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Lesung von ZEPPELIN im Wintergarten Variéte Berlin
Foto: Jürgen Sendel



In den Sommermonaten sind die 
meisten Theater geschlossen und ein 
breites Publikum freut sich über die 
alljährlichen Sommerfestspiele. Auch 
in diesem Jahr waren wir wieder im-
posant vertreten und konnten auf 
vielen tollen Bühnen beeindruckende 
Inszenierungen bewundern. Von den 
Klassikern wie MY FAIR LADY über 
HALLO, DOLLY bis hin zu Tanzshows wie SATURDAY NIGHT FE-
VER war wieder alles vertreten, was die Herzen höher schlagen 
lässt. SANTA MARIA mit den Hits von Roland Kaiser galt diesen 
Sommer unser Hauptaugenmerk in dem Wiener Museums-
quartier. Nach 16 Shows, die sich beim Publikum großer Be-
liebtheit erfreuten, gab es in diesem Oktober eine Spielserie am 
Deutschen Theater in München. Eine Tournee ist für 2019 ge-
plant. Dies zeigt uns einmal mehr, dass sich die Mühe in unsere 
Eigenentwicklungen lohnt. SPATZ UND ENGEL schafft es sogar 
über den großen Teich und wird ab 15. April 2018 im Segal Cen-
tre Montréal gezeigt - mit anschließend geplanter USA-Tour. 
HEIDI von Hans Dieter Schreeb und Michael Schanze wird am 4. 
Oktober 2018 ebenfalls im Wiener Museumsquartier Premiere 
feiern. Diese Ausbeute an der Auswertung von Eigenentwick-
lungen animiert uns, weiterzumachen. Viele neue Stoffe sind 
in Vorbereitung und werden im Laufe dieser Spielzeit bei uns 
wie immer in Form einer szenischen Lesung präsentiert. Einla-
dungen folgen wie immer ganz gezielt an einen ausgewählten, 
interessierten Personenkreis.
Wir wünschen allen eine erfolgreiche Saison mit vielen schönen 
Shows.
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Die Büroräume von Gallissas

Christoph Weyers, Creative Director
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   Santa Maria in Wien und München war ein toller Auftakt für 
die geplante Tournee durch Deutschland. Die Songs von Roland Kaiser 
beweisen immer wieder beim Publikum Hitcharakter. Die Show soll in  
2019 auf Tournee gehen und in vielen Städten Halt machen.

 Saturday Night Fever 
auf der Walensee-Bühne fand 
äußerst positiven Zuspruch. Das 
Publikum war begeistert und 
sorgte für ausverkaufte Ränge.

 Saturday Night Fever
Die Show wird auch im 
kommenden Jahr an vielen 
Theatern zu sehen sein.

   Chaplin
Die Inszenierung von Chaplin am Theater in Brno war von 
überragender Qualität. Die Schöpfer des Werkes gestanden 
sogar, dass sie die Brünner Variante gelungener fanden als das 
Original.
Chapeau Brno!
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Viele von Ihnen konnten anlässlich 
unserer szenischen Lesung im Winter-
garten Varieté am 29. Mai 2017 bereits 
einen Eindruck von diesem großen 
Werk gewinnen. Gemeinsam mit dem 
Wiesbadener Autor Hans Dieter Schreeb 
hat  Ralph Siegel ein musikalisches 
Meisterwerk über die letzte Fahrt der 
»Hindenburg«, dem damaligen Stolz 
Deutschlands, erschaffen. Dem Musical 
gelingt der Spagat zwischen Fiktion und 
Geschichtsaufbereitung mit Bravour und 
der Zuschauer wird auf eine Zeitreise ge-
schickt, die sich in der Lebensgeschichte 
des Grafen Ferdinand von Zeppelin sowie 
an Bord der letzten Überfahrt des Luft-
schiffes Hindenburg L27 von Frankfurt 
nach Lakehurst im Jahre 1937 abspielt.
Wir befinden uns im Jahre 1847 in Kon-
stanz am Bodensee. Graf Ferdinand von 

Zeppelin ist gerade 10 Jahre alt, als er mit 
seiner Familie die Seidenfärberei seines 
Onkels besucht, die er auf Wunsch der 
Eltern später einmal übernehmen soll. 
Doch Ferdinand interessiert sich mehr 
für das Militär und sein Bruder über-
nimmt an seiner Statt später die Fabrik. 
Nach Absolvierung der Militärakademie 
in Ludwigsburg wird er mit nur 25 Jah-
ren Hauptmann der Württembergischen 
Armee.
Parallel startet die Hindenburg am 3. 
Mai 1937 am Rhein-Main-Flughafen 
Frankfurt am Main. Der Abflug wird von 
Schaulustigen mit Spannung erwar-
tet. An Bord illustre Leute mit entspre-
chendem Geldbeutel, die sich die teure 
Überfahrt seinerzeit leisten konnten. Der 
Song „Die Hindenburg“ wird zur heimli-
chen Hymne des Musicals und spiegelt 

das gigantische Ausmaß des Luftschif-
fes musikalisch wider. Emmy Berg, die 
als Sängerin an Bord engagiert ist, wird 
von Dr. Grivius, ein Vorstandsmitglied 
der UFA und übler Nazi, schikaniert und 
darf sich als Halbjüdin später nur noch in 
ihrer Kabine aufhalten. Grivius Frau, Grit 
Verhoeven, eine bekannte Ufa-Schau-
spielerin, ist angewidert von ihrem Mann 
und seinen Ansichten. Sie wird von dem 
Schwedischen Staubsaugervertreter 
Siggi Ekklund angehimmelt und findet 
Dank ihm später die Kraft, ihren Mann zu 
verlassen. Kathy Wigman, eine amerika-
nische Journalistin, spioniert an Bord und 
interessiert sich vorrangig für die Tatsa-
che, dass das Luftschiff mit Wasserstoff 
anstatt mit Helium fährt. Dieses wird 
Hitlerdeutschland von den Amerikanern 
verweigert. 

Zeppelin
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Wir blicken zurück ins Jahr 1863, in dem 
Graf Ferdinand von Zeppelin auf Kaiser 
Napoleon III. stösst und gemeinsam mit 
vielen prominenten Gästen des Fran-
zösischen Kultur- und Geisteslebens an 
einem Dinner teilnimmt. Die Gesellschaft 
ist beeindruckt vom jungen Grafen, der 
in seiner Jugend schon sehr weit gereist 
ist, sich in der Welt auskennt und nun 
trotz herrschendem Bürgerkrieg nach 
Amerika abreist. Bedingt durch sein 
Maschinenbaustudium ist er fasziniert 
von dem ersten Krieg, der von Maschinen 
entschieden wird. 
Zurück auf der Hindenburg erzählt Kapi-
tän Lehmann, ein ehemaliger Luftschiff-
kapitän, der dieses Mal als Passagier an 
Bord ist, von seinen Zusammentreffen 
mit Graf Ferdinand von Zeppelin und 
dessen Vision,  Zeppeline zu bauen. Er ist 

der Einzige an Bord, der den Grafen noch 
persönlich kennengelernt hat.
Am 2. Juli 1900 startet der Jungfernflug 
des ersten Zeppelins, nachdem für die 
Entwicklung und Konstruktion das ge-
samte Vermögen von Graf Ferdinands 
Frau Isabella aufgebraucht wurde. Der 
Flug misslingt und das Luftschiff muss 
auf dem See notlanden. Niemand kommt 
zu Schaden.
Auf der Hindenburg treffen Hanna Haller, 
eine Pferdezüchterin und die Amerikani-
sche Journalistin zusammen. Frau  Haller 
ist auf dem Weg zu Ihrem Mann, der einen 
schweren Reitunfall hatte. In den Gesprä-
chen der Frauen kommt heraus, dass Ka-
thy früher eine Liaison mit Hannas Mann 
hatte. Dieser Umstand verbindet die bei-
den, als später der Kapitän die Nachricht 
vom Tod ihres Mannes überbringt. Die 
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Passagiere sind zunehmend beunruhigt, 
nachdem der Kapitän durchsagt, dass die 
Konfettiparade in New York wegen Un-
wetters abgesagt werden muss. 
Graf Ferdinand von Zeppelin verstirbt 
am 8. März 1917 in den Armen seiner 
geliebten Frau Isabella. Er erlebt das Dra-
ma in Lakehurst nicht mehr, bei dem die 
Hindenburg am 6. Mai 1937 in Flammen 
aufgeht, und auch nicht das Ende der 
Luftschifffahrt. Die legendäre Bericht-
erstattung des Reporters Morrisson ist 
allen unvergessen. 35 der insgesamt 97 
an Bord befindlichen Personen kamen  
ums Leben, darunter 13 Passagiere und 
22 Crewmitglieder.

Idee, Musik und Liedtexte: Ralph Siegel 
Buch: Hans Dieter Schreeb
Zusätzliche Liedtexte: Hans Dieter Schreeb & Bernd Meinunger
Besetzung: 7D, 12H , 1 Kind, Ensemble
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Impressionen
der Lesung von »Zeppelin« im Wintergarten am 29. Mai 2017

Carsten Gerlitz bei der musikalischen 
Einstudierung in den Gallissas Probenräumen

Ralph Siegel mit seiner Lebensgefährtin 
Laura Käfer und Tochter Alana

Autor Hans Dieter Schreeb

Das zwanzigköpfige Ensemble unter Aufsicht 
des Meisters, bei den Proben zu Zeppelin

Eveline Suter als Grit van Höven 
und Fabian Egli als Lutz Grivius

Empfang vor der Zeppelin-Lesung im Wintergarten Variéte
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Die »Hindenburg« auf dem Weg 
von Frankfurt nach Lakehurst

Laura Luppino, Friedrich Rau und Fabian Egli 
im Song »Ein Traum wird wahr«

Die Lesung von »Zeppelin« vor ausverkauftem Haus am 29. Mai 2017 im Berliner Wintergarten

Erzähler:
Gedeon Burkhard Die Katastrophe nimmt ihren Lauf!
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Die junge Lucie wuchs als Waise in Lon-
don auf, doch bei dem Sturm auf die 
Bastille wird ihr totgeglaubter Vater Ale-
xandre Manette befreit. Die 17 Jahre des 
Schreckens hinter den Gefängnismauern 
haben ihn alles vergessen lassen, selbst 
seinen eigenen Namen: Er kennt sich als 
105 Northtower. Gemeinsam mit seiner 
Tochter macht er sich auf die Reise nach 
London, um dort ein neues Leben zu be-
ginnen. Auf der Überfahrt lernen sie den 
jungen Charles Darnay kennen, einen 
französischen Aristokraten, der jedoch 
auf seine Erbschaft verzichtet, um sich von 
seinem zwielichtigen Onkel Marquis St. 

Evremonde zu distanzieren. Lucie und 
Darnay verlieben sich und gründen eine 
Familie. Doch schließlich holt die Vergan-
genheit Darnay ein. Der Tod seines On-
kels und die Bitten eines Freundes lassen 
ihn in das revolutionsgebeutelte Paris 
zurückkehren, wo er sogleich aufgrund 
seiner aristokratischen Wurzeln verhaftet 
wird. Manette versucht zu helfen, doch 
plötzlich beginnen sich die Knoten zu 
lösen, wird seine Vergangenheit enthüllt, 
müssen alte Versprechen gehalten wer-
den und ein unvergleichlich selbstloser 
Akt führt die Geschichte zu einem über-
raschenden Ende. 

Charles Dickens‘ gleichnamiger Roman 
gehört mit über 200 Millionen Ausgaben 
zu den meistgedruckten Büchern aller 
Zeiten. Jill Santoriello setzt den Historie-
nepos fulminant in Musik, ohne die lei-
sen Momente zu überlagern und arbeitet 
auch das witzige Potential der Charaktere 
heraus, sodass das Werk gekonnt die Ba-
lance zwischen Geschichte und persönli-
chem Schicksal, rauen Fakten und leucht-
ender Hoffnung hält.
Von Jill Santoriello 
Deutsch von Wolfgang Adenberg  
Nach dem gleichnamigem Roman von Charles Dickens

Das Musical

tale of
two cities
A

Bilder der Aufführung in Münster
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Zuschauer mit zurück in das unbeschwer-
te Jahrzehnt von Love Parade, Generation 
Golf und Erwachsenwerden. Standing 
Ovations sind garantiert. Selten waren 
Juke-Box-Musicals so abwechslungsreich 
und voller Wendungen.
Im Jahr 2017 sieht sich eine junge Familie 
mit den Herausforderungen konfrontiert, 
die jeder kennt. Die Kinder werden grö-
ßer, die Liebe zum Partner wird auf die 
Probe gestellt und im Beruf lief es schon 
mal besser. Die Eltern erinnern sich an 

die 90er zurück und mit diesen Erinne-
rungen schaffen sie den Schritt zu einem 
glücklichen Happy End im Jahr 2017.
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Mit Hits wie:
- Barbie Girl (Aqua)
- Mambo No. 5 (Lou Bega)
- Relight my fire (Take That)
- I don't wanna miss a thing (Aerosmith)
- Celebration (Kool & The Gang)
- Lemon Tree (Fools Garden)

Nach dem riesigen Erfolg von SUMMER 
OF 85 kommt nun der geistige Nachfol-
ger  NINETYFIVE – '95 und lässt den Zeit-
geist der 90er Jahre wieder aufleben. Das 
Musical erzählt eine Geschichte, wie sie 
das Leben schreibt. Jeder Zuschauer wird 
sich irgendwo in der Show wiederfinden 
und von der emotionalen Geschichte er-
griffen.
Großartige Hits der 90er bilden ein 
dichtes Netz aus Liebe, Freundschaft 
und Leidenschaft und nehmen den 

Chloe braucht dringend Urlaub. Sie 
entwirft Brautkleider – Tag für Tag. Ihr 
Partner Philip ist ebenfalls gestresst, hat 
Ärger auf der Arbeit. Gerard, ein wohlha-
bender Freund mit Villa in Spanien, bietet 
den beiden an, ihren wohlverdienten Ur-
laub bei ihm im Haus zu verbringen.
Hugh ist unglücklich. Seine Frau hat nur 

noch Augen für ihre neue Küche, ob-
wohl er sie finanziert hat und dafür sehr 
hart arbeiten musste. Obendrein hat er 
für diese harte Arbeit seine Kinder ver-
nachlässigen müssen. Gerard, ein guter 
Freund der Familie, bietet ihnen an, ein 
paar Tage in seinem Haus in Spanien zu 
verbringen. Das würde der Beziehung 
sicherlich gut tun.
Beide Familien kommen an der Villa an 
und müssen der schrecklichen Wahrheit 
ins Auge sehen - Gerard hat die Villa dop-
pelt vergeben. Was ansonsten niemand 
bemerkt, ist, dass Chloe und Hugh eine 

gemeinsame Vergangenheit haben und 
während die Spannungen zwischen den 
Familien wachsen, erwacht alte Leiden-
schaft. Es scheint so, dass Gerards verse-
hentliche Doppel-Vermietung nicht im 
Geringsten versehentlich war.
Das Musical basiert auf dem Bestseller 
»Fiesta zu Viert«.

Musik und Songtexte: Chris Burgess
Nach dem Roman von Sophie Kinsella
Deutsche Übersetzung in Vorbereitung
Besetzung: 3D, 3H

SLEEPING ARRANGEMENTS

Ninetyfive – '95Ninetyfive – '95

Hintergr.: davidzydd / Freepik
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Der aus ärmlichen Verhältnissen stam-
mende Johnny ist blind und erarbeitet 
sich ein paar Cent als Straßensänger. Sein 
Cousin Nick drängt ihn ob seiner schönen 
Stimme dazu, der Plattenchefin Senta 
vorzusingen. Sie ist mit seiner Tante Hilde 
befreundet, einer russischen Milliardärs-
gattin.
Johnny singt ihr vor und wird sofort un-
ter Vertrag genommen. Es beginnt eine 
atemberaubende Karriere, die ihn zu 
einem Gesangscontest nach Moskau mit 
anschließender Europatournee führt. 
Quasi über Nacht wird er zum Star. Die 
Liebe zu seiner Freundin Anna, ein Mäd-
chen mit einem großen Feuermal im 
Gesicht, leidet unter seinem Erfolg. In 
Sentas Augen steht Anna seiner Karriere 

nur im Weg und sie organisiert eine Be-
ziehung zu einem jungen Model, das 
im Gegensatz zu Anna keinen optischen 
Makel hat. In einem stillen Moment of-
fenbart Senta, dass sie Mephisto ist, eine 
Teufelin. Sie bietet Johnny im Tausch ge-
gen seine Seele sein Augenlicht an. John-
ny lässt sich zwei Monate zur Probe auf 
den Pakt ein. Wenn Senta dann auf John-
nys Wunsch ihr Teufelswunder rückgän-
gig machen soll, bekommt sie auch seine 
Seele nicht. Johnny ist völlig überfordert, 
als er plötzlich sehen kann. Er lässt sich 
in den berühmten Moskauer Ray Club 
ausführen und kommt erstmalig mit 
einer Welt in Berührung, die ihm bisher 
verschlossen war. Johnny verändert sich, 
wird selbstsüchtig, unsympathisch, gar 
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Johnny Blue

fies. Anna, die er dabei völlig vergisst, 
kämpft um Johnny. Senta hat gegen den 
starken Bund zwischen Anna, Johnny 
und dessen Familie keine Chance und in 
einem spektakulären Countdown wird 
Johnny vor der Verdammnis gerettet. 
Das Augenlicht ist Johnny geblieben und 
endlich kann er seine Anna auch mit ei-
genen Augen sehen. Begleitet wird die 
Story von den Hits von Ralph Siegel wie 
»Dschingis Khan«, »Moskau«, »Ein biss-
chen Frieden«, natürlich »Johnny Blue« 
u.v.a.– Es ist ein wahres Feuerwerk 
seiner Hits. 

Buch: Klaus Chatten & Stanislav Moša
Musik: Ralph Siegel
Besetzung: 5D, 7H, Ensemble

Das Musical mit den Hits von Ralph Siegel

Proben zur Lesung Johnny Blue 
im Gallissas Theatersaal

Von links: Thorsten Tinney, Dieter Landuris, 
Eveline Suter, Friedrich Rau, Andrea Pagani
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Fünf Freunde verabreden sich nach 20 
Jahren endlich mal wieder, um gemein-
sam auf der Insel Santa Maria Urlaub zu 
machen – in Erinnerung an alte Zeiten. 
Evelin ist damals gleich auf der Insel 
geblieben und betreibt dort eine Bar. 
Sie freut sich schon auf die Reisetruppe, 
darunter ihre Schwester Charlotte, ihr 
Schwager Thomas, Ilja und Andreas, mit 
dem sie schon immer eine enge Verbin-
dung hatte. 
Thomas und Charlotte stehen vor dem 
Scherbenhaufen ihrer Ehe: Er ein Fremd-
geher und arbeitswütiger Fußballma-
nager, sie eine gelangweilte Hausfrau. 
Zu allem Übel ist Thomas vermutlich 
die Steuerfahndung auf der Spur auf-
grund einer CD, die von den deutschen 
Finanzbehörden gekauft wurde und auf 
der auch die Schweizer Schwarzkonten 

von Thomas drauf 
sind. Evelin möchte her-

ausbekommen, ob ihrem Schwager 
eigentlich noch irgendetwas an ihrer 
Schwester liegt. Sie bittet Harry, einen 
Pilotenfreund aus alten Zeiten,  Thomas 
eifersüchtig zu machen. Diese Aktion 
geht mächtig schief, als Thomas sie nach 
sichtbarer Eifersucht dennoch freigibt, 
weil er weiß, was er für ein schlechter 
Ehemann er ist. Viele der bekanntesten 
Hits von Roland Kaiser verbinden diese 
Geschichten musikalisch, und so wird 
der Song »Lieb mich ein letztes Mal« 
zwischen Charlotte und Thomas zum 
Neuanfang. Ilja, der seit Jahren seiner Ju-
gendliebe Joana nachtrauert, trifft diese 
unerwartet auf Santa Maria wieder. Bei-
de verlieben sich aufs Neue. Und auch 
Evelin, die verständnisvolle Bardame, die 

stets ein Ohr für die Geschichten ih-
rer Gäste hat, bekommt am Ende ihren 

Andreas, der noch immer mit seiner 
Scheidung und dem Verlust des Sorge-
rechts für seinen Sohn zu kämpfen hat. 
Pepe und Pepita sind die Allrounder des 
Hotels, sie als seine Chefin, ist mächtig 
hinter ihm her und auch die beiden be-
kommen sich.
Norbert Hammerschmidt hat unzählige 
von Roland Kaisers größten Hits getextet 
und auf wunderbare Weise eine schöne 
Geschichte rund um die Songs geschrie-
ben, die jeden in Urlaubsfeeling versetzt. 
Ein Vergnügen für Jedermann, kurzwei-
lig, unterhaltsam und zum Mitsingen.

Buch: Norbert Hammerschmidt & Isabel Herrmann
Mit den Hits von Roland Kaiser
Musikalische Arrangements: Carsten Gerlitz
Besetzung: 3D, 5H, Ensemble

Musiktheater
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Nach dem nächsten Meeresleuchten 
soll im Ozean das große Blubbern statt-
finden, bei dem demokratisch der neue 
Herrscher der Meere gewählt wird. Fa-
voritin ist die Ministerinin Lunae – sehr 
zum Missfallen ihrer Tochter Luna-Luna, 
die mit Prinzessin, rosa und Tüll ja so 
gar nichts am Hut hat. Auch Henk der 
Krake würde eigentlich viel lieber selbst 
Herrscher werden und so heckt er einen 
gemeinen Plan aus: Er entführt Luna-
Luna, Ministerinin Lunae wird deswegen 
sicher vor Angst und Trauer von der Wahl 
zurücktreten und Henk kann sich großzü-
gig als Herrscher zur Verfügung stellen. 

Damit die Sache nicht auffliegt, schiebt 
er alles Sharky Shark, dem weißen Hai, 
unter die Flossen. Doch da hat Henk die 
Rechnung ohne das kleine Seepferdchen 
Finn gemacht. Mutig macht er sich auf 
den Weg durch die sieben Meere ans 
Ende des Ozeans, um Sharky Shark dazu 
zu überreden, die ganze Sache aufzuklä-
ren und ihm zu helfen, seine Freundin 
Luna-Luna zu retten.
Auf seinen Reisen findet Finn viele neue 
Freunde: die blutjunge Meeresschild-
kröte Türla, die vier Drei Muscheltiere 
d'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis 

und schließlich Sharky 

Shark selbst, der aufgrund seines hohen 
Alters recht zahnlos und gar nicht mehr 
so gefährlich daher kommt.
Fische besticht nicht nur durch liebevoll 
gestaltete Charaktere und eine humor-
volle Geschichte, die Raum für Interak-
tionen mit Kindern bietet, sondern auch 
durch eingängige Melodien, die selbst 
Erwachsene wieder zu Kindern werden 
lässt und zum Mitfiebern, Singen und 
Träumen einlädt.

Buch und Liedtexte: Christian Berg
Musik: Andrew Hannan
Besetzung: 3D, 4H, Ensemble

Dornröschen schläft ein
Dieses Familienmusical erzählt die uni-
verselle und weltbekannte Geschichte in 
einem Strudel von Liedern, schwindeler-
regenden Charakteren und unwidersteh-
lichen Comedy-Repliken. 
Wir entdecken in ansteckender guter 
Laune die überfürsorglichen königlichen 
Eltern, die die schöne Prinzessin lange 
eingesperrt halten, um sie vor den Ge-
fahren der Welt und einem Tod durch 
Dornen einer Rose zu bewahren, nach-
dem sie als Kind von einer bösen Hexe 
mit einem tödlichen Fluch belegt wurde. 
Nun ist das junge Mädchen ein Teenager, 

der plötzlich neugierig ist, das Leben zu 
entdecken. Wie es das Schicksal will, trifft 
sie einen bezaubernden Prinzen, der 
noch dazu ein talentierter Rocksänger ist. 
Als er eine mitgebrachte Rose aus seiner 
Tasche zaubert, geschieht das Unglück. 
Die Prinzessin sticht sich und eigent-
lich ist sie dem Tod geweiht. Gute Feen 
schaffen es aber immerhin, den Fluch 
abzumildern und so fällt der Hofstaat in 
einen 100-jährigen Schlaf, umrankt von 
Dornen und Gestrüpp. 
Wunderschön komponierte Lieder, ge-
tragen von einem einfühlsamen und 

witzigen Schreibstil, geben 
diesem Musical von David Kisor 
und Joseph McDonough's 
alle Qualitäten, um 
ein großes Familienpubli-
kum, einschließlich Kinder und 
Eltern, zu unterhalten und zu 
begeistern.

Musik und Liedtexte: David Kisor
Buch: Joseph McDonough
Deutsch von Wolfgang Adenberg
Besetzung: 6D, 4H, Ensemble

Abb.: Drawnhy97 / Freepik
Hintergr.: kjpargeter / Freepik
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Das Musical KOHLHIESELS TÖCHTER hat 
berühmte Vorgänger. Dieser Schwank 
nimmt Elemente des gleichnamigen 
Stummfilms von Ernst Lubitsch basierend 
auf dem Bauernschwank von Hans Krähly 
aus dem Jahr 1920 auf. Und dieser Film-
spaß greift seinerseits auf Shakespeares 
Lustspiel »Der Widerspenstigen Zäh-
mung« zurück. Der Kern des Geschehens 
in allen Fassungen: Die jüngere, liebens-
würdige Tochter darf erst heiraten, wenn 
die ältere, rauhbeinige unter der Haube 
ist.
Kohlhiesel ist ein wohlhabender, miss-
trauischer Mann um die 60 und hat zwei 
Töchter Liesl und Gretel. Er ist ein Egoist 
durch und durch und betreibt eine er-
folgreiche Gastwirtschaft.
Liesl, seine älteste Tochter, schmeißt die 

Wirtschaft – und das im wörtlichen Sinn. 
Sie gibt sich derb, brüsk und meistens 
unhöflich. Kurzum, sie ist ein wirklicher 
Bauerntrampel. Gretel, die jüngere Toch-
ter, ist nett anzuschauen und bis zur Raf-
finesse naiv. Sie hilft im Haus und Hof, ist 
aber in der Hauptsache mit ihren Vereh-
rern beschäftigt. Die beiden Töchter Liesl 
und Gretel sind das Zentrum dieser urko-
mischen Musical-Komödie, bei der sich 
alles um Männergeschichten dreht.
Hier wird kein Klamauk ausgelassen. 
Permanent wird etwas zerschlagen, an 
die Wand geworfen oder geht von selbst 
zu Bruch. Manchmal sieht die Bühne 
aus wie ein Schlachtfeld. Die eigentliche 
Komik kommt durch die merkwürdigen 
bis verrückten Überlegungen der beiden 
Helden Xaver und Seppl zustande und 

durch die überraschenden Reaktionen 
von Liesl und Gretel auf ihre Pläne. Jeder 
der beiden Männer ist mal in eine der 
Kohlhiesel-Töchter verliebt und umge-
kehrt hat jede Frau mal was mit beiden 
Männern. 
Entsprechend lebt KOHLHIESELS 
TÖCHTER von den immer neuen Kons-
tellationen von Zuneigung, Liebe, Ab-
lehnung, Eroberung und Hingabe bis zur 
Unterwürfigkeit. Treue ist nicht vorgese-
hen. Ein kurzweiliger Abend mit toller 
Musik ist garantiert und wird über Gene-
rationen hinweg das Publikum gleicher-
maßen begeistern.

Buch: Hans Dieter Schreeb
Songtexte: Norbert Hammerschmidt & Michael Chadim
Musik: Shay Cohen
Besetzung: 2D, 5H, Ensemble
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Die Ampel von Bogart 
ist etwas ganz beson-

deres. Sie thront hoch über 
der Kreuzung und wird noch von 

Hand geschaltet. Im Inneren der Uhr 
gibt es daher Jalousien vor den Ampel-
lichtern, Treppen und eine große Uhr mit 
einem Zeiger, die den Arbeitsrhythmus 
vorgibt. Bogart, der die Ampel schaltet, 
ist äußerst beliebt bei den Bürgern der 
kleinen Stadt, da er sehr darauf achtet, 
dass jeder sicher über die Straße kommt. 
Die Jahre vergehen und auch beim Am-
pelmännchen geht der Fortschritt nicht 
unbeachtet vorüber. Der Verkehr nimmt 
stetig zu, und die Arbeit ist kaum noch 
zu schaffen. Mit seiner Freundin 
Claudia beschließt er, ans Meer zu 
fahren, um ein bisschen auszu-
spannen. Dort angekommen 
treffen sie den Leuchtturm-
wärter Hermann, der eben-
so damit zu kämpfen hat, 

dass seine Arbeit immer mehr wird. Es 
ist ähnlich wie bei Bogart: Auch Hermann 
läuft immer viele Treppen auf und ab. 
Hermann stürzt plötzlich ins Wasser und 
kann nur in einer riskanten Rettungs-
aktion von Bogart und Claudia gerettet 

Ampelmännchen Bogart

w e r d e n .  D a r a u s 
ergibt sich eine wunderbare 
Freundschaft, in der sie gemeinsame 
Träume entdecken und Bogart endlich 
eine Lebensentscheidung für sich trifft.
Dieses Stück wurde in einer szenischen 
Lesung bei uns im Haus einem auser-
wählten Publikum vorgestellt. Insbeson-
dere die Kinder waren sehr bewegt und 
lauschten dem Nachmittag ohne einen 
Muckser zu machen. Ein unterhaltsames 
Stück für Kinder ab 5 Jahren.

Buch: Ludger Nowak und Katrin Ingendoh
Musik und Liedtexte: Ludger Nowak
Zusätzliche Liedtexte: Katrin Ingendoh
Nach dem gleichnamigen Buch von Ludger Nowak

14 GALLISSAS EINBLICK
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Ebenezer Scrooge ist ein verbitterter alter 
Mann, in ganz London bekannt für sei-
nen Geiz. In der Nacht vor Weihnachten 
erscheinen ihm drei Geister, die ihn mit-
nehmen auf eine Reise in die Vergangen-
heit, zum diesjährigen Weihnachtsfest 
bei seinem armen Angestellten und in 
die Zukunft, die alles andere als rosig sein 
wird, wenn sich sein kaltes Herz nicht 
endlich erweichen lässt.
Wie jedes Jahr schlägt Scrooge 

die Einladung seines Neffens zum 
Weihnachtsessen aus, beschimpft 
seinen treuen Mitarbeiter Bob Cratchit, 
faul zu sein, und weigert sich, den Armen 
an den Feiertagen Geld zu spenden. Die 
Turmuhr schlägt Mitternacht…
Was die Geister ihm zeigen, wandelt Ebe-
nezer Scrooge plötzlich vom Geizhals zur 
Person mit Mitgefühl und Herz.
Das Musical, das auf dem weltbekann-
ten Roman »A Christmas Carol« von 

Charles Dickens beruht, wird sowohl Er-
wachsene als auch Kinder mit liebevoll 
gezeichneten Charakteren, weihnacht-
lich-stimmungsvollen Liedern und be-
eindruckender Kulisse in eine berühren-
de Märchenwelt entführen. Zahlreiche 
Produktionen stellten das bereits unter 
Beweis.

Text: Christian Berg 
Musik: Michael Schanze
Besetzung: 2D, 3H

Musiktheater
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Michael Schanze mit der Cast von Scrooge
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Der Lebenskünstler Alexis Sorbas möchte 
in dem kleinen griechischen Dorf Elafte-
rios gemeinsam mit dem »Boss« ein altes 
Bergwerk wiedereröffnen. Die Zeit ist hier 
stehen geblieben. Wir erleben eine reine 
Männerwelt, in der die Frauen nichts zu 
melden haben. Beide Männer verlie-
ben sich – Sorbas in eine Französische 

Alexis Sorbas Sängerin, Madame Hortense und der 
Boss in eine junge Witwe namens Sur-
melina. Diese wird von den Dorfbewoh-
nern gelyncht, weil sie sich mit einem 
Fremden eingelassen hat. Madame Hor-
tens stirbt an einer Lungenentzündung. 
Was den Männern bleibt ist der Traum 
von Glück und Zufriedenheit. »Das Leben 
lieben und den Tod nicht fürchten« ist 
bereits das Leitmotiv des weltberühmten 

Wir schreiben das Jahr 1910 in Paris. 
Raoul de Chagny und Christine Dae fei-
ern in ihrem Hotel am Place de Vendome 
Silvester. Christine hat inzwischen den 
Grafen geheiratet, nachdem ihr erster 
Mann Erik, das Phantom der Oper, be-
reits vor zehn Jahren verstorben ist. Am 
Fenster des großen Salons erblickt Chris-
tine eine merkwürdige Silhouette, die sie 
mächtig erschreckt. Der alarmierte Ins-
pektor Ledoux nimmt die Verfolgung auf, 
scheitert aber. Raoul ist von dem Vorfall 
nicht überrascht, er hatte zuvor eine Un-
terredung mit einer mysteriösen »Dame 
in Rot«, der schönen Carla. Erik, den man 
tot glaubte, als er von einer Kugel des 
Inspektors Ledoux getroffen war– ist tat-
sächlich noch am Leben und jetzt nach 
Paris zurückgekehrt, um sich 
an denen zu rächen, die 
ihm seinerzeit 
so zuge-

setzt hatten. Zehn 
Jahre sind seither 
vergangen. Um seinen aufwändigen 
Lebensstil aufrechterhalten zu können, 

ist Raoul inzwischen zu einem Fälscher 
geworden. Er arbeitet für Carla, Königin 
der Unterwelt, fälscht für sie Bilder und 
ist längst zu ihrem Liebhaber mutiert. 
Erik stellt sich ebenfalls bei Carla als 
Fälscher vor, da er im Bilde der Machen-
schaften von Raoul ist und ihn zerstören 
will. In einer unerkennbaren Maskerade 
verschafft sich Erik Zutritt ins Familienle-
ben von Raoul und Christine. Carla unter-
dessen hat Raoul immer mehr unter ihrer 
Fuchtel und treibt ihn in immer schlim-

mere kriminelle Aktivitäten. 
Sie wird schließlich den 

Druck auf Raoul noch 
erhöhen, in dem sie 
Frederic, den 10jäh-
rigen Sohn entführt. 

Christine offenbart 
Raoul schließlich, 

dass nicht er 
s o n d e r n 

Erik der 
Vater von 

F r e d e r i c 
ist. Wahn-

sinnig vor Wut entschließt sich Raoul, 
Frederic und Christine zu töten. Carla 
greift ein, bevor er diesen unüberlegten 

Schritt geht. Sie wird selbst von einer 
Kugel tödlich getroffen. Erik, der sich 
vor seinen Sohn gestellt hat, um ihn zu 
schützen, wird verletzt und später von der 
Polizei festgenommen. Er wird des zwei-
fachen Mordes angeklagt und zum Tode 
durch die Guillotine verurteilt. Christine 
kommt ihn im Gefängnis besuchen, und 
längst ist ihre Liebe wieder erblüht. Am 
Tag des Prozesses meldet sich Blanchin 
zu Wort und gibt zu, die beiden Morde 
vor zehn Jahren begangen zu haben. Er 
begeht noch im Gerichtssaal Selbstmord 
durch Gift. Nach einem Gasalarm wird 
der Gerichtssaal evakuiert. Christine, 
Erik und Frederic treffen sich am Ufer der 
Seine wieder – dank der schweren Über-
schwemmungen im Jahr 1910 können 
sie untertauchen und gemeinsam ein 
neues Leben beginnen.
Dieses Werk ist vor mehr als 10 Jahren als 
Auftragswerk von Impressario Karl-Heinz 
Stracke entstanden und ist nach dessem 
Tod nicht weiterverfolgt worden. Stracke 
hatte seinerzeit eine eigene Version von 
Teil I sehr erfolgreich über Jahre auf 
Tournee ausgewertet und diese Version 
knüpft perfekt an den Erfolg an.

Musik und Arrangements: Florian Moser & Michael Emanuel Bauer
Buch: Volker Führer
Besetzung: 3D, 6H, Ensemble

Das Phantom von Paris

Romans von Nikos Kazantzakis, auf dem 
das Musical basiert.

Musik: Konstatin Wecker
Songtexte: Markus Munzer-Dorn
Buch: Claus J. Frankl
Besetzung: 5D, 10H
UA: Theater Ingolstadt, 2010

Musiktheater
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Die USA im Jahr 1964. Pastor Flynn und 
Schwester James arbeiten gemein-
sam an einer kirchlichen Schule, an der 
Schwester Aloysius nur allzu despotisch 
die Schüler drillt. Flynn ist äußerst be-
liebt bei seinen Schützlingen und leitet 
das Basketballteam der Schule. Aloysius 
entwickelt zunächst eine Eifersucht 
auf den jungen Pastor, welche sogar in 
Schlimmeres umschlägt, als Schwester 
James ihr berichtet, dass ein Messdiener 
Flynns sich komisch verhalte und sogar 
nach Alkohol gerochen hat. Sie verdäch-
tigt ihn, Knaben zu missbrauchen. Es 
folgt eine Hexenjagd mit umgekehrten 

Zweifel (Doubt)

John Patrick Shanley

Jim ist ein junger Schüler aus der Bronx 
im Jahr 1965 und erhält von Mr. Schmitt, 
dem Direktor des Katholischen Privat-
Colleges New Hampshire, die Möglich-
keit, seine außergewöhnlichen Fähig-
keiten unter Beweis zu stellen. Aber er 
ist verhaltensauffällig, aggressiv und hat 
große Schwierigkeiten, sich den Regeln 
des Hauses unterzuordnen. Er trinkt, 
klaut und schlägt seine Kameraden. Wes-
halb man ihn dennoch nicht der Schule 
verweist, sondern ihn im Gegenteil wei-
ter fördert, ist sowohl Direktor Schmitt 
und seiner Frau Louise als auch dem 
Lehrer Hoffmann zu verdanken, die alle-
samt seine vielversprechende poetische 
Ader und Passion für Literatur zu schät-
zen wissen. Er ist hochsensibel und stellt 

Der verlorene Sohn (Prodigal Son)
Fragen, die sonst niemand stellen würde. 
Er lebt in seiner Bücherwelt, als hätte er 
die Autoren persönlich getroffen. Er hasst 
Lügner, Blender und Heuchler und weiß 
dabei selbst nicht so recht, wer er ist. Er 
erwartet von den Erwachsenen Antwor-
ten, die nur von ihm selbst kommen kön-
nen. Nach und nach versteht Jim die Ge-
heimnisse der Erwachsenen. Er entdeckt, 
dass Mr. Schmitt und seine Frau Louise 
ein Kind verloren haben, das ihm im Ver-
halten sehr ähnelt. Und auch Mr. Hoff-
mann sieht sich als »ewiger Verlierer« 
in ihm wieder. Trotz aller Ermahnungen 
bezüglich seines Fehlverhaltens macht 
er unverändert weiter. Er ist nicht zu bän-
digen. Das geht bis zur Blasphemie und 
Infragestellung der Katholischen Kirche. 

Vorzeichen: Aloysius wendet sich nicht, 
wie es vorgeschrieben wäre, an die 
durchweg männliche Kirchenhierarchie, 
sondern beschuldigt Flynn direkt. Selbst 
als dieser alles bestreitet, gibt sie nicht 
auf. Sie versucht die Mutter des angeb-
lich missbrauchten Schülers auf ihre Sei-
te zu bekommen, in dem sie ihr Vorfälle 
erzählt, die alle nur auf ihren Vermutun-
gen basieren. Die Mutter will mit all dem 
nichts zu tun haben, hat keinerlei Inter-
esse an einem Skandal. Doch Schwes-
ter Aloysius hat sich in den Gedanken 
verbissen, dass Flynn Unrechtes mit den 
Jungen tut, und führt ihren Rachefeldzug 

in unveränderter Härte fort. 
Der Autor hat mit seinen Fragen über den 
Umgang mit Verdacht, Schuld und Verur-
teilung ein intelligentes und provokantes 
Stück geschaffen. Es ist ein Kammerspiel 
der Meisterklasse, das im Jahr 2008 mit 
Meryl Streep in der Rolle der Schwes-
ter Aloysius verfilmt wurde. Bei der 
81. Oscarverleihung wurden Shanleys 
Drehbuch und die Darsteller des Films 
nominiert.
Am Broadway lief das Stück über 500 Mal.

Buch: John Patrick Shanley
Deutsch von Daniel Call
Besetzung: 3D,  1H

Als der Rausschmiss von der Schule kurz 
vor dem Examen ansteht und er riskiert, 
alles zu verlieren, kehrt sich die Lage um. 
Er erkennt die Realität und legt brillante 
Prüfungsergebnisse ab. Er, der vor dem 
sozialen Bankrott stand, besteht am Ende 
dank seiner außergewöhnlichen Persön-
lichkeit und seinem Kampfesgeist gegen 
alle Vorurteile.
Dieses Stück ist ein neues Meisterwerk 
von John Patrick Shanley, das an den 
Erfolg von ZWEIFEL anknüpfen wird.

Buch: John Patrick Shanley
Deutsch von Klaus Chatten
Besetzung: 1D, 4H
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Hauptfigur der Komödie ist Baron 
Münchhausen – ein Mann mit Mut, Witz 
und Phantasie – und ein Liebling aller 
Frauen.
Die Frauen sind es, die sein Leben bunt, 
extravagant und abenteuerlich machen, 
selbstverständlich neben seinen vielen 
berühmten Geschichten.
Die erste Frau, die Münchhausen im 
Arm hält, ist Antonia, eine hübsche und 
begabte Vorleserin am Hof von Wolfen-
büttel, Pfarrerstochter und eine absolute 
Liebhaberin der Dichtung. 

Münchhausen ist zu der Zeit Knappe des 
Herzogs Anton Ulrich. Antonia bringt 
dem jungen Mann die Liebe bei – und 
nicht nur in körperlicher Hinsicht, auch 
die Liebe zur Literatur zeigt Sie ihm.
Herzog Anton Ulrich sucht sein Glück in 
Russland und Münchhausen ist dabei an 
seiner Seite. Er kämpft gegen Türken und 
Schweden, reitet auf einer Kanonenku-
gel und erobert Camala, eine Sklavin des 
Sultans Ali Pascha. 
Des Weiteren erringt er die Zuneigung der 
lebensfrohen Witwe des gleichnamigen 

Stadtsyndicus Dorothea von Hornmuth 
und deren Tochter Helena. 
Ansonsten hat Münchhausen es mit den 
beiden raubgierigen Dichtern Bürger und 
Raspe zu tun, deren Anwälten und einer 
17-jährigen Braut, die ihn den letzten 
Groschen kostet. 
Wahrscheinlich wartete ein sehr trübes 
Alter auf ihn, würde nicht Antonia zu ihm 
halten, nun Gattin eines Dekans.

Buch: Hans Dieter Schreeb
Besetzung: 8D, 11H (Doppelbesetzungen)

18 GALLISSAS EINBLICK
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Wie weit darf die Inter-
pretation eines Regisseurs 
gehen? Das Theaterstück 
TOD EINES THEATERKRI-

TIKERS beschäftigt sich mit 
dieser Frage. Macher und Interpret eines 
viel zu langen Werkes stehen sich gegen-
über und kämpfen um das wichtigste 
(und vielleicht letzte) Projekt ihres Le-
bens. Der tote Theaterkritiker aus dem 
Titel ist nur der Funken, der dem Drama 
seinen Weg vorgibt. Ein Regisseur muss 
ins Gefängnis, als ihm die Schuld  am 
Tod eines Theaterkritikers gegeben wird. 
Dieser hatte vorher eine vernichtende 
Kritik über ein Stück des Regisseurs ver-
öffentlicht. Alle Beweise richten sich ge-
gen ihn. Ob schuldig oder nicht, ist aber 

garnicht wichtig. Das Schicksal führt den 
Regisseur ins Gefängnis. Auch dort lässt 
den Regisseur seine Berufung zum Inter-
preten nicht los. Ein Mitgefangener, der 
»Lebenslängliche«, hat ein epochales 
Werk über sein Leben geschrieben, mit-
reißend und emotional. Der Regisseur 
will nach seiner Entlassung dieses Werk 
unbedingt auf die Bühne bringen, auch 
aufgrund seiner Verbundenheit zu dem 
lebenslang Eingesperrten. Doch die Sa-
che hat einen Haken, der beide Protago-
nisten letztendlich aufreiben wird: Das 
Werk des Autors ist mit 8 Stunden viel zu 
lang und der Erschaffer verweigert sich 
jeglicher Kürzung. 
Der Regisseur will das Werk kürzen, 
aber der »Lebenslängliche« erfährt im 

Gefängnis davon. Ein Kampf um die 
Macht der Deutungshoheit beginnt, die 
dem Stück eine mitreißende Dynamik 
gibt. Ein Must-Play für anspruchsvolle 
Theater. Der Gallissas-Verlag freut sich, 
dieses Theaterstück im Angebot zu 
haben.
  
Buch: Joakim Groth
Besetzung: 1D, 3H

Tod eines Theaterkritikers

Rolf Nagel be-
treibt ein Reisebüro 

»Traumreisen«. Nicht nur 
beruflich ist er Touristiker durch 

und durch. In erster Ehe ist er mit 
Hedi verheiratet, einer Frau aus dem 
Fach. Seine zweite Frau ist Tongbai, eine 
Thailänderin, die er durch den Beruf ken-
nengelernt hat. 
In der Nähe unterhält er seit Jahren ein 

Traumreisen
kleines, helles Apartment – Liebesnest 
nannte man so etwas früher. Hier trifft er 
sich mit seinen Freundinnen; gegenwär-
tig vor allem mit Ann-Sophie Steinberg, 
seiner in jeder Hinsicht »besten Kraft«.
Alles ist also wohlgeordnet – bis Nancy 
auftaucht – früher eine bekannte Sän-
gerin und über Jahre Rolfs Geliebte. Nun 
wird sein Leben sehr turbulent: Nancy ist 
hinter ihm her, und Nancy ist die kalab-
resische 'Ndrangheta auf den Fersen, also 
die allerhärteste Mafia-Familie, außer-
dem eine Spezialeinheit der Italienischen 

Polizei. Noch dazu wird Tongbai, Rolfs 
Ehefrau Nr. 2, misstrauisch. Gerd Stein-
berg, der Ehemann seiner »besten Kraft«, 
wittert böse Machenschaften. 
Nebenbei findet auch noch Geschäfts-
alltag statt. Die Kollegen von »Mexiko-
Tourist« liegen Rolf mit einer interessan-
ten Strategie in den Ohren. Kann Mexiko 
die Lösung werden?
Eine turbulente Komödie, die mehr und 
mehr Fahrt aufnimmt.

Buch: Hans Dieter Schreeb
Besetzung: 4D, 2H (Doppelbesetzungen)
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Was wie Süßes aussieht, wird auf einmal 
Gift. 
Es scheint wie eine typische Boulevardko-
mödie. Wir haben zwei Paare in den Vier-
zigern, Lebensglück und Pech, sowie den 
berühmten Marshmellowtest des welt-
bekannten Psychologen Walter Michel, 
ein Persönlichkeitstest über Emotion 
und Selbstkontrolle, der Aussagen über 
Erfolgschancen und Misserfolg macht. 
Doch hier ist das Geld der Marshmellow. 
Toni bietet Paula und ihrem Mann Héctor 
ernsthaft an: heute 10.000 Euro oder in 
zehn Jahren eine Million Euro. Aber man 
muss sich entscheiden – das ist das Di-
lemma. Die Psychologin Berta, mit Toni 

liiert, arbeitet mit diesem Test. Das Leben 
von Paula und Héctor würde sich dadurch 
total ändern. Doch wenn sich auch Prob-
leme lösen ließen, entstünden durch die 
Entscheidung, welche auch immer, neue 
Probleme... Ein Scheck liegt auf dem 
Tisch und ein Zehn-Jahres-Vertrag, und 
auf einmal sind auch Toni und Berta mit 
involviert. 
Egoismus, Liebe, Glück, Erfüllung von 
Notwendigkeiten, Aufgabe von Prinzipi-
en und intimste Enthüllungen: Aus dem 
Spiel wird auf einen Schlag fundamenta-
ler Ernst, das Lachen bleibt im Halse ste-
cken, die Beziehungen der Vier sind am 
Schluss zerstört und alle sind Verlierer. 

Das nachdenkliche, verblüffende Ende 
des Stücks führt den berühmten Test ad 
Absurdum.
DER TEST ist sehr unterhaltsam, voller 
Witz, sarkastischem Humor und bewäl-
tigt ein alltägliches Thema »Geld oder 
Liebe«. Das Stück spielt in der Gegen-
wart, in einem Penthouse mit Blick auf 
die Skyline einer Stadt. In Spanien ist es 
längst ein Hit, ebenso in Italien und Süd-
amerika. In Kürze wird es auch eine Pro-
duktion in Frankreich geben. Das Stück 
ist extrem hitverdächtig.

Buch: Jordi Vallejo
Deutsch von Hartmut H. Forche
Besetzung: 2D, 2H

Der Test
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Ralph Siegel
Müsste man ihn in nur einem Wort be-
schreiben, würde man sagen: »Ohrwurm-
garant«. Er ist einer der erfolgreichsten 
deutschen Komponisten, Textdichter, 
Verleger, Musiker, Produzenten und wur-
de 2008 mit dem »Echo für sein Lebens-
werk« von der Phono-Akademie ausge-
zeichnet. Er ist eine prägende Größe des 
»Eurovision-Song-Contest« und deshalb 
nennt man ihn auch in Fach-, Fan- und 
Freundeskreisen seit Jahren immer wie-
der »Mr. Grand Prix«. Ralph Siegel wurde 
am 30. September 1945 in München ge-
boren, als Sohn des Komponisten Ralph 
Maria Siegel und des Operettenstars In-
geborg Döderlein. Bereits als Kind kom-
ponierte er seine ersten Songs und schlug 
nach Abschluss der Schweizer Matura 
und eines Kompositionsstudiums bereits 
mit 20 Jahren seine professionelle Karrie-
re ein. Weit mehr als 2000 Titel sind seit-
her entstanden,  darunter mehr als 100 
Hits für Stars wie Peter Alexander, Katja 
Ebstein, Nicole, Dschingis Khan u.v.m. 
Unter dem Label »Jupiter Records« pro-
duzierte er u.a. Silver Convention, Bruce 
Springsteen. Unzählige Stars verdanken 
Ralph Siegel ihre Erfolge. Seine große 
Leidenschaft gilt aber dem Musical. Und 
so sitzt er bereits an seinem dritten Werk 

MÜNCHHAUSEN – DAS MUSICAL, das er 
gemeinsam mit Gallissas entwickelt. Wir 
sehen nach einer erfolgreichen Produkti-
on von JOHNNY BLUE am Musicaltheater 
in Brünn und am Stadttheater in Ingol-
stadt einer Uraufführung von ZEPPELIN 
in 2018 entgegen. 

Hans Dieter Schreeb
Der Beruf des Journalisten und Schrift-
stellers wurde ihm fast schon in die Wie-
ge gelegt. Nach einem Volontariat bei 
der Mainzer Allgemeinen Zeitung wur-
de Schreeb direkt Programmredakteur 
beim Südwestfunk Baden-Baden. Seine 
Berufsweisheit »Nur wer gute Romane 
liest, kann auch gute Romane schreiben« 
begleitet ihn noch heute, da er auf eine 

Hans Dieter Schreeb

Ralph Siegel

sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken 
kann. Es gibt vermutlich kaum einen 
Menschen, der nicht schon eine Zeile von 
Hans Dieter Schreeb gelesen oder gehört 
hat – ist er doch Autor vieler Erfolgsse-
rien wie »Der Kurier der Kaiserin«, »Ich, 
Christian Hahn« oder »Moselbrück« so-
wie etlicher Tatort-Folgen. Sein Ziel ist 
es, gute Unterhaltung auf hohem Niveau 
zu machen. Davon zeugen auch seine 
unzähligen Romane wie »Primadonna«, 
»Hinter den Mauern von Peking« oder 
»Der Bader von Mainz«, allesamt beim 
Ullstein-Verlag verlegt. Im Zuge der Zu-
sammenarbeit mit dem Gallissas Verlag 
begann Schreeb, sich dem Genre Musical 
zu widmen. Er schrieb im Jahr 2012 das 
Buch zu TELL – DAS MUSICAL, das im 
Sommer des gleichen Jahres auf der Wa-
lenseebühne uraufgeführt wurde. KOHL-
HIESELS TÖCHTER nach dem gleichna-
migen Bauernschwank ist als Musical in 
Arbeit. Mit Ralph Siegel hat er gerade 
ZEPPELIN vollendet. Seine neue Komödie 
TRAUMREISEN stellen wir ebenfalls in 
diesem Magazin vor. Wir freuen uns sehr 
über die Umtriebigkeit von Hans Dieter 
Schreeb, dessen Schreibweise stets stim-
mige Figuren, einen umfassend recher-
chierten Hintergrund und eine geschick-
te Dramaturgie hervorbringt. 
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Michael Schanze
ist der Sohn des Rundfunk-Orchester-
chefs Artur Schanze. Seine musikalische 
Ausbildung erhielt er im Windsbacher 
Knabenchor und durch klassischen 
Klavierunterricht. 
Hits wie »Ich bin kein Lord«, »Ich hab 
dich lieb«, »Oh wie wohl ist mir« und 
»Wer dich sieht, hat dich lieb« bereiteten 
in den 70er Jahren den Boden für seine 
vielfältige Karriere in Deutschland. Seit 
den späten 70er Jahren stand Schanze 
regelmäßig als Moderator, Sänger und 
Entertainer vor der Kamera von ARD 
und ZDF. Im Jahr 1977 startete er sein 
Kinder-Quiz »1, 2 oder 3«, das er bis zum 
September 1985 moderierte. Marken-
zeichen der Sendung wurde ein Finger-
Backen-Schnalzer, dem Geräusch nach 
dann „Plopp“ genannt.  Ab 1991 präsen-
tierte er die Show »Kinderquatsch mit 
Michael«, die viele Jahre sehr erfolgreich 
auf Sendung blieb. 
Im Lauf seiner Fernsehkarriere wurde er 
mehrfach für seine TV-Arbeit ausgezeich-
net. Er bekam unter anderem den Bambi, 
die Goldene Kamera und den Deutschen 
Fernsehpreis Telestar. Im Jahr 1984 wur-
de er von der ETMA (European TV Maga-
zines Association) in Cannes als »Bester 
Kinder-Entertainer Europas« für »1, 2 
oder 3« ausgezeichnet. Nominierungen 
erhielt er 1996 für den Adolf-Grimme-
Preis (Kinderquatsch mit Michael) sowie 

Shay Cohen
wurde im Oktober 1976 in Israel ge-
boren. Er studierte Hauptfach Klavier 
an der Universität Tel Aviv bei Prof. Arie 
Vardi. Internationale Beachtung als 
Konzertpiantist erreichte Shay im Alter 
von 18 Jahren durch das Gewinnen des 
ersten Preises beim »Vladimir Horrowitz 
Internationalen Klavierwettbewerb« in 
Kiew, Ukraine. Shay Cohen ist schon seit 
vielen Jahren für Produktionen von »Sta-
ge Entertainment« als Keyboarder und 
Dirigent tätig. Bei der aktuellen Neuin-
szenierung von GLÖCKNER VON NOTRE 
DAME am Theater des Westens ist er als 
Musikalischer Leiter tätig. 
Seit Kurzem beweist Cohen überaus 
überzeugend sein großes Talent für 
unterhaltsame musikalische Werke im 
Musical, wofür er den Kompositionswett-
bewerb bei den Brüder-Grimm-Festspie-
len in Hanau gewann. Seine Leidenschaft 
sind hierbei insbesondere fantastische 
Stoffe wie ALICE IM WUNDERLAND oder 
RAPUNZEL. Das neueste Werk aus sei-
ner Feder wird eine Musical-Version des 
deutschen Komödienklassikers »Kohlhie-
sels Töchter« sein. Hierfür arbeitet er mit 

Michael Schanze

Shay Cohen

für die Goldene Rose von Montreux 
(Wunderland). Seit 2002 ist Schanze so-
wohl in Boulevardkomödien als auch in 
ernsthaften Rollen auf deutschen Büh-
nen zu sehen. Für die Darstellung des 
Milchmann Tevje in ANATEVKA erhielt 
Michael Schanze im Sommer 2012 bei 
den Bad Hersfelder Festspielen den Zu-
schauerpreis als beliebtester Darsteller 
(Silberner Ring). 2013 kehrte er dann als 
Käpt'n Andy im Musical SHOW BOAT zu 
den Bad Hersfelder Festspielen zurück.
Seine jahrelange Erfahrung bereitet nun 
den Boden für das zweite musikalische 
Werk aus seiner Feder. Zusammen mit 
Hans Dieter Schreeb hat Schanze der 
weltbekannten Romanvorlage HEIDI 
als neues Musical frischen Wind einge-
haucht, das Jung wie Alt gleichermaßen 
begeistern wird. Seine Uraufführung 
wird das Musical in Wien im Oktober 
2018 erleben und von dort aus sicherlich 
bald auch Deutschland und die Schweiz 
erreichen. 

den Autoren Hans Dieter Schreeb (Buch) 
sowie Norbert Hammerschmidt und 
Michael Chadim (Liedtexte) zusammen 
– eine sehr produktive Kombination für 
dieses Projekt. Wir werden das Musical 
wie immer mit viel Engagement beglei-
ten und freuen uns, bald eine Lesung im 
kleinen Kreis anbieten zu können.



Autoren

Ludger Nowak 
arbeitet als Komponist und Produzent für 
und mit verschiedenen Bands. Als Musi-
kalischer Leiter an unzähligen Deutschen 
Theatern hat er sich darüber hinaus ei-
nen Namen gemacht. Über 60 musikali-
sche Theater Produktionen führten ihn 
u.a. ans Düsseldorfer Schauspielhaus, 
Nationaltheater Weimar, Theater Bre-
men, Schauspiel Leipzig, Maxim Gorki 
Theater Berlin, dem Theater Magdeburg 
und dem Hans Otto Theater in Potsdam.
Die Erfahrung aus den unterschiedlichs-
ten Produktionen an unzähligen Theatern 
in Deutschland nutzte Nowak schließlich, 
um zusammen mit Katrin Ingendoh 
das Kindermusical AMPELMÄNNCHEN 
BOGART zu kreieren. Das Musical hat 
erst vor kurzem seinen letzten Schliff von 
Ludger Nowak bekommen und steht nun 
im Gallissas Verlag für Theater zur Urauf-
führung bereit.
Nowak war als musikalischer Leiter bei 

Irène Straub & Andréas Härry
Das Schweizer Autorenteam Irène Straub 
und Andréas Härry kann auf ein überaus 
erfolgreiches Jahr zurückblicken. Das 
gemeinsam geschaffene Musical SUM-
MER OF 85 übertraf alle Erwartungen 
und begeisterte die Zuschauer. Im Herbst 
2016 wurde das Musical im Le Théâtre in 
Kriens-Luzern uraufgeführt. Das Theater 
kann eine beeindruckende Zahl an Ur- 
und Erstaufführungen vorweisen und 
wurde von Andréas Härry im Jahr 2006 
eröffnet. Härry ist seitdem als Produzent 
eine bekannte Größe im Schweizer Musi-
calmarkt und zeigt nun auch sein Talent 
als Autor zusammen mit der ebenso 
talentierten Sängerin Irène Straub.
Wegen des riesigen Erfolges haben die 
beiden den geistigen Nachfolger NI-
NETYFIVE – 95 geschrieben. Das neue 
Musical mit Musik aus den 90er Jahren 
wird im neuen und deutlich größeren Le 
Théâtre im Gersag-Emmen seine Urauf-
führung haben.
Andréas Härry ist ein angesehener Pro-
duzent in der Zentralschweiz und be-
treibt seit über zehn Jahren das erfolg-
reiche Le Théâtre in Kriens. Härry stammt 
ursprünglich aus dem Bereich Marketing 

und arbeitet zudem im Journalismus. 
In diesem Herbst haben Andréas Härry, 
Sonja Greber und Irène Straub mit ih-
ren 22 Angestellten mit Le Théâtre ein 
neues Haus bezogen: In Emmenbrücke 
wurde ein Theaterbau mit großem Re-
staurant für maximal 670 Gäste reali-
siert, wo in Zukunft die Produktionen der 
Zentralschweizer Musicalcrew über die 
Bühne gehen werden.
Irène Straub studierte klassischen Ge-
sang an der Musikhochschule Luzern 
und in Zürich. Seit über 15 Jahren ist sie 
als erfolgreiche Show- und Galasängerin 
tätig. Als Darstellerin glänzte sie unter 
anderem in den Musicals DRACULA, KISS 
ME KATE, JESUS CHRIST SUPERSTAR, 
CABARET und SATURDAY NIGHT FEVER. 
Irène Straub arbeitet seit vielen Jahren 
mit Andréas Härry zusammen und zeig-
te zusammen mit Härry auch als Autorin 
mit dem Erfolgsmusical SUMMER OF '85 
ihr Talent.
Im Le Théâtre betreut sie Showanlässe 
und hat die künstlerische Koordination 
inne. Zudem leitet sie die Choreinstudie-
rungen der Produktionen.

Irène Straub

Ludger Nowak

Andréas Härry
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der vom Gallissas Verlag verlegten Pro-
duktion SANTA MARIA tätig, die nach 
der Uraufführung in Wien am Deutschen 
Theater in München seine Premiere ge-
feiert hat.




