UM JEDEN PREIS - Ein höllisches Casting
Das neue Stück der ThyrowerTheaterTruppe hatte Premiere!
Nach gut anderthalb Jahren bringt die ThyrowerTheaterTruppe (TTT) ihr neues Stück auf die
Bühne der Thyrower KULTURscheune. Premiere war am Samstag, d. 14.11.09.
Die Spieltermine:

Sa. 16.01.2010 - 19.00 Uhr
Sa. 13.03.2010 - 19.00 Uhr

So. 17.01.2010 - 18.00 Uhr
So. 14.03.2010 - 18.00 Uhr

Bei dieser skurrilen Musical-Inszenierung werden nicht nur die aus dem Fernsehen
gewohnten Castingshows auf die Schippe genommen... - in einer farbenprächtigen und
turbulenten Bühnenshow geht es neben Erfolg, Ruhm und Liebe allerdings auch um das
Unfassbare, Tränen und höllische Angst.
Eigentlich beginnt alles ganz harmlos mit der
Fernsehübertragung einer der bekannten
Castingshows...
Ein neues „Traumpaar“ soll gecastet werden.
Aufgeregt treten die sechs verbliebenen
Kandidaten Mandy, Diane, Claudie, Dennis,
Max und Tom zur Endausscheidung des
Wettbewerbs „Werde Star“ an. Als Hauptpreis
winkt ein Plattenvertrag. Der Moderator der
Show, Eduard, stellt die Kandidaten vor. Die
Jury - ein schräges Trio - unter der Leitung von
Dieter Kohlen entscheidet dann, dass Max und
Claudie den Wettbewerb gewonnen haben.
Die Fans von Diane können das Ergebnis nicht
fassen, war doch Diane die Favoritin. Eisiges
Entsetzen packt Diane, als sie nach der
Bekanntgabe des Ergebnisses bemerkt, wie im
Studio plötzlich alles erstarrt - die Zeit scheint
still zu stehen. Nur Dieter Kohlen ist noch
gegenwärtig, kommt auf Diane zu und macht
ihr ein höllisches, ja teuflisches Angebot.
Wenn sie sich durch einen Vertrag an ihn
bindet, wird er die Zeit zurück drehen und sie
wird zusammen mit Max gewinnen. Damit
nimmt die Geschichte ihren Lauf...
Eine Geschichte, in der gezeigt wird, wie leicht sich Menschen immer wieder vom „Bösen“ in
Versuchung führen lassen und welche Möglichkeiten es gibt, dagegen anzugehen. Mehr soll
an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten werden. Wenn sie neugierig geworden sind,
wie die Geschichte um Max und Diane endet, dann besuchen sie doch einfach die
ThyrowerTheaterTruppe in der KULTURscheune Thyrow und erleben sie eine Castingshow so, wie man sie im Fernsehen noch nicht gesehen hat.
Die ThyrowerTheaterTruppe freut sich auf ihren Besuch und empfiehlt das Stück für
Zuschauer ab 12 Jahre.
Karten gibt es im Vorverkauf im "Eiscafe Thyrow"
14974 Thyrow, Bahnhofstr. 101, Tel.: 033731 – 80662
Restkarten auch an der Abendkasse
Preise: 5.- bis 11.- EUR / Zuschauer bis 14 Jahre erhalten 20% Ermäßigung.
www.ThyrowerTheaterTruppe.de
info@ThyrowerTheaterTruppe.de
Tel.: 033731 - 14708 (TTT – Vorstand)

