Quotentrio
Musik der 20er, 30er und 40er Jahre

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich Ihnen heute unser Angebot unterbreiten zu können.
Wir sind das Quotentrio. Seit 1999 erfolgreich in Sachen gesungener Kunst unterwegs. Nach
vielen Auftritten an so reizvollen und exklusiven Orten wie dem Hohenzollern-Café, dem Capitol
und dem Steintor-Varieté in Halle oder auch für die Cinestar Kette haben wir im Jahr 2007 die
Musik in ein neues Gewand gekleidet.
Eigens für das Quotentrio wurde das Theaterstück
„Geld, Ruhm und Liebe“ geschrieben. Mit Hilfe der
erfahrenen Theaterregisseurin Inken Kautter
(„Cleanwelt“, Theater Dock Berlin) sind die unvergessenen Lieder der 20er bis 40er Jahre in
spielender Leichtigkeit in die Geschichte um Felix
Goldmann verwoben.
„Entlang der unvergessenen Tonfilm-schlager der
20er bis 40er Jahre wird die fiktive Biografie des
Hochstaplers und Heiratsschwindlers Felix
Goldmann erzählt.
Als Sohn einer armen Frau geboren, sucht er in
Berlin sein Glück und verstrickt sich in den seiner
Wirrungen seiner Zeit und seines Lebens“
Lassen Sie sich durch die im Anhang befindlichen Pressekritiken überzeugen und partizipieren
Sie von unserem Erfolg.
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„Amüsant, ohne je bemüht zu sein, besticht die Inszenierung mit ihrem Zeitkolorit und einer
Auswahl gekonnt vorgetragener Tonfilmschlager – unter Anderem der wahrscheinlich subversivsten Version des berühmten kleinen Kaktus, die je existierte.“ (FRIZZ 12.2007)
„Eine Musikkomödie die sich … auf die wahrscheinlich essentiellsten Dinge des Lebens
bezieht.“ (A-HA 11.2007)
„…komödiantisches Geschick und ein begeistertes Publikum…“ (Zeitpunkt 2003)
„… Sänger Käfer wurde im Volkspark zum Max Raabe von Halle gekürt.“
(MZ 11.2003)
„…es ist wie Rosen für die Damen…“ (MZ 08.2005)
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