Reihe T h e a te r A
Bürgerhaus Nieder-Roden - großer Saal
Sonntag,-5- Mai 2019, 20 Uhr
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DAS ABSCHIEDSDINNER
Komödie von Matthieu Delaporte/ Alexandre de la
Patelliere
Regie:
Mit:

Jürgen Wölffer
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Ingolf kuck, Rene Steinke, Saskia V alencia.Vu w u g l
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Produktion: Komödie Berlin /K o m ö d ie Winterhuder Fährhaus
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Anton und Katja wollen mehr Zeit für sich. Das sogenannte „Abschiedsdinner"
soll da Abhilfe schaffen. Es wird für solche Freunde gegeben, die eigentlich
nur noch aus Gewohnheit eingeladen werden. Beim Lieblingswein der Freunde,
umringt von den Geschenken, die man im Laufe der Zeit von ihnen erhalten hat
und bei deren Lieblingsmusik soll
ein Essen kredenzt werden - alles,
ohne den Betreffenden zu sagen,
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dass es das letzte Ma(h)l sein wird.
Die Vorbergs beschließen, es zu ver
suchen und wählen als erstes Paar
Bea und Antoine aus. Alles wird
arrangiert und steht bereit für den
letzten gemeinsamen Abend. Doch
Antoine kommt ohne Bea. Anton
und Katja erschrecken - was wenn
er etwas merkt?! Doch zu spät, Antoine entlarvt sie. Erst geschockt, möchte
er dennoch die Freundschaft retten und schlägt vor, eine A rt Therapiestunde
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abzuhalten.
Was folgt, ist ein genialer Disput der
beiden Männer, die sich im Verlauf
des Abends nichts schenken und
alles auspacken, was sie sich in den
langen Jahren ihrer Freundschaft nie
gesagt haben. Rasant und gnadenlos
schaukeln sie sich unter der Beobach
tung von Katja gegenseitig hoch, bis
letztendlich eine Handvoll Erdnüsse
die kathartische Läuterung vollbringt.

Schonungsloser Schlagabtausch über „Freundschafts-Optimierung" eine Komödie zum Nachdenken mit Top-Besetzung!

Pressestimme:
Als In g o lf Lück hinzukommt, vibriert die Bühne, die ob seiner Darstellung
der Ticks des neurotischen Egozentrikers alle Register zieht - m it viel Zwischen
applaus und Gelächter, wie zum Beispiel bei der peniblen Auflistung in einem
Stakkato-Wortschwall, wie viele Sorten Whiskey es g ib t und worin der Unter
schied besteht.
(Eva-Maria Koch, Weltexpress, 15.12.2016).
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