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Theater-Zyt Freiburg

DAS ANDALUSISCHE MIRAKEL
pd. Seit über dreissig Jahren bringen wir
anspruchsvolles Theater auf die Bühne.
Nach unseren tiefgründigen Inszenierungen bringen wir nun mit der diesjährigen
Produktion «Das andalusische Mirakel»'
viel Heiterkeit und Situationskomik auf
die Bühne. Um die Vielfalt unseres Theaterschaffens aufzeigen, haben wir für
die Theatersaison 2014/2015 zum ersten
Mal eine Boulevardkomödie gewählt. Die
pointenreiche und lebhafte Szenerie stellt
hohe Ansprüche an die schauspielerischen
Fähigkeiten. «Das andalusische Mirakel»
hebt sich wohltuend von gängigen Boulevardstoffen ab, in denen es um fröhliche
Betrügereien und einen bunten Beziehungsreigen geht.
Gestrandet in Andalusien – im kleinsten,
unbedeutendsten Kaff der ganzen Gegend.
Dabei fing alles ganz harmlos an: Man(n)
kann ihn doch wirklich mal vergessen den Hochzeitstag. Deshalb muss frau ja
nicht gleich das Frühstücksei am Schädel
ihres Gatten aufschlagen. So passiert im
Hause des Klodeckelfabrikanten Hubertus Heppelmann, und Anlass für ihn, die
längst überfällige Scheidung einzuleiten.
Dumm nur, dass sein Anwalt gerade in
Spanien Urlaub macht. Und so setzt sich
der mittelständische Unternehmer in
seiner Wut ins Auto und fährt los – bis

eine Autopanne irgendwo im Nirgendwo
Andalusiens, in San Miguel, seinen Elan
bremst.
Ein allerletztes freies Zimmer findet
Hubertus im schäbigsten Hotel des Ortes,
denn man feiert gerade den 100. Jahrestag
des «Wunders von San Miguel». Glaubte
Hubertus eben noch, Glück im Unglück
zu haben, so wird er rasch eines Besseren
belehrt: Seine Zimmertür geht auf und

hereinspaziert kommt die naiv-plappernde
Studentin Nelli…

Nähere Angaben:
Inserat S. 20, Spielplan und
theater-zyt.ch

Theater Villmergen

D FRAUE VO KILLING
Es handelt von einer Schicksalsgemeinschaft, deren Männer
bei einem tragischen Busunglück vor Jahren ums Leben gekommen sind. Die Probephase für ein anstehendes Chorkonzert
kommt recht durcheinander, als in Form eines Lottogewinns ein
bisschen vom grossen Glück in ihre greifbare Nähe rückt. Jetzt
muss dem Schicksal ein wenig nachgeholfen werden. Sogar die
«geistigen Führer» von Kirche und Gemeinde werden von ihrem
Charme überzeugt, ihnen ein bisschen unter die Arme zu greifen.
Schaffen sie es «Ihre» Lottomillionen zu ergattern?
Lassen Sie sich entführen in die Welt der 70er-Jahre und erleben
Sie eine turbulente Wochen mit den Frauen von Killing!
Die Bühnengestaltung passt sich dem Geschehen an und rückt
die interessanten Figuren ins Zentrum. Es wird in der Mehrzweckhalle Villmergen gespielt und die Zuschauer werden auf
der Tribüne platziert, welche diesmal auf der offiziellen Bühne
einquartiert ist.

pd. Unsere Stückwahl für die Saison 2014 fiel auf ein unterhaltsames Stück, bei dem die Frauen eine wesentliche Rolle spielen.

Nähere Angaben:
Inserat S. 2, Spielplan
und theater-villmergen.ch

