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�eues Stück von Beate Albrecht : Liebe, Lust und rote 

Birnen 

Witten, 16.08.2011, Anna Ernst 

 

Witten. Das neue Theaterstück von Beate Albrecht soll über Themen der Sexualität aufklären. 

Die Premiere ist am 11. September. 

Dieses kribbelige Gefühl im Bauch - ist das eigentlich Liebe? Und wie geht es dann nach dem ersten 

Kuss weiter? Solchen Fragen geht Beate Albrechts neue Theaterproduktion „Liebe Love and the 

Sexperts“ auf den Grund. 

Temporeich und humorvoll soll es Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren die Themen Sexualität 

und erste Liebe näherbringen. Mit den Figuren Lucy (gespielt von Jessica Jahning) und Robin 

(Aljoscha Zinfluo) bringt Beate Albrecht zwei ganz normale Teenager auf die Bühne, die auf den 

ersten Blick nicht viel verbindet. Sie: Brillenträgerin und gut in Fächern wie Biologie. Er: 

Hobbyfußballer aus Leidenschaft. Trotzdem entwickelt sich zwischen beiden eine zarte 

Liebesbeziehung. Obwohl beide aus Internetvideos eine ganze Menge über Sexstellungen und 

Verhütung zu wissen glauben, müssen sie alsbald feststellen, dass die Realität doch ganz schön 

kompliziert werden kann — gerade wenn Gefühle im Spiel sind.  

Deshalb schlüpfen Beate Albrecht und Kevin Herbertz in die Rollen der „Sexperts“, die mit 

Fachwissen und mitunter gewagten Kostümen gutgemeinte Ratschläge verteilen. Schließlich steht der 

pädagogische Ansatz des Aufklärungsstücks im Vordergrund: „Dafür arbeiten wir auch eng mit den 

echten ‘Sexperts’ von ProFamilia und der Aidshilfe Unna zusammen“, erklärt Autorin Beate Albrecht.  

Für das vierköpfige Schauspieler-Team bedeutete die Auseinandersetzung mit dem aufklärerischen 

Stück aber auch einen gewissen Sprung über den eigenen Schatten: „Ich wurde beim Schreiben 

teilweise so sehr mit meinen eigenen Schamgrenzen konfrontiert, dass ich eine ‘rote Birne’ bekommen 

habe“, meint Albrecht. Auf diese Weise habe sie den Einfall für eine weitere Figrur bekommen. 

Die „rote Birne“ (gespielt von Kevin Herbertz) albert und singt als personifiziertes Schamgefühl mit 

einem leuchtend roten Helm von all jenen Dingen, die den Jugendlichen sonst nicht so leicht über die 

Lippen gehen. „Wir leben ja in einer ziemlich pornographisierten Welt heute. Aber bei Themen wie 



Leidenschaft und Lust herrscht trotzdem oft eine ziemliche Sprachlosigkeit“, erklärt Hauptdarstellerin 

Jessica. 

Dagegen will „Liebe Love and the Sexperts“ angehen. Deshalb laufen die Proben derzeit auf 

Hochtouren. Nach ersten Testvorstellungen in der Overbergschule findet am 11. September eine 

öffentliche Premiere in der Ruhrbühne statt. Danach geht es auf Tour durch weitere Schulen. 

 


