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Freitag, 16. Januar 2015, 20 Uhr

AUF UND DAVON
Caunerkomödie von Peter Yeldham
Regie:
Mit:

Manfred Langner
MaxTidof, Birthe Gerken, Natalie O'Hara, Kim Zarah Langner u. a.

Sie sind jung, sie sind sexy - und
sie sind durchtrieben! Josephine
und Elisabeth reisen rund um die
Welt und verdienen sich ihren
Lebensunterhalt damit, reiche
Herren auf nicht ganz legale Wei
se um viel Geld zu erleichtern. In
ihren Paraderollen als attraktive
Gräfin mit momentanen Geldsorgen und deren liebenswerte Zofe konnten
sie bislang noch jedes Männerherz erweichen. Doch eines Tages treffen sie auf
Charlie, einen attraktiven und ausgekochten New Yorker Banker - und stehen
vor einem Problem. Denn Charlie
ist mindestens ebenso raffiniert wie
die beiden Schönen und lässt sich
nicht leicht für dumm verkaufen. Es
kommt zu einer Partnerschaft, die
sich allerdings nur anfangs auf das
Geschäftliche beschränkt, denn so
wohl Josephine als auch Elisabeth
finden rasch Gefallen an Charlie.
Doch wie teilt man sich einen Mann?
Und wer macht sich schließlich mit wem „auf und davon" - oder eben auch
nicht?! Die Rolle des Charlie spielt MaxTidof, bekannt aus zahllosen Fernseh
produktionen und aus Filmen wie „Vergesst Mozart“, „Abgeschminkt!", „Tatort"
oder „Die Comedian Harmonists" - für seine Rolle in diesem Kino-Hit wurde er
mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet.
Peter Yeldham, geboren 1927 in New South Wales, ist einer der bekanntesten
australischen Autoren. Er begann als Drehbuchschreiber für Fernsehen und Film,
machte sich aber in den letzten Jahren auch einen Namen als Romanautor. „Auf
und davon" ist sein erstes Theaterstück-eine überaus witzige Gaunerkomödie, die
den Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem - und bei guter Laune - hält.
Uraufführung: Januar 1969, Picadilly-Theatre, London
Deutsche Erstaufführung: 1970, Komödie am Kurfürstendamm, Berlin
Eine Produktion vom Tournee-Theater Thespiskarren, Hannover
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