THEATERDINNER
Bald auch bei Ihnen?

THEATERDINNER
Theaterdinner erfreuen sich deutschlandweit immer
größerer Beliebtheit. Nun ist die Zeit gekommen
auch in Ihrem Gasthaus die hohe Kunst des
Theaterspiels mit Ihren Gaumenfreuden zu
verbinden und so unseren Gästen einen in
Erinnerung bleibenden Abend zu verschaffen.

Unsere Theaterstücken sind bestens auf einen Abend in
gastronomischen Einrichtung abgestimmt. Optimal sind
Gasträume, die für 30 oder mehr Gäste Platz bieten.
Idealerweise sind Ihre Gasträume nicht verwinkelt um dem
Zuschauer eine optimale Theateratmosphäre zu bieten.
Wie bei jedem Theaterstück legen auch wir Pausen ein, die
für Sie den Startpunkt markieren die Gäste nach allen
Facetten der gastronomischen Kochkunst zu verführen.
Geeignet für unsere Theaterdinner sind dafür 3- bis 4Gänge-Menüs.
Eine Zusammenstellung unserer Theaterdinner finden Sie
auf der nächsten Seite. Wir würden uns freuen bald in Ihrer
gastronomischen Einrichtung spielen zu dürfen und hoffen
mit unserem Engagement überzeugen zu können.

In diesem Sinne: Das Auge isst mit

THEATERDINNER
oder lebst du nur?

Frieder und Kira ... Ein Paar ... verheiratet ... ein Kind. Glücklich? Nun, da sind sich die beiden nicht mehr so sicher. Ja, sie
brauchen sich, sie leben miteinander, sogar sehr harmonisch. Doch im Laufe der Jahre stellen sie immer wieder fest, dass
die störenden Dinge des Anderen (früher als liebevolle Macken abgetan) sich doch zu größeren Problemen aufbauen. Kira
findet zum Beispiel Gebrauchsanweisungen für technische Geräte als überflüssige Zeitverschwendung. Schließlich sind die
Geräte doch gebaut worden um zu funktionieren und nicht, dass man darüber LIEST wie sie funktionieren. Und Frieder
würde sich gern tiefgründig über Literaturverfilmungen austauschen, findet jedoch bei seiner “Filme-über-Außerirdische”liebenden Frau keinerlei Gehör. Das Leben stellt den beiden noch viele weitere Dinge in den Weg, die jeder anders
interpretiert. Daraus entstehen nicht zu selten unüberwindbare Hürden - zumindest scheint es so.
In unserem Stück stellen das Paar sich selbst und dem Publikum die Frage: Hat unsere Beziehung noch Sinn oder ist
unser
gemeinsames Leben nur eine Blaupause einer sinnlos gewordenen Existenz?
Probleme, die für die beiden unüberwindbar scheinen werden im Stück offengelegt und äußerst humoristisch
betrachtet. Lachen Sie mit unseren Protagonisten über ihr Leben. Vielleicht hilft es auch, das eigene verstrickte
Dasein mit einem lachenden Auge betrachten zu können.

Er ist ein deutscher Topmanager. Sie ist eine Nobelpennerin, bestens ausgerüstet mit Decken, Genussmitteln, Jagdmesser
und Pistole. In der Gewissheit, einander nie wieder zu sehen, laden sie sich gegenseitig Schutt und Asche ihrer
menschlichsten Perversionen auf und pendeln atemberaubend zwischen Totschlag und Versöhnung, zwischen Liebe und
Selbstmord. Doch eigentlich ist ja alles ganz anders. Er und Sie sind das kaputteste Pärchen dass man sich nur vorstellen
kann! Oder sind die beiden gar nicht so weit außerhalb unseres Verständnisses von „Normalität“? Sind die beiden wie du
und ich, wie Hinz und Kunz? Aber Vorsicht! Vielleicht entdecken Sie sich in einer der beiden Figuren wieder? Keine Angst,
so wie die beiden kann eigentlich kein Mensch sein. Oder doch?
„Die Hölle nach Mitternacht“ ist ein humoristisches Stück, bei dem sie Bauklötze staunen und sich Äste lachen werden.

Die Restauranttester
Erleben Sie wie zwei völlig verschiedene Menschen gezwungen sind miteinander auszukommen. Dummerweise haben sich
die beiden auf den gleichen Job beworben: Restaurants testen. Hätten sie das vorher gewusst wären unsere beiden Herren
wahrscheinlich nie zusammen gekommen. Lachen Sie gemeinsam mit anderen Gästen, über die Trotteligkeit des einen und
die übertriebene Korrektheit und Intelligenz des anderen. Der eine möchte ihr erzwungenes Zusammensein etwas
aufheitern und ist permanet am Diskutieren, Gestikulieren und Fachartikulieren. Der andere möchte am liebsten seine Ruhe
haben und wünscht, betet und fleht der andere möge doch endlich seinen Mund dafür nutzen wofür sie hier sind:
Restaurants testen und Speisen sowie Getränke bewerten. Sie passen zusammen wie Feuer und Wasser, wie Alkohol und
Abstinenz, wie, naja sagen wir einfach sie gehören nicht zusammen ... Solang bis sie das Schicksal einholt und sich der
eine auf den anderen verlassen muss.

THEATERDINNER
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

HANG THEATER Plauen
Jens Reichelt
Mammenstraße 3
08527 Plauen
Tel.: 01781829684
E-Mail: hang-theater@gmx.de
viele weitere Informationen gibt es hier:
www.hang-theater-plauen.de

