
TAXI TAXI – im Immenrieder Theater wird es wieder turbulent

Immenried – Zum Jahreswechsel wird vom Theater Immenried e.V. das Stück „TAXI TAXI – doppelt Leben 
hält besser“ von Ray Cooney (deutsch von Frank-Thomas Mende) aufgeführt. Aufführungstermine der  
turbulenten Komödie sind am 26., 28., 29. und 31. (Silvesterball) Dezember 2022 und am 02., 03., 05. und 
06. Januar 2023. Der Silvesterball, für welchen es noch Restkarten gibt, kann nicht reserviert werden. Wie 
sie an Karten kommen, erfahren Sie über die Vereinshomepage. Neben der Theateraufführung spielt am 
Silvesterball die Band „Querbeats“, es gibt eine Suppe in der Aufführungspause, ein kaltes Buffet und  
Mitternachtssekt. Reservierungen für alle weiteren Aufführungen sind auf www.theater-immenried.de 
möglich.

Das irrwitzige Stück verspricht, dass kein Auge trocken bleibt: In frecher Harmonie lebt der Taxifahrer und 
Bigamist John Smith nach einem exakten Stundenplan mit zwei Ehefrauen an zwei Adressen, solange, bis 
ein Unfall alles durcheinanderbringt und seine besorgten Gattinnen zwei Polizeistellen um Hilfe bitten. 
Die lässt in Gestalt von zwei harmlosen Polizeiinspektoren nicht lange auf sich warten. Mit Hilfe seines 
Freundes und Nachbarn Stanley führt John sie in ein Labyrinth phantastischer Ausreden und Lügen, in 
dem sich die harmlosen Ehefrauen Mary und Barbara in Transvestiten und hysterische Nonnen verwan-
deln, während der wendige John den entsetzten Stanley mal zum Kind, mal zum homosexuellen Verfüh-
rer umdichtet. Keinen Ausweg gibt es aus dem Irrgarten, in dem kein Auge trocken und keine Wahrheit  
übrigbleibt, bis beide Ordnungshüter (und das Publikum) dem Gesetz der Verrücktheit erliegen.

Crowdfunding für neue Lichtanlage

Im Theater Immenried wird Unterstützung bei der Anschaffung zeitgemäßer, ökologischer und flexibler 
Lichttechnik für die Veranstaltungen benötigt. Dazu gehören die jährlichen Open Air Aufführungen der 
Young Stage im Theater unter der Linde (Jugendtheater im Schulhof der Grundschule Immenried) und 
zum Jahresende im jährlichen Wechsel das Kindertheater und die Aufführungen der Classic Stage in der 
Turn- und Festhalle Immenried. Die Kosten der Lichtanlage werden sich auf ca. 14.000 € belaufen, welche 
von dem gemeinnützigen Verein nicht zu 100% selbst finanziert werden können. Über das Projekt „Viele 
schaffen mehr“, unterstützt durch die Volksbank Allgäu West, wird per Crowdfunding Geld für die Teil-
finanzierung einer neuen LED-Lichtanlage gesammelt. Jede Unterstützung hilft, auch wenn es ein wenig 
Mundpropaganda ist. Wie Sie spenden können, erfahren Sie auf www.theater-immenried.de.
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