Presseinformation
Luisa Charlotte Schulz
Luisa Schulz hat alle Hände voll zu tun. Denn sie geht stramm auf die 30 zu und
das allein bringt einige Herausforderungen mit sich. Ihr Programm ist gleichzeitig
Coming-of-Age-Comedy und öffentliche Selbsthilfegruppe für alle, die sich
Erwachsensein irgendwie ganz anders vorgestellt haben.
Kindergeld, Krankenversicherung über Mama, Ermäßigung im Theater, das alles ist in
Luisas Leben leider längst Schnee von gestern. Beim Arzt geht‘s plötzlich nicht mehr um
Wachstumsschübe, sondern um Gelenkverschleiß. Man rät ihr ständig zu
Versicherungen, und was ist eigentlich mit Altersvorsorge?! Von der Pubertät in den
Verfall, vom Regen in die Traufe, vom Spielplatz in die Arena des Lebens. Wenn‘s geil
werden soll, muss sie jetzt wohl selber ran.
Luisa tut ihr Möglichstes, das Projekt Erwachsenwerden endlich abzuschließen –
gelegentlich mit eher mäßigem Erfolg. Aber wer hin und wieder so richtig schön
scheitert, kann sich nachträglich wenigstens 'nen Ast ab reflektieren. Darin ist Luisa
Meisterin, und oft kommen dabei sogar echte Geistesblitze um die Ecke. Zwischendurch
stand nämlich auch was Sinnvolles in den Ratgeberbüchern der „Generation
Selbstoptimierung“.
Selbst ihre Freunde jenseits der 30 sagen: „Wir dachten immer, Erwachsensein ist ganz
anders…“ Darum macht Luisa Schulz Coming-of-Age-Comedy: Weil es irgendjemand
machen muss. Den eigenen Weg finden und dabei noch die Gesellschaft ertragen, ist
vielleicht kein Spaß – aber extrem lustig! Das Publikum erwartet ein Programm mit viel
Tempo, Charme und der tiefen Überzeugung: Wird schon alles. Irgendwie!
Luisa Charlotte Schulz, geboren am 10.04.1991 in Essen, ist eine deutsche
Schauspielerin, Sängerin und Comedienne. Ihre Ausbildung zur Schauspielerin und
Sängerin absolvierte sie von 2011 bis 2015 auf der renommierten Hochschule für
Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Seit 2017 ist Luisa regelmäßig beim „Grips
Theater Berlin“ auf der Bühne zusehen. Unter anderem in Stücken wie
„Das Phantom (ein Spiel)“ und „Linie 1“.
Ihre erste Erfahrung auf der Comedybühne machte Luisa erfolgreich 2019 beim
„Quatsch Comedy Club“. Nun tobt sie sich auf Open Stages aus und sammelt stetig neue
Erlebnisse, die sie in ihrem Programm verarbeitet.
In diesem Jahr sind weitere Auftritte im „Quatsch Comedy Club“ in Hamburg und im
„Comedy Studio“ in Berlin geplant.
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