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nach einer spannenden letzten Spielzeit
freuen wir uns nunmehr auf die Saison
2016/2017, in der uns wieder tolle Premieren erwarten. GHOST wird die deutschsprachige Erstaufführung am Landestheater in Linz erleben, SUMMER OF ’85, ein neues Tanzmusical mit
den größten Hits der 80er Jahre, wird im Le Théatre in Kriens seine
Uraufführung erleben und SANTA MARIA, das Musical mit den größten Hits von Roland Kaiser, startet im Sommer 2017 im Museumsquartier in Wien. Einige Musicals, die sich lange schwer getan haben
auf dem deutschsprachigen Theatermarkt, sind inzwischen von den
Spielplänen nicht mehr wegzudenken, darunter MONTY PYTHONS
SPAMALOT sowie THE ADDAMS FAMILY. Der große Trend der kommenden Saison sind Tanzmusicals. Sowohl SATURDAY NIGHT FEVER
als auch DADDY COOL erfreuen sich größter Beliebtheit und werden
neben etlichen Produktionen auch auf Tournee gehen. Unsere Eigenentwicklung JOHNNY BLUE mit den Hits von Ralph Siegel haben wir
nach der Uraufführung in Brno noch einmal für den deutschen Markt
überarbeitet und werden diese am 7. November im Wintergarten in
Berlin einer breiteren Öffentlichkeit als szenische Lesung zeigen.
Weitere Stoffe haben wir in Arbeit und erwarten spannende Abende,
an denen wir diese in unserem Theatersaal präsentieren dürfen!
Wir wünschen allen eine erfolgreiche neue Saison.
Christoph Weyers
Creative Director

Ihre Audition in unserem Saal
Unser Theatersaal hat sich in den letzten drei Jahren als hervorragend für Auditions erwiesen.
Wir haben uns daher entschlossen, den Saal ab sofort für Castings für von uns vertretene Werke
zu vermieten. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an uns unter bweyers@gallissas.com.
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Fotos SPATZ UND ENGEL: MDB Brno


Die wahre Liebesgeschichte von Marlene Dietrich und Edith Piaf
verarbeiten Daniel Große Boymann & Thomas Kahry in dem Schauspiel mit Musik SPATZ UND ENGEL. Das emotionale Schauspiel mit den größten Erfolgen der
beiden Ausnahmekünstlerinnen war in der vergangenen Spielzeit am Wiener
Burgtheater (Wiederaufnahme 16.09.2016), auf Tournee durch die Schweiz,
im Opernhaus Kiel (WA 08.10.2016) , beim Seefestival Berlin in Wusterau und
in Brünn (Tschechien; Fotos aus dieser Produktion, WA 27.09.2016) zu sehen.

Foto HAIR: Theater Magdeburg / Andreas Lander

 Beim DomplatzOpenAir in
Magdeburg sorgte HAIR allabendlich für eine volle Tribüne. Die Produktion des Theater Magdeburg
wurde mit einer Rock-Band und
der Magdeburgischen Philharmonie an 18 Abenden gespielt.

 SATURDAY NIGHT FEVER
war der Hit des Sommers auf der
Freilichtbühne in Tecklenburg und
spielte vor nahezu ausverkaufter
Tribüne. Im Herbst 2017 ist eine
neue Inszenierung deutschlandweit auf Tournee zu sehen.
Foto SATURDAY NIGHT FEVER: Stefan Grothus

  MY FAIR LADY blieb auch in der vergangenen Spielzeit mit
den meisten Inszenierungen aller Musicals im deutschsprachigen
Raum überall präsent. Die neue Produktion am Pfalztheater Kaiserslautern begeisterte Publikum und Kritiker gleichermaßen und
die Karten waren heißbegehrt. Am 1. Oktober wird die Produktion
wieder aufgenommen.

FEBRUAR 2015
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Unsere Eigenentwicklungen

Der blinde Johnny, ein leidenschaftlicher,
junger Sänger aus einer Kleinstadt im Ruhrgebiet, wird von seinem Cousin Olaf immer
wieder dazu gedrängt, endlich den großen
Durchbruch anzugehen. Erst als seine Mutter beschließt in Frührente zu gehen und
das Geld knapp wird, lässt er sich über seine
Tante Hilde, eine russische Milliardärsgattin,
den Kontakt zu der Musikmanagerin Senta
in Berlin vermitteln.
Senta ist ein lispelndes Zwischenwesen –
weder Mann noch Frau – und von einer
angsteinflößenden Eiseskälte. Johnny darf
ihr vorsingen und wird von ihr sofort unter
Vertrag genommen. Sie schickt ihn auf ein
Ost-West-Festival nach Moskau, das Johnny
gewinnt. Er begibt sich auf eine kraftraubende Europatournee, wird ein immer größerer
Star, aber die Beziehung zu seiner Freundin
Anna leidet unter dem beruflichen Aufstieg.
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Da Anna ein Feuermal im Gesicht hat, ist sie
laut Senta der Karriere von Johnny im Weg
und für ihn wird flugs eine Beziehung zu einem jungen Model arrangiert. Senta spinnt
ihr Netz immer enger um Johnny, um ihm in
einem Moment, in dem er völlig alleine ist,
ihre wahre Identität zu enthüllen: Senta ist
Mephisto, eine Teufelin.
Im Tausch gegen seine Seele will sie ihm sein
Augenlicht zurückgeben. Johnny lässt sich
auf den Pakt ein. Für zwei Monate. Wenn
Senta dann auf Johnnys Wunsch ihr Teufelswunder rückgängig machen soll, bekommt
sie auch seine Seele nicht. Von der erschütternden Heilung ist unser Held völlig überfordert. Senta führt ihn in den berühmten
Moskauer Ray Club und konfrontiert ihn mit
der verführerischen Fleischlichkeit des Seins.
Johnny verändert sich. Er wird immer mehr zu
einem selbstsüchtigen Star, der auf seiner Er-

folgsspur Anna völlig vergisst. Diese aber gibt
den Kampf um die Liebe ihres Lebens nicht
auf, stellt sich Senta, ringt ihr ein Versprechen
ab und rettet in einem spektakulären Showdown mit Johnnys Familie und den Geistern
der Ahnen Johnny vor der Verdammnis. Zu
guter Letzt sitzen Johnny und Anna wieder
daheim in ihrem Park. Johnny kann noch immer sehen, liebt seine Anna und ist ein Star.
JOHNNY BLUE ist die tragikomische Geschichte eines guten Menschen, der in Versuchung gerät. Vor allem aber natürlich ist
dieses Musical ein Feuerwerk der Hits von
Ralph Siegel mit »Moskau«, »Ein bißchen
Frieden«, »Dschinghis Khan«, »Theater«,
»Papillon«, »Rom« u.v.m. Und natürlich darf
der Titelsong nicht fehlen: »Johnny Blue«.
Buch von Klaus Chatten
Liedtexte von Bernd Meinunger
Musik von Ralph Siegel
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Unsere Eigenentwicklungen
Mit den Hits

Johnny Blue
Theater
Ein bisschen Frieden
Du kannst nicht
immer siebzehn sein
Moskau
Dschingis Khan
Peter Pan
Babicka
Mannequin
und vielen mehr

Geboren 1945 in München, erblickt er das
Licht der Welt als Sohn des bekannten
Komponisten und Verlegers Ralph Maria
Siegel und der Operettensängerin Ingeborg
Döderlein. Bereits mit 5 Jahren beginnt er
Schlagzeug, Gitarre, Klavier und Akkordeon
zu spielen und startete mit ersten Kompositionen. Während seiner Schulausbildung an
diversen Internaten in Europa gründet er seine erste eigene Band und lernt das Verlagsund Künstlerleben gleichermaßen kennen.
Anfang der 70er Jahre beginnt seine Hoch-Zeit
als Komponist und er landet einen Hit nach
dem anderen, die goldene Ära bricht an. Heidi Brühl, Bata Ilic, Michael Holm, Peter Kraus,
Demis Roussos u.v.m. singen seine Songs. Mit
Rex Gildo landet er 1974 seinen ersten Superhit »Fiesta Mexicana«, dicht gefolgt von
vielen anderen Erfolgen. 1975 produziert er
mit Udo Jürgens »Der Teufel hat den Schnaps
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gemacht«, »Ein ehrenwertes Haus«, und
»Griechischer Wein«. Auch Peter Alexander
ist unter seinen erfolgreichsten Interpreten.
1979 wird die Gruppe »Dschingis Khan« geboren, deren Songs noch heute weltweit gespielt werden. 1981 dann Platz 2 beim Grand
Prix d’Eurovision de la Chanson mit »Johnny
Blue«. 1982 Platz 1 mit Nicole und »Ein bißchen Frieden«. Der Song wird noch am selben
Abend in den verschiedensten Sprachen zum
Abschluß des Grand Prix von Nicole vorgetragen und erobert die Welt. Siegel ist fortan
»Mr. Grandprix«, seine Erfolge reißen nicht ab.
Derzeit schreibt Ralph Siegel gemeinsam
mit Hans Dieter Schreeb das Musical »Zeppelin« über das Leben des Grafen Zeppelin
und seine Leidenschaft zur Luftschiffahrt.
Parallel wird die letzte Fahrt der Hindenburg erzählt, die mit dem Unglück in Lakehurst ihr Ende findet.

Sein Musical JOHNNY BLUE wird am 7. November in einer szenischen Lesung einer
breiteren Öffentlichkeit im Variété Wintergarten in Berlin vorgestellt.
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Musiktheater

Summer
of 85
Das Musical mit
den größten Hits
der 80er
mit

I Will Survive
9 to 5
Like A Virgin
Movie Star
All by Myself
Walking on Sunshine
If I Could Turn Back Time
Girls Just Want to Have Fun
und vielen mehr

Sarah, gerade mal 16 Jahre alt, schreibt Tagebuch. Ihre Eltern sind getrennt und das
Leben verläuft nicht gerade so, dass ein
Teenager wohlbehütet aufwachsen kann.
Laura, ihre Mutter wohnt nach der Trennung von ihrem Mann mit ihren beiden
Töchtern Sara und Leonie zusammen. Das
Verhältnis zwischen Vater und Töchtern
ist ungebrochen gut, besuchen sie doch
seine Tanzschule, wo sie sich für die RetroAbschlussshow »Summer of ´85« vorbereiten. Sara und ihr Freund Luca sind Teenies
im besten Sinne, die das Erwachsensein
üben. Mutter Laura tröstet sich mit Freun-
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din Rosanna über die männerlose Zeit und entschuldigt alles
mit grenzwissenschaftlichen Erkenntnissen, die niemandem weiterhelfen.
Ein belangloses Dasein bis zu dem Tag, als
Sara verunglückt. Sara braucht nun beide
Elternteile und im Zuge ihrer Genesung finden Laura und ihr Mann wieder zusammen.
Und so verläuft auch die große Show in der
Tanzschule »Summer of ´85«: Harmonie
und Wiedervereinigung rundum. Sara kann
ihr Tagebuch mit einem Happy End zu Ende
schreiben.

SUMMER OF ’85 ist die neue Tanz-Show mit
den Superhits der 80er wie »All by Myself”
von Mariah Carey, »I Will Survive« von Gloria
Gaynor«, »Like a Virgin« von Madonna, »Moviestar« von Harpo, »Sex Bomb« von Tom
Jones und vielen anderen. Über die diversen
Musikverlage wurden alle Songs ins Große
Recht eingebracht, sodass keine zusätzlichen
GEMA-Gebühren anfallen.
Buch von Andréas Härry und Irène Straub
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Musiktheater

FLASHDANCE erzählt die unvergessliche
Geschichte von Alex Owens, deren Traum
es ist, einmal eine professionelle Tänzerin
zu werden. Tagsüber arbeitet sie in einem
Stahlwerk und in der Nacht als Tänzerin in
einer Bar, doch eigentlich strebt sie danach,
in einer renommierten Ballettakademie aufgenommen zu werden. Als Alex’ Chef Nick
Hurley dann ein Auge auf sie wirft, lernt sie
durch ihre Romanze die Bedeutung echter
Liebe kennen.
Der 1983 veröffentlichte Film »Flashdance«
ist fester Bestandteil der Popkultur und
spielte alleine an den Kinokassen über 200
Millionen Dollar ein. Der Soundtrack brachte unvergessliche Hits hervor, die weltweit
die Charts stürmten, darunter »What a Feeling«, »Maniac«, »Gloria«, »Manhunt« und
»Chameleon Girls«. Zusammen mit 16 neuen Songs von Robbie Roth bilden Drehbuch
und Soundtrack des Films die Basis für eine
neue Musicaladaption, welche diese Erfolgsgeschichte auf der Bühne fortsetzt.

Preisgekröhnt: »Flashdance« in Brünn (CZ)

Buch von Tom Hedley und Robert Cary
Musik von Robbie Roth
Liedtexte von Robert Cary und Robbie Roth
Deutsch von Anja Hauptmann
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Musiktheater

New York, 1967, in einem Fernsehstudio des
Senders CBS: Pater O’Connor, Moderator der
Jazz Sendung »Dial M for Music« präsentiert live seinen Ehrengast Gene Krupa. Der
weltberühmte Schlagzeuger und SwingStar sowie seine drei Bandmitglieder spielen meisterhaft, passioniert und ergreifend
eine seiner ersten Kompositionen mit dem
Titel »Dark Eyes« bis das Interview beginnt.
Gene Krupa, geboren in Chicago, wurde von
seinen polnischen Eltern katholisch erzogen.
Doch als der junge Gene die Pioniere des
Jazz entdeckte, veränderte das sein Leben.
Schnell wurde er zu einem außergewöhnlichen und bemerkenswerten Schlagzeuger.
Während er im Vorkriegsamerika vielen Problemen gegenübersteht, trifft er in New York
auf eine junge Frau, Ethel Maguire, in die er
sich sofort verliebt. Wenig später heiratet er
sie und durchlebt mit ihr alle Höhen und Tie-
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fen eines Künstlerlebens. Sein Durchbruch
gelingt ihm durch eine ganze Generation
von Jugendlichen, die sich in dem genialen
Schlagzeuger wiedererkennt: Als erster auf
der Welt schaffte er es, seine Drums so einem Solo-Instrument zu machen. Doch der
glorreiche Erfolg bringt neue Versuchungen
mit sich. Gene Krupa erliegt dem Charme der
schönen Virginia Hill, der er während einer
Tour durch Hollywood begegnet, und verfällt
dem Marihuana-Konsum. Sein ausschweifender Lebensstil führt ihn zur Scheidung.
Er verlässt Ethel, mit der er nie Kinder haben
konnte, und wird aufgrund seines Konsums
illegaler Drogen zu einer Gefängnisstrafe
verurteilt. Letztendlich ereilt ihn die Erlösung: Trotz seiner Untreue beschließt die diskrete und treue Ethel, mit ihm zusammen zu
bleiben. Sie werden wieder ein Paar und heiraten ein zweites Mal. Bis zu seinem vorzei-

tigen Tod bleibt Ethel seine große Liebe. Die
unsterbliche Musik des Gene Krupa hat den
Rhythmus seines von Abenteuern geprägten
Lebens und erlaubt die Begegnung mit anderen ebenso wichtigen Musikern wie Benny Goodman, George Gershwin, Glen Miller
und zahlreichen anderen. Die phänomenale
Energie der Swing-Musik, die sich in Arthor
von Blombergs Stück HIT MAN entfaltet, ist
kommunikativ. Die Klassiker des Gene Krupa
wie »Sing, Sing, Sing«, »Drum Boogie«« oder
auch »Blue Call Rag« machen eine unwiderstehliche Lust aufs Tanzen. Diese vom Herzen
stammende Musik erobert alle Generationen
und alle Sinne. HIT MAN ist eine fabelhafte
Hommage an eine Jazzmusik, die Epochen
überschreitet, und an einer ihrer fesselndsten Künstler. Ein zeitloses Werk, ideal für das
Publikum von heute und morgen.
Buch von Arthor von Blomberg
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Musiktheater

Bussi

»Silver Ladies« im
Hamburger Engelsaal

Silver Ladies

Das Dauerwellen-Musical
Drei weibliche Grauköpfe treffen sich täglich
in Evelins piefigem Frisiersalon zu Maniküre
und neuer Frisur. Marzipantorte und Käffchen gehören dazu und es darf auch noch ein
Gläschen Sekt sein. Unaufhaltsam lästern die
drei in die Jahre gekommenen Ladies über die
Männerwelt und verschmähte Lieben. Über
all diesen Belanglosigkeiten, die sich im Friseursalon abspielen, versäumt Evelin, ihren
Mietvertrag zu verlängern und erhält prompt
von Miethai Ullmann die Kündigung. Die drei
Damen kommen Dank des Frauenverstehers
Henry hinter Ullmanns verborgenes TuntenDasein. Im Tausch gegen ihr Schweigen darüber nimmt Ullmann die Kündigung zurück
und wird fortan Kunde im Salon.
Karl-Heinz Wellerdiek schuf ein zum Brüllen
komisches Musical, Kai Steltner lieferte die
süffig eingängige und sehr fetzige Musik.
Es wird gesungen, gerappt, geflirtet und getanzt. In bester Schlager-Manier versetzt die
Musik einen in die goldenen 60er und 70er
Jahre zurück mit etwas Abba, etwas Udo Jürgens und viel Rock’n‘Roll.
Buch von Karl-Heinz Wellerdiek
Musik von Ralf Steltner

geht immer und immer nur um Aschenputtel, Dornröschen und Co. Wo ist seine Chance?
Und die der vielen anderen Märchenfiguren,
die auf ihren Einsatz warten? Kurz entschlossen stiftet er die Märchentante an, eine ganz
neue Geschichte zu erfinden und Hals über
Kopf stecken sie schon mittendrin im Leben
von der Prinzessin mit der langen Nase. Und
da es eine ganz neue Sorte Märchen ist, ist
so ein Makel natürlich eine ganz tolle Sache,
oder etwa nicht? So viel sei verraten: Am
Ende gibt es mehr als nur ein Happy End.
Harald Buresch schrieb das fantasievolle
Buch um ein Mädchen, das ihren eigenen
Weg finden muss, eine Hexe, die sich mit ihrem Buckel und den vielen Warzen ziemlich
sexy findet, und einen Zauberer, der leider
gar nicht zaubern kann. Die magische Musik
von Jörg Hilger lädt zum Lachen und Träumen ein und gibt einem das warme Gefühl
mit auf den Weg, dass am Ende eben doch
alles gut wird.

München 1984: Schickeria, Studenten,
Schwule, Künstler, Punks, Party und natürlich Neue Deutsche Welle. Wer was auf sich
hält, der will abends in den angesagtesten
Club der Stadt – ins »Bussi«! Doch Türsteher
Schorsch führt dort ein strenges Regiment.
Trotzdem gelingt es dem Neumünchner
Studenten Richie ins Innere des Clubs zu
gelangen. Dort zieht er die Aufmerksamkeit der coolen Bardame Stella auf sich, die
gemeinsam mit Kollegin Barbie und ihrem
besten Freund, dem Stylisten Heli, zum Inventar des »Bussi« gehört. Das Leben in der
Nacht macht es den jungen Liebenden aber
nicht leicht. Vor allem dem Szene-Reporter
Wolf Wahn, Stellas Exfreund, will das junge
Glück nicht gefallen. Aber über allem thront
Bavaria Toleranta, Göttin der bayerischen
Toleranz, die Tag und Nacht, Freud und Leid,
Feind und Freund, Alltag und Party weise zu
vereinen weiß!
BUSSI wurde ursprünglich als Bayerische
Version am Staatstheater am Gärtnerplatz
in München uraufgeführt. Inzwischen hat
Thomas Hermanns eine Fassung entworfen,
die regional unabhängig gespielt werden
kann. Auch kann man das Werk leicht auf die
jeweilige Region anpassen.
Enthalten sind die größten Hits der Neuen
Deutschen Welle von »99 Luftsballons« und
»Da Da Da«, über »Skandal im Sperrbezirk«,
»Hohe Berge« und »Major Tom«, bis »Ich will
Spaß« und »Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann«.
Buch von Thomas Hermanns

Buch und Liedtexte von Harald Buresch
Musik von Jörg Hilger

»Immer der Nase nach« beim
Autorenwettbewerb »Creators«
in Hamburg

Immer der Nase nach

Das etwas andere Märchenmusical
Zauberer Bubu reicht es. Seit Jahren wartet
er auf seinen großen Durchbruch, doch es
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Musiktheater

Jason and the Argonauts

Uraufführung »Tell«
auf der Walensee-Bühne

Tell

Wer hat ihn in seiner Schulzeit nicht gelesen,
den »Tell« von Friedrich Schiller? Hans Dieter
Schreeb hat sich des Dramas angenommen
und aus diesem schweren Stoff ein leichtfüßiges Musical geschrieben, das mit Songtexten von Wolfgang Adenberg und wunderbarer Musik von Marc Schubring zu einem
wahren Meisterwerk wurde.
Die Waldstätte im Jahr 1307: Der Landvogt
Gessler unterdrückt im Auftrag der Habsburger das Volk um den Vierwaldstättersee. Als
die Tyrannei immer brutaler wird, rufen die
Vertreter von Uri, Schwyz und Unterwalden
heimlich zum Aufstand. Sie treffen sich im
Geheimen bei Nacht auf dem Rütli, um ihren alten Bund zu erneuern. Walther Fürst
versucht, seinen Schwiegersohn Tell für ihre
Sache zu gewinnen, doch dieser lehnt ab. Er
ist nach langer und ungerechter Gefangenschaft zu seiner Familie zurückgekehrt und
will nur noch mit ihr in Frieden leben und
nichts mehr vom Landvogt wissen.
Der Landvogt macht es jedoch unmöglich
ihn zu ignorieren. So lässt er in Altdorf einen
Hut aufstellen, der stellvertretend für die
Obrigkeit zu Grüßen ist. Als Tell sich weigert,
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zwingt ihn Gessler zur Strafe, einen Apfel
vom Kopf seines Sohnes zu schießen. Auch
wer zuvor zum Landvogt stand erkennt nun
dessen Ungerechtigkeit. Tell trifft zwar den
Apfel, wird allerdings gefangen genommen.
Ihm gelingt die Flucht und in der Hohlen
Gasse schließlich erschießt er Gessler mit
seiner Armbrust. Der Tod des Landvogts ist
das Signal für den Aufstand, seine Schergen werden vertrieben. Doch die Huldigung
durch seine Landsleute lehnt Tell ab. Er tat
nur, was notwendig war, um seine Familie
zu schützen.
Das Autorenteam verwandelt mit geschicktem Musical-Handwerk und ergreifender
Musik die Legende um den Schweizer Freiheitskämpfer in ein ergreifendes Musicalerlebnis, welches mitten ins Herz spielt.
Emotional zieht es mit viel Liebe, Zusammengehörigkeit, Freundschaft, Freiheit,
Familie, Unabhängigkeit, aber auch Glaube
und Hoffnung alle Register.
Buch von Hans Dieter Schreeb
Liedtexte von Wolfgang Adenberg
Musik von Marc Schubring
Frei nach Friedrich Schiller

Göttin Hera hat ein Auge auf den gutaussehenden Jason geworfen, der auserkoren ist,
ihr neuer Held zu werden. Trotz anfänglicher
Skepsis schlagen auch bei den Göttinen Aphrodite, Artemis und Athene die Phäromone
zu. Jason ist der Sohn König Aisons, der einst
von seinem Stiefbruder Pelias getötet wurde. Aufgezogen wurde er von einem Zentauren, während seine Mutter fortan an der Seite von Pelias lebt und unter dessen Launen
leidet. Als Jason erfährt, woher er wirklich
stammt, macht er sich auf den Weg, seine
Mutter und Thessalien zu befreien. Soweit
läuft alles nach Heras Plan.
Pelias, der nicht auf den Kopf gefallen ist,
ahnt den Befreiungsplan und schlägt Jason
einen Deal vor: Das Goldene Vlies gegen die
Krone. Jason akzeptiert und gemeinsam mit
ein paar Gefährten nimmt er den Kampf
gegen die wütende See, eine Riesenschlage
und die Zauberin Medea auf. Heras eifersüchtiger Ehemann Zeus setzt alles daran,
Jason auszuschalten. Gleiches tut Medeas
Vater, doch es misslingt und Medea und Jason verfallen in tiefe Liebe. Wird Jason das
Goldene Vlies nach Thessalien bringen können? Wird Pelias das Feld kampflos räumen?
Und werden Jason und Medea allem Unheil
zum Trotz zusammen bleiben?
Nach einer Idee von Paul Carpenter verlieh Tim
Sanders dem bekannten griechischen Mythos
einen völlig neuen Anstrich mit viel Humor,
Slapstick und teenagerhaften Eskapaden, vor
denen auch (Halb-)Götter nicht gefeit sind.
Charles Miller schrieb dazu Musik mit brillanten Melodien ganz im Stile großer Broadwayshows, rührenden Balladen und poppigen
Ensemble-Tanznummern. »Musical Theatre
Review« schrieb: »Das Ensemble reizt die vielen geistreichen Momente von Sanders Buch
und Liedtexten aus, die sich über das Genre
Musical höchstpersönlich lustig machen«.
Buch und Liedtexte von Tim Sander
Musik von Charles Miller
Idee und zusätzliche Liedtexte von Paul Carpenter
Deutsch von Hartmut H. Forche
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Rapunzel

Die Zauberin Gothel wünscht sich nichts
sehnlicher als ein Kind. Martin und Johanna erwarten gerade eins, versuchen aber,
die Rapunzeln aus Frau Gothels Garten zu
stehlen. Diese Chance lässt sich die Zauberin
nicht entgehen. Leben werden bedroht und
ein Kind eingetauscht.
Gothels Happy End? Nein, denn Elfe Felicitas und der Gnom Grompf sind ihr schon auf
der Spur und nach nur 16 Jahren finden sie
die arme Rapunzel, eingesperrt in einem
Turm, mitten im Wald. Dort entdeckt auch
Prinz Philipp sie, der genau der Richtige
scheint, um sie zu befreien. Doch er hat eigentlich ganz andere Probleme, denn sein
machthungriger Cousin Eduard will um
jeden Preis seinen Thron. Als Frau Gothel
dann erfährt, dass Rapunzel ungehorsam
war, setzt sie alles daran, den Prinzen von ihr
fern zu halten.
Mit der preisgekrönten Musik von Shay
Cohen erwartet Sie ein temporeiches, mit
Witz und Drama gespicktes, märchenhaftes
Musical für die ganze Familie.
Buch von Frank Lorenz Engel
Liedtexte von Anna X. Weber
Musik von Shay Cohen

Uraufführung »Die Schneekönigin«
im Winterhuder Fährhaus

Die Schneekönigin

Der Waisenjunge Kai wird von einem
Splitter eines zerberstenden Zauberspiegels getroffen und folgt daraufhin der
Schneekönigin in ihr eiskaltes Reich. Doch
das Märchen ist auch eine Hommage
an die Freundschaft, denn
Kays Freundin Gerda macht
sich auf, um ihn aus dem
Eispalast zu befreien. Unterwegs trifft sie auf sprechende Bäume und andere
lustige Gefährten, aber auch
auf finstere Gestalten, bis sie
schließlich zu Kay gelangt und
versucht, sein frostiges Herz zum
Schmelzen zu bringen.
Die Geschichte rund um einen bösen Zauberspiegel, dessen Splitter Herzen erfrieren
und Augen für alles Schöne erblinden lassen,
ist Hans Christian Andersens bekanntestes
Märchen und wurde zu einem fantasivollen
Musical für jung und alt umgesetzt.
Buch und Liedtexte von Christian Berg
Musik von Andrew Hannan
Nach Hans Christian Andersen

Peter Pan

Große Aufregung in der
Familie Darlington:
Mr. und Mrs. Darlington lassen ihre
Kinder Wendy und John
zum ersten Mal allein
zu Hause, denn sie müssen zu
einem wichtigen Geschäftsessen
und der Babysitter hat abgesagt.
So richtig wollen sich die Kinder noch
nicht von ihren Eltern trennen und auch
Hund Nana ist ganz aus dem Häusschen,
denn sie hat schon lange die Fee Tinker Bell
entdeckt, die im Zimmer umherflattert und
ihren Schabernack treibt. Kaum haben die
Eltern das Haus verlassen, da öffnet die Fee
Peter Pan das Fenster, einem Jungen, der
fliegen kann und auf der Suche nach seinem
Schatten ist. Tatsächlich kann Wendy ihm
helfen, denn sie hat den Schatten gefunden
und näht ihn bereitwillig Peter wieder an
die Fersen. Schnell werden die Kinder Freunde und Peter nimmt die beiden mit nach
Nimmerland, wo Kinder niemals erwachsen
werden und Abenteuer gegen die Piratenbande von Captain Hook bestehen, der noch
eine offene Rechnung mit Peter hat. Schnell
wird klar, dass Wendy und John das Abenteuer ihres Lebens bevorsteht.
Der weltweit bekannte Kinderklassiker von
James Matthew Barrie wurde allein mehr als
15 Mal verfilmt. Franck Thomczyk hat den
Evergreen als Theaterstück für Kinder ab 4
Jahren adaptiert. Larissa Schories hat zu der
bunten, fantasievollen Geschichte ebenso
farbenfrohe Lieder beigesteuert.
Buch von Franck Thomczyk
Musik und Liedtexte von Larissa Schories
Nach James Matthew Barrie
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Before After

All Shook Up

ALL SHOOK UP spielt in den 50er Jahren irgendwo im Mittleren Westen der USA. Chad,
ein gutaussehender, hüftschwingender und
gitarrespielender Hilfsarbeiter, wird aus dem
Gefängnis entlassen. Er macht sich mit seinem Motorrad voller Elan auf dem Weg in
eine nahegelegenen Stadt und trifft unter
anderem auf Natalie, die von der großen
Liebe und vom Abenteuer träumt. Natalie
ist zufälligerweise Mechanikerin und verspricht, nach Chads reparaturbedürftiger
Maschine zu sehen. Leider scheint zunächst
alles ziemlich trostlos in dem Provinznest,
denn die amtierende Bürgermeisterin führt
ein strenges Regiment: laute Musik und unzüchtiges Verhalten in der Öffentlichkeit sind
strengstens untersagt. Dass es so auf gar keinen Fall bleiben kann, will Herzensbrecher
Chad nun allen in diesem Nest klarmachen.
Es entstehen zahlreiche Verwicklungen und
Verwirrungen bis es dann schlussendlich zu
einem furiosen Finale in bester Rock’n’RollManier kommt.
Autor Joe DiPietro wurde durch die Musik
von Elvis zu dieser Musical Comedy inspi-
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riert. Aber auch Shakespeare hat es ihm angetan und so konstruierte er, angelehnt an
die Komödie »Was ihr wollt«, dieses mitreißende und erfolgreiche 50er-Jahre-Musical.
DiPietro wollte Elvis zum heimlichen Star
dieses Musicals machen und integrierte einige der größten Hits, aber auch hörenswerte
Raritäten in die Handlung des Stücks. Unsterbliche und zeitlose Melodien wie »Love
Me Tender«, »Heartbreak Hotel«, »Jailhouse
Rock«, »Don’t Be Cruel«, »Hound Dog«,
»Teddy Bear«, »Can’t Help Falling in Love«
und natürlich der Titelsong »All Shook Up«
erklingen in dieser schmissigen BroadwayShow.
1996 landete Joe DiPietro zusammen mit
Jimmy Roberts einen großen Wurf: das
Off-Broadway-Musical »I Love You, You’re
Perfect, Now Change«. Das Stück über Liebe
und Beziehungen läuft seitdem in New York
und wurde auch an vielen anderen Orten inszeniert.
Buch von Joe DiPietro
Mit der Musik von Elvis Presley
Musikalische Bearbeitung und Arrangements
von Stephen Oremus
Deutsche Dialoge von Benjamin Baumann

Nach eineinhalb Jahren kehrt Ami zu dem
Hügel zurück, der ein zentraler Ort ihres
Lebens war: Hier traf sie sich mit ihrer vergangenen Liebe Ben, der damals einfach
verschwand. Sie möchte mit dem Kapitel
abschließen, doch prompt trifft sie auf ihren
Verflossenen. Dieser scheint sie jedoch nicht
zu erkennen und tatsächlich – vor etwa
eineinhalb Jahren hatte er einen schweren
Autounfall und leidet seitdem an Amnesie.
Erneut entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden und Ami sieht die
Chance für einen Neuanfang mit dem Menschen, mit dem sie sich damals so gut und
unbeschwert wie nie gefühlt hat. Doch die
alten Konflikte brechen wieder auf. Sie, die
aus einem wohlhabenden Hause stammt
und deren Vater einen ebenso wohlhabenden Mann für sie möchte, versuchte Ben
davon zu überzeugen, seine Bilder auszustellen und so Anerkennung als Künstler zu
erlangen. Ben sträubte sich jedoch, verlor
aber auf der anderen Seite Jobs, da er nicht
zur Arbeit erschien wenn ihn die Inspiration packte. Generell war er ein Träumer, der
viel versprach, doch wenig davon umsetzte.
Schließlich gelangt Bens Gedächtnis zurück
und das Paar muss nicht nur mit der gemeinsamen Vergangenheit umgehen, sondern
auch damit, dass Ami Ben diese Vergangenheit verschwiegen hat.
Timothy Knapman und Stuart Matthew Price
schufen ein Werk über zwei Menschen, die
sich zunächst guttun und das Beste in einander hervorholen, doch schließlich führen
Geheimnisse und die Enttäuschungen des
Alltags zu Spannungen. Prices einfühlsame
Musik zeichnet alle Facetten dieser heutigen
Beziehung nach, in der sich wohl jeder Zuschauer wiederfinden kann.
Buch von Timothy Knapman
Musik, Liedtexte und Konzept von Stuart Matthew Price
Zusätzliche Liedtexte von Timothy Knapman
Deutsch von Nico Rabenald
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»My Fair Lady« in
Kaiserslautern

Chaplin

Charlie Chaplin, seines Zeichens Komiker,
Schauspieler, Regisseur und Komponist,
mühte sich in seinen ersten Lebensjahren
ab, um über die Runden zu kommen, bis sein
plötzlicher Durchbruch im Fernsehen kam
und seine Karriere einen kometenhaften
Aufstieg erfuhr, die in einem ebensolchen
abrupten, tiefen Fall mündete. Als er nach
Amerika kam, war er ein Niemand. Als er es
verließ, tat er das inmitten von Skandalen
und Kontroversen. Inzwischen wurde Charlie
Chaplin zu einem der beliebtesten und bekannstesten Entertainern der Welt. Er wurde als Genie, revolutionärer Filmemacher
und als ein Meilenstein der Filmgeschichte
bezeichnet, ebenso aber auch als Geizhals,
Frauenheld und als Kommunist. Doch was
davon war er wirklich? Von den finsteren
Straßen und der verrauchten Music Hall Londons, hin zu Filmen rund um die Welt: Das
Musical schreckt weder vor den Höhen noch
vor den Tiefen von Chaplins facettenreichem
Leben zurück. Auf diesem Weg deckt das
Musical die Wahrheit hinter den Schlagzeilen auf und zeigt den Mann hinter der Legende, das unbestreitbaren Genie, das den
Film neu erfand.
Buch von Christopher Curtis und Thomas Meehan
Musik und Liedtexte von Christopher Curtis
Deutsch von Nico Rabenald
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My Fair Lady

Im edwardianischen London des Jahres
1912 wettet der Sprachforscher Professor
Higgins mit seinem Fachkollegen Oberst Pickering, dass er die Blumenverkäuferin Eliza
Doolittle trotz ihres schrillen Dialekts und
ihrer ordinären Sprache innerhalb von sechs
Monaten vom ungestümen Cockneygirl zur
feinen Dame der britischen Society mit gepflegter Ausdrucksweise erziehen kann. Mit
äußerster Strenge unterweist Higgins Eliza,
bis sie endlich Sätze wie "Es grünt so grün,
wenn Spaniens Blüten blühen" fehlerfrei
aussprechen kann. Bei dem Versuch, ihr Können erstmals beim Pferderennen in Ascot
der feinen Gesellschaft zu beweisen, feuert
sie ihr Pferd mit derart ordinären Sprüchen
an, dass einige der umstehenden Damen in
Ohnmacht fallen, erweckt jedoch mit ihrer
unkonventionellen Art das Interesse des jungen Freddy Eynsford-Hill.
Nach weiterem wochenlangen, kräftezehrenden Training wird Eliza schließlich beim
Diplomatenball dank ihrer Schönheit und
ihres perfekten Auftretens die Attraktion

des Abends. Obwohl er seine Wette nun gewonnen hat, behandelt Higgins Eliza auch
fortan mit der ihm eigenen herablassenden
Art als seelenloses Objekt. Als er ihr zudem
Undankbarkeit vorwirft, verlässt sie wutentbrannt sein Haus und will in ihr altes Umfeld
zurückkehren. Doch selbst ihr Vater Alfred
P. Doolittle, der durch Higgins’ Vermittlung
vom armen, stets optimistischen Müllkutscher zum wohlhabenden, aber mürrischen
Mann wurde, will sie nicht mehr aufnehmen. Nach einer weiteren heftigen Auseinandersetzung mit der emanzipierten Eliza
im Hause seiner lebensklugen Mutter merkt
der eingefleischte Junggeselle Higgins, der
sich nur schwer zu seinen Gefühlen bekennen kann, wie sehr er sie vermisst. Als er
gedankenversunken ein Tonband mit ihren
Sprachübungen anhört, kehrt Eliza zu dem
Exzentriker zurück, der seine Freude darüber
nur mühsam verbergen kann.
Buch und Liedtexte von Alan Jay Lerner
Musik von Frederick Loewe
Nach dem Schauspiel Pygmalion von Bernard Shaw und dem
Film von Gabriel Pascal
Deutsch von Robert Gilbert
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Me and My Girl

»La Cage aux Folles«
in Bozen

La Cage aux Folles

Seit zwanzig Jahren sind Georges und Albin
ein Paar. Albin kocht hervorragend, tritt jeden Abend als Travestie-Star Zaza in Georges
Club »La Cage Aux Folles« auf und hat für
Georges Sohn Jean-Michel die Mutterrolle
übernommen. Jean-Michel will nun ausgerechnet Anne heiraten, die Tochter des
Abgeordneten Dindon, der unter anderem
für die Schließung aller Transvestieclubs an
der Riviera plädiert. Um vor seinen zukünftigen Schwiegereltern bestehen zu können,
braucht Jean-Michel ein untadeliges Familienleben. Schließlich kann man Dindon keine
Tunte in der angeheirateten Verwandtschaft
zumuten. Georges liebt seinen Lebensgefährten und will, dass er als Onkel Al beim
Besuch der Dindons mit dabei ist.
Die vorher plüschig-puffige Wohnung hat
sich zu einer Mönchszelle gewandelt, leer
bis auf ein Holzkreuz und Chorstühle. Aber
Albin hält sich nicht an die ihm verordnete
Rolle: Er erscheint als Mutter, eine attraktive Dame um die Vierzig. Familie Dindon ist
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beeindruckt. Doch langsam schleichen sich
immer mehr Schönheitsfehler in die Idylle
ein: Das Geschirr hat ein obszönes Dekor, die
Wortwahl der Eltern des Bräutigams lässt zu
wünschen übrig, das Essen ist verbrannt. Als
einziger Ausweg bleibt der Gang ins Restaurant »Chez Jacqueline«. Leider hat die Besitzerin den fatalen Einfall, Albin um einen
Auftritt zu bitten. Die Katastrophe ist vollendet, als er diesen – wie immer – beendet,
indem er seine Perücke schwungvoll vom
Kopf zieht und unter die Gäste wirft. Doch
Anne will trotz allem Jean-Michel heiraten,
auch wenn die Eltern mit Enterbung drohen.
Diese geben schließlich klein bei, als sie vor
die Wahl gestellt werden, ihre Tochter zu verlieren und der Presse zum Fraß vorgeworfen
zu werden oder dem jungen Mann aus dem
unmöglichen Milieu doch den Eintritt in ihre
Familie zu gestatten.

Bill Snibson, ein Taugenichts und Dieb aus
dem Londoner lower-class Stadtteil Lambeth, wird völlig unverhofft als unehelicher
Sohn des soeben verstorbenen Lord Hareford
dessen Millionenerbe. Allerdings kann er
das Erbe nicht so ohne Weiteres antreten:
Er muss den Beweis erbringen, dass er dieses Erbes würdig ist. Bills Tante, Herzogin
von Dene, ist fest davon überzeugt, dass der
Junge seine Qualitäten hat und beginnt flugs
mit der Erziehung des jungen Mannes. Auf
dem Familiensitz in Hareford sprudelt dann
allerdings sein schlechtes Benehmen nur so
aus ihm heraus. Bestärkt wird er darin durch
die Beziehung zu seinem Mädchen Sally, die
aus gänzlich schlechtem Hause stammt und
die jetzt, da er Lord ist, nicht mehr zu ihm
passt. Bevor Bill also sein Geld und seine
Sally sein Eigen nennen kann, muss er noch
viel Disziplin über sich ergehen lassen.
Die Figur des Bill Snibson tauchte erstmals
in der Show »Twenty to One« des englischen
Autorenduos Rose/Furber im Jahre 1935 auf.
Bill wurde zum Inbegriff des einfachen Mannes, der erfolgreich gegen die sogenannte
feine Gesellschaft kämpft. Mit seinen Witzen
wurde er zum Comedian der damaligen Zeit.
Der Komponist Noel Gay, in den 30er Jahren
Superstar der Unterhaltungsmusik, schrieb
nur zwei Jahre später das Musical »Me and
My Girl«. Nach den Wirren des Zweiten
Weltkrieges lange in Vergessenheit geraten,
brachte Noel Gays Sohn gemeinsam mit seinen Enkelsöhnen das Werk an den Londoner
West End, wo es 7 Jahre im Adelphi-Theatre
mit großem Erfolg lief. Der berühmteste
Song aus dem Stück, der »Lambeth Walk«,
war seinerzeit der Kulttanz der Londoner
lower-class Szene.
Buch und Liedtexte von L. Arthur Rose und Douglas Furber
Musik von Noel Gay
Neubearbeitung des Buches von Stephen Fry und Mike Ockrent
Deutsch von Hartmut H. Forche und Mary Millane

Buch von Harvey Fierstein
Musik und Liedtexte von Jerry Herman
Nach dem gleichnamigen Schauspiel von Jean Poiret
Deutsch von Erika Gesell und Christian Severin

GALLISSAS EINBLICK

Musiktheater

Hallo, Dolly!

Die lebenslustige Heiratsvermittlerin Dolly
Meyer soll den wohlhabenden aber geizigen Kaufmann Horace Vandergelder aus
Yonkers mit der New Yorker Hutmacherin
Irene Molloy verkuppeln. Insgeheim hat
Dolly aber selbst ein Auge auf Horace geworfen und setzt alles daran, ihn für sich
zu gewinnen. Dabei versteht sie es, alles
nach ihrem Sinn einzufädeln und die turbulenten Ereignisse geschickt für sich zu
nutzen. Zunächst lenkt Dolly das Interesse

Vandergelders auf eine reiche Erbin, die er
angeblich in New York treffen soll. Er reist in
die Stadt, worauf seine beiden Angestellten,
Cornelius Hackl und Barnaby Tucker, sich
– ohne Wissen ihres Chefs – ebenfalls zu
einem Kurztrip nach New York aufmachen.
Es kommt wie es kommen muss: Cornelius und Barnaby treffen auf ihren Chef und
flüchten in einen Hutladen, der Mrs. Molloy,
der Auserwählten Vandergelders, gehört.
Nun gefällt Irene Molloy der Angestellte Cornelius Hackl viel besser als der Chef Horace
Vandergelder, gleichzeitig ist Barnaby sehr
von ihrer Gehilfin Minnie Fay angetan. Dolly schreitet ein und ihr gelingt es, Cornelius
und Barnaby vor ihrem Chef zu verstecken
und gleichzeitig diesen von der Idee abzubringen, Irene Molloy zu heiraten. Für den
Abend verabredet man sich in einem Nobelrestaurant – zum Leidwesen von Cornelius
und Barnaby, die kein Geld mehr in der Tasche haben und ihren neuen Verehrerinnen
doch imponieren wollen. Mr. Vandergelder
hätte damit weniger Probleme, wäre nicht
seine Brieftasche abhanden gekommen. Als
er auch noch seine Angestellten unter den
Gästen entdeckt, gerät er derart in Rage,
dass er eine Schlägerei anzettelt und im
Gefängnis landet. Doch zum Glück gibt es
Dolly, die es versteht, die Geschichte zu einem Happy End mit vier glücklichen Paaren
zu führen.
HALLO, DOLLY! gehört seit der Uraufführung 1964 zu den weltweit erfolgreichsten
Musicals aller Zeiten. Neben der Handlung,
die auf einer Komödie Thornton Wilders basiert, und den witzigen Dialogen von Michael Stewart, ist es vor allem das musikalische
Feuerwerk der Melodien Jerry Hermans, auf
dem dieser Erfolg beruht - angeführt vom
weltbekannten Titelsong, der im Repertoire
keiner Solo-Künstlerin fehlen darf.
Buch von Michael Stewart
Musik und Liedtexte von Jerry Herman
Nach dem Schauspiel The Matchmaker von Thorton
Wilder
Deutsch von Robert Gilbert

Der kleine Horrorladen

Mushniks kleiner Blumenladen läuft mehr
schlecht als recht. Die Blumen welken vor
sich hin und die Kunden bleiben aus. Dass
immer weniger Geld in der Kasse ist, bekommt auch der tolpatschige Angestellte
Seymour zu spüren. Sein Job ist in Gefahr.
Eine selbstgezogene Pflanze soll doch noch
Kundschaft in den Laden locken. Seymour
gibt seiner Züchtung den Namen Audrey II,
nach seiner großen und unerreichbar scheinenden Liebe Audrey. Doch die Pflanze will
nicht richtig wachsen. Schließlich entdeckt
Seymour, dass Audrey II eine ganz besondere Nahrung braucht: Menschenblut. Seymours Blut allein reicht bald nicht mehr aus,
um den Hunger der Pflanze zu stillen. Für
Seymour ergibt sich jetzt aber die Gelegenheit, Audreys Verlobten Orin, einen sadistischen Zahnarzt, loszuwerden...
Der Film »The Little Shop of Horrors« von Roger Corman aus dem Jahr 1960 diente Alan
Menken und Howard Ashman als Vorlage für
ihr 1982 in New York uraufgeführtes Musical
mit eine Mischung von Elementen aus Science-Fiction, B-Movies und Goethes Faust.
Seit der deutschsprachigen Erstaufführung
1986 in Wien gehört DER KLEINE
HORRORLADEN zu den meistgespielten Musicals im
deutschsprachigen
Raum und besonders die Musik im
populären Motown-Sound der
60er Jahre und
die schrillen Figuren machen
das Stück zum
Publikumsliebling.
Buch und Liedtexte von
Howard Ashman
Musik von Alan Menken
Nach dem gleichnamigen
Film von Roger Corman
Drehbuch von Charles Griffith
Deutsch von Michael Kunze

Grafik: Frank Serr Showservice International. e. K.
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Schauspiel

Dietrich Bonhoeffer

Später Besuch

Ein später Abend im Herbst 1945. Josef Müller, besser bekannt als der »Ochsensepp«,
verabschiedet seine Gäste, mit denen er
eben die Gründung der CSU beschlossen
hat. Doch kaum hat er den jungen Franz
Josef Strauß aus der Haustür geschoben,
entdeckt er in seinem Wohnzimmer einen
Mann. Zwar kennt er ihn, das Wiedersehen
freut ihn trotzdem nicht. Der protestantische
Theologe Dietrich Bonhoeffer ist bereits ein
halbes Jahr tot. Trotz der Gemeinsamkeiten
der beiden Männer – sie engagierten sich
aus christlicher Überzeugung gegen Hitler,
wurden verhaftet, saßen in Gestapo-Gefängnissen und wurden 1945 mit Gefangenentransporten von Berlin in den Süden des
Reichs geschickt – trennt sie ein wesentliches Moment: Der Ochsensepp hat überlebt,
während Bonhoeffer von den Nazis am 9.
April in Flossenbürg gehängt wurde.
Verständlich, dass der angehende CSUVorsitzende keine Lust verspürt, mit seinem
ehemaligen Mitgefangenen über Schuldgefühle zu disputieren und die Frage zu klären,
in welchen Situationen Lügen zulässig sind
und wann die Wahrheit unabdingbar ist.
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Dieses fiktive Streitgespräch zwischen den
beiden bildet den Kern des Theaterstücks.
Es spielt nicht nur im Wohnzimmer Müllers,
sondern es blendet auch in Bonhoeffers
Gefängniszelle oder in einen Gefangenentransport zurück. Es geht dabei nicht um den
Märtyrer Bonhoeffer, sondern um den Menschen. Und offen bleibt die Frage, wieso war
Müller einer der Wenigen, der überlebte?
Dem Autor Bernhard Setzwein ist es gelungen, dass dieser Diskurs nicht nur lehrreich,
sondern auch unterhaltend geführt wird.
Die Spannung wird bis zur letzten Minute
gehalten.

von höchster Moral geprägt ist, kann Jim jedoch nicht aus seiner Haut, neigt zu Gewaltbereitschaft, bestiehlt seine Mitschüler und
bricht generell alle Regeln. Bei der Auflösung
dieses Spannungsfeldes erfährt er von seinen
Lehrern jedoch keine Hilfe, zu sehr sind sie
mit der Aufrechterhaltung ihrer Dogmen und
Selbstbilder beschäftigt und begegnen dem
Jungen vornehmlich mit Strenge und Härte.
Erst Louise, die Frau des Direktors, findet einen
Zugang zu dem Jungen mit den schonungslosen, doch fundierten Gedanken, indem sie
ihm aufrichtig zuhört und ihn als vollwertige
Person wahrnimmt.
Der überaus erfolgreiche Autor John Patrick
Shanley kann bereits auf eine ganze Reihe
namhafter Auszeichnungen zurückblicken. So
war »Outside Mullingar« für einen Tony Award
nominiert, für »Zweifel« erhielt er den Pulitzer
Price for Drama sowie einen Tony Award für
das beste Schauspiel und für »Moonstruck«,
mit Cher und Nicolas Cage in den Hauptrollen,
wurde ihm ein Oscar für das beste Drehbuch
verliehen. In seinem neusten Werk »Der verlorene Sohn« treffen Glaube und Philosophie,
Jugendliche und Erwachsene, Hinterfragung
und Dogmen aufeinander und entwickeln sich
so zu einem packenende Gesellschaftsdrama.
Von John Patrick Shanley
Deutsch von Klaus Chatten

Leonard Cohen

Von Bernhard Setzwein

Der verlorene Sohn

Jim ist das neuste Sozialprojekt von Mr.
Schmitt, dem Direktor einer katholischen
Privatschule. Dem Jungen, der aus der Bronx
stammt, bereitet sein heller Verstand immer
wieder Ärger, denn er veranlasst ihn dazu, den
Katholizismus als eine von vielen Philosophien
anzusehen und deswegen den katholischen
Glauben zu hinterfragen. Der Zusammenprall
mit der Welt, innerhalb der er lebt und lernt,
ist vorprogrammiert. Wenngleich sein Denken
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Schauspiel
»Stil Crazy« am
Rogaland Theatre
in Norwegen

Leonard Cohen

I’m a Hotel – Songs of Love and Hate
Leonard Cohen wuchs als jüngster Sprössling einer jüdischen Familien auf, die in den
1920er Jahren aus Polen vor einem Pogrom
flüchtete. Wenngleich er gerade einmal 11
Jahre alt war, beeindruckte ihn der Zweite
Weltkrieg und seine Schrecken zutiefst. Auf
der Suche nach einem möglichen Umgang
mit den Eindrücken wandte er sich der Hypnose zu, die er zunächst an Tieren probierte,
später an seiner Kindersitterin. Auf der Suche
nach einer eigenen Philosophie lebte er längere Zeit in einem buddhistischen Kloster,
nur um festzustellen, dass er kein religiöser
Mensch ist. Sein unbändiges Streben danach, Grenzen aufzulösen und niemand zu
sein, fernab jedweder Kategorieren zu existieren, trieb ihn dazu, niemals stillzustehen
und stets neue Erfahrungen zu machen.
Der Kanadier Leonard Cohen gehört wohl
zu den bekanntesten Singer-Songwritern
der Welt. Selbst wenn er seine Stimme dafür verachtet, dass sie kaum einen Ton halten kann, erreichten seine Alben auch im
deutschsprachigen Raum mehrfach Gold.
Leonard Cohens Liedtexte zeichnen sich
durch eine unbeschreibliche Tiefgründigkeit aus, die zum Kern von LEONARD COHEN – I’M A HOTEL wird. Der Monolog für
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7 Schauspieler, die allesamt Leonard Cohen
verkörpern, ist teils biografisch, teils philosophisch inspiriert und verknüpft Leben und
Werk eines gleichsam außergewöhnlichen
Menschen wie Künstlers. Assoziativ werden
Einsamkeit und Depression sowie die Suche
nach Veränderung thematisiert, die beinahe
apokalyptisch daher kommen könnten und
doch stets dem hoffnungsfrohen Streben
nach Erkenntnis entspringen.
Von Pit Holzwarth

Tour de Farce

Der Autor des Bestsellers »Ehe währt für immer«, Herb, und seine Frau Rebecca steigen
in einem Hotelzimmer in einer amerikanischen Mittelstadt ab. Er ist auf Werbetour für
sein Buch, die eigene Ehe aber steht vor dem
Aus. Ein gefundenes Fressen für die ehrgeizige Boulevardreporterin Pam Blair, die ihren
depressiven Kameramann im Schrank des
Hotelzimmers platziert. Im Nachbarzimmer
macht es sich gerade Rebeccas Jugendliebe,
der versoffene Senator Grant Ryan, bequem,
der auf seine Geliebte, Boxenluder Gwenda,
wartet. Ein kleptomanisches Zimmermädchen, der Hotelboy, der niemals ein Gesicht
vergisst, eine stimmgewaltige Ordensschwester und nicht zuletzt die robuste Gattin des Ministers tragen auch zum allgemeinen Wahnsinn mit bei.
Das Stück der beiden Disney-Autoren Philip
LaZebnik und Kingsley Day ist eine beißende
Satire auf die Sensationslust der Medien und
bietet den beiden Darstellern viel Futter. In
fliegenden Wechseln schlüpfen sie in die verschiedenen Rollen, verschwinden durch eine
Tür, tauchen durch die gegenüberliegende

als neue Charaktere wieder auf. Ein Fest für
Komödianten, ein göttlicher Spaß
Von Kingsley Day und Philip LaZebnik
Deutsch von Daniel Call

Still Crazy

Von wegen mit dem Alter kommt die Vernunft. Zumindest Maggi und Elisabeth haben davon noch nichts gehört. Nachdem
nämlich Maggis Zimmergenossin im Altersheim gestorben ist, scheint sie endlich das
Zimmer für sich zu haben. Doch die Freude
ist nur von kurzer Dauer: Elisabeth spaziert
herein und will sich allen Ernstes dort dauerhaft niederlassen. Doch nicht mit Maggi!
Die latent egoistische Dame aus dem Arbeitermilieu setzt alles daran, um mit ihrer
Schnauze die neue Zimmergenossin zu vertreiben. Allerdings lässt sich die bierernste
Hausfrau das nicht so einfach gefallen. Als
sich dann auch noch der neue Heimbewohner als Elisabeths Ex-Freund herausstellt und
beide Frauen ein offenkundiges Interesse an
dem Herren entwickeln, bricht ein offener
Krieg aus, bei dem sich die Feindinnen plötzlich als engste Verbündete herausstellen.
Die norwegische Komödie für zwei reife
Damen ist eine Farce im allerbesten Sinne.
Die schlagfertigen Dialogen, die dem ganz
alltäglichen Wahnsinn in nichts nachstehen,
treiben jedem Zuschauer Lachtränen in die
Augen.
Von Pål Mangor Kvammen, Torfinn Nag, Jon Arne Sægrov und
Per Inge Torkelsen
Deutsch von Klaus Chatten
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Klaus Chatten

wurde 1963 in Lennestadt/NordrheinWestfalen geboren. Nach seinem Studium
der Romanistik, Germanistik und Sportwissenschaften an der Freien Universität Berlin
besuchte er ab dem Jahr 1983 das MaxReinhardt-Seminar in Wien. Daraufhin folgte
ein Ruf an das Actors und HB Studio in New
York, wo er bei den Oscar- und Tony-AwardGewinnern Mike Nichols, Sandy Dennis und
Uta Hagen Schauspiel, Regie und szenisches
Schreiben studierte.
Chatten ging als Schauspieler an führende
deutsche Schauspielhäuser (Schiller Theater, Deutsches Theater Berlin). Er arbeitete
mit dem russischen Regisseur Anatolij Wassiljew und mehrfach mit Alexander Lang
zusammen. Zwischen 2004 und 2006 war er
Ensemblemitglied am Gorki Theater. 2009
wurde er für seine Darstellung der Titelrolle in
»Der Menschenfeind« für den Inthega-Preis
nominiert. Gleichfalls ist Chatten Theaterregisseur, der im Jahr 1991 sein Debüt an der
Freien Volksbühne Berlin mit der Produktion
»Träume« gab.
1993 begann er die Arbeit an eigenen dramatischen Texten. Seine zumeist tragikomischen

Klaus Chatten
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Arbeiten kamen am Deutschen Theater Berlin und am Maxim Gorki Theater heraus und
hatten an die sechzig Nachspielungen. Seine
bisher bekanntesten Werke sind »Unser Dorf
soll schöner werden« und »Sugar Dollies« (UA
am Gate Theatre London).
Chatten verfasst Drehbücher für die Kinoleinwand und fürs Fernsehen. Mit seinem
Film »Stille Nacht«, der mit den Darstellern
Jürgen Vogel, Maria Schrader und Ingrid Caven mit großem Erfolg im Wettbewerb der
Berlinale lief, gewann er den Alfred-BauerPreis. Am vermutlich bekanntesten ist er für
seine Zusammenarbeit mit den Regisseuren
Dani Levy und Wolfgang Becker.
Seit 2006 arbeitet Chatten als Schauspiellehrer und ist professioneller Trainer für Kino
und Fernsehen. 2016 hat er das Schauspielbuch »Fotorealismus« verfasst. Seit 2008 hat
er bis dato fünfzig Theaterstücke aus dem
Englischen übertragen. Er ist der deutsche
Übersetzer von Noel Coward. Chatten wurde
sowohl als Schauspieler als auch als Dramatiker mehrfach im Jahrbuch »Theater heute«
ausgezeichnet. Derzeit schreibt er das Libretto
zu dem Musical JOHNNY BLUE und ein vielversprechendes neues Weihnachtsmusical.

Thomas Hermanns

wurde in Bochum geboren und wuchs in
Nürnberg auf. Er studierte Theaterwissenschaften, brachte Karaoke nach Deutschland und gründete 1992 in Hamburg den
»Quatsch Comedy Club«. Seit 1996 läuft die
gleichnamige, von ihm selbst moderierte
Comedy-Show im Fernsehen. Als »Vater der
deutschen Stand-up-Comedy« hat Thomas
Hermanns vielen Größen des Genres den
Karriereweg geebnet, darunter Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann, Ingo Appelt,
Atze Schröder und vielen anderen mehr.
2002 zog der »Quatsch Comedy Club« nach
Berlin und erhielt dort im Souterrain des
Friedrichstadtpalastes eine neue feste Spielstätte.
Als Autor schrieb Thomas Hermanns die
Fernsehserie »Lukas« Dirk Bach auf den Leib,
er verfasste die Story für den Fernsehfilm
»Meine beste Freundin«, die Komödie »Sing,
wenn du kannst« und die Musicals »Kein Pardon« und »Bussi«. Als Regisseur inszenierte
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Autoren

Charles Miller

Thomas Hermanns

er die Live-Programme von Gayle Tufts, Michael Mittermeier und Cora Frost sowie die
Shows »Grease«, »Es fährt ein Zug nach Nirgendwo« und die deutsche Rat-Pack-Show
»Alive and Swinging« mit Rea Garvey, Sasha,
Xavier Naidoo und Michael Mittermeier.
Als TV-Moderator präsentierte er neben dem
»Quatsch Comedy Club« auf ProSieben auch
den »Red Nose Day« sowie den »Pop Club«
und führte im Ersten durch den »Countdown
Eurovision« sowie den deutschen Vorentscheid des Eurovision Songcontests.
Für den »Quatsch Comedy Club« wurde
Thomas Hermanns zweimal mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Für seine
herausragenden Leistungen als Entertainer
erhielt er 2006 die Goldene Kamera.
Thomas Hermanns hat bisher drei Bücher
veröffentlicht, im Frühjahr 2009 »Für immer
d.i.s.c.o.«, ein Jahr später »Das Tomatensaftmysterium – Fliegen in der Comedy Class«
und im September 2012 erschien sein erster
Krimi »Mörder Quote«.
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scheint eine nicht zu versiegende Quelle an Inspiration zu sein. Er kann auf eine ganze Reihe
Musicals und Schauspiele schauen, die seine
Musik beinhalten und deren Stimmungen
von urkomisch bis zutiefst ernst reichen. So ist
»Brenda Bly – Teen-Detective« die Geschichte
einer Schülerin auf der Suche nach dem Dieb
einer Fotokamera. Doch es stellt sich schnell
heraus, dass wesentlich mehr dahintersteckt
und sie begibt sich nicht nur in Lebensgefahr,
sondern scheint auch ihren Freund zu verlieren, der sich vernachlässigt fühlt. Die kleine
Parodie auf das perfekte Frauenbild der 50er
Jahre und Kriminalromane mit beschwingtem Rock’n’Roll wird gerne von Amateuren
aufgeführt, die wenige Männer im Ensemble
haben, erfuhr jedoch auch eine Vielzahl an
Produktionen an professionellen Häusern.
»Der Geist von Canterville« basiert auf der
weltbekannten Kurzgeschichte von Oscar
Wilde um einen tragikomischen Geist, der die
abgebrühten, unkultivierten Amerikaner, die
nun sein Schloss bewohnen, einfach nicht erschrecken kann. Doch sein Unglück stellt sich
als Glück heraus, denn die Tochter der Familie
ist reinherzig und mutig genug, um den Fluch
aufzuheben und den Geist somit zu erlösen.
Miller muss sich mit diesem Werk nicht vor
den Größen des amerikanischen Musicals wie
Irving Berlin verstecken, denn er versteht es
gekonnt, komische Tragik wie tragische Komik
in eingängige Songs zu verpacken.
Auf der anderen Seite finden sich Stücke wie
»The Return of the Soldier«, das die Rückkehr eines Hauptmanns von der Front des
1. Weltkrieges zeigt. Der Soldat muss sich
nicht nur wieder an den Alltag in der Heimat
gewöhnen, sondern auch mit den erlebten
Schrecken und dem Kriegszittern umgehen
und stellt dadurch die drei Frauen in seinem
Leben vor eine große Herausforderung. Die
nachdenkliche Musik changiert zwischen
Hoffnung und seelischem Leiden, Harmonie
und Disharmonie, aufgelockert mit dezenten,
komischen Nummern. »Hope« hingegen, ein
Stück über den Einbruch des Neuen in eine

fremde, tradierte Kultur, beinhaltet wunderschöne träumerisch-lyrische Balladen.
Zu Millers wohl erfolgreichsten Stücken
zählt »Um Mitternacht«, das er gemeinsam
mit Kevin Hammonds schrieb. Es zeichnet
sich durch seine Charaktere aus, die zu Beginn wie Karikaturen erscheinen, doch im
Verlauf immer mehr von sich preisgeben
und zu psychologisch höchst differenzierten Personen werden: ‚Miss Perfect‘ Jennifer
West steht ohnehin kurz vor einem nervösen
Zusammenbruch, als sie am Silvesterabend
des Jahres 1999 erfährt, dass ihr Mann Christopher sie betrügt. Die Wohnung der zwei
füllt sich mit immer weiteren Gästen, die

Charles Miller

sich allesamt als Neurotiker herausstellen,
doch eigentlich ist die Stimmung ziemlich
ausgelassen – bis Jennifer herausfindet,
dass sich unter den Gästen die Affäre ihres
Mannes befindet. Die bewegende Geschichte, die mit witzigen Einwürfen gewürzt ist,
sowie die verschiedenen Stimmungen und
Charaktere wurden von Miller feinfühlig in
seiner Musik eingefangen. Das Stück war als
Bestes Musical nominiert für einen Off-West
End Theatre Award.
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Buch von Thomas Meehan und Christopher Curtis
Musik und Liedtexte von Christopher Curtis
Deutsch von Nico Rabenald

