... zu einer weiteren Ruhrgebiets-Komödie

„Herr Pastor und Frau Teufel“
im Mondpalast von Wanne-Eickel am 5. April 2017, Beginn 20:00 Uhr
Abfahrt: 17:30 Uhr, Bushaltestelle Steinhof/Edeka
Liebe Theaterfreunde,
erneut geht er auf: Der Vorhang zur Vorpremiere der Volkskomödie: „Herr Pastor und Frau
Teufel“ im ersten Volkstheater des Ruhrgebiets.
Pastor Roggensemmels Tag beginnt nicht gut. Er hat eine Beerdigung und eine Taufe vor sich.
Und wieder einmal kennt er keine Seele. Niemand der Beteiligten war je in seiner Kirche. Am
schlimmsten ist es bei Hochzeiten. Nie geht es wirklich um das Gelübde, immer geht es nur um
das weiße Brautkleid. Roggensemmel würde am liebsten streiken.
Und natürlich lässt ihm auch an diesem Morgen seine Haushälterin, Apolonia Teufel, keine Ruhe.
Apolonia ist in ihrer weiblichen Ehre tief gekränkt, weil niemand in der Gemeinde über sie und ihr
Verhältnis zum Pastor tratscht. Und das, obwohl sie doch beide im Pfarrhaus unter einem Dach
leben. Natürlich verweigert Pastor Roggensemmel auch an diesem Morgen wieder jegliche
körperliche Kontaktaufnahme.
Dass Küster Behrend sich ständig beschwert, weil er ständig fehlende Messdiener und den
Totengräber vertreten muss, ist Roggensemmel auch nur schwer erträglich.
Doch dann fallen zwei seltsame Familien in die Kirche ein und alles wird noch viel, viel schlimmer.
Die wollen nämlich einen toten Onkel nur deshalb katholisch beerdigen lassen, weil sie sonst nicht
an sein Erbe kommen. So hat er es verfügt. Zu allem Überfluss glauben alle, dass Jesus am Kreuz
zu ihnen spreche und seine ganz eigene Sicht auf die Dinge hätte. Beides stimmt auch. Doch
dann fällt ein Mann aus dem Beichtstuhl. Bringt er den Frieden? Ist er die Lösung aller Probleme?
Man wird sehen.
Freuen Sie sich auf einen verrückten, besinnlichen Spaß. Diese Theatervorstellung findet auf
Einladung des Prinzipals Christian Stratmann exklusiv für alle Ruhrgebiets-Bürgervereine statt.
Hierzu hat er uns wieder einen besonderen Vorzugspreis eingeräumt.

Die Kosten von 20,- € (Eintritt und Fahrpreis) sind mit der Anmeldung zu bezahlen.
Vereinsmitglieder werden bei der Anmeldung bevorzugt berücksichtigt.
Teilnahme:
Name:

Mondpalast
…………………..……..Telefon:……………….

___ Anzahl Personen

Um Anmeldung wird gebeten bis spätestens 25. März 2017 bei:
Optik Sorger, Albertus-Magnus-Str. 16
Anger-Apotheke, Raiffeisenstr. 103
Rolf Peters, An der Schanzenbrücke 6

Horst Arens, Im Wittfeld 11

