»Die Französischstunde ... so einfach wie noch nie!!«
Französischlernen in einer Stunde!!
von und mit Étienne Gillig
KEINE

FRANZÖSISCHEN

SPRACHKENNTNISSE

NOTWENDIG!

Kabarett für alle von 7 bis 77
Die Rose ... la rose!
Ziemlich ähnlich! Französisch, pas de problème!!
Das Multitalent Étienne Gillig bringt in einer Stunde seinen Freunden - den
Deutschen - die französische Sprache bei. Mit diesem Kabarett - zweisprachig und
für alle verständlich und zu verstehen - kann man dann nur feststellen, dass in
dieser Form Französisch lernen ein Kinderspiel ist. Gespickt mit Humor,
Chansons, Überraschungen, Neuigkeiten und bewegenden Momenten, zweisprachig
jonglieren und das Publikum wird mit einbezogen. Eine unterhaltsame Stunde.
Letztes Jahr spielte Étienne Gillig die Hauptrolle des französischen Dieners
Jean Passepartout in dem Musical »In 80 Tagen um die Welt« nach dem Roman von
Jules Verne «Le tour du monde en 80 jours» auf einer ausgedehnten DeutschlandTournée. Seine besten Kritiken waren: »Étienne Gillig als Passepartout ein
Hauptgewinn« - »der renommierte französische Schauspieler Étienne Gillig erwies
sich als humorvoller Star des Ensembles« - »Passepartout, hervorragend besetzt
mit dem aus Straßburg stammenden Étienne Gillig«.
Ferner sind seine Übersetzungen in den Programmheften der Bayerischen Staatsoper
und des Staatstheater am Gärtnerplatz sowie im Festspielbuch der Bayreuther
Festspiele seit 25 Jahren zu lesen. Darüber hinaus arbeitet er als
Synchronschauspieler und ist in verschiedenen Fernsehserien von ARD, ZDF und
Sat1 zu sehen. In seinem letzten Film »Science of sleep - Anleitung zum Träumen«
hat Gillig die Hauptrolle von Alain Chabat synchronisiert: Diese Film bekam den
»Liliput Preis« bei der »Berlinale 2007« für die beste Bearbeitung ausländischer
Filme (Synchron-Regisseur: Matthias von Stegmann).
Pünktlich zum Jahrestag des Vertrages über die deutsch-französische
Zusammenarbeit - le traité de l'Élysée - unterschrieben am 22. Januar 1963 von
Herrn Bundeskanzler Konrad Adenauer und Monsieur le président de la République
française Charles de Gaulle fand die Première des Kabaretts »Die
Französischstunde ... so einfach wie noch nie!!« im Münchener Gasteig statt.
Diese Première stand unter der Schirmherrschaft des Monsieur le Consul général
de France à Munich Graham Paul und war die Eröffnung der Deutsch-französische
Woche, in beiden Ländern gefeiert. Eine Woche Vorstellungen mit 96 % Auslastung
für 219 Sitzplätze...
Zielgruppe dieses Kabarett sind alle, jung wie alt, von 7 bis 77, auch als
Familienausflug, und dieses Kabarett soll die über 2000 Städte (allein 354 in
Bayern), die seit kurzem und schon sehr lange eine Partnerschaft mit einer Stadt
oder Gemeinde in Frankreich pflegen, au Tour gehen.
Somit wird ganz Deutschland französisch können...!
www.franzoesischer-schauspieler.com

