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"EinE BiTTERBösE GEsEllschafTskomödiE 
in BEsTER fRanzösischER TRadiTion" 

Mit freundlicher Unterstützung von:

preMiere Freitag 26. sept., 20 Uhr weitere VorstellUngen
Do. 2.10./Fr. 3.10./sa. 4.10./so. 5.10./ Do. 9.10/Fr. 10.10./
sa. 11.10/so 12.10 ort kUltUrbühne aMbaCh – bühne Des 
VereinshaUssaal beginn DO./FR./SA. 20 UhR • SO. 18 UhR

VoRschaU 2015: 

• Ostern 2015
kindER machEn ThEaTER füR kindER 

auch im Jubiläumsjahr präsentiert die kinder-schüler-Jugend-
truppe rund um Mariette kilga und petra heel eine phantastische 
geschichte von kindern für kinder!

• August 2015
„dER PRozEss Um dEs EsEls schaTTEn“

hansjörg ellensohn inszeniert Jörg reichlins stück nach dem 
hörspiel von Friedrich Dürrenmatt um die höchst unterhaltsame 
klärung der Frage: „wer ist hier wirklich der esel?“ Der streit um 
den esel bzw. seinen schatten wird zum philosophischen konflikt 
um Freiheit, gemeineigentum und wirtschaftlichen Fortschritt, 
beschäftigt den staat wie die priester und führt schließlich ins 
vollständige Chaos. 

nach einem hörspiel von Friedrich Dürrenmatt, in der Fassung 
von Jörg reichlin, für den spielkreis bearbeitet von Carola kilga.

fEiERn siE miT Uns! 
sEiEn siE miT daBEi!



elisabeth garaUD-larChet 
karin klas

ClaUDe gatignol 
ManFreD kräUtler

pierre garaUD 
gerharD ZUggal

anna CaraVati 
laUra Maier

VinCent larChet 
Jürgen reiner

inhalT
Der intellektuelle literaturprofessor pierre garaud und 
seine Frau elisabeth laden zum gemeinsamen abendessen 
mit elisabeths erfolgreichem bruder Vincent, dessen 
schwangerer Frau anna sowie Jugendfreund und posaunist 
Claude gatignol. Der anfänglich beschauliche abend nimmt 
eine unerwartete wendung, als Vincent verkündet wie 
sein sohn heißen soll. Die runde ist schockiert und plötzlich 
bekommt jeder der anwesenden im abwechselnden 
schlagabtausch sein Fett weg.

„das iRRwiTziGE kammERsPiEl Von alExandRE dE 
la PaTEllièRE Und maTThiEU dElaPoRTE wURdE in 
PaRis zUR ThEaTERsEnsaTion“ – EinE saRkasTischE 
GEsEllschafTskomödiE diE Von fREUndschafT, 
aUfRichTiGkEiT Und GEhEimnissEn handElT.

ein kleiner scherz im Freundeskreis hat 
dramatische Folgen, geheimnisse werden enthüllt, 
alte rechnungen beglichen. eine bitterböse und bissige 
gesellschaftskomödie in bester französischer 
tradition - komisch und böse zugleich!

eintritt 13,- / 11,- erMäßigt (senioren, sChüler) 
kartenVorVerkaUF bUChhanDlUng brUnner,
BAhnhOFStR. 3, GötziS, tel. 05523 64 248 
inFo-hotline 0664 49 133 25

Der VOrNAMe 
Von MatthieU Delaporte UnD alexanDre De la  
patellière / aUs DeM FranZösisChen Von georg holZer 
(theater Verlag DesCh gMbh, MünChen) 
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