Modern Trucking

„Ein Herz und ein Getriebe“

Von und mit Mario Buletta & Peter Vollmer
Regie: Hans Kieseier - Produktion: Jan Bergrath

Fernfahrer sind die letzten Helden auf Deutschlands Straßen. Sie befinden sich nicht nur im ständigen Kampf gegen die Uhr, sondern sind auch von vielen natürlichen Feinden umgeben: Polizisten, Verkehrspolitiker und rasende BMW-Fahrer. Es ist an der Zeit, den Diesel-Knechten ein Denkmal zu setzen, und eben dieser Mission hat sich Modern Trucking verschrieben.

Fernfahrer sind sexy. Und besonders diese beiden: Andi und Dieter sind zwei Trucker von echtem Schrot und Korn. Schwergewichtig, aber leichtfüßig, begeben sie sich auf eine abenteuerliche Fahrt durch Deutschland. Andi, Dieter, vierhundert PS und fünfhundert Schweinehälften - das sind die Zutaten für einen hochtourigen Comedy-Cocktail, bei dem keine Spurrille trocken bleibt.

Fernfahrer blicken durch: Denn sie kommen viel rum. Sie kennen die politischen Verhältnisse des Landes und sie kennen die Geheimnisse des Lebens. Sie wissen, ab welcher Entfernung eine Beziehung zu einer Frau tatsächlich funktioniert. Sie wissen aber auch, warum ein Mann auf keinen Fall zu früh nach Hause kommen darf. Und - last but not least - was Sie schon immer über Sex wissen wollten - hier kriegen Sie die Antworten von richtigen Kerlen.


Buletta und Vollmer sind tief eingetaucht in die Männerwelt der Lkw-Fahrer. Sie präsentieren Typen und Geschichten aus dem wilden Leben am Rande der Standspur. Angereichert und aufgelockert mit milieutypischen Country-Songs und topaktuellen Diesel-Sounds.


Die erste Trucker-Comedy Deutschlands!


Mario Buletta (Andi) ist Deutschlands erster Motorenimitator und hat sich als Parodist viele prominente Feinde gemacht. Legendär sind seine stimmgewaltigen Auftritte in der höchst skurrilen A-cappella-Formation Rocco Buletta und die Frikadellen.

Peter Vollmer (Dieter) gilt mit seinem unaufhörlich sprudelnden Quell geistreicher Wortspiele, seinen rhetorisch geschliffenen Haarspaltereien und seinen kunstvoll unausgesprochenen Bösartigkeiten als Sunnyboy unter den deutschen Kabarettisten.

Hans Kieseier (Regie) zählt als Mitglied und Regisseur der bekannten Stunksitzung heute zu den renommiertesten Kabarett- und Comedy-Regisseuren. Er arbeitete unter anderem mit Dirk Bach, Hella von Sinnen und Cordula Stratmann.

Jan Bergrath (Produktion) leitete die englischsprachige Theatergruppe Confederacy of Fools und schreibt als Journalist für europäische Transportmagazine. Sein Roman Mordstheater handelt von Theater, Transport, Gewaltverbrechen und gutem Fußball.


Wir bieten ein abendfüllendes Programm unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Lach- und Ruhezeiten oder individuell auf besondere Anlässe und Veranstaltungen zugeschnittene Kurzauftritte.


Kontakt:
Modern Trucking - Speestraße 8 - 50937 Köln
Telefon: 02 01 / 9 41 51 65 - www.modern-trucking.de


