
Bernd Regenauer 
Unter Freunden  
 
Freundschaft. Jeder sehnt sich danach. Doch wer hat für so was noch Zeit? Die 
Freundschaftspflege übernehmen SMS-Kürzel wie "Hi, denk a. D. GglG, S." 
Die Terminplanung für ein Treffen wird an die Frauen delegiert. Weil die nicht 
miteinander können, passiert gar nichts. Was bleibt, ist ein ständig schlechtes Gewissen, 
nichts und niemandem gerecht zu werden. 
"Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist". Aber wer will das schon wissen? 
Längst haben sich Selbstdarsteller und Nicht-Zuhörer ins eigene Leben geschlichen, 
Freunde, die mal Freunde waren, sich jedoch inzwischen total verändert haben. Oder ist 
man selbst nicht mehr der, der man war? 
Mit den Jahren wird man in Sachen Freundschaft speziell. Für Neues besteht keine 
Chance mehr. Man lässt immer weniger an sich ran, ist vorsichtig und flüchtet sich in 
Rituale – die funktionieren wenigstens. Dabei kann Freundschaft durchaus was Herrliches 
sein. Wenn die jeweiligen Lebenspartner nicht wären. Und die dazu gehörigen Kinder, mit 
denen man sich im Erlebnispark wahlweise dem Suizid oder Amoklauf nähert. Und wenn 
sich dann an einem runden Geburtstag alle vereinen, offenbart sich das Chaos in seiner 
ganzen Pracht... 
 
"Unter Freunden" zu sein, ist kein Leichtes - und ein Geburtstagsfest muss noch lange 
nicht nach Wunsch laufen, das beweist Bernd Regenauer mit seinem neuen Solokabarett. 
Als präziser Beobachter nimmt er einmal mehr scharfsinnig und bissig menschliche 
Gewohnheiten aufs Korn und zeigt, wie schwierig sich das vermeintlich Einfache 
gestaltet... "Unter Freunden", ein spannendes Vergnügen zwischen den Stühlen 
emotionaler Abhängigkeiten. 
 
Bernd Regenauer, Text und Schauspiel 
Geboren 1956 in München, aufgewachsen in Nürnberg, nach einer klassischen Klavierausbildung 
erste Solo-Tourneen als Liedermacher. Seit über 25 Jahren ist der Kabarettist Bernd Regenauer "on 
stage", mit seiner Bühnenfigur Nützel erreichte er in Franken Kultstatus. Regenauer war auch Texter 
für Dieter Hildebrandts "Scheibenwischer", die "Münchner Lach- und Schießgesellschaft" und andere 
Theater und Kabaretts. Er schreibt Kolumnen für die Abendzeitung u. a.; er ist Autor, Sprecher und 
Hauptakteur der legendären "Metzgerei Boggnsagg" - laut SPIEGEL das "Juwel" unter den mehr als 
hundert deutschen Comedyserien; er ist Buchautor und Textsteller von Radio- und TV-Produktionen. 
Seine bisher 18 eigenen Bühnenprogramme führten Bernd Regenauer in alle namhaften Theater, 
Rundfunk- und Fernsehanstalten; er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Sonderpreis des 
Deutschen Kabarettpreises. 
 
Thomas Lienenlüke, Text 
1988–1994 Studium Germanistik, Geschichte, Philosophie, VWL in Köln – während dieser Zeit Gründung einer eigenen 
Theatergruppe und freieArbeit als Schauspieler und Regisseur. Thomas Lienenlüke war Redaktionsassistent bei der Rudi 
Carrell Show, er arbeitete u. a. mit Senta Berger, Jürgen von der Lippe, Kai Böcking und Harald Schmidt. Er war Chefautor und 
Coach von Sabine Christiansen und Joachim Fuchsberger für die Deutsche Filmpreisgala in Berlin und für 
Westermann/Alsmann bei der Grimmepreisverleihung 2002; er arbeitete als Autor für die "Brisko Schneider Show", die "Harald 
Schmidt Show", die "Ingo Appelt Show" und für den Essener Kabarettisten Ludger Stratmann, er ist Autor für "Die dreisten 
Drei", für "Stratmanns", "Comedyfalle", "Scheibenwischer", "Die witzigsten Werbespots der Welt", "Wer zuletzt lacht", "Schimpf 
vor 12" und zahlreiche andere Fernsehformate. Er ist Regisseur und Co-Autor der "Bastian Sick Schau" und "Happy Aua 
Show", Autor und Regisseur für die "Größte Deutschstunde der Welt", Autor des Theaterstücks "One Way Man" (UA 2007 mit 
Ingolf Lück) und vieles anderes mehr. Man kann auch sagen: er hat gut zu tun… 
 
Jürg Schlachter, Regie 
Geboren 1957 in Schaffhausen (Schweiz). Schauspielakademie Zürich, Ausbildung zum Schauspieler, Engagements in 
München, Salzburg, Darmstadt u. a., Regiearbeiten in München, Landesbühne Esslingen, Aalen, Konstanz, Offenbach, 
Freiburg, u. a. Schlachter arbeitete mit Konstantin Wecker, Michael Ende und dem Fränkisch-Schwäbischen Städtetheater; er 
inszenierte in Augsburg (z. B. das "Mozart-Projekt"), in Ingolstadt (Gerhard Polt-Abende u. v. m.) und in Erlangen, die 
erfolgreichen fränkischen Produktionen "KaWeiber, ka Gschrei", "Die Schuddgogerer" und "Die Fichtn im Weiher" von Helmut 
Haberkamm. 1. Preis der Bayerischen Theatertage für die Regie des Kinderstücks "Petterson, Findus und der Hahn", 
Regiearbeiten für "Selten so gedacht" von und mit Bernd Regenauer. Jürg Schlachter wohnt in München und ist Dozent an der 
dortigen Berufsfachschule für darstellende Kunst. 
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