Das Altberliner
Schmalzstullentheater
informiert

Das Prinzip „Hoffnung“ zieht sich wie ein roter Faden
durch die letzten Produktionen des Altberliner
Schmalzstullentheaters.
Das für das vergangene Jahr geplante Stück „Diesmal
etwas mit Niveau“ konnte trotz aufwendiger und
coronakompatibler Inszenierung nicht zur Aufführung
gebracht werden. In den Endproben verkleinerte sich das Ensemble, sodass das Stück nicht
mehr besetzt werden konnte.
Das Prinzip „Hoffnung“ hielt Einzug.
Es wurde alles unternommen, um rasch eine neue Besetzung hinzubekommen, vergebens.
Das Stück „Mit Niveau“ wurde suspendiert.
Es wurde ein neues Stück gesucht und gefunden: „Keine Gnade für Noah“.
Ein Stück, in dem es um die Hoffnung in einer guten Zukunft geht. Im Ensemble wurde die
Hoffnung zur Gewissheit, wir werden spielen.
Worum geht es?
Der Zimmermann Thaddäus Koslowski diskutiert gerade mit seiner Ehefrau, wer an diesem
Abend das Fernsehprogramm auswählen darf, als eine geheimnisvolle Besucherin erscheint.
Von ihr erhält Thaddäus einen seltsamen Auftrag, der irgendwas mit der Rettung der
Menschheit zu tun haben soll. Während unsere Eheleute sich noch fragen, ob das „eine
entlaufene Irre“ gewesen sein könnte, kreuzt ein weiterer, höchst merkwürdiger Gast auf.
Oder ist es ein Geist? Jedenfalls hat er Probleme beim Bier trinken.
Und dies ist noch nicht der letzte unerwartete Besuch bei den Koslowskis, wie sich zeigen
wird.
Warum die Ehefrau Insekten fangen geht und was Thaddäus des nachts im Zoo sucht,
welche Rolle die Millionen des Papstes in dieser Geschichte spielen, wozu libanesische
Zedern benötigt werden? Diese und einige weiteren Fragen werden wir Ihnen auf
vergnügliche Weise in unseren Aufführungen beantworten.
Wir, das Ensemble des Altberliner Schmalzstullentheaters, sind schon mit viel Spaß beim
Proben. Klar, Corona begleitet auch uns, unsere Proben folgen der Regel 2G+. Das
bedeutet, dass alle Teilnehmer geboostert sind und sich zusätzlich vor jeder Probe testen.
So hoffen wir, das Stück gesund zur Aufführung bringen zu können.
Die zu den Aufführungen geltenden Regeln können wir heute noch nicht vorhersehen.
Nur so viel: Die Aufführungen sind für Ende April, Mai und Anfang Juni geplant. Please, save
the date.
Falls noch nicht geschehen, lassen Sie sich gegen Corona impfen, damit unsere Hoffnung
nicht trügt und wir Sie bei einer unserer Aufführungen sehen werden.
Alles Liebe, Ihr Ensemble vom Altberliner

Schmalzstullentheater .

