
Alessandra Buti Roberta Pasciolla    Francesca Cristoforetti   Martina Pappagallo

Alessandra Buti Roberta Pasciolla    Francesca Cristoforetti   Martina Pappagallo

Regie e 
Dramaturgie:

Roberta 
Pasciolla

Infos und Reservierungen:
teatriamo.theaterwerkstatt@gmail.com
0660 3145712 (Martina)

Komödie
in zwei Akten.
Frei nach
„Le cognate“
(M. Tremblay)

Theater
7ieben&7iebzig

Gumppstraße 77
Innsbruck

Fr.24.09.21
und
Sa.25.09.21

Jeweils um 
19.30Uhr

Präventionsmaßnahme (COVID-19): 
Platzbeschränkung
FFP2 – Abstand – 3Gs.



Germaine Lauzon - sorella maggiore Alessandra Buti
Linda Lauzon - figlia di Germaine Francesca Cristoforetti
Pierrette Guerin   - sorella minore Martina Pappagallo
Rose Ouimet - sorella secondogenita Roberta Pasciolla

Chi non ha mai provato il gusto infantile di partecipare ad una raccolta
punti a premi? Il consumismo, che oggi la fa da padrone, vuole
convincerci che tutto è facile e tutto è regalato.
Ma cosa succederebbe se una donna avesse un milione di punti da
attaccare e chiamasse le sue sorelle ad aiutarla nella titanica impresa?
La commedia (ispirata a Le Cognate di Michel Tremblay) mostra
l’esilarante meccanismo di un affollato incollaggio punti, tra invidie e
facezie. Le quattro protagoniste, appartenenti alla stessa famiglia,
spettegolano, si accapigliano e….appiccicano bollini! Da una parte le
giovani, che coprono baratri di solitudine e dolore dandosi alla bella
vita. Dall´altra le due sorelle maggiori, piegate dal perbenismo e dal
malumore, tutte casa e chiesa e centro commerciale.

Wer ist beim Rabattmarkerln-Sammeln noch nicht auf den Geschmack
gekommen? Heutzutage scheint Dank Marketing alles käuflich oder
sogar geschenkt zu sein. Aber was könnte passieren, wenn eine Frau
plötzlich 1.000.000 Rabattmarkerln geschenkt bekommt? Sie kann nur
eine Aufklebe-Party organisieren! Und so macht es auch Germaine mit
ihren Schwestern. Die Party wird sich aber in ein sardonisches Treffen
verwandeln, wo die Familienangehörigen sich mit Sarkasmus und
Eifersucht begegnen. Auf einer Seite die zwei Jüngeren, die in Saus
und Braus leben; auf der anderen Seite zwei Betschwestern, die sich
der Familie und der Kirche widmen und nur in Einkaufszentren ein
bisschen Glück finden können.

Eintritt: FREIWILLIGE SPENDEN.
Dauer: ca. 1 Stunde und 30 Minuten.
Pause: 15 Minuten, nach dem ersten Akt.


