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Das Berliner Kriminaltheater gastiert mit dem Stück „Die zwölf Geschworenen“ im 
Norderstedter Kulturwerk. Berliner Kriminaltheater 

 

Neuer Theatertreff in Norderstedt 
Stücke schauen und drüber reden: Das Angebot startet mit der Aufführung 
„Die zwölf Geschworenen“ 

 
Norderstedt Wer gerne ins Theater geht und sich über die Stücke auf dem Spielplan 
mit anderen unterhalten will, für den haben der Seniorenbeirat Norderstedt und die 
Stadtbücherei Norderstedt nun den „Theatertreff“ geschaffen. 
Er soll die Theatergänger der Stadt zusammen bringen, die den Gedankenaustausch 
suchen. Informationen zum jeweiligen Stück und Presseartikel werden bereit 
gehalten. Das Angebot wird in dieser Spielzeit mit ausgewählten Stücken wiederholt. 
Die Stücke werden jeweils in der „TriBühne“ oder im Kulturwerk am See in 
Norderstedt aufgeführt. Premiere feiert der „Theatertreff“ am 20. Februar mit dem 
Stück „Die zwölf Geschworenen“ von Reginald Rose, aufgeführt vom Berliner 
Kriminaltheater im Kulturwerk am See. Das Stück wurde als Filmklassiker von Sidney 
Lumet 1957 einem breiten Publikum bekannt. 
Die Handlung: Ein 17-jähriger aus einem Slumviertel hat im Streit seinen Vater mit 
einem extrem auffälligen Springmesser erstochen. Die Anklage präsentiert zwei 
glaubhafte Zeugen. Beide haben den Jugendlichen bei der Ausführung der Tat 
beobachtet und ihn kurz darauf wegrennen sehen. Das Stück setzt mit dem Ende der 
Verhandlung ein, als sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen. Wir lernen 
zwölf New Yorker Männer und Frauen völlig unterschiedlichen Charakters und 
Temperaments kennen, deren einzige Gemeinsamkeit es ist, bestimmt worden zu 



sein, in diesem Mordprozess einen einstimmigen Schiedsspruch zu fällen. In einem 
engen, von der Außenwelt abgeschlossenen Raum beraten sie darüber. 
Da der Fall eindeutig ist, wird mit einem raschen Ende der Sitzung gerechnet. Elf der 
Geschworen sind sich sofort einig: Der Angeklagte ist schuldig. Einer jedoch stellt 
sich gegen die Mehrheit: Er hat einen begründeten Zweifel und plädiert deshalb für 
nicht schuldig. 
Wer sich gerne etwas vorbereiten will und vielleicht mehr über das Stück erfahren 
möchte, trifft sich am Dienstag, 18. Februar, ab 15.30 Uhr in der Stadtbücherei 
Norderstedt-Mitte. Es gibt keine festen Vorgaben und keinen Dozenten, wer einfach 
Lust an der Sache hat, kann sich mit anderen Theaterinteressierten über das Stück 
austauschen. So kann aus dem Theaterbesuch ein gemeinsames Erlebnis werden. 
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Theatertreff in der Stadtbücherei , Di, 18.2, 15.30, Hauptbücherei Norderstedt-
Mitte, Rathausallee 50, Eintritt frei. 
„Die zwölf Geschworenen“ , Do, 20.2, 19.30, Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1, 
Karten 19/24/29 im Vorverkauf 
 


