Pressetext
Rockkabarett trifft satirisches Theater - endlich!
Das Programm: Ein satirisches Theaterstück, das gleichzeitig Kabarett- Nummernprogramm

und Rockkonzert ist? Klingt seltsam - geht das überhaupt? Es geht: "das boot" ist eine rasante
Mischung aus diesen drei Zutaten.
Die Geschichte: irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft, die Welt stöhnt unter den Folgen

des Klimawandels, der Fensehwerbung und des Sponsoring. Wegen der Haut- und
Lungenkrebsgefahr und extremer Klimaschwankungen ist Urlaub in der freien Natur nahezu
unmöglich geworden. Da hat die Firma "Submarine Travels" eine grandiose Idee: Urlaub in
einem Unterseeboot! Es werden die Tickets für die Jungfernfahrt verlost, und der Zuschauer
erlebt diese erste Fahrt der "Sonnenschein 2022" von Anfang bis Ende mit. Eine bunte Schar
von Mitreisenden tummelt sich in Szenen zwischen Satire und derbem Kabarett, die
Bordband sorgt für rockige Unterhaltung. Der Kapitän und sein erster Offizier versuchen, die
Fäden in der Hand zu behalten und die Reise zu einem glücklichen Ende zu bringen. Leider
vergeblich, denn die Reiseveranstalter- Konkurrenz hatte einen ähnlichen Einfall...
Die Darsteller: Claus Dethleff, bis Ende der neunziger Jahre geliebt und berüchtigt als eine

Hälfte des Rockkabarett- Duos "Spvg. Turn & Taxis", seit nunmehr über 30 Jahren auf den
Bühnen der Republik präsent und in den letzten Jahren mit seinem fulminanten Programm
"Eggs & Sausage" mit Balladen von Tom Waits sehr erfolgreich, hat endlich die perfekte
Bühnenpartnerin gefunden: Conny Kanik, ausgebildete Schauspielerin und als
Musicaldarstellerin, Komponistin und Sängerin der Band "3zwanzig" ebenfalls sehr
erfolgreich. Zusammen sind die beiden schon seit einiger Zeit auf der Bühne zu erleben: im
Rockmusical "Die Harzschützen", für das Conny Kanik alle Songs geschrieben hat und in
"Faust- die Rockoper", der schon seit Jahren auf dem Brocken immer ausverkauften
Erfolgsproduktion, die ab Januar 2009 auch in Auerbachs Keller in Leipzig gespielt wird.
Zwei erfahrene Profis also, in "das boot" in insgesamt 14 Rollen zu sehen und mit live
gesungenen und gespielten Songs zwischen Rock, Blues und Reggae hautnah zu erleben!
Ein effektvolles Bühnenbild, Lichtwechsel und eine Vielzahl von multimedialen Effekten
(Audio/ Video) runden dieses Live- Erlebnis ab.

