Theater - Eine Koveranstaltung mit der English Drama Group Salzburg
Mittwoch, 15.05., 19:30 Uhr
Donnerstag, 16.05., 19:30 Uhr
Freitag, 17.05., 11:00 & 19:30 Uhr
ROMANTIC FOOLS von Rich Orloff
Die neue Produktion der English Drama Group | Regie: Michael Darmanin | Altersempfehlung:
ab 16 Jahren
Eintritt: 16/14
Studio
In einer Serie von komödiantischen Sketches analysiert Rich Orloff in ROMANTIC FOOLS die
komplizierte und oft banale Beziehung zwischen Mann und Frau.
Zum Stück
Beziehungen zwischen Männern und Frauen sind anspruchsvoll, manchmal herausfordernd und
oft auch unglaublich kompliziert!
SIE will ein romantisches Date mit ein bisschen Abenteuer, will erobern und erobert werden,
will ihre erotischen Fantasien ausleben – aber mit Grenzen –, will schlichtweg den perfekten
Mann, sucht aber den gelegentlichen Kampf. Will gleichermaßen einen Eroberer und Verlierer,
will sich verloben und heiraten oder vielleicht auch nicht ...
ER will wissen, was sie will und… hauptsächlich Sex.
In einer Serie von lustigen Szenen zeigt Rich Orloff die Höhen und Tiefen heterosexueller
Beziehungen auf. Von exotischen Blind-Dates bis zu nicht ausgelebten erotischen Fantasien, von
unzufriedenen Partnern bis zum katastrophalen Heiratsantrag – alles ist möglich in dieser
verrückten Komödie!
About the play
Relationships between men and women are demanding, sometimes challenging and, often, just
incredibly complicated!
SHE wants a romantic date with a bit of adventure, wants to conquer and be conquered, wants to
live out her erotic fantasies but within limits, wants to go slow and yet fast, wants a perfect man
but the occasional fight, wants a competitor and a loser and wants to get engaged and to marry
or maybe not!
HE wants to know what she wants and … sex mainly.
In a series of hilarious scenes, Rich Orloff charts the highs and lows of heterosexual
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relationships. From exotic blind dates to unshared erotic fantasies, from dissatisfied partners to
a catastrophic marriage proposal, anything goes in this wacky comedy. The new production of
the English Drama Group Salzburg promises to knock your socks off and maybe more!

Mit | With
Benjamin Scherer, Oksana Rachok, Benjamin Remmelberger, A. J. Klein, Robert Hooper, Xiao
Li, Mathew Rushmere, Eva Nedwed, Philippos Ioannou, Giuliana Maddaluno, Pascal Mautner
und Marlene Mayerhofer
Inszenierung | Directed by
Michael Darmanin
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