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Eine außergewönhnliche Märchenstunde
Liebe Freunde der kleinkunst mit GROSSEN Künstlern,
Merkwürdig klingende Formulierungen
in Bedienungsanleitungen gehören zum
Alltag. Wer selbst einmal den Google
Translator genutzt hat, wundert sich
nicht mehr.
Wort für Wort übersetzt … klingt
manchmal komisch. Auch sonst ist bei
Übersetzungs-Software jede
Übersetzung treffend – gar richtig.
Diesen Umstand machen sich Eva-Maria Damasko und Markus Schippers zu Nutze.
In ihrem neuen Stück „Die Hexe w ar brat en – reloaded “ (Yout ube ) gehen sie
mit ihrer szenischen Lesung in eine neue Runde.
Grimms Märchen wie T ischlein deck ‘ Dich , Hans im G lück oder K nüppel aus
dem S ack sind nicht wiederzuerkennen, wenn die
Übersetzungsfunktionenzugeschlagen. Software und Übersetzung sorgen für einen
Frontalangriff aufs Zwerchfell.
Unterstützt werden diese grammatikalischen Herausforderungen durch gekonnt
gespielte Grimassen und Showeinlagen der beiden Schauspieler, die sich durch die
Texte arbeiten, ohne dabei auch nur eine Sekunde aus dem Konzept zu kommen.
Der verdiente Respekt vor dieser grandiosen Leistung kommt ganz von alleine.
Die Hexe war braten verspricht Ihnen einen vergnüglichen und unterhaltsamen
Ausflug in die Welt der Stolpersteine in der Kommunikation und einen Abend mit
skurriler Grammatik, teils schlüpfrigen Formulierungen und LachmuskelkaterPotenzial.
Begrüßt werden Sie mit einem G las W ein oder einem nicht alk oholischen
G et ränk unserer Wahl.
Unbedingt vormerk en!
S amst ag, 0 9 .0 3 .2 0 19 • 19 :0 0 Uhr im Dorfgemeinschaft shaus Elsoff
K art en gibt es in allen Vorverk ausst ellen oder im Online-S hop .
VVK: 15 ,0 0 € zzgl. VVK-Gebühr

Abendkasse: 18 ,0 0 €
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