
C O M E D Y T H E A T E R



ABENDPROGRAMM & BÜHNE

- an Bord der MS Arthrosa: Herr Schultze und Herr Schröder
stechen in See. Im Gepäck haben sie einen Gastspielvertrag
für einen Auftritt bei der Captains Dinner Show an Bord des
Kreuzfahrtschiffes MS Arthrosa. Sie freuen sich auf eine
erholsame Zeit bis zu ihrem Einsatz am Ende der Reise.

Doch vom ersten Moment an wird ihnen klar, dass so
einiges anders läuft als erhofft – denn sie haben das
Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen.

Kaum an Bord, dem Dresscode nach vollkommen falsch
gekleidet, müssen sie spontan eine Welcome-Show
hinlegen. Das bringt den Entertainment Chef Señor
Gonzalez auf den Plan. Dieser sorgt zunehmend dafür, dass
die Reise für die Beiden zu einem Desaster wird. Da ist auch
der indische Kabinensteward keine Hilfe und überbringt nur
weitere schlechte Nachrichten. Es bleibt natürlich nicht
dabei, dass Herr Schultze und Herr Schröder einzig für das
Bord Entertainment zuständig sind. Nach und nach werden
sie zu sämtlichen Arbeiten an Bord verdonnert.

Ihre Landgänge werden gestrichen, die Schiffsschraube
muss von Plastikmüll befreit werden und die Gäste wollen
bei Laune gehalten werden. Ihre einzigen Verbündeten sind
zwei Schiffsratten, mit denen sie sich ihre Kabine teilen.

Doch durch all die Schinderei, rücken die Leidgenossen
mehr und mehr zusammen. Und so kommt es beim
Captains Dinner auf der MS Arthrosa doch noch zu einem
furiosen Abschlussauftritt mit ihrem legendären
Tischtuchtrick.
Regie: Karl-Heinz Helmschrot
Die Spieldauer beträgt 100 Minuten.

All inclusive

„Das wird ein Kreuz mit der

Kreuzfahrt: Schultze und Schröder,

erleben mit „All inclusive“ allerlei

z w e r c h f e l l z e r r e i ß e n d e

Überraschungen. “ Aachener Zeitung

„Wiegels und Klömpken spielten alle Rollen und begeisterten

das Publikum durch schnelle und einfallsreiche Kostümwechsel,

mit exzellenten sprachlichen Akzenten passend zu den Figuren

sowie artistischen Einlagen.“ Schaumburger Wochenblatt

„Eine turbulente Passage mit viel Seemansgarn, teils

surrealistischen Jonglage-Nummern und viel skurrilem Humor

nahm ihren Lauf. Mit Irrungen und Wirrungen, Augenblicken der

Poesie und des Beinahe-Wahnsinns.“ Dürener Zeitung



V I TA

... präsentiert eine explosive Mischung aus trockenstem englischem Humor, exzentrischem
Mimenspiel und einer Prise Artistik. Ob als Showblock bei Galas und Events, als abendfüllendes
Programm in Theatern oder bei Open Air Veranstaltungen, WallStreetTheatre fasziniert mit
Shows im ganz eigenen Stil: rasant und höchst skurril.

WallStreetTheatre ...

Christian Klömpken und AndreasWiegels gründetenWallStreetTheatre 1993, nach Abschluss der
gemeinsamen Ausbildung an der Nationalen Britischen Circus- und Theaterschule Circomedia in
Bristol.

Seitdem sind die Beiden international erfolgreich unterwegs und haben zahlreiche Preise
gewonnen.

WallStreetTheatre sucht immer neue Herausforderungen, entwickelt Spieltechniken konsequent
weiter und verfeinert jedes Programmmit aufregenden circensischen Techniken.

Über uns

Christian Klömpken - Herr Schultze

Andreas Wiegels - Herr Schröder


