstoßenes Menschenherz fühlt anders. Die Klosterglocke läutet den 

Abendfrieden, der schneidende Nordostwind umstürmt die Klostermauern, da klopt Genoveva an die Pforte. Trotz 

ihrer Talente und verführenden Angeboten, kehrt sie zurück in die "Unkenburg" - und sie weiß wohl warum.

"Gegen diese Spiel verstummt jede Kritik, es ist ein erzenes Mahnmal für unser ganzes Volk. Es ist unsere Aufgabe 

über den Sinn dieses Spieles gründlich nachzudenken - und ich bin überzueugt, dass jeder, der das Spiel gesehen hat, 

gar nicht anders kann, als nachdenken . . ." -So das erste Wort des Kritikers. 

Scheuen Sie nicht den bühnentechnischen Aufwand. Sie bieten hier etwas Außergewöhnliches. 
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