Nu geiht dat wedder los: Die Probenabende der plattdeutsch spielenden
“Theatergruppe Artlenburg“. In diesem Winter wird die unterhaltsame Komödie
„Een fast perfekten Ehemann “ von Jennifer Hülser ( plattdeutsch von Benita
Brunnert) einstudiert, welche am 04.03.2017 Premiere hat und erneut an insgesamt
fünf Abenden für recht unterhaltsame Stunden und viele Lacher sorgen soll.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In unserem Stück dreht es sich diesmal um den faulen Ehemann Peter
Maurer. Dessen Ehefrau Gaby hat das Benehmen ihres Ehemannes satt
und ist nun ziemlich wütend zu ihrer besten Freundin nach Mallorca
geflogen. Ständig trägt sie ihrem Peter alles hinterher und dieser macht
keinen einzigen Handschlag. Sie stellt ihm nun jedoch ein Ultimatum, dass
er in einer von ihr gesetzten Frist lernt, wie es im Haushalt alles so
funktioniert, andernfalls reicht sie die Scheidung ein. Das ist für
Elfriede, die Mutter von Gaby ein gefundenes Fressen, denn sie wünscht
sich nichts mehr, als dass Peter und Gaby sich trennen. Olaf, der beste
Freund von Peter, versucht diesem natürlich zu helfen, was jedoch nicht
gerade einfacher wird, als Diana, die schöne Nachbarin, bei Peter nur
leicht bekleidet auftaucht, weil sie sich angeblich ausgesperrt hat….
Das Chaos ist schon fast perfekt, als die überfürsorgliche Nachbarin Ella
einen Kammerjäger engagiert, weil sie gehört hat, dass sich da wohl
„Ungeziefer“ bei den Maurers eingenistet hat...
Das Ergebnis sehen Sie am besten
selbst.

bei einer unserer Aufführungen

Alle Aufführungsabende im Überblick:

- Sa, 04.03.2017 um 20.00 h (Premiere)
- So, 05.03.2017 um 19.00 h
- Fr, 10.03.2017 um 20.00 h
- Sa, 11.03.2017 um 20.00 h und letztmalig am
- So, 12.03.2017 um 19.00 h.

Mitwirkende:

Rolle:

Darsteller:

Peter Maurer

Jens Oldenburg

Gaby Maurer

Wera Geib

Olaf Kaiser

Frank Tiede

Ella Ehrlich

Ingrid Oldenburg

Diana Blaukorn

Kathrin Sarau

Dieter Rieselkäfer

Werner Oldenburg

Elfriede Vierkant

Petra Sarmiento

Souffleur: Dieter Geib

Der Veranstaltungsort ist das „ Hotel / Restaurant „Schützenhof“ in
Artlenburg, Große Straße 22.

Eintrittskarten sind - ab dem 07.02.2017 - per Vorverkauf im Motorradgeschäft
von Jens Oldenburg in Artlenburg (Tel. 04139 7366) zu erwerben.
Restkarten sind an der jeweiligen Abendkasse erhältlich.
Jeweils zum Preis von

8,50 €.

Die Theatergruppe Artlenburg freut sich auf Sie und wünscht Ihnen:

Viel Vergnügen!

