EVA MARIA MAROLD
„VIELSEITIG DESINTERESSIERT“
(Premiere 17. Februar 2020, Stadtsaal Wien)

Eva Maria Marold ist Schauspielerin, Hausfrau, Kabarettistin, Sängerin, Mutter,
Autorin, Moderatorin, Mediatorin (also, in dieser Funktion hauptsächlich für ihre
Söhne tätig!) und Tänzerin (Fachgebiet: Intimidierender Burgenländischer
Körperausdruckstanz). Jedenfalls ist sie vielseitig. Aber jetzt ist sie auch noch
vielseitig desinteressiert! Was erlaubt sie sich!!?? Vielseitig? – Ja, bitte.
Desinteressiert? – Nein, danke.
In ihrem neuen Kabarettprogramm geht die Künstlerin der Frage auf den Grund
warum Gegensätze so wichtig sind und ob das Gegenteil von etwas Schlechtem
automatisch etwas Gutes ist. Wäre es vielleicht besser einseitig interessiert zu sein
anstatt vielseitig desinteressiert? Fragen über Fragen.
Auf ihre typisch freche und humorvolle Art nimmt sie menschliche
Verhaltensmuster unter die Lupe und versucht herauszufinden warum wir so
schnell bereit sind immer dem, der am lautesten schreit Recht zu geben.
Warum machen wir so oft aus einer Mücke einen Elefanten anstatt einmal aus einem
Elefanten eine Mücke?
Warum sind heutzutage so viele Menschen außer sich und so wenige bei sich?
Ist das Gegenteil von „politisch links“ tatsächlich „politisch rechts“? Oder spazieren
da die Schwestern Ignoranz und Intoleranz lediglich in zwei verschiedenen Kleidchen
am Boulevard der Selbstgefälligkeit entlang?
Ist es wirklich verwerflich an Unhöflichkeit, Fußpilz, einem warmen Bier,
Elternvereinsversammlungen, Kindergeburtstagspartys, Eisstockschießen,

Rassismus und politischem Fanatismus desinteressiert zu sein? Muß es denn
tatsächlich für alle Lösungen auch die passenden Probleme geben?
Eva Maria Marold nimmt sich kein Blatt vor den Mund und schildert einen Abend lang
kritisch, aber liebevoll ihren Alltag als alleinerziehende Mutter im Spagat (da kommt
ihr die burgenländische Tanzausbildung zugute!) zwischen Toleranz und
Verteidigung der eigenen Werte und Maßstäbe.
Nach der Premiere...
„Das Marold Gütesiegel. Reflektierte Betrachtungen zum Eingemachten des Lebens.
Klug, liebevoll, schräg, bis beißend und tabulos. Natürlich hervorragend gespielt und
herausragend gesungen.“ (Viktor Gernot)
"… meine Mama und ich hatten hernach vom Durchlachen und Dauerklatschen ein
leichtes "Schleudertrauma" … kurzum: das ist das beste aller ihrer Programme!
"Vielseitig desinteressiert" … übertrifft alles, was sie bislang abgeliefert hat. Eva
Maria Marold zeigt ihr ganzes, großartiges, unvergleichliches Können, packt all ihre
Talente in die einzelnen Szenen und spickt das Ganze mit ein bissi Burgenland und
ein bissi Broadway. Schräg, witzig, lustig, genial, unvergleichlich, höchst musikalisch,
pointiert, gescheit, originell - WAU WAU WAU! (WOW WOW WOW!).“
(Barbara Karlich)
"Multitalent Eva Maria Marold ist schlichtweg unglaublich, grandios, wenn sie von
sich als Frau, ihrem Leben und den Kindern erzählt. Humorvoll und herzerfrischend.
Das ist stellenweise mehr als "Kabarett". Ja und wenn sie singt, öffnet sich das Tor
zum Himmel und es geht durch und durch. Tief bewegend." (Thomas Raab)

Mehr Infos: www.evamariamarold.at
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