THEATER

Eine Stunde Ruhe

Inhalt: In dieser hinreißenden, durch geschliffene Pointen bestechenden Komödie hat der Jazz-Liebhaber Michel, der seit
seiner Jugendzeit für das Album „Me, Myself And I“ seines
Jazz-Idols Niel Youart schwärmt, diese LP nun nach Jahren vergeblichen Suchens zufällig auf einem Flohmarkt gefunden.
Überglücklich eilt er nach Hause, um sie sofort zu hören. Er
verlangt nicht viel: bloß »eine Stunde Ruhe« – doch die ganze
Welt scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Niemand
gönnt ihm auch nur eine Minute: weder seine Frau, noch ihre
beste Freundin. Und auch sein Sohn, sein Nachbar und ein sich
als Pole ausgebender portugiesischer Klempner hindern ihn am
Hörgenuss. Dann folgt natürlich Katastrophe auf Katastrophe
– eine schlimmer als die andere. Eheliche, uneheliche, freundschaftliche, väterliche und nachbarlichen Beziehungen gehen
zu Bruch – und dank des Klempners wird auch noch die Wohnung geflutet.
Nach Lügen, Ablenkungsmanövern und Manipulationen könnte Michel eigentlich seine heißgeliebte Platte hören – wenn, ja
wenn nicht der Autor stringent seinem Ziel treu bliebe, den
Finger in die Wunde zu legen, um die Doppelmoral der Protagonisten zu entlarven.

Sonntag, 26. Januar 2020, 20 Uhr
Stadthalle Holzminden

Euro Studio Landgraf
Autor: Florian Zeller

Die Karriere des am 28.6.1979 in Paris geborenen Florian Zeller liest sich wie ein Märchen. Er gehört zu den wenigen, die
am renommierten L’institut d’études politiques de Paris zugelassen worden sind. Gleich sein erster Roman „Neiges artificielles“ („Künstlicher Schnee“), den er mit 22(!) Jahren veröffentlichte, katapultierte ihn an die Spitze der französischen
Literaturszene. Er wurde dafür mit dem renommierten Preis,
dem Prix de la fondation Huchette, ausgezeichnet. Seine Romane werden inzwischen in 10 Sprachen übersetzt.
Mit seinem Stück „Eine Stunde Ruhe“ gelingt es Zeller, das
Publikum mit seinen zugespitzten Dialogen in den Bann zu ziehen. Der brausende Premierenerfolg der Tournee ist Thimothy
Peach und dem gesamten brillanten Ensemble zu verdanken.
Der TV-Star Peach ist dem Holzmindener Publikum durch die
grandiose Besetzung des gelähmten Philippe in „Ziemlich beste
Freunde“ vertraut und verspricht Theatervergnügen auf höchstem Niveau.
Thimothy Peach
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