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rasanter Wortwitz – tausend Pointen – brüllende Komik
(ORT) – „ACHTERBAHN“ ist um es in drei Worten zu sagen: „eine geniale Komödie!“.
Am (DATUM) entführt Sie das Tournee Theater Stuttgart im (THEATER, HALLE,
PLATZ ) in Eric Assous (aktuell der erfolgreichste und mehrfach ausgezeichnete
französische Komödienautor) Welt mit umwerfendem Humor und Gags und bringt beste
Theaterunterhaltung nach (ORT)!
Auf und ab, bremsen, beschleunigen, rasante Kurven und hin und wieder ein steiler
Looping. Manchmal ist das Leben wie Achterbahnfahren. Das zeigt auch die
Erfolgskomödie "Achterbahn“ des französischen Starautors Eric Assous, die 2004 mit
Alain Delon in Paris uraufgeführt wurde, Am Ende ist nichts so, wie es am Anfang den Anschein
hat. Diese Komödie hat alles, was französische Komödien so einzigartig macht: sie zeichnet
sich durch einen unerwarteten, raffinierten Handlungsaufbau, brillanten Stil und ausgefeilten Wortwitz
aus. Viele überraschende Wendungen halten den Zuschauer bis zum Ende des Theaterabends in
Atem und bis zum Schluss bei bester Laune!
Ein älterer Mann begegnet einer jungen, hübschen Frau in einer Bar. Sie flirten ein wenig,
unterhalten sich und sind sich auf Anhieb sympathisch. Nun reizt ihn die Aussicht auf ein
kleines amouröses Abenteuer. Nach ein paar Drinks kommen sich die beiden schnell näher und
es ist klar, dass der Abend in seinem Appartement endet. Natürlich verschweigt er ihr dabei
geflissentlich, dass er verheiratet ist und seine Frau mit dem gemeinsamen Sohn für eine Woche in
den Skiurlaub gefahren ist. Im Appartement angekommen, wird aus dem amourösen Abenteuer eine
Geschichte, die einfach unglaublich ist, denn die junge Dame übernimmt immer mehr die Regie
des Abends. Sie spielt mit ihm, reißt seine selbstzufriedene Fassade ein, bis er wie Louis
de Funès über die Bühne tobt. Sie versteckt sich immer wieder hinter
neuen
Geheimnissen und Gestalten, gibt im einen Moment noch zuckersüß das verschüchterte
Mäuschen, plötzlich die wilde Femme fatale und verdreht damit sowohl ihm als auch dem
Publikum gekonnt den Kopf. Der Abend wird zu einer Achterbahnfahrt der unerwarteten
Erkenntnisse und zu einer Berg- und Tal-Fahrt der Emotionen! Doch auch die schönste
Achterbahnfahrt endet dort, wo sie begonnen hat - am Boden. So passiert es auch im
Stück; und zwar knallhart und ziemlich unerwartet in einem furiosen Finale - das aber an
dieser Stelle nicht verraten sein soll!
Es erwartet Sie ein unvergesslicher Theaterspaß, der Ihnen viel Freude bereiten wird!
Karten gibt es unter .................???
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