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Die Wahrheit
von Florian Zeller

SONNTAG,  3. FEBRUAR 2013, 20 UHR 
THEATER – STADTHALLE HOLZMINDEN THEATER

Zum Stück

Der Faszination der Lüge ist Michael, der Protagonist in Flori-
an Zellers umjubeltem Stück „Die Wahrheit“, ganz und gar
erlegen. Der versierte, notorische Lügner glaubt sein Doppel-
leben perfekt im Griff zu haben. Umso erschreckender ist es
für ihn, als er erfahren muss, dass nicht nur er, sondern auch
die Menschen in seinem nächsten Umfeld, seine Frau, seine
Geliebte und sein bester Freund, es mit der Wahrheit nicht so
genau nehmen und ihn ganz raffiniert hinters Licht führen.
Was ist eigentlich wahr? Was ist nicht wahr? Wer hat wann
und warum gelogen? Diese und ähnliche Fragen stellen sich
in dem temporeichen, verführerisch doppeldeutigen Bezie-
hungsstück nicht nur Michel und seine Gegenspieler, sondern
auch die Zuschauer. Die blendende Zeitgeistkomödie ver-
spricht einen vergnüglichen Theaterabend voller abgründiger
Überraschungen! „Wenn die Leute von heute auf morgen auf-
hören würden, sich zu belügen, gäbe es kein einziges Paar
mehr auf Erden, Und in gewisser Hinsicht wäre das das Ende
der Zivilisation.“, lautet Michaels Credo und er reiht sich
damit ein in einen Trend der Gesellschaft, mit der Wahrheit
mehr als großzügig umzugehen.

Die Rolle ist Helmut Zierl auf den Leib geschrieben.
Bekannt aus TV-Serien und Literaturverfilmungen wie „Hei-
matmuseum“ oder „Gegen die Regel“ arbeitete er ebenso
erfolgreich an großen deutschen Bühnen wie dem Thalia-
Theater oder den Hamburger Kammerspielen. Nicht zuletzt
seine Stimme ist dem Zuschauer bekannt durch seine Arbeit
als Synchronsprecher u.a. für Pattrick Duffy, Steve Martin,
Anthony Perkuns u.a. 

Der am 28.6.1979 in Paris geborene Florian Zeller
gehört zu den wenigen, die am renommierten L’institut d’étu-
des politiques de Paris zugelassen worden sind. Gleich sein
erster Roman „Neiges artificielles“ („Künstlicher Schnee“), den
er mit 22(!) Jahren veröffentlichte, katapultiert ihn an die Spit-
ze der französischen Literaturszene. Er wurde dafür mit dem
renommierten Preis, dem Prix de la fondation Huchette, aus-
gezeichnet. Auch sein Sprung auf die Theaterbühne gelang.

Mit „Die Wahrheit“, dem erst 4. Stück des 31jährigen fran-
zösischen Shootingstars Florian Zeller, ist ihm wieder ein Thea-
tercoup gelungen. Wie bei seinen erfolgreichen anderen Stük-
ken („Der Andere“, „Der Dreh“, „Wenn Du tot wärst“) reißen
sich bekannte Schauspieler darum, Rollen in seinen Stücken zu
bekommen. Sein unglaubliches Können gibt der Autor inzwi-
schen als Literatur-Dozent an dem L’institut d’études politiques
de Paris, an dem er selbst studierte, an Studenten weiter.
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