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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
über die Veröffentlichung der folgenden Pressemitteilung bzw. über die 
Berücksichtigung im Rahmen der Veranstaltungshinweise würde ich mich freuen. 
Falls Sie Interesse an einem Interview mit Louis Held haben, rufen Sie mich an. 
Ich kümmere mich gerne um einen Termin. Sie erreichen mich unter Tel. 
030/88591135. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESSEMITTEILUNG        PRESSEMITTEILUNG      PRESSEMITTEILUNG 
 
„Bibi und Tina“-Star Louis Held probt mit Katharina Thalbach 

Theaterdebüt in „Die Glasmenagerie“ am Kurfürstendamm  

 

Berlin, 24. Oktober 2017 – Am 14. und 15. November 2017 sowie am 8. 

und 9. Januar 2018 nimmt das Theater am Kurfürstendamm Katharina 

Thalbachs hochgelobte Inszenierung von „Die Glasmenagerie“ noch 

einmal auf den Spielplan.  

Dabei sind wieder Anna und Nellie Thalbach, die in dem Stück Amanda 

und Laura Wingfield, Mutter und Tochter, spielen. Louis Held, der in 

„Bibi und Tina“ die Rolle des Alexander von Falkenstein übernommen 

hat, ist als Tom Wingfield, Sohn von Amanda und fürsorglicher Bruder 

der gehbehinderten und äußerst schüchternen Laura, zu sehen.  

 

Louis Held über sein Theaterdebüt 

„Ich hab mich sehr gefreut, als die Anfrage zum Vorsprechen kam, ich 

hatte die Schauspielschule damals noch gar nicht beendet“, erzählt 

Louis Held. „Allein, die Chance zu bekommen, zu einem Casting mit so 

einer tollen Regisseurin und so tollen Schauspielern zu gehen, fand ich 

super. Beim Vorsprechen war ich komischerweise überhaupt nicht 

aufgeregt, obwohl ich zum ersten Mal auf so einer großen Bühne 

gestanden habe. Ich hab dann während des Spielens gemerkt, dass es 

sofort gepasst hat. Schon währenddessen habe ich gehört, dass  

 

Direktion Woelffer 



 
Katharina Thalbach sehr gelacht hat und dachte: ´Es scheint zu 

funktionieren´. Direkt im Anschluss an das Vorsprechen hat sie zu mir 

gesagt: ´Louis, ich glaube, diese Rolle hat auf dich gewartet`. Das war 

einer der glücklichsten Momente meiner bisher noch sehr kurzen 

Karriere“, erinnert sich der Einundzwanzigjährige. 

Jetzt ist er allerdings aufgeregt. Die Proben mit Katharina Thalbach 

haben bereits begonnen und er ist sich bewusst, dass große 

Erwartungen auf ihm ruhen. Er ist sich sicher, dass er viel von Katharina 

Thalbach lernen kann und dass es kaum einen besseren Start in die 

Theaterwelt gibt und glaubt: „Tom Wingfield ist die perfekte Rolle für 

mich. Seine Sehnsüchte, Ziele und Probleme sind sehr nachvollziehbar 

und verständlich für mich. Die Rolle gibt mir die Möglichkeit, zu zeigen, 

was ich kann, und mich als Schauspieler zu etablieren.“ 

 

Zu Louis Held 

Louis Held hat vor kurzem seine Schauspielausbildung beendet. Neben 

seinem Engagement für „Bibi & Tina“ stand er für mehrere 

Fernsehproduktionen vor der Kamera.  

Im Sommer war er mit der deutschen Popsängerin Lina auf Tournee. Er 

arbeitet derzeit an seinem Debütalbum. 

 

Sven Scheele spielt Jim O´Connor 

Sven Scheele, der in der vergangenen Spielzeit bereits am Berliner 

Ensemble in unterschiedlichen Rollen überzeugen konnte, übernimmt in 

der Inszenierung die Rolle des Jim O´Connor. Jim nimmt eine Einladung 

zu den Wingfields an und alle hoffen, er könnte sich in die schüchterne 

Laura verlieben.  

 

DIE GLASMENAGERIE 
Theater am Kurfürstendamm 
14. und 15. November 2017 sowie 8. und 9. Januar 2018 
Karten 030/88 59 11 88 und unter www.komoedie-berlin.de 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ein Portraitfoto von Louis Held und einen ausführlichen Pressetext zum Downloaden zu „Die 
Glasmenagerie“ finden Sie im Pressebereich unter www.komoedie-berlin.de.  
Für Fragen stehe ich Ihnen unter Tel. 030/88 59 11 35 gerne zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
 
Brigitta Valentin 
Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

http://www.komoedie-berlin.de/

