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Strohmeyer

Susanne Pätzold wurde für ihre
Mitwirkung bei „Switch reloaded“
u.a. mit dem „Comedypreis“,
dem „Fernsehpreis“ und dem
„Grimme-Preis“ ausgezeichnet!

www.schöner-scheitern.com
www.hb-management.info

rn

Sc

S
c
heite
r
e
n
ö
h
r

n
„Mit Axel Strohmeyer und Franco Melis
zu improvisieren kann ich nur jedem
empfehlen!
Wir sind jetzt seit 1995 zusammen
und hatten schon unfassbar viel Spaß
miteinander – nicht nur im Bett.“
(Susanne Pätzold)
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Heute schon mit dem Ärmel des Pullovers an der Türklinke hängen geblieben? Den Kaffee
auf ein wichtiges Dokument verschüttet oder schlimmer: dem Chef beim Stolpern die Nase
gebrochen?
Was, wenn in der Examens-Prüfung der Verstand Verstecken spielt und ein Black-Out die
Zukunft verhagelt - oder wenn einem auf dem Höhepunkt der Hochzeitsnacht der falsche
Name rausrutscht?
Ärgern Sie sich nicht! Haben Sie gemeinsam Freude an „Mit-Scheiterern“!
Denn geteiltes Leid ist halbes Leid!
Die vielfach mit Preisen auszeichnete Schauspielerin Susanne Pätzold (u.a. „Switch reloaded“)
stürmt mit ihren Kollegen Franco Melis und Axel Strohmeyer die Live-Bühnen und präsentiert
das neue Programm „Schöner Scheitern“!
Denn das Schicksal ist nicht grundsätzlich ein Miststück! Es bockt nur manchmal der jeweilige
Augenblick! So jedenfalls sehen das die Drei und widmen sich humorvoll der Heimtücke des
Moments. In komischen Sketchen, Stand-Ups und Improvisationen konfrontiert das Trio sich
und ihr Publikum mit den Zumutungen des Hier und Jetzt. Ihre skurrilen Figuren versagen beim
Friseur, bei der Partnerwahl, im Urlaub oder schlicht an kulturellen Mindestanforderungen.
Und immer ist es ein herrliches Vergnügen, ihnen dabei zuzuschauen oder sich gar wiederzuerkennen. Zudem breiten Pätzold, Strohmeyer und Melis in schmerzhaft-schönen
Songs Situationen aus, die man selber nicht erleben möchte und die doch jeder kennt.
Mit dabei: ihr aufblasbares Sofa; ein Sitzmöbel, das die Welt und all ihre Spielplätze symbolisiert. Darauf lässt es sich trefflich turnen oder turteln. Und wenn man die Luft rauslässt,
ist es weg - so weg wie manch einer gerne wäre, wenn er wieder mal mit beiden Füßen im
Fettnapf steht.

TV & Bühnen - Kurzvita
Susanne Pätzold ist neben zahlreichen Fernsehauftritten u.a. bekannt aus der preisgekrönten
TV-Comedy „Switch“ / „Switch reloaded“
(Pro7). Zuletzt gewann Sie mit dem Ensemble
den „Grimme-Preis 2013.“ Ihre Paraderollen
sind Marietta Slomka, Inka Bause, Andrea
Berg oder auch Christine Westermann. Live ist
sie seit 1991 mit unterschiedlichsten BühnenProgrammen zu sehen (z.B. „Bis dass der Tanz
uns scheidet“). 1995 gründete sie gemeinsam
mit Axel Strohmeyer und Franco Melis die
renommierte Theatergruppe „3 Kölsch ein
Schuss“.
Axel Strohmeyer arbeitete lange mit dem Kölner
„Theater Mobilé“ zusammen und ist seit 1993
als Improvisations-Schauspieler und Moderator
tätig.
Franco Melis arbeitete seit 1985 als Schauspieler, Regisseur und Autor in über 50 Produktionen an Bühnen in ganz Deutschland.
Er erhielt für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen, so u.a. den Autorenpreis des „NRW
Festivals“ oder den ersten Preis beim „Festival
Theaterzwang“ für die beste Aufführung.

„Das Publikum kam aus dem Lachen nicht mehr heraus und belohnte das Ensemble mit lautstarkem Beifall für die herausragende Darbietung.“
(Kölner Stadt-Anzeiger)
Und so möchte man am Ende dieses hinreißenden Abends über die frohe Kunst des Scheiterns noch dem hinterhältigsten Augenblick mit Goethe zurufen: „Verweile doch, Du bist so
schön!“
Ohne Schirm, aber mit viel Charme und Melodien kommen die Comedians in Ihre Stadt, um
gemeinsam mit ihrem Publikum herzlich lachend aufs Schönste zu scheitern!

Kontakt:
hb management | Heidrun Buchmaier | 0221.355 17 50 | info@hb-management.info

www.hb-management.info

www.susanne-paetzold.de
www.schöner-scheitern.com

