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Die Theater-Offenbarung für alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen!  

 

„Warum betrachten wir nicht Frauen und Männer einfach als zwei völlig unterschiedliche 

Kulturen? Mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen Verhaltensweisen und 

verschiedener Herkunft? Man sieht das doch im täglichen Leben! Männer und Frauen 

verhalten sich komplett anders. Männer sind Jäger. Frauen sind Sammlerinnen. Logik heißt 

für Männer: Direkter Weg, direktes Ziel! Problem? Zack! Problemlösung! Logik heißt für 

Frauen: Flexibel sein, Umwege denken können. Sich nicht behindern lassen.“  

 

CAVEMAN, geschrieben und gespielt von Rob Becker, wurde in den USA von 

Hunderttausenden von Zuschauern bejubelt, es ist nach wie vor das erfolgreichste Solo-

Programm des Broadways. Acht Millionen Menschen haben inzwischen die Inszenierung 

der Kult-Comedy gesehen und das in 42 Ländern.  

 

Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen.  

 

Eine Tatsache, die die menschliche Evolution bis heute nicht hat ändern können.  

 

In Deutschland startete das Stück im Jahr 2000 in der Bearbeitung des Comedians Kristian 

Bader. Nach einer fulminanten Startphase in Berlin und Hamburg folgten Anfragen für die 

ganze Republik. So gastiert der moderne Höhlenmann seit über zehn Jahren in mehr als 70 

Städten landesweit. Zehn Schauspieler im Wechsel geben dem Stück über das endlose 

Spiel der Geschlechter ihre eigene Note und begeistern das Publikum. Kristian Bader über 

CAVEMAN: „Ein simpler und dennoch gewagter Erklärungsversuch: Seit 35.000 Jahren teilt 

sich die Menschheit in Jäger und Sammlerinnen - mit all den daraus resultierenden 

Konflikten und Missverständnissen aber Gott sei Dank auch einem großen Glücks- und 

Spaßpotential!“  

 

CAVEMAN ist Vergnügen pur: Ein Jeder erkennt sich wieder, garantiert. Paare sehen sich an 

und sagen „Genau wie Du“. Das Stück macht süchtig, Rekorde wie: „Ich war zehn mal in der 

Vorstellung“ sind keine Seltenheit. Ein funkenschlagendes „One man“-Spektakel mit viel 

Humor und durchaus Tiefgang“ so die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, und die 

Meinung der TAZ: "Der CAVEMAN ist nicht nur sehr wahr, sondern auch sehr, sehr komisch." 

Die Bild meinte: „Bittere Wahrheiten, zuckersüß verpackt. Tiefe Einsichten. Zum Brüllen 

komisch.“  

 

www.cavemanshow.de 


