Ela, Bielefeld & Adam, New York:
„Wir stammen einfach aus unterschiedlichen Kulturen.“
„Du bist eine Frau, ich bin ein Mann!“

Adam und Ela – das ideale Traumpaar!
Es verbindet sie tiefe Liebe, Zuneigung, Begehren und die gemeinsame
Leidenschaft: der Tanz. Zu schade, dass sie einfach überhaupt nicht
zueinander passen.
Jeder kennt das nur zu gut: die schmerzlich-komischen Beziehungsdramen, die der New Yorker Adam (gespielt von Alex Burgos) und
die Bielefelderin Ela (gespielt von Susanne Pätzold) hier live auf der
Bühne durchleben. Nur hat man es so noch nie gesehen.
Ein neues Genre
Hier gehen Comedy, Kabarett und Tanz eine völlig selbstverständliche Verbindung ein. Adam und Ela plaudern mit dem
Publikum und geraten im nächsten Augenblick in aberwitzige
Streitgefechte. Als könnte es gar nicht anders sein, zeigen sie
ihre Schlüsselszenen als Tanz. Rumba, Hip Hop, Soul, Salsa
oder Tango: „Die furiosen Tanznummern strotzen nur so vor
Energie und Erotik. Großartig.“
(Bonner General Anzeiger)

Geschaffen für Pätzold & Burgos
Die Schauspielerin und Comedienne Susanne Pätzold
wurde u.a. bekannt durch die preisgekrönten Pro7-Sendungen
„Switch“ und „Switch reloaded.“ Nach ihrem Sieg bei
„Stars auf Eis“ im Jahre 2008 (ebenfalls Pro7) stand für die
ehemalige Turniertänzerin fest: „Im nächsten Programm
soll alles zusammen kommen:
Comedy, Schauspiel, Kabarett und der Tanz!“
Gemeinsam mit dem Regisseur Franco Melis entwickelte
Susanne diese neue Art von Bühnenshow und begab
sich auf die Suche nach dem perfekten Spielpartner. Der
fand sich in dem Glücksfall Alex Burgos - Schauspieler,
Choreograf und Tänzer (Alvin Ailey School of Dance / New
York; „West Side Story“, „Starlight Express“, Theater
„Mobilé“). Das passt!
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Und der Zuschauer tanzt innerlich mit. Er wird Zeuge,
sympathisiert, erkennt sich und/oder den eigenen Partner,
lacht sich kaputt - und letztlich nimmt er sogar Einﬂuss auf
den Ausgang dieser Liebesgeschichte...

Die schönste Idee geht mit auf Tournee
Nennen Sie es Tanz Comedy. Nennen Sie es Love Comedy
oder Liebeskomödie. Oder erﬁnden Sie einen eigenen Namen
für dieses neue Bühnenformat und schicken Sie uns Ihre Vorschläge. Eine unabhängige Jury bestehend aus Adam und Ela
wird die schönste Idee auswählen und in der Show präsentieren.
Wetten?
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