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Ein Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

zu Beginn der neuen Spielzeit möchten wir kurz auf die vorherige zu-
rückblicken. Es war eine Saison mit vielen schönen Neuproduktionen 
unserer Klassiker wie »My Fair Lady«, »La Cage aux Folles«, »Hair« 
u.v.a. Parallel dazu konnten wir unseren Katalog mit vielen neuen 
Musicaltiteln, darunter »Flashdance«, »Ghost«, »Saturday Night  
Fever« und »Daddy Cool«, erweitern und uns bereits toller Produktio-
nen erfreuen. Unser besonderes Augenmerk lag auf unseren Neuent-
wicklungen der Musicals »Scrooge« und »Johnny Blue«, die bereits 
nach sehr kurzer Entwicklungszeit uraufgeführt wurden. Auch die 
neue Saison ist mit der Uraufführung einer Eigenentwicklung erfolg-
reich gestartet. Das Musical »Oliver Twist« mit der Musik von Kons-
tantin Wecker und dem Buch von Christian Berg erlebte im August 
seine Premiere am Harburger Theater. Unser Musical »Jeanne d’Arc«, 
das wir erstmalig 2011 einem breiteren Publikum in einer szenischen 
Lesung vorgestellt haben, wird am 25. Juni 2016 im Rhein-Main-
Theater Niedernhausen uraufgeführt. Man kann also gut erkennen, 
dass wir mit unseren Eigenentwicklungen auf dem richtigen Weg 
sind und entsprechend werden wir diese Arbeit fortsetzen. 
Erlauben Sie uns noch einen Hinweis in eigener Sache: Die langjäh-
rige Zusammenarbeit zwischen dem Atelier Weyers und dem Gallis-
sas Verlag hat nun auch privat ihre Zukunft gefunden. Am 10. Juli 
2015 haben wir geheiratet und wir freuen uns, dass wir nunmehr ein  
Familienunternehmen sind.

Viel Spaß beim Schmökern
Bettina & Christoph Weyers
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Willkommen bei Gallissas

Es tut sich viel in der Potsdamer Straße 87 – sowohl im Verlag als 
auch in den Veranstaltungsräumen. Neue Stücke, Eigenentwicklun-
gen, Lesungen – auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen kleinen 
Einblick, was es Neues gibt.
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   Im Juli und August zeigte die Walensee-Bühne im Kanton St. Gallen 
die eindrucksvolle Neuinszenierung von TITANIC von Maury Yeston und Peter 
Stone. Auf der Bühne von Christoph Weyers spielten unter der Regie von Stanis-
lav Moša unter anderem Eveline Suter (Kate McGowan), Gerrit Hericks (Jim Fa-
rell), Christoph Wettstein (Kapitän Smith), Alexander Franzen (Thomas Andrews) 
und Nikolas Gerdell (Bruce Ismay).

 Im tschechischen Brünn feierte 
die Ralph Siegel-Hit-Compilation 
JOHNNY BLUE ihre Uraufführung. 
Das Buch für das neue Musical 
schrieb Regisseur Stanislav Moša, 
der auch die Uraufführung 
inszenierte.

 SATURDAY NIGHT FEVER 
begeisterte die Zuschauer beim 
Musicalsommer in Amstetten. 
Weitere Produktionen des Musicals 
sind bereits in Vorbereitung, darunter 
bei den Freilichtspielen Tecklenburg 
und eine Tournee von Frank Serr 
Showservice.

   »Tu doch  was dein Herz dir sagt!« raten Christian Berg und 
Konstantin Wecker in ihrem neusten gemeinsamen Musical OLIVER 
TWIST, das am 20. August im Harburger Theater in Hamburg seine 
Uraufführung feierte und auch im Altonaer Theater gespielt wird.
Weitere Produktionen sind bereits in Vorbereitung.
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Buch und Liedtexte von Jeffrey Couchman
Musik von Eric Allaman

Basierend auf dem gleichnamigen Stummfilm von Sergei Eisenstein

Deutsch von Andrew Hannan

Die Matrosen des Panzerkreuzers Potem-
kin werden von ihren Offizieren grausam 
behandelt. Vakulinchuk versucht, sich zur 
Wehr zu setzen und die Männer zur Meu-
terei anzustiften. Sein Freund Alyosha 
spricht jedoch den meisten aus der Seele: 
Er möchte schnellstens nach Hause zu sei-
ner Familie, wo ihn Liebe und Geborgenheit 
erwarten. Vakulinchuks revolutionäre Be-
mühungen greifen erst, als die Männer sich 
schließlich – bis zur Erschöpfung ausge-
beutet, ausgepeitscht und gezwungen, mit 
Maden verseuchtes Fleisch zu essen – erhe-
ben und das Schiff übernehmen. Doch bei 

dem Kampf lässt Vakulinchuk sein Leben.
Als die Potemkin in Odessa anlegt, kann 
Alyosha Katja und Sonja, seine Frau und 
seine zehnjährige Tochter, wieder in die 
Arme schließen. Die Stadt betrauert Vaku-
linchuks Tod und Alyosha und Katja verei-
nigen das Volk auf den Stufen von Odessa. 
Gemeinsam sammeln sie Lebensmittel, 
um sie auf das Schiff zu den Matrosen zu 
schicken. Der Zar will jedoch genau das ver-
hindern: Er lässt seine Soldaten die Menge 
abschlachten. Unter den Opfern sind auch 
Alyoshas Frau und Tochter. 
Alyosha selbst überlebt und kehrt auf die 

Potemkin zurück. Er überredet die Matro-
sen, außerhalb Russlands Asyl zu suchen 
und später mit Verstärkung zum Kampf 
gegen den Zaren zurückzukehren. Die Po-
temkin steuert aufs offene Meer während 
Alyosha und seine Männer hoffnungsvoll 
eine neue Welt ersehnen.

Battleship Potemkin wurde inspiriert von 
Sergei Eisensteins Stummfilm aus dem Jahr 
1925, der als Meilenstein der Filmgeschich-
te gilt. Die Handlung um den jungen Matro-
sen Alyosha, seine Kameraden auf See und 
seine Familie, die allesamt in die tragischen 
Geschehnisse der russischen Revolution 
1905 verwickelt sind, wurde von Jeffrey 
Couchman in ein emotionsgeladenes Büh-
nenstück adaptiert. Die durchkomponierte 
Musik stammt von Eric Allaman, der durch 
die Einbeziehung von Geräuschen wie dem 
Dröhnen der Schiffsmaschinerie eine film-
musikhafte Soundscape erschuf, deren 
dreidimensionaler Klang den Zuschauer 
direkt in das Geschehen zieht.
Musik von Eric Allaman 
Buch und Liedtexte von Jeffrey Couchman 
Basierend auf dem gleichnamigen Film von Sergei Eisenstein



5OKTOBER 2015

Unsere Eigenentwicklungen

Der Komponist Eric Allaman wurde in Mis-
souri geboren und wuchs in Südkalifornien 
auf. Bereits als Kind lernte er Klavier, später 
Gitarre und studierte Musik an der UCLA. 
Nach seinem Abschluss führte er das Leben 
vieler Künstler, lebte in Paris und Berlin. Sei-
nen Durchbruch hatte er mit der bekannten 
deutschen Electronica-Band »Tangerine 
Dream«, mit der er unter anderem die Film-
musik für Ridley Scotts »Legende« schrieb. 
Für die Berlinale 1986 steuerte Allaman die 
Musik zu der Neuveröffentlichung von Sergei 
Eisensteins »Panzerkreuzer Potemkin« bei. 
Zu seinen Werken zählt nicht nur die Mu-
sik für 42 Filme und über 600 Episoden von 
Fernsehserien, sondern auch im Bereich 
des Musiktheaters ist Allaman tätig. Neben 
seinen Balletten »Sea Princess«, »Noah’s 
Ark« und »Camelot« schrieb er das Musical 
»Voices from the Cellar«.

Jeffrey Couchman hat Drehbücher ge-
schrieben für Imagine Films, Warner Bros. 
TV und andere Studios, lehrt das Schreiben 
von Drehbüchern am College of Staten Is-
land (City University of New York) und ist 
Autor des Buches »The Night of the Hunter: A 
Biography of a Film«. Momentan editiert er 
eine dreibändige Ausgabe von James Agees 

Drehbüchern für die University of Tennesse 
Press. Außerdem veröffentlicht er Erzählun-
gen in verschiedenen Literaturzeitschriften.
Sein erstes Bühnenstück, zu dem er Buch 
und Liedtexte beisteuerte, ist das Musical 
»Blood and Fire« mit Musik von Lisa Heffter. 

Die Bühnenadaption des Stummfilmes 
»Battleship Potemkin« ist die erste Zusam-
menarbeit der beiden Autoren.

Cast der Lesung von »Battleship Potemkin« am 21. September 2015. 
V.l.: Peter Zeug, Andrea M. Pagani, Fabian Böhle, Marcus G. Kulp, Nikolas Gerdell, Samuel T. Klauser, Anja Backus, Marion Wulf, Laura Luppino 
und Silke Dubilier. Vorne links Egon Hofmann. Am Klavier: Andrew Hannan
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Linas Tag könnte wahrlich besser sein. Nicht 
nur, dass sie mitten in der verhassten Weih-
nachtszeit steckt, nein, das ehemalige Prada-
Model soll als Weihnachtsengel verkleidet 
Werbung für Salami machen und dabei auch 
noch Rentier Katla einen Kuss auf die behaar-
te Schnauze geben. Rentierbauer Rudi macht 
die Sache mit seinen unbeholfenen Annähe-
rungsversuchen nicht gerade besser und Lina 
lässt den Foto-shoot schließlich platzen. Nur 
blöd, dass ihre beste Freundin und Agentin 
Annette, die nebenher eine Agentur für einsa-
me Herzen führt, für Lina ein Überraschungs-
date mit einem Filmproduzenten arrangiert 
hat – und zwar während des nun nicht mehr 
stattfindenden Shootings. Kurzerhand wird 
Rudi dazu verdonnert, Peter zu vertrösten. 
Rudis Pläne sehen allerdings ganz anders aus, 
denn er will Lina für sich zu gewinnen. Dazu 
lockt er sie unter falschem Vorwand auf sei-
nen Bauernhof mitten in der Pampa, fernab 
jeglicher Zivilisation.
Zur gleichen Zeit beschließt Annette, Lina 
mit Manfred zu verkuppeln. Was sie da-
bei nicht zugeben will: Eigentlich hätte 
sie Manfred gerne für sich, aber mit einem 
Kunden anbändeln? Das geht doch nicht. 

Manfred verspricht Annette, Lina auf den 
Rentierbauernhof seines besten Freun-
des Rudi einzuladen. Was er verschweigt: 
Er will Lina wie alle anderen seiner Dates 
 gehörig abschrecken, denn eigentlich hat er 
es auf Annette abgesehen. Und so geschieht 
es, dass sich ganz unerwartet Lina, Manfred 
und Annette auf Rudis Hof treffen und mit 
dem Hofherren prompt einschneien. Chaos, 
Liebeswirrungen und ein Weihnachtsfest 
der besonderen Art sind vorprogrammiert. 
Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller 

von Sophie Andresky schrieb Rory Six eine 
Musicalkomödie, die alle Weihnachts- und 
Geschlechterklischees liebevoll und mit viel 
Humor aufs Korn nimmt und bei der kein 
Auge trocken bleibt. Die Musik mit vielen 
temporeichen Popsongs, jedoch auch ge-
fühlvollen Balladen lassen den Zuschauer 
mit den Charakteren lachen, weinen und 
träumen. Die perfekte Einstimmung auf das 
eigene Weihnachtsfest.
Von Rory Six 
Nach dem Roman von Sophie Andresky

Cast der Lesung von »Weihnachtsengel küsst man nicht« am 10. Oktober 2015. 
V.l.: Michael Tietz, Arne David, Nikolas Gerdell, Hellen-Swantje Wecker, Simone Geyer und Christian Miebach

Verlagschefin Bettina Weyers (r.) und die Cast der 
Lesung von »Weihnachtsengel küsst man nicht«
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Das Dschungelbuch
Seit 120 Jahren fasziniert Rudyard Kip-

lings Geschichtensammlung über den 
indischen Urwald Jung und Alt glei-

chermaßen und die Erzählungen über das 
Findelkind Mowgli inspirierten unzählige 
Romane, Filme und Bühnenstücke. Die wohl 
schönste Musical-Fassung stammt vom un-
garischen Jazzmusiker László Dés, Liedtexter 
Peter Geszti und dem bekannten Romanau-
tor Pál Békés und wurde seit ihrer Urauffüh-
rung 1996 in Budapest in zahllosen Produk-
tionen in Nord- und Osteuropa erfolgreich 

gespielt.
Nachdem Mowglis Vater vom Tiger 

Shere Khan getötet wurde, fin-
det der Junge schutz bei einem 

Wolfsrudel, doch der Tiger bean-
sprucht ihn für sich. Nach Fürsprache des 

Bären Baloo und des Panters Bagheera 
nehmen die Wölfe den Menschen 

jedoch als einen von ihnen an. Ba-
loo und Bagheera sorgen sich um 

den Jungen und bringen ihm 
Sprache und Gesetz des 
Dschungels bei. Eines 
Tages wird Mowgli von 

einer Affenbande entführt. Um ihn zu befrei-
en, müssen seine Freunde die narzisstische 
Pythonschlange Kaa um Hilfe bitten, denn 
sie ist der einzige Feind, vor dem die Affen 
sich fürchten. Die hungrige Schlange ver-
schlingt alle Affen und Mowgli kommt frei.
Es vergehen mehrere Jahre, Mowgli wird auf 
Drängen Shere Kahns von den Wölfen ver-
stoßen und Baloo stirbt.  Mowgli hat keinen 
Platz mehr im Dschungel und beschließt, 
eine neue Heimat in der Welt der Menschen 
zu suchen. Als er ein Dorf erreicht, sind nur 
die Frauen im Ort, die sich nach anfängli-
cher Irritation schnell um ihn kümmern. Er 
verliebt sich in Toona, aber als ihr Verlobter 
Buldeo von der Jagt zurückkehrt, verlangt er 
von Mowgli zu gehen. In einem Kampf um 
Leben und Tod besiegt Mowgli Shere Khan 
und im Tausch gegen sein Fell erlaubt Buldeo 
es Toona, mit Mowgli zu gehen und ein neues 
Leben zu beginnen.
Das Dschungelbuch ist ein Stück für die gan-
ze Familie, das sowohl Erwachsene als auch 
Kinder begeistert. Die anspruchsvolle und 
eingängige Musik von László Dés mit zahlrei-
chen Elementen von Jazz und traditioneller 
indischer Musik heben diese Fassung deutlich 
von anderen Adaptionen des Stoffs ab. 
Musik von László Dés 
Liedtexte von Péter Geszti 
Buch von Pál Békés

Love Story
Unterschiedlicher könnten zwei Menschen 
kaum sein: er ein Erbe aus reichem Haus, sie 
eine Italoamerikanerin aus armen Verhältnis-
sen; er Eishockey-spielender Jurastudent, sie 
Einser-Klavierstudentin. Doch kaum haben sie 
sich getroffen, finden sich Oliver und Jenny in 
einer turbulenten Liebesbeziehung wieder, in 
der sie sich in Puncto Schlagfertigkeit nichts 
schenken. Doch ihre Liebe fordert auch große 
Opfer: Oliver sagt sich von seiner Familie los 
und wird enterbt, da seinem Vater Jennifer 
nicht gut genug ist. Und Jennifer cancelt für 
ihn ihr Musikstipendium in Paris. In ihrer Ehe 
durchleben sie alle Höhen und Tiefen, die der 
Alltag bereithält, doch sie geben nie auf und 
kämpfen für ihren Traum von der gemeinsa-
men Zukunft. Tatsächlich scheint sich alles 
zum Guten zu wenden, als Oliver einen gut-
bezahlten Job ergattert. Doch das Schicksal 
macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: 
Bei Jenny wird Leukämie diagnostiziert.
»Love Story« basiert auf dem gleichnamigen 
Roman von Erich Segal. Der Kinofilm wurde zu 
einem der größten Erfolge der frühen 1970er 
Jahre. Für das Musical adaptierte Stephen 
Clark die tragische Liebesgeschichte zu einem 
ergreifenden Buch, das von Howard Goodalls 
emotionalen Songs getragen wird. Geschickt 
gelingt es Goodall, die weltbekannte Titelme-
lodie des Films in seine Komposition zu inte-
grieren und ohrwurmverdächtige Popsongs 
mit einem Hauch von Klassik und italieni-
schen Gitarrenklängen zu verbinden.
Musik von Howard Goodall 
Buch und Liedtexte von Stephen Clark 
Zusätzliche Liedtexte von Howard Goodall 
Nach dem Roman von Erich Segal
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Robin Hood
Robin von Loxley kehrt mit seinem Begleiter 
Li, dem er das Leben gerettet hat, von den 
Kreuzzügen nach England zurück. Er findet 
sein Anwesen verbrannt und seinen Vater tot 
vor. Gisbourne, der Sheriff von Nottingham, 
setzt alles daran, Robin aus dem Weg zu räu-
men. Sollte der Wiederkehrer berichten, dass 
König Löwenherz nicht – wie vom Sheriff 
behauptet – tot ist, hätte das Konsequenzen 
für Gisbourne. Robin und Li verstecken sich 

Yentl
Die junge Yentl studiert entgegen aller Tra-
ditionen heimlich mit ihrem Vater, einem 
Rabbi, den Talmud. Als er stirbt, scheint das 
Studium jedoch ein Ende zu nehmen, denn 
um zu überleben, müsste Yentl heiraten und 
das Leben einer Hausfrau und Mutter führen. 
Kurzentschlossen verkleidet sie sich als Mann, 
nimmt den Namen Anshel an und sucht eine 
Yeshiva, die sie aufnimmt und an der sie wei-
terhin studieren kann. Sie macht sich unter 
den jungen Männern mit ihren Ansichten in 
politischen und theologischen Diskussionen 
schnell einen Namen. In Avigdor findet sie 
einen treuen Freund und es kommt, wie es 
kommen muss: Sie verliebt sich in ihn. Doch 
Avigdor kann nur an Hadass denken, die er 
aufgrund ihrer Eltern nicht heiraten darf. In 
seiner Verzweiflung heckt er einen Plan aus: 
Wenn er Hadass schon nicht kriegen kann, 
soll zumindest sein bester Freund Anshel sie 
heiraten. Hadass ihrerseits ist Anshel sehr zu-
getan. Tatsächlich wirbt er schließlich um ihre 
Hand und ist plötzlich gefangen zwischen der 
Frau Yentl und dem Mann Anshel, zwischen 
der Liebe zu Avigdor und der Liebe zu Hadass. 
Als Avigdor schließlich rausfindet, dass sich 
hinter Anshel eine Frau verbirgt, muss sich 
Yentl endgültig der Frage stellen, wie sie ihr 
Leben von nun an führen will.

»Yentl« ist ursprünglich eine Kurzgeschichte 
aus der Feder Isaac Bashevis Singers. Ge-
meinsam mit Leah Napolin adaptierte er die 
Geschichte zu einem Broadway-Schauspiel, 
das in den 80er Jahren erfolgreich von und 
mit Barbra Streisand verfilmt wurde. 30 Jahre 
später hat »Yentl« nun auch die Musicalbühne 
erobert. Dem eigens von Napolin überarbei-
teten Buch steuerte Singer-Songwriterin Jill 
Sobule Songtexte und Musik bei. Sie vereint 
dabei jüdische Klänge mit rockigen Einflüssen 
und spiegelt so den bis heute aktuellen Kon-
flikt zwischen Tradition und Hinterfragung 
von Rollenbildern musikalisch wieder.
Buch und Liedtexte von Leah Napolin und Isaac Bashevis 
Singer 
Musik von Jill Sobule 
Nach der Kurzgeschichte »Yentl, the Yeshiva Boy« von Isaac 
Bashevis Singer

vor ihm im angeblich verfluchten Sherwood, 
wo ihnen eine Räuberbande begegnet – al-
lesamt einst rechtschaffene Männer, deren 
Familien vom Sheriff getötet wurden. Robin 
lehrt sie zu kämpfen und überredet sie, nicht 
mehr die Armen zu überfallen, sondern nur 
noch die Reichen und das Geld unter den 
Bedürftigen zu verteilen. Unterdessen nä-
hert sich der Sheriff Robins Kindheitsfreun-
din Marian und legt ihr unmissverständlich 
nahe, ihn zu heiraten. Seine Drohungen 
verstärken sich und der Sheriff lässt bereits 
alles für die Hochzeit vorbereiten. In seinem 
Auftrag werden zudem alle Diebe entführt, 
nur Robin, Li und Bruder Tucker entkommen. 
Die drei können erfolgreich die Hinrichtung 
ihrer Kumpane verhindern, es gelingt ih-
nen jedoch nicht, auch Marian zu befreien. 
Der Sheriff stellt Robin daraufhin eine Falle: 
Er veranstaltet am Tag der Verlobungsfeier 
mit Marian ein Bogenturnier, um Robin ins 
Schloss zu locken und tatsächlich kann die-
ser nicht widerstehen…
Der berühmte König der Diebe Robin Hood 
wurde von den Tschechen Gabriela Osval-
dová und Miroslav Mirčev mit viel Witz und 
Tempo auf die Musicalbühne gebracht. Auch 
die Musik versetzt einen durch mittelalterli-
che Klänge in die Zeiten Robin von Loxleys 
zurück, während der Rock-Pop-Sound das 
Stück niemals verstaubt wirken lässt. 
Buch von Gabriela Osvaldová und Miroslav Mirčev 
Liedtexte von Gabriela Osvaldová 
Musik von Ondrěj Soukup

Dracula
Ein romantisches Musical
Graf Dracula ist für seine 
blutrünstigen Plünde-
rungen bekannt, liebt 
jedoch seine Frau Adria-
na von ganzem Herzen. 
Als Adriana eine Fehl-
geburt erleidet und an 
deren Folgen stirbt, will 
Dracula Selbstmord bege-
hen, jedoch lässt der Fluch 
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eines Priesters ihn nicht sterben. Zunächst 
hoch erfreut darüber, muss er feststellen, 
dass das ewige Leben einen hohen Preis hat: 
Er muss sich von menschlichem Blut ernäh-
ren. Auch 400 Jahre später trauert Dracula 
noch um Adriana. Das Blatt scheint sich zu 
wenden, als er Lorraine kennen lernt, die mit 
dem Vampir Bluthochzeit feiert. Doch Lorrai-
nes selbstlose Liebe kann ihn nicht auf Dauer 
trösten. 200 weitere Jahre später ist Lorraine 
wegen Draculas Desinteresse dem Alkohol 
verfallen. Dracula selbst ist ein zunehmend 
depressiver Casinobesitzer, auf den die 
»Stockers« einen Überfall planen. Anfüh-
rer Nick schickt seine Freundin Sandra als 
Kundschafterin in das Casino. Als Dracula sie 
sieht, glaubt er, Adriana sei zurückgekehrt. 
Er bittet Sandra zu bleiben, allerdings zerrt 
Nick sie mit sich fort. Dracula verfolgt die 
beiden und es kommt zum Showdown mit 

den Stockers. Dr. Scapino, der dem 
Vampir zur Hilfe eilt, stirbt im 

Kampf. Dracula verdammt 
sein Leben, woraufhin sei-

ne Opfer Gericht über ihn 
halten. Allein Lorraine 
setzt sich für ihn ein 
und vergibt ihm, der 
Fluch ist gebrochen. Die 

beiden Vampire finden 
– geleitet von Adriana – 

zusammen ihren Frieden.
Karel Svoboda – bekannt 

für die Musik des tschechischen Märchen-
films »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« 
– vertonte Zdeněk Borovecs und Richard 
Hes‘ Buch um die unsterbliche Liebe eines 
Mannes, sowie einer Frau, die gegen den 
omnipräsenten Schatten einer Verstorben 
anzukämpfen versucht. Svoboda wird den 
verschiedenen Epochen musikalisch gerecht, 
ohne zu historisieren. Er untermalt die un-
terschiedlichen Arten von Liebe, aber auch 
Verzweiflung und Verletzung, die mit ihr ein-
hergehen können, stimmungsvoll. Trotz der 
bewegenden Ereignisse kippt das Musical 
nie in die Melancholie, sondern findet durch 
auflockernde Momente stets eine gelungene 
Balance.
Texte von Zdeněk Borovec und Richard Hes 
Musik von Karel Svoboda 
Deutsche Fassung von Michael Kunze

Big Fish
Edwards Leben besteht aus vielen wunder-
samen Geschichten, in denen er selbst der 
größte Held und seine Ehefrau Sandra die 
Schönste der Welt ist. Er nimmt seinen Sohn 
Will oft mit auf eine dieser Reisen in seine 
Märchenwelt, erzählt von dem Riesen, den 
er überredet hat, seine Höhle zu verlassen 
und mit ihm in die Welt zu ziehen, von der 
Meerjungfrau, die ihm seinen ersten Kuss 
gab und der Hexe, die ihm einst seinen eige-
nen Tod zeigte. Doch je älter Will wird, desto 
mehr zweifelt er an seinem Vater, verbittert 

darüber, dass dieser ihm nie etwas Wahres 
über sich erzählt. Die Situation spitzt sich zu, 
als Will heiratet und kurz davor steht, selbst 
Papa zu werden. Als er dann noch erfährt, 
dass Edward unheilbar krank ist, wird die 
Zeit knapp. Doch sein Vater weigert sich, von 
seinen Geschichten abzulassen. Auf eigene 
Faust macht sich Will auf den Weg in die Ver-
gangenheit seines Vaters und muss feststel-
len, dass an den Erzählungen mehr dran ist, 
als er jemals hätte ahnen können.
Das Musical basiert auf dem gleichnamigen 
Roman von Daniel Wallace, der von Starre-
gisseur Tim Burton verfilmt wurde. Der Kino-
erfolg wurde 2003 u.a. in der Kategorie »Bes-
ter Film« für einen Golden Globe nominiert. 
Drehbuchautor John August selbst übernahm 
die Aufgabe, den Stoff für die Musicalbühne 
zu adaptieren. Unterstützt wurde er dabei 
von dem bekannten Broadway-Komponisten 
Andrew Lippa. Seine fantasievolle, eingängi-
ge Musik unterstreicht den schwärmerischen 
Charakter des Buches, fängt die Zweifel Wills 
und die lebensbejahenden Geschichten Ed-
wards in jeder Nuance ein und lässt die ver-
meintlichen Märchenfiguren greifbar werden. 
»Big Fish« lehrt auf einfühlsame Weise, der 
Kraft der Fantasie zu vertrauen und das Be-
sondere im Alltäglichen zu entdecken.
Buch von John August  
Musik und Liedtexte von Andrew Lippa 
Nach dem Roman »Big Fish« von Daniel Wallace und dem 
Columbia Pictures-Film geschrieben von John August 
Deutsch von Nico Rabenald
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Die Vögel
Die beiden Nichtsnut-
ze Primakerlos und 
Hoffidis sind auf der Su-
che nach einem Schlaraf-

fenland namens 
Tramtarien, 

denn das verdorbene 
Athen, in dem man sei-
ne Schulden begleichen 
muss, sagt ihnen so gar 

nicht zu. Stattdessen tref-
fen sie jedoch auf das Vogel-

volk und Primakerlos ersinnt einen perfiden 
Plan, um Menschen und Götter zugleich zu 
entmachten. Er schlägt dem Vogelvolk vor, 
Himmel und Erde voneinander zu trennen. 
Die Menschen verlieren die Orientierung, 
wenn sie von ihren Göttern getrennt werden 

und ohne die Opfergaben der Menschen 
hungern die Götter aus. Gesagt, getan. 

Musiktheater/Schauspiel
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zeitgenössischen An-
spielungen geschaffen, die 
ideal von Zdeněk Mertas Musik 
ergänzt wird.
Von Jiří Žáček 
Mit Liedern von Zdeněk Merta 
Nach »Die Vögel« von Aristophanes 
Deutsch von Wolfgang Adenberg

Die Hauptstadt Wolkenkuckucksheim wird 
gegründet, Bürgermeister und Beam-
te gewählt, der athenische Steuerein- 
treiber verprügelt und der 
Schwindler zum Finanzminis-
ter ernannt. 
Und rein zufällig treibt es der 
kommunistische Truthahn 
gerade dann zu weit, als 
sich die hungrigen Götter 
zu Friedensverhandlungen 
ankündigen...
Basierend auf Aristophanes‘ »Die Vögel« hat 

Jiří Žáček eine turbulente 
Komödie mit allerhand 

»Die Vögel« am Stadttheater in Brünn
Foto: mdb

Fanny & Stella
Großbritannien, Ende der 1860er Jahre. Die 
beiden gutbürgerlichen Viktorianer Ernest 
»Ernie« Boulton und Frederick Park sind im-
mer für eine Überraschung gut. Man weiß 
nie genau, wann sie in Herrenkleidung oder 
aber als Fanny und Stella, zwei wohlbekann-
te Theaterdiven, in Erscheinung treten. Die 
attraktivere Stella lebt als angebliche Ehe-
frau Lord Arthur Clintons seit Jahren bei ihm, 
hat es jedoch nicht allzu sehr mit der Treue. 
Der junge Louis Charles Hart hat es ihr eben-
so angetan wie Langzeitgeliebter Clinton. 
Doch Louis hält Ernest zur Vernunft an und 
verlangt, dass er lediglich in Herrenkleidung 
auf die Straße tritt. Auf Dauer wollen davon 
jedoch weder Fanny noch Stella etwas wis-
sen und es kommt, wie es kommen muss: 

Die beiden werden samt Fannys drei Liebha-
bern wegen homosexueller Handlungen in 
der Öffentlichkeit angeklagt und eingesperrt 
– und schließlich doch freigelassen, da die 
Anklage nicht beweisen kann, dass frauen-
kleidertragende Männer in der Öffentlich-
keit mit dem Recht nicht vereinbar ist.
Unter dem Namen »Boulton & Park« sind die 
beiden Travestiekünstler jedem ein Begriff.
Glenn Chandler und Charles Miller nahmen 
sich der wahren Geschichte der zwei Männer, 
die bereits vor Oscar Wilde jegliche Rollen-
bilder ad absurdum führten, an. Chandlers 
Schauspiel wird dabei von Millers Songs 
selbstironisch kommentiert, die im Stil der 
damaligen Music Halls gehalten sind. 
Glenn Chandler ist bekannt durch die schot-
tische TV-Krimiserie »Taggart«, das mit 
Awards ausgezeichnete »The Custard Boys« 
sowie »Sandel«, ein großer Erfolg am Above 
The Stag Theatre und beim Endinburgh Frin-
ge Festival. Die Musik steuerte Charles Miller 
bei, der für Stücke wie »Return of a Soldier« 
und »Hope« verantwortlich zeichnet.
Musik von Charles Miller 
Buch von Glenn Chandler 
Deutsch von Daniel Call
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38, eine stattlich beleibte Erscheinung, macht 
sich um nichts Sorgen – ausgedrückt durch 
die Kombination von Kricket-Pullover und 
fescher Fliege –, und Annabelle, ebenfalls 38, 
ein scharfes Geschoss. Annabelle treibt es mit 
dem Butler. Nigel, 25, Hugo und Annabelles 
jüngerer Bruder, gibt sich als Zen-Buddhist. 
Der bereits erwähnte Butler ist ein in jeder 
Hinsicht typischer Butler. Er ist in Hugos und 
Annabelles Alter und bereits seit achtzehn 
Jahren in den Diensten von Sir Hugo. Des 
Weiteren im Spiel: Kitty, ein rüstiges Kinder-
mädchen in ihren 70ern und Vertreterin der 
Unterklasse, Harris, der Journalist, und Slater, 
der echte Polizist. Auch nicht unwichtig für 
die Geschichte: Ronnie, 60, Sir Roberts bester 
Freund, pompös und Parlamentsmitglied. 
Der Autor Eric Idle hat sich als Schauspieler, 
Sänger, Texter und Komponist, aber auch 
als Regisseur und Filmproduzent bewiesen. 
Allein sein Musical »Spamalot« errang drei 
Tony Awards, unter anderem für das »Bes-
te Musical«. Man übertreibt nicht, wenn 
man Eric Idle als ein humoristisches Genie  
bezeichnet.
»Gib’s dem Butler« hatte in England einen 
außerordentlichen Erfolg und wurde beson-
ders in Skandinavien ungewöhnlich populär, 
brach in Schweden sogar Kassenrekorde. 
Von Eric Idle 
Deutsch von Klaus Chatten

Gib’s dem Butler
Nichts ist, wie es bleibt. Dieses Stück ist ein 
umwerfend komischer, vollkommen res-
pektloser Rundumschlag gegen die engli-
sche Oberklasse, aber auch gegen die dorti-
ge Unter- und Mittelklasse – ausgeführt von 
Eric Idle, eine der wichtigsten Personen des 
legendären Monty Python-Unternehmens. 
Sir Charles, Verteidigungsminister Ihrer 
Majestät, ist schon seit mehr als einem 
Jahr nicht mehr im Ministerium gesehen 
worden. Der Öffentlichkeit ist nur bekannt, 
dass er an einer ernsten Krankheit leidet, 
sich jedoch auf dem Weg der Besserung be-
findet. In Wirklichkeit kann sich Sir Charles 
kaum noch rühren, er liegt zwischen Leben 
und Tod in seinem Landhaus, an lebensver-
längernden Maschinen angeschlossen. Das 
wäre schon bitter genug. Doch Sir Charles 
ist auch mit einer schrecklichen Familie ge-
schlagen, die die Maschinen lieber heute als 
morgen ausschalten würde. Angeblich fres-
sen die Stromkosten den lieben Verwandten 
die Haare vom Kopf! Man ist gerade dabei, 
auf den Ausknopf zu drücken, da scheint 
Rettung zu nahen. Ein Polizei-Inspektor, der 
sich als Journalist ausgibt, und ein Journa-
list, der als Polizei-Inspektor auftritt, kom-
men der Familie in die Quere. Sir Charles 
wird dennoch im wahrsten Sinne des Wor-
tes ausgeknipst.
Falscher und echter Polizist ermitteln, was 
das Zeug hält, entlarven den Täter und ent-
decken ein lang gehütetes, schreckliches 
Familiengeheimnis. Bis es so weit ist, müs-
sen die Ermittler jedoch erst mal Anschläge 
auf ihr eigenes Leben überstehen... Eins 
kann schon jetzt verraten werden: Wenn die 
Geschichte um ist, wird das Leben auf dem 
Landsitz des dahingeschiedenen Sir Charles 
nie mehr so sein, wie es war. 
»Gib’s dem Butler« hält eine schöne Bandbrei-
te an Rollen für Damen und Herren im Alter 
zwischen 25 und 70 Jahren bereit. Da sind 
erst mal die engsten Familienangehörigen: 
Lady Charles, in den 60ern, würdevoll und er-
staunlich energisch. Dann ihre Kinder: Hugo, 

Tour de Farce
Der Literat Herb und seine Gattin Rebecca 
checken im Hotelzimmer einer namenlosen 
amerikanischen Mittelstadt ein. Sie befin-
den sich auf Promotiontour für sein Buch 
»Ehe währt für immer - Leitfaden für die per-
fekte Ehe«. Dumm nur, dass über die 10-jäh-
rige Arbeit an dem Bestseller des Schriftstel-
lers seine eigene Ehe den Bach runter ging. 
Die cholerische Rebecca wahrt den schönen 
Schein alleine wegen der Buchverkäufe.
Allerdings kommt dem zerstrittenen Paar 
die sensationslüsterne Boulevardrepor- 
terin Pam Blair auf die Schliche und postiert im 
Wandschrank ihren depressiven Kameramann 
Gunnar, einst Ingmar-Bergman-Assistent, um 
die Lebenslüge des Autoren zu decouvrieren. 
Als dann auch noch der korrupte und versoffe-
ne Senator Grant Ryan, Rebeccas Jugendliebe, 
die Nachbarsuite bezieht und irrigerweise sein 
Schäferstündchen mit dem öffentlichkeitsgei-
len Blondinenluder Gwenda in Herbs Zimmer 
abhält, scheint das Chaos perfekt. Aber wir 
befinden uns erst am Anfang jener aber-
witzigen Tour de Farce, die ihr Tempo immer 
mehr anzieht und die Verwicklungsspirale in 
ungeahnte Höhen schraubt. Denn es tauchen 
noch weitere Exzentriker auf – ein diebisches 
Zimmermädchen, ein neurotischer Page, eine 
verrückte Nonne und des Senators entfessel-
ter Gattinendrachen. Alles klar? 
Das Stück ist eine schillernde Komödie, in 
der die Autoren Philip LaZebnik und Kingsley 
Day ein pointenreiches Gagfeuerwerk mit 
Hintersinn und beißendem Spott entzünden. 
Und vor allem ist dieser amüsante Ritt durch 
menschliche Abgründe großes Futter für zwei 
Darsteller, die in fliegendem Wechsel in die 
verschiedenen Rollen schlüpfen – verschwin-
den sie durch die eine Türe (Wandschrank, Ba-
dezimmer, Hotelflur, Nachbarsuite), tauchen 
sie durch die gegenüberliegende als neuer 
Charakter wieder auf. Und wenn der Wahn-
sinn den Höhepunkt erreicht, dann krauchen 
sie auch mal unters Bett. Ein Fest für Komödi-
anten, ein göttlicher Spaß…
Von Kingsley Day und Philip LaZebnik 
Deutsch von Daniel Call

Autor Eric Idle
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Aha! Meine braune Stunde
Berlin, am 30.04.1945. Adolf Hitler (kurz: 
AHA) hat sich zwecks Freitod im Führer-
bunker einsperren lassen. Hund Blondie 
und Gattin Eva sind bereits erledigt. Doch 
kurz bevor der Despot Hand an sich legt, 
beschleicht ihn die »rettende Idee«, wie er 
doch noch das Blatt wenden und das tau-
sendjährige Reich retten könnte. Einziges 
Problem: Kein Mensch lässt ihn mehr raus 
aus seiner finalen Einzelhaft. So steigert sich 
der Größenwahnsinnige in die irrsten Ideen, 
seinem Kerker zu entkommen und trickreich 
seinen Endsieg zu gestalten...
»AHA« ist eine knappe Burleske, frech und 
unverschämt, die das Monster als Witzfigur 
zeichnet und sich an Vorbildern wie Chaplins 
»Der große Diktator« oder Lubitschs »Sein 
oder Nichtsein« orientiert. Sich einer un-
fassbaren Missgeburt wie jenem historisch 
einzigartigen Menschenverächter Hitler zu 
nähern – dazu taugt nur das Mittel der Ko-
mödie. Und dieser Text schreckt vor Slapstick 
und Klamotte nicht zurück – bis einem das 
Lachen im Halse steckenbleibt.
Von Daniel Call

Wege mit dir
Anna, eine Frau über 40, nach 20-jähriger 
Ehe geschieden, trifft auf Kaspar, einen Mann 
über 40, nach 20-jähriger Ehe geschieden. 
Eine Hassliebe auf den ersten Blick. Kaspar, 
der brillante Querkopf, der nur so sprüht vor 
schlagfertigem Sarkasmus, versucht Anna, 
die Frau im roten Kleid, zu beeindrucken. Das 
geht zunächst daneben. Aber irgendetwas 
fasziniert sie an ihm. Sie lässt sich von ihm 
umwerben, sucht nach Gemeinsamkeiten. 
Jede Gemeinsamkeit wird von den beiden 
ergriffen wie das Rettungsboot eines unter-
gehenden Schiffes. Zwischen den beiden un-
gleichen Menschen entsteht eine intensive 
Liebesbeziehung. Anna gibt nach 12 Jahren 
endlich Kaspars Drängen nach und willigt 
in die Ehe ein. Da ist bei Kaspar schon der 
beginnende Alzheimer diagnostiziert. Anna 
pflegt Kaspar, betrachtet ihn, wie er weniger 
und weniger wird, opfert sich auf und über-
nimmt seine Rolle. Als es schon beinahe zu 
spät ist, die Kinder (ihre Tochter, sein Sohn) 
ihre Isolation wie Grabwächter betreuen, 
findet Anna den Weg zurück ins Leben.
»Wege mit Dir« beschreibt die 20 Jahre 
währende, über den geistigen Verfall hinaus 
bestehende Liebe zweier Menschen, die sich 
begegnen, als sie bereits ein Alter haben, 
in dem sie einander nichts mehr beweisen 

müssen. Das Stück ist eine in schlichtem 
Ton gehaltene, anrührende Tragikomödie, 
so heiter und so ernst, so witzig und so tod-
traurig wie das Leben selbst.
Von Daniel Call

Wetterleuchten
Die Schwestern Hanni und Kitty Lack be-
treiben einen abgelegenen Landgasthof, 
wo die einfach gestrickte Kitty mit ihrer 
kindlichen Logik ihre Schwester, eine alte 
Jungfrau, mit der Penetranz eines Zahn-
bohrers in den Wahnsinn treibt.
In diese Zweisamkeit wird eines Tages die 
Geschäftsfrau Molli Probst »gespült«, deren 
Wagen eine Panne hat - ein Umstand, den 
die parlierfreudige Dame auf das Wetter-
leuchten zurückführt, das ihrer Meinung 
nach alle Maschinen außer Gang setzt. Zu 
vorgerückter Stunde und unter olympioni-
kem Bierkonsum legen die Damen Molli und 
Hanni einen Seelenstriptease aufs Parkett, 
der sich gewaschen hat. Und die geheimnis-
volle Kitty weist schließlich auf eindrucks-
volle Art und Weise nach, dass sie mit ihrer 
Sicht der Dinge schon immer Recht hatte…
»Wetterleuchten« ist seit seiner Urauffüh-
rung am Theater Dortmund 1997 Daniel 
Calls erfolgreichstes Stück. Die Urauffüh-
rungsinszenierung wurde zu den Mühl-

heimer Dramatikertagen 1998 
eingeladen, das »bürgerliche 
Damendrama« seither an über 
vierzig Bühnen, national und 
international, nachgespielt und 
ist zum festen Bestandteil des 
Repertoires der Stadttheater 
geworden. Sein Geheimnis ist 
neben dem hintersinnigen Hu-
mor ganz sicher, dass es drei 
Darstellerinnen »zwischen 40 
und 100« unvergleichliche Pa-
raderollen beschert und einen 
Publikumserfolg garantiert.
Ob in Schleswig oder Mün-
chen, Helsinki oder Athen, 
St. Petersburg oder New 



Die blonde Bombe
Die Schwestern Kitty und Hanni Lack haben 
sich vorgenommen, gemeinsam mit der 
Geschäftsfrau Molli Probst und der leicht 
autistischen Uschi in Naples, Florida, einen 
Neuanfang zu wagen und eine Pizzeria zu 
eröffnen. Hierzu zieht Molli den schmucken 
Anlageberater Robbie »Rob« Robert, ge-
nannt »Die blonde Bombe«, ins Vertrauen, 
der sich nicht nur als gewiefter Geschäfts-
mann, sondern auch als umtriebiger Ca-
sanova erweist, der den Kosmos der vier 
Damen ganz schön durcheinanderbringt. 
Als jedoch die Wirtschaftskrise über ihnen 
einbricht und die blonde Bombe sich als 
hinterhältiger Betrüger erweist, stehen die 
Frauen zusammen wie eine unerschütter-
liche Armee und ganz nebenher deckt die 
unerschrockene Kitty auch noch eine Welt-
verschwörung auf…

Schauspiel 

Bohumil Hrabal
Foto: Hanna Hamplova

Hrabal
Bohumil Hrabal steht wie kaum ein ande-
rer Autor für die tschechische Literatur in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.  
Bernhard Setzwein verarbeitet Hrabals 
Leben und seinen Konflikt mit dem »real 
existierenden Sozialismus« in der Komödie 
»Hrabal und der Mann am Fenster«.
Hrabals Datsche in Kersko steht unter stän-
diger Beobachtung der Geheimpolizei – al-
les, was der Schriftsteller macht, sagt und 
schreibt, wird genau protokolliert. Doch 
der Überwachte ist nicht da und für den 
Überwacher steht fest: »So ein Schriftstel-
ler, der wochenlang nichts von sich hören 
und sehen lässt – dann kannst du Gift neh-
men, dass bald eine Bombe hochgeht.« Im 
Gespräch enthüllt der Geheimpolizist seine 
Gedankenwelt, in der Alles und Jeder Teil 
einer staatsfeindlichen Konspiration ist.
Als genauer Beobachter ist er davon über-
zeugt, alles über den prominenten Schrift-
steller zu wissen, was sich aber schon bald 
als Trugschluss herausstellt. Während Hra-

bal sich im Rollstuhl um den Stephansdom 
schieben lässt und die Passanten segnet, 
liegt der Geheimpolizist vor der Datsche 
auf der Lauer, schreibt Berichte für die 
Kreisstadt und weiß nicht einmal, dass Hra-
bal regelmäßig das Land verlässt.
Von einer Besucherin erfährt er, dass Hra-
bal längst tot ist und keiner der Berichte 
jemals die Vorgesetzten erreicht hat. Auch 
der Sozialismus ist längst untergegangen 
und aus Hrabals ehemaliger Datsche soll 
ein Museum zu seinen Ehren werden. Erst in 
der Nacht erscheint der tote Dichter seinem 
Spitzel, spricht mit ihm über ihr Leben, ihr 
Land und das Überwachen und Überwacht-
werden.
Bernhard Setzwein gelingt es, ein Portrait 
Hrabals zu zeichnen, das dem Zuschauer die 
Person, seine Gedankenwelt und sein künst-
lerisches Schaffen nahe bringt. Eine Komödie 

auch über das Weltbild der Geheimdienste, 
wie sie – obgleich zeitlos erzählt – in Zeiten 
von Vorratsdatenspeicherung, NSA-Affäre 
und BND-Skandal nicht aktueller und rele-
vanter sein könnte. Die Uraufführung fand 
am 6. Juni diesen Jahres im Theater Regens-
burg statt.
Von Berhard Setzwein

»Die Blonde Bombe« ist die Fortsetzung 
von Calls Erfolgsstück »Wetterleuchten« 
und führt 14 Jahre nach dessen Entstehung 
erneut die drei Damen von einst zusam-
men, diesmal unterstützt von der geheim-
nisvollen Simultanübersetzerin Uschi und 
dem windigen Rob. Allerdings sind dies 
zwei in sich abgeschlossene Stücke. Wer 
»Wetterleuchten« kennt, der trifft in »Die 
Blonden Bombe« alte Bekannte wieder. 
Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, der 
lernt in diesem Stück eine Handvoll uriger 
und seltsamer Charaktere kennen, die sich 
mit unerschütterlicher Logik und umwer-
fendem Charme in unsere Herzen spielen. 
Nebenbei erfahren wir auch noch vom Ge-
heimnis der Zwergenarmee, der Zuberei-
tung von Irish Beer und Pizza Florida, und 
dass, wer sich gegen die Erddrehung be-
wegt, seine Sprache verliert. Ein erkennt-
nisreicher Abend ist uns also garantiert…
Von Daniel Call

York – überall wurde schon über und mit 
den drei urigen Damen unter Einfluss von 
Bier und Wetterleuchten gelacht und ein 
Ende ist nicht abzusehen. Und für alle die-
jenigen, die das Stück bereits spielten: Es 
gibt bereits eine Fortsetzung…
Von Daniel Call

»Wetterleuchten« am 
Landestheater Salzburg

Foto: LT Salzburg

13OKTOBER 2015



Autoren

14 GALLISSAS EINBLICK

Robert W . Cabell
Der amerikanische Komponist und Autor 
Robert W. Cabell arbeitet seit vielen Jahren 
erfolgreich in der Unterhaltungsindustrie 
u.a. für Giganten wie Time Warner, HBO, 
Spelling International, Columbia Pictu-
res und The New York Post. Er zeichnet 
verantwortlich für diverse Theaterstücke, 
Musicals, Romane und Zeitungsbeiträge 
z.B. für das Shout Magazine. Sein erster Ro-
man, »The Hair-Raising Adventure of Jayms 
Blonde – Project Popcorn«, veröffentlicht 
im Juli 2007, erhielt überragende Kritiken 
in den USA und Kanada. Zu seinen Büh-
nenstücken gehören das Schauspiel »Ich, 
Sarah… die Göttliche« sowie die Musicals 
»12 Days of Christmas«, »Pretty Faces« und 
»Z – The Musical of Zorro«.
Zusätzlich zu seiner Arbeit als Autor und 
Stückeschreiber ist Robert W. Cabell als 
Videofilmer, Produzent von Dokumentati-
onen sowie Multi-Media Designer im The-
aterbereich bekannt. 2007 entwickelte er 
die Multimedia Sets für die Lincoln Center 
Produktion von »Fly«, die 2008 und 2009 
in über 250 Theatern auf Tournee war. Des 
Weiteren drehte er gemeinsam mit Tsidii Le 
Loka, Star der Broadway Show »Lion King«, 
und Dr. Zina Stain von der Columbia Univer-
sity in Lesotho eine Dokumentation über an 
Aids erkrankte Kinder.
Cabells Arbeiten zeichnen sich zum einen 
durch fantasievolle Welten aus, jedoch auch 
durch Bezüge zu der heutigen Zeit und Ge-
sellschaft, die mal mehr, mal weniger offen-
sichtlich sind und oft mit einer ganz eigenen 
Mischung von Ernst und viel Humor dem 
Publikum nahegebracht werden. So steht 
im Zentrum des Schauspiels »Ich, Sarah… 
die Göttlich« das Leben und Wirken der 
Französin Sarah Bernhardt im Mittelpunkt, 
die als größte Schauspielerin ihres Jahrhun-
derts galt. Ihr Leben war eine schillernde 
Mischung aus dramatischer Liebe, Herz-
schmerz, erotischen Abenteuern mit Män-
nern und Frauen, gewaltigen Bühnenerfol-
gen, tragischen Misserfolgen, Rauschgift, 

Ruin, Missachtung und schließlich wieder 
– Erfolgen. Sie umhüllt bis heute eine Aura 
des Verklärten, Ungeklärten, Ambivalenten. 
Eine Mystifizierung, an der sie selbst mitge-
arbeitet hat: Nicht zu Unrecht nannte sie ihre 
Biografie »Mein Doppelleben«. Wenngleich 
Cabell sich akribisch mit allem auseinan-
dersetzte, was von und zu Sarah Bernhardt 
geschrieben wurde, und das Gefundene zu 
einer Montage zusammensetzte, verbinden 
sich doch in ihrer Geschichte Fiktion und Re-
alität auf unnachahmliche Weise.
»12 Days of Christmas« sucht im Kontrast 
dazu nicht die Fiktion im Realen, sondern 
das Reale in der Fiktion. Mit dem Musi-
cal wird der humorvolle Kinderreim »The 
Twelve Days of Christmas«, die Verse eines 
alten englischen Weihnachtsliedes, auf die 
Bühne gebracht. Eine Sängerin erhält zwi-
schen Weihnachten und dem Dreikönigstag 
von ihrem Liebsten jeden Tag ein durchaus 
seltsames Geschenk: Ein Rebhuhn in einem 
Birnbaum, zwei Turteltauben, drei franzö-
sische Hennen, vier kohlschwarze Amseln... 

Versteckt sich hinter den sich auftürmenden 
Geschenke-Kuriositäten vielleicht ein Code? 
Die Suche startet in der Jahreszeit, in der 
die Gegensätze von Hell und Dunkel beson-
ders spürbar sind. In einer Zeit, in der die 
modernen Dämonen Stress, Gier, Angst und 
Stille es besonders leicht haben und über 
die Menschen hereinbrechen. Und trotzdem 
entstehen bewegende Liebesgeschichten, 
die unvergessliche Momente garantieren. 
»Weihnachten ist der Schlüssel zu den Her-
zen der Menschen«. Dies machte sich Cabell 
gleich im doppelten Sinn zu Eigen. Zum ei-
nen kreierte er eine Story, in der ein enga-
gierter Chorleiter über die Kraft der Musik 
einen besonderen Zugang zu seinen Chor-
sängern bekommt. Zum anderen verzaubert 
er durch hinreißende Klänge und eine emp-
findsame Thematik den Zuschauer. 
Das Musical »Pretty Faces« nimmt den Zu-
schauer mit in das Herz der amerikanischen 
Unterhaltungsindustrie: den Schönheits-
wettbewerb. Selbst in den entlegensten 
Winkeln der USA träumen Mädchen und 
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junge Frauen seit Jahrzehnten davon, zur 
Schönsten gewählt zu werden – und das 
betrifft nicht nur die Size Zero-Damen. Wer 
auch immer die Behauptung »Weniger ist 
mehr« in die Welt gesetzt hat, der wird in 
»Pretty Faces« eines Besseren belehrt. Hier 
ist mehr wieder mehr, so wie es früher war. 
Hier sind die jungen Damen Königinnen, die 
was vorzuweisen haben, genießen können 
und ihre Ernährung nicht auf Möhrchen und 
Salatblätter beschränken. Favoritin ist, wer 
die richtigen Maße mitbringt, im besten 
Fall 110-80-110. Es geht um Oberweite und 
Hüftumfang, bei deren Anblick die Bauar-
beiter auf ihren Gerüsten pfeifen. Und es 
geht um hübsche Gesichter und Köpfchen, 
um Charakter, Liebe, Intrigen und sich be-
fehdende Stars, Selbstzweifel und Freund-
schaft. Anders gesagt: Es gibt alles, was es in 
jedem anderen Schönheitswettbewerb auch 
gibt. Doch hier ist alles XXL. 
Mit »Z – The Musical of Zorro« wandte sich 
Cabell einem weltbekannten fiktiven, sozial-
kritischen Stoff zu. Nach seinem Studium in 
Madrid kehrt der stattliche junge Caballero 
Diego Vega in das unter spanischem Protek-
torat stehende Kalifornien zurück und muss 
erkennen, dass das einst blühende Land 
indes unter der Tyrannei des Gouverneurs 
Juan Carlos und dessen kaltherzigen Sohns, 
dem Capitan Raffael, blutet und stöhnt. Don 
Diego entwickelt sich zum Rächer der Armen 
und Schwachen – tagsüber mimt er den 
Müßiggänger und Snob, nachts jedoch legt 
er die schwarze Maske des Zorro an und lässt 
die Ausbeuter bluten, die er mit seiner Sig-
natur, einem »Z« auf der Stirn, brandmarkt. 
Als seine Achillesferse jedoch entpuppt sich 
die wildschöne Señorita Carlotta, in die er 
sich Hals über Kopf verliebt. 
Gerade mit dem beinahe 100 Jahre alten 
Stoff, der vielfach verfilmt wurde, kann Ca-
bell seine langjährige Erfahrung mit der Un-
terhaltungsbranche ausspielen und schafft 
ein Werk, das tempo- und actionreich die 
großen alten Zeiten des Hollywoodkinos 
magisch heraufbeschwört.

Daniel Call
Daniel Call wurde 1967 in Aachen geboren. 
Nach dem Abitur und Studium der Theater-
wissenschaften, Geschichte und Philosophie 
arbeitete er an verschiedenen Bühnen als 
Dramaturg (u.a. Renaissance Theater) und 
Regisseur. Zu seinen vielzähligen Insze-
nierungen gehören »Nathan der Weise«, 
»Endstation Sehnsucht« und »Die Möwe« 
am Volkstheater Rostock, »Maria Stuart« 
am Schauspiel Chemnitz und »Ödipus« am  
Jungen Theater Göttingen.
Parallel dazu arbeitet Call seit 1995 als freier 
Autor und Dramatiker. Zu seinem umfassen-
den Oeuvre zählen der Roman »Buch ohne 
Worte«, das auch als Hörbuch mit Katy Kar-
renbauer veröffentlich wurde, und journalis-
tische Beiträge u.a. für Theater heute, Deut-
sche Bühne, Die Welt, New York Times und 
Berliner Kurier. Seit Oktober 2014 arbeitet 
er als Kolumnist und Autor bei der Sieges-
säule, Berlin. Für Film und Fernsehen war er 
beteiligt an dem Kinofilm »Centralia«, dem 
ZDF-Fernsehfilm »Pommery und Leichen-
schmaus« sowie an der Entwicklung diverser 
Serien- und Filmstoffe für Everemotion Ber-
lin, Cologne-Film, NDR, RTL und Sat1. 

Den Großteil seiner ungemeinen litera-
rischen Produktivität widmet Call jedoch 
seinen Theaterstücken und avancierte Ende 
der 90er zu einem der meistgespielten 
deutschsprachigen Dramatiker. Er wurde 
am Schauspielhaus Hamburg, in Düsseldorf, 
Dortmund, Berlin und vielen anderen Büh-
nen uraufgeführt und gespielt. Dramen wie 
»Wetterleuchten« oder »Gärten des Grau-
ens« wurden in mehrere Sprachen übersetzt 
und gehören unterdes auch international 
zum festen Bestandteil des Repertoires der 
Theaterspielpläne. 1998 erhielt er den För-
derpreis des Goetheinstituts für sein Stück 
»Im Einvernehmen«, 2002 den deutsch-
niederländischen Kinder- und Jugendthea-
terpreis für sein vielbeachtetes Kinderstück 
»Frag nicht, Julchen!«. Weitere seiner Wer-
ke sind »Die blonde Bombe«, »Buddies«, 
»Cadeau Claque – Von allen guten Geistern 
verlassen«, »Ehepaar Schiller«, »Für immer«, 
»Hamlet, Prinz von Dänemark«, »Herr der 
Lage«, »Kricket«, »Phobiker«, »Sie und Die«, 
»Theatersoap«, »Der Treuetest«, »Tumult 
auf Villa Shatterhand« und »Wege mit dir«. 
Neben seinen Schauspielen unternimmt Call 
sowohl als Übersetzer als auch als Autor im-
mer wieder Exkursionen zur Musiktheater-
bühne wie mit seinen Stücken »Romy – Die 
Welt aus Gold«, »Königin der Nacht« und 
»Fellinis Buch der Träume«. 
Die meisten seiner Werke gehören dem 
Genre der Komödie an. Call bedient sich 
dabei oftmals althergebrachter komödian-
tischer Mittel, die er durch ungewöhnliche 
Orte, Figuren, Personenkonstellationen und 
Themen ins Absurde überführt und der mo-

dernen Gesellschaft somit turbulent und 
humorvoll, manchmal auch etwas bissig 

den Spiegel vorhält.



Oliver Twist

Das neue Musical 
von Christian Berg & 
Konstantin Wecker

141024_Gallissas_Plakat_Oliver Twist_A1.indd   1 07.08.2015   16:52:11


