Rezension zu „Der alltägliche Wahnsinn“

Liebe Theaterfreunde, unsere Gäste aus dem Norden beeindruckten uns bei den Theatertagen mit
einer Auswahl verschiedener Szenen, aus dem alltäglichen Leben, wie es ja auch der Titel: „Der
alltägliche Wahnsinn“, schon verrät.
Dabei bewiesen sie auf unserer Bühne im Theater Frankfurt Humor, Konzentration und
Leidenschaft. Ob man nun mit der Bahn zur Arbeit fährt oder sich Gedanken wegen eines Dates
macht, der Zuschauer wird durch die Darstellung der Rostocker extrem belustigt und kann sich
womöglich in der einen oder anderen Situation wiedererkennen.
Vom reinen Spiel war es sehr sauber, man hat das gesprochene sehr gut verstanden und auch die
körperlichen Bewegungen stimmten mit der jeweiligen Situation überein.
Das Spiel erschien einem als Zuschauer sehr persönlich seitens der Darsteller und wenn sie
zusammen auf der Bühne agierten war es eine Freude mit anzusehen, wie sie harmonierten. Nach
der Reaktion der Zuschauer im Theater kam das Stück auch sehr gut an, da ich zwischendurch bei
einigen Stellen entweder ein breites Grinsen oder heiteres Gelächter wahrnehmen konnte.
Vielen Dank für diese Ausschnitte unseres alltäglichen Lebens, die wir durchleben und dafür, diese
mal auf eine lustige Art und Weise zu erfahren!
Dear friends of theatre our guests from the north of Germany impressed us with their play at one
day of our festival with several scenes from the daily life.
With that play, they proved their humour, concentration and passion at our stage at the “Theater
Frankfurt”. If someone is going by tram to work or if someone is thinking about the next date.
The audience was amused and in some scenes maybe one can discover a situation one already had
before.
The play was well played by the actors and the actors spoke loud and clear. Additionally one could
see that the movements were suitable to the several scenes.
The actors seemed to have a personal connection to their roles, this commitment could be felt by the
audience. It was a pleasure to see them acting together at the stage and how the harmonized with
each other.
The reaction of the audience at our theatre was also very great, looking at the ones who watched the
play one could see that they enjoyed the play a lot.
Thank you for this wonderful situation that made our day!

Luc

