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Historisches Ambiente für jede Feier 
à la Zeitgespür 

	  
	  
Die folgenden Vorschläge können in jede Feierlichkeit eingebunden werden. Hierbei 
handelt es sich nicht um einen klassischen Schauspielauftritt, sondern um eine 
Begleitung bzw. Untermalung durch einen Schauspieler in einem historischen Kostüm. 
Die Gäste können eingebunden werden, wenn sie dies möchten, können aber auch 
einfach nur zusehen. Da der Schauspieler immer unter den Gästen ist, können diese 
sich auch während des Auftritts ganz normal miteinander unterhalten. Das Schauspiel 
geschieht dezent am Rande und spricht nur diejenigen an, die sich auch dafür 
interessieren. 
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Elisabeth, die Handleserin 
 
PERSONEN 
Elisabeth 
 
INHALT 
Unsere Elisabeth kann nach Ihrem Wunsch entweder als Handleserin aus dem 
Mittelalter, der Renaissance, dem Barock oder als Bäuerin auftreten. Sie mischt sich 
unter die Gäste und versüßt jede Feier mit ihrer schrulligen Art und Ihrem 
unvergleichlichen Charme. Dabei dürfen Sie ruhig einen Blick in Ihre Zukunft werfen, 
denn Elisabeth versteht es, einem jeden aus der Hand zu lesen. Wie steht es mit der 
Liebe, wie läuft es im Beruf, geht ein ersehnter Wunsch in Erfüllung? Finden Sie es doch 
auf diese ganz einmalige Weise heraus! 
 
DAUER 
ca. 30 Minuten 
Je nach Anzahl der Gäste 
Ideal auch gemeinsam mit dem Mundschenk Jakob zu buchen	  
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Jakob, der Mundschenk 
 
PERSONEN 
Jakob 
 
INHALT 
Hier haben Sie die Wahl, möchten Sie einen mittelalterlichen, barocken oder 
gründerzeitlichen Mundschenk? 
Jakob nimmt Sie mit auf eine kulinarische Zeitreise. 
Immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen, erzählt er Ihnen Interessantes und 
Amüsantes zum Thema Essen und Trinken.  
Welche Speisen haben eine aphrodisierende Wirkung, woher kommen unsere Gewürze, 
welche Getränke harmonieren mit welchen Köstlichkeiten? 
Dabei mischt er sich unter die Gäste und kitzelt Ihren Gaumen mit allerhand Leckereien. 
Kleine Kostproben dürfen dabei natürlich nicht fehlen. 
Auch mit Gerstensaft kennt sich der Mundschenk außerordentlich gut aus. Buchen Sie 
doch eine Bierverkostung mit unserem Jakob! Optional können Sie natürl ich auch 
eine normale Bierverkostung ohne kostümierten Schauspieler buchen. 
 
DAUER 
ca. 30 Minuten 
je nach Anzahl der Gäste	  	  
Ideal auch gemeinsam mit der Handleserin Elisabeth zu buchen	  
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Ida, die Hofdame der Kaiserin 
 
PERSONEN 
Ida von Ferenczy (historische Person, 1839 – 1928) 
Kaiserin Elisabeth von Österreich (historische Person, 1837 – 1898) 
 
INHALT 
Ida von Ferenczy war eine Hofdame und sehr enge Vertraute von Kaiserin Elisabeth 
(Sisi). 
Ida plaudert an diesem Tag aus dem Nähkästchen und erzählt Privates und 
Spannendes aus dem Leben der Kaiserin. 
Hier werden Sie in die Schönheitsgeheimnisse der Kaiserin eingeweiht. Wie hat man die 
Haarpracht, die bis zum Boden reichte, gepflegt? Welche Kuren und Torturen ließ 
Elisabeth über sich ergehen, um ihre gertenschlanke Figur zu erhalten. Warum lief die 
schöne Kaiserin am Ende nur noch verschleiert herum? 
Ida wird bei diesen Dingen Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht haben Sie ja auch die 
Möglichkeit einen Blick auf die sonst so scheue Kaiserin zu erhaschen. 
 
DAUER 
ca.15 Minuten 
Diese Einlage besteht aus drei Monologen, die jeweils etwa 5 Minuten dauern. 
Sie können entweder am Stück oder mit kurzen Pausen aufgeführt werden. 
Zu buchen ab August 2015 
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