
№ 6 – SEPTEMBER 2018

NEUES AUS DEM VERLAGS- UND AGENTURGESCHÄFT

Plakat der kanadischen Erstaufführung in Montreal

Eigenentwicklungen: Snow White and Me, Heidi, Spatz und Engel, Romy - Das Musical Musiktheater: The Last Ship, 
Ein Wenig Farbe, Wenn Rosenblätter fallen, The Big Time, Der Wind in den Weiden, Die Rückkehr eines Soldaten, Keep Hope 
Alive, Titanic, Die Schöne und das Biest, Die Schatzinsel, Saturday Night Fever, Zorro, Die Glückliche Scheidung, Silver Ladies,  
Operetten für kleine Ensembles, Falco – Das Musical Schauspiel: Hamlet Außer Kontrolle, Lola Montez, Heinz Erhardt,  
Berliner Glück, Mass Appeal, Avow, Ein verrücktes Wiedersehen, Barbara, Tour de Farce, Kohlhiesels Töchter  Autoren: Rory 
Six, Daniel Große Boymann, Thomas Kahry, Ronald Kruschak, Pippa Cleary, Philip LaZebnik, Martin Doepke, Volker Führer

Spatz & Engel



2 GALLISSAS EINBLICK SEPTEMBER 2018 3

Inhalt & Vorwort

In den letzten Ausgaben dieses Maga-
zins haben wir auf die vielen Neuent-
wicklungen in unserem Verlag hinge-
wiesen. In dieser möchten wir berichten, 
welche Werke inzwischen erfolgreich 
auf die Bühne gekommen sind. Unser 
großer Stolz ist SPATZ UND ENGEL, die 
Liebesgeschichte von Edith Piaf und 
Marlene Dietrich, die inzwischen von 
den deutschsprachigen Bühnen nicht 
mehr wegzudenken ist und längst auch internationale Erfolge ver-
bucht. Nach einer überaus gelungenen Produktion in Montreal wird 
diese nun auch im französischsprachigen Kanada zu sehen sein. Eine 
USA-Tournee und Broadway-Produktion sind in Planung. SCROOGE, 
die berühmteste Weihnachtsgeschichte der Welt mit der Musik von 
Michael Schanze, erlebt dieses Weihnachten wiederum zahlreiche 
Wiederaufnahmen und auch 2019 ist schon vielerorts in Planung. 
SANTA MARIA, das Urlaubsmusical mit den größten Hits von Roland 
Kaiser lief inzwischen in Wien und München. Eine daran anschlie-
ßende Tournee ist in Planung. Auch die Musicalversion des Klassikers 
KOHLHIESELS TÖCHTER wird im Sommer 2019 auf der Freilichtbühne 
Hallenberg uraufgeführt. Der MONOLOG EINES HENKERS wird derzeit 
ebenfalls für eine Tournee vorbereitet.
Erstmalig haben wir am 29. Juni eine szenische Lesung in London im 
Delfont Room des Prince of Wales Theatre gezeigt: SNOW WHITE AND 
ME von Pippa Cleary, Philip LaZebnik und Ronald Kruschak.
Wir freuen uns sehr, dass diese Veranstaltung von so vielen internatio-
nalen Produzenten besucht wurde. Videomaterial hierzu ist verfügbar.
Die neue Saison startet mit vielen sehenswerten Premieren, auf die 
wir jeweils auf unserer Facebook-Seite hinweisen.
Wir wünschen Ihnen und uns eine erfolgreiche Saison 2018/2019.

Bettina Weyers, Geschäftsführerin
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 Titanic begeistert auch in der zweiten Spielzeit vor beeindruckender Kulisse 
in der Stiftsruine Bad Hersfeld. Maury Yestons Meisterwerk füllte bereits im Vor-
jahr in prominenter Besetzung allabendlich die Tribüne bis auf den letzten Platz.

 Monty Python's Spamalot 
war auch bei den Freilichtspielen 
in Tecklenburg ein voller Erfolg. 
Die verrückte Geschichte über die 
Suche nach dem heiligen Gral ist 
von den Spielplänen nicht mehr 
wegzudenken.

 Zu einem echten Hit auf den 
deutschsprachigen Bühnen hat 
sich Tour de Farce entwickelt. 
In der vergangenen Spielzeit war 
diese temporeiche Komödie in 
Wiesbaden, Hamburg und Berlin 
zu sehen.

  All Shook Up, das Broadway-Musical mit den Hits von Elvis 
Presley, erlebte unter dem Titel Love Me Tender seine erste profes-
sionelle Produktion in Deutschland im Parktheater Plauen. 

 Big Fish feierte seine niederländische Erstaufführung im März 
in Utrecht mit dem Ensemble Starlight Boulevard. 

  Die Schöne und das Biest mit der Musik von Martin Doepke verzau-
berte das Publikum in der vergangenen Spielzeit nicht nur auf großer Tournee, 
sondern auch im Sommer auf der Walenseebühne.
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Carly Street als Marlene 
Dietrich  in Montreal

Louise Pitre und Carly Street  in Montreal

Orchester auf der Bühne in Montreal

4 GALLISSAS EINBLICK SEPTEMBER 2018 5

Musiktheater

Spatz & Engel
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Musiktheater

Fünf Jahre sind seit der szenischen Lesung 
im Meistersaal in Berlin vergangen. Sona 
McDonald als Marlene Dietrich und Ma-
ria Happel als Piaf verhalfen dem Stück 
von hier auf jetzt ans Wiener Burgtheater, 
wo das Stück seither vor ausverkauftem 
Haus unaufhörlich läuft. Den Autoren Da-
niel Große Boymann und Thomas Kahry 
ist wahrlich ein Meisterwerk gelungen. 
Mit unglaublicher Präzision haben sich die 
beiden Autoren mit den Lebensläufen der 
beiden großen Diven des 20. Jahrhunderts 
befasst und so die Liebesgeschichte der 
beiden in ein wunderbares Bühnenstück 
verwandelt. Eine Liebesgeschichte, die so 
tatsächlich existierte, und von der nur we-
nige wussten. SPATZ UND ENGEL erzählt die 
Geschichte vom ersten Kennenlernen Ende 
der 40er Jahre über Auftritte in New York, 
Las Vegas, Baden-Baden bis hin zu Piafs all-
zu frühen Tod mit nur 47 Jahren, während 
Marlene zurückgezogen in Paris im hohen 
Alter von 91 Jahren stirbt. Die Dialoge sind 
witzig, pointiert und sehr clever geschrie-
ben. Zwei Diven, wie sie unterschiedlicher 

nicht sein könnten. Die eine kühl und schön 
aus preußisch-bürgerlichem Milieu, die an-
dere eine freche Göre, aufgewachsen in den 
Straßen von Paris. Marlene, seinerzeit schon 
ein gefeierter Weltstar, trifft in Amerika auf 
Edith Piaf, die sich beim dortigen Publikum 
ob ihrer Sprache schwer tut. Mit Hilfe von 
Marlenes Anmoderation auf ihren Konzer-
ten gelingt schnell der Durchbruch und bei-
de verbindet fortan eine enge Freundschaft, 
aus der schnell eine Liebe wird. Beide Da-
men gehören fortan zu den begehrtesten 
und bestbezahlten Konzertsängerinnen der 
Welt. Ihre Gegensätzlichkeit und gegensei-
tige Bewunderung verbinden die beiden auf 
faszinierende Weise. Doch der Fürsorgesinn 
von Marlene steht dem Freiheitsdrang von 
Edith entgegen. Als Piafs große Liebe bei 
einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, 
verliert die ohnehin schon immer labile Piaf 
den Halt. Alkohol und Drogen bestimmen 
ihr Leben immer mehr, und sie verliert sich 
im Spiritismus. Marlene opfert sich für sie 
auf, scheitert aber und die Freundschaft 
droht zu zerbrechen.

Auftritte von Piaf sind nur noch unter Mor-
phium möglich. Als sie letztlich stirbt, fol-
gen mehr als 40.000 Menschen ihrem Sarg. 
Marlene kann ihre Freundin bis ins hohe Al-
ter nie vergessen, spricht in ihrer Einsamkeit 
gar mit ihr.
Neben den berühmtesten Songs wie »La vie 
en Rose«, »Non, je ne regrette rein«, »Awake 
in a Dream« finden sich auch viele andere 
musikalische Kostbarkeiten aus dem Reper-
toire der beiden. Die Songs sind allesamt 
Bestandteil des Werkes und es bedarf kei-
ner weiteren Zahlungen an die GEMA oder 
sonstige Verwertungsgesellschaften. Dies 
ist mit ein Grund, weshalb das Werk inzwi-
schen von den internationalen Bühnen nicht 
mehr wegzudenken ist. Selbst über den gro-
ßen Teich hat es das Werk gebracht, spielte 
jüngst am Segal Centre in Montreal und wird 
demnächst im Mirvish Theatre in Toronto zu 
sehen sein. Hierzulande erwarten uns eine 
Tournee, etliche Stadttheaterproduktionen 
sowie ein größeres OpenAir-Festival.
Von Daniel Große Boymann & Thomas Kahry
Besetzung: 3 Damen, 1 Herr (optional weitere) 
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Louise Pitre als Edith 
Piaf in Montreal

Susanne Rader als Marlene 
Dietrich in der Schweiz-Tournee

Sona MacDonald und Maria Happel als Edith und Marlene 
bei der Uraufführung am Burgtheater in Wien

Eveline Suter und Susanne Rader als Edith 
und Marlene  in der Schweiz-Tournee
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Musiktheater

Buch von
Philip LaZebnik und Ronald Kruschak

Musik von
Pippa Cleary

Liedtexte von
Pippa Cleary, Ronald Kruschak and Philip LaZebnik

Deutsch von Ronald Kruschak

Prinz Florian, ein enger Freund Schneewitt-
chens aus Kindertagen und eine bedeu-
tungslose Nebenfigur in den Grimmchen 
Märchen, ist ein Unglücksrabe und zum 
Scheitern verurteilt. Es ist ihm nicht ver-
gönnt, Schneewittchen aus dem gläsernen 
Sarg zu retten und so taucht er in unsere 
heutige Welt ein, um den Helden zu finden, 
der Schneewittchen befreit. Daisy arbeitet in 
einem Märchenmuseum als Guide und wird 
dort von ihrer früheren Freundin Sarah auf-
gesucht. Scheinbar in Schwierigkeiten ver-
steckt sie sich in einer Ritterrüstung. Als die 
Gefahr vorüber ist, schlüpft Florian aus ei-
nem Gemälde in dem Museum. Im Glauben, 
er habe seinen Helden gefunden, entführt 
er die beiden Mädchen in seine Märchen-
welt auf dem Gemälde. Dort angekommen 
merkt er, dass es sich nur um ganz norma-
le Mädchen handelt, mit denen er auf dem 
Weg zum Schloss der bösen Stiefmutter ist. 
Sie will bekanntermaßen die Schönste und 

Beste sein und holt sich diese Bestätigung 
stets von ihrem Spiegel, der ihr permanent 
widerspricht. Dies macht sie so rasend, dass 
sie alle Happy Ends der Grimmchen Mär-
chen in Unhappy Ends verwandelt. Florian 
muss erkennen, dass er keineswegs einen 
Helden erwischt hat, sondern ganz normale 
Teenager. Gemeinsam durchleben die drei 
gefährliche Abenteuer, treffen auf die klas-
sischen Märchenfiguren wie Rotkäppchen, 
Hänsel und Gretel, Rumpelstilzchen, Ra-
punzel und Aschenputtel. Sie kämpfen mit 
Hexen, dunklen Rittern und dem bösen Wolf. 
Da alle Figuren von dem Fluch der Stiefmut-
ter betroffen sind und ihre Happy Ends in Ge-
fahr sind, beschließen sie gemeinsam eine 
Rebellion gegen sie. Aschenputtels Ball soll 
im Schloss von Schneewittchen stattfinden. 
Dort wollen sie sich als Gäste verkleidet ein-
schleichen, um Schneewittchen zu retten. 
Das hätte auch klappen können, hätten sich 
die Teenager und Florian nicht kreuz und 

quer ineinander verliebt und einen Neben-
schauplatz aufgemacht. Die böse Stiefmut-
ter hat dadurch unlängst das Kommen der 
Märchenfiguren erwartet...was jetzt folgt, 
ist eine märchenhafte Überraschung...ga-
rantiert mit Happy End.
SNOW WHITE AND ME ist ein Auftragswerk 
von Gallissas, für das wir die Autoren Philip 
LaZebnik (gefeierter Musical- und Filmau-
tor) sowie Ronald Kruschak (Drehbuchau-
tor) gewinnen konnten. Gemeinsam haben 
wir uns auf Pippa Cleary als Komponistin 
verständigt. In einer szenischen Lesung im 
Delfont Room des Prince of Wales Theatre 
in London haben wir am 29. Juni 2018 das 
Werk erstmalig vor internationalem Fachpu-
blikum in einer szenischen Lesung präsen-
tiert. Dieses äußerst gelungene Musical ist 
zur Uraufführung frei.
Buch von Philip LaZebnik und Ronald Kruschak
Musik von Pippa Cleary
Liedtexte von Pippa Cleary, Philip LaZebnik und Ronald Kruschak
Besetzung: 5 Damen, 4 Herren, Ensemble
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Cast der Lesung in London: Lizzie Wofford, Adam Hepworth, Rebecca Ridout, Matthew Barrow, 
Emma Hourley, Curtis Medley, Laura Bernard, Callum Howells, Laura Denning

Ronald Kruschak, Bettina Weyers, Pippa Cleary, Laura Barnard, 
Philip LaZebnik mit seiner Frau Elisabeth, Emma Housley

Comedian Rainer Hersch und 
Arrangeur Carsten Gerlitz mit dem 
Musikalischen Leiter Marc Collins

Curtis Medley spielt 
Prince Florian 

Die Gallissas-Geschäftsführer Fred Olav Johannessen (l.)  und Bettina 
Weyers (r.) mit Tami Morkan (Director Partnership Programming) und Steve 
Spiegel (President & CEO) von Theatrical Rights Worldwide aus New York

Laura Denning 
spielt Endora

Produzent Jan-
Echbert Bussink

Bettina Weyers, Dramaturgin Elisabeth Engstler 
und Autorin Anja Klabunde

Liedtexter Charles Hart 
mit Verlegerin Bettina 
Weyers
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Musiktheater

The Last Ship
Vielen spricht Sting mit seinem Musical THE 
LAST SHIP aus der Seele, haben sie doch 
1971 genau das erlebt, was Sting und seine 
Co-Autoren zu diesem wunderbaren Musical 
zusammengetragen haben. Inspiriert wurde 
der Rockstar von seiner eigenen Kindheit, 
die er in Newcastle verbracht hat - während 
der industriellen Revolution eine wichtige 

Drehscheibe für den Schiffbau. Das Schrei-
ben an dem Musical half Sting, eine jahrelan-
ge Schreibblockade zu überwinden.

Gideon zieht es vor, jahrelang um die 
Welt zu segeln, anstatt in die Fuss-

stapfen seines Vaters zu treten 
und auf der Werft zu arbeiten. 
Nach 17 Jahren kehrt er zurück 
als wär nichts gewesen und 
denkt auch, dass er seine dama-
lige Liebe Meg im Handumdre-
hen wieder erobern kann. Aber 
er ist nicht nur auf romantische 
Weise naiv. Die Inhaber der 
heimischen Schiffswerft sehen 
sich mit der baldigen Schlie-
ßung konfrontiert, nachdem 
sich die Regierung gegen eine 
Rettungsaktion entscheidet. 
Um dem entgegenzuwirken 
müssen Gideon und die Arbeiter 

selbst die Kontrolle über ihr eigenes Schick-
sal übernehmen. In der Annäherung an Meg 
lernt er dessen 17jährige Tochter kennen, er 
hatte keine Ahnung, dass Meg damals von 
ihm schwanger war. Wie einst auch Sting 
verlässt die Tochter in jungen Jahren ihr Zu-
hause, um in London Karriere als Musikerin 
zu machen. Die Werftarbeiter, wissend, 
dass ihr Arbeitsplatz verloren ist, bauen das 
letzte, halbfertige Schiff fertig – entgegen 
jedem Widerstand seitens Inhaber und Re-
gierung.
Nach einer frühzeitigen Schließung der ers-
ten Produktion des Musicals am Broadway, 
ist nun diese neue Version auf dem Markt 
und hat gerade sehr erfolgreich eine Tournee 
durch England absolviert. Nicht selten ist der 
Meister zum Schlussapplaus selbst auf der 
Bühne. Weitere Aufführungen sind in Kana-
da geplant sowie eine Übernahme ans Lon-
doner West End. Unsere erste Lizenz hat das 
Stadttheater Brno erworben. Die Premiere 
dort ist für den 16.2.2019 vorgesehen.
Die Musik basiert auf dem elften Konzept-
Album von Sting.
Text und Musik von Sting
Neues Buch von Lorne Campbell
Original Buch von John Logan und Brian Yorkey
Besetzung: 3 Damen, 4 Herren, Ensemble
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UK-Tour von THE LAST SHIP



SEPTEMBER 2018 9

Musiktheater

Wie bitte? Noch ein Heidi-Musical?
Oh ja....wenn man das große Vergnügen und 
die Ehre hat, mit Michael Schanze arbeiten 
zu dürfen, dann liegt es nahe, diesen schö-
nen Stoff noch einmal neu aufzulegen. Wir 
erinnern uns nur zu gerne an 1, 2 oder 3, Kin-
derquatsch oder Flitterabend. Die wenigsten 
aber wissen, dass auch schon damals Michael 
Schanze die Musik beigesteuert hat, und so 
wundert es nicht, wenn in unserem neuen 
HEIDI-Musical Liedzeilen wie »Was wär Honig 
ohne Bienchen« oder »Sterne ohne Himmel« 
vorfinden. Schanze setzt dieses Meisterwerk 
von Johanna Spyri in eine ganz neue Form von 
Family Entertainment. Die Geschichte um die 
kleine Waise Heidi, die von ihrer Tante Dete 
lieblos bei ihrem angeblich noch liebloseren 
Großvater in den Schweizer Bergen abgege-
ben wird, damit sie eine Anstellung in Frank-
furt annehmen kann, wird gleichermaßen 
erzählt. Die Hauptbotschaft des Musicals ist 
Freundschaft – Freundschaft zum Geissenpe-
ter, später zu ihrer Freundin Clara, die an den 
Rollstuhl gefesselt ist und Freundschaft und 
tiefe Zuneigung zu ihrem Großvater, den Heidi 

schon kurz nach ihrer Ankunft fest ins Herz 
schließt. Sie liebt das Leben auf der Hütte, 
die Berge, die Blumen und die Geissen. Als sie 
nach drei Jahren von Dete wieder abgeholt 
wird, um die Spielkameradin der Tochter ihrer 
Herrschaften in Frankfurt zu werden, fällt der 
Großvater in ein tiefes Loch. Er ist nicht der 
Griesgram, den man ihm andichtet, sondern 
vielmehr traurig und verbittert ob der Schick-
salsschläge, die ihn in seinem früheren Leben 
ereilt haben. Der Kirchbrand, bei dem auch 
sein Sohn zu Tode kam, wird ihm von den 
Dorfbewohnern in die Schuhe geschoben. 
Spätestens bei der »Öhi-Ballade« bekommt 
man Gänsehaut und schließt den Großvater 
ins Herz. Heidi schließt zwar mit Clara rasch 
Freundschaft, aber sie hat Heimweh nach 
den Bergen. Und auch die strenge Erziehung 
im Hause Sesemann ist nicht ihr Ding, ist sie 
doch vielmehr ein einfaches Mädchen aus 
den Bergen. Erst als sie schlafwandelt, ent-
scheidet der Arzt, Heidi zu ihrem Großvater 
zurückzuschicken. Clara fährt sie mit der 
Familie und der Hausdame Fräulein Rotten-
meier bald darauf besuchen. Sie blüht in der 

schönen Umgebung und im spielerischen 
Umgang mit Heidi richtig auf und traut sich 
auch, ihren Rollstuhl zu verlassen und das 
Laufen zu probieren. Peter entwickelt wäh-
renddessen eine tiefe Eifersucht zu der neuen 
Freundin und stößt ihren Rollstuhl absichtlich 
den Berg runter. Heidi erkennt diesen Akt der 
Verzweiflung und behauptet, der Wind hätte 
den Rollstuhl hinuntergestoßen. Es ist der 
Beginn einer neuen Freundschaft.
Jeder Song ist ein Ohrwurm, für die Groß-
mutter schrieb Schanze einen Rock'n'Roll, 
bei dem es niemanden auf dem Sitz hält. 
Durch die wunderbaren Songtexte werden 
die tollen Dialoge und die Geschichte, die je-
der kennt, zu einem ganz neuen Hörgenuss. 
Ein neues Musical für alle ab 6 bis 99.
Die Uraufführung findet am 10. Oktober 
2018 im Museumsquartier in Wien statt mit 
Uwe Kröger als Alm-Öhi, Maya Harkvoort als 
Fräulein Rottenmeier und Alfons Haider als 
Herr Sesemann.
Buch von Hans Dieter Schreeb & Michael Schanze
Musik & Liedtexte von Michael Schanze
Besetzung: 3 Damen, 5 Herren, Ensemble

Bühnenbild der Uraufführung von Manfred Waba (Visualisierung)
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Ein wenig Farbe
Einmal mehr hat Rory Six bewiesen,  
welches Talent in ihm steckt. Jüngst hat er 
eine One-Woman-Show geschrieben, in der 
Pia Douwes mehr als brillierte. Die Show 
wurde in der Theatercouch Wien uraufge-
führt, eine kleine, von Rory ins Leben gerufe-
ne Bühne, an der schon viele neue Musicals 
ausprobiert wurden und deren Spielstätte 
inzwischen Kultstatus über die Grenzen 
Wiens hinaus erlangt hat.
Für Helena findet morgen die letzte für die 
Geschlechtsangleichung notwendige Opera-
tion statt. Sie ist überaus aufgeregt ob dieses 
letzten wichtigen Schrittes und sinniert noch 
einmal für sich darüber, wie es überhaupt 
dazu kam. Helena hieß früher Klaus. Schon 
als kleiner Junge hatte er Lust, die Kleider sei-
ner Mutter anzuziehen und sich zu schmin-
ken. Hieraus resultiert auch der Stücktitel 
»Ein wenig Farbe« und ein grandioser Song, 
so wie überhaupt die Musik im Stück ein 
ganz großer Wurf ist. Klaus erste Liebe in der 
Schule war David Steiner, der ihm als Junge 
allerdings keinerlei Beachtung schenkte. 
Letztlich heiratet er und bekommt mit sei-
ner Frau zwei Söhne. Als er und seine Frau 
zu einer Kostümparty eingeladen werden, 
schlägt ihm diese vor, sich doch als Frau zu 
verkleiden. Fortan findet Klaus daran gefal-
len und sucht Clubs auf, in denen er einmal 
wöchentlich so sein kann, wie er möchte. 
Klaus möchte sich nicht nur als Frau fühlen, 

sondern er möchte auch eine sein. Mit einer 
Psychotherapeutin und Ärztin werden die 
ersten Schritte besprochen, ebenso aber auch 
die Konsequenzen aufgezeigt. Wir erleben, 
wie sich die Transgender-Person selbst fühlt, 
wie die Gesellschaft fortan auf sie reagiert, 
vorrangig die Familie und der engste Freun-
deskreis. Helena ist über weite Strecken allein 
und einsam, sind doch solche Operationen 
heutzutage eigentlich vermeintlich normal. 
Die Realität sieht anders aus, und das Stück 
hinterfragt auf humoristische und zeitgleich 
sehr clevere und mitfühlende Weise, was in 
unserer Gesellschaft eigentlich »normal« ist. 
Die Ehefrau, die sich anfangs komplett von 
Helena distanzierte – die Kinder, die nicht 
wissen, ob sie Papa weiterhin Papa oder 
Mama nennen sollen – finden alle wieder 
ihren Platz bei Helena. Aber es ist ein weiter 
Weg, der mit dem Song »Nie mehr im Dun-
keln« endet vor einem tobenden Publikum. 
22 verschiedene Rollen muss die Protago-
nistin bewältigen – aber auch das Publikum 
muss bewältigen. Zentrales Ziel des Stückes 
ist es, zum Nachdenken anzuregen und etwas 
auszulösen. Wenn man nach einem Theater-
besuch nach Hause geht und über den Abend 
diskutiert, hat Theater erreicht, was es muss. 
EIN WENIG FARBE ist ein Transgender-Mu-
sical, wie es intimer und berührender nicht 
hätte geschrieben werden können.
Von Rory Six
Besetzung: 1 Dame

Wenn Rosenblätter fallen
Till ist 19, sieht gut aus und ist äußerst char-
mant. Im Studium lernt er Iris kennen und 
verliebt sich über beide Ohren. Doch eines 
Tages findet sie geheimnisvolle Briefe eines 
fremden Mädchens bei ihm, und das junge 
Glück steht auf der Kippe. Iris ahnt nicht, 
dass hinter den Briefen die Geschichte einer 
einzigartigen Liebe steckt, eine Liebe, stär-
ker als der Tod. Till hat kürzlich seine geliebte 
Mutter Rose zu Grabe getragen, die den zer-
mürbenden Kampf mit dem Krebs verloren 
hat. Die Ähnlichkeit zwischen Iris und Rose 
ist so groß, dass Till die letzten Monate mit 
seiner Mutter in seiner Erinnerung noch ein-
mal durchlebt.
WENN ROSENBLÄTTER FALLEN basiert auf 
dem belgischen Jugendbuch »Als Rozenbla-
adjes Vallen« von Brigitte Minne. Das Mu-
sical stammt aus der Feder von Kai Hüsgen 
und Rory Six.
Ausgezeichnet mit dem MusicalMakersBeurs 
2010 in Amsterdam und bei den Flämischen 
Musicalpreisen 2011.
Musik von Rory Six
Text von Kai Hüsgen
Zusätzliche Texte von Ellen De Clercq
Buch von Kai Hüsgen und Rory Six  
Frei nach dem gleichnamigen Buch von Brigitte Minne
Besetzung: 2 Damen, 1 Herr
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Der Wind in den Weiden
Dieses neue Musical basiert auf dem 1908 
erschienenen Roman von Kenneth Grahams, 
der mit weltweit ca. 25 Millionen Exempla-
ren zu den bedeutendsten britischen Roma-
nen zählt. Wen wundert's, dass sich für die 
Bühnenadaption Autoren zusammen gefun-
den haben, die wie Julian Fellowes u. a. die 
Serien »Downtown Abbey« oder wie George 
Stiles und Anthony Drewe »Mary Poppins« 
geschrieben haben.
Der scheue Maulwurf trifft auf seinem Weg 
durch den Wald auf die lebensfrohe Wasser-
ratte und den Dachs. Später treffen sie auf 
den Kröterich, ein leidenschaftlicher Auto-
fahrer, leider immer zu schnell unterwegs 
und entsprechend gehen viele Unfälle auf 
sein Konto. 
Seine neuen Freunde können ihn leider 

auch nicht von der Raserei abhalten, und 
so landet er schließlich im Gefängnis der 
Menschen. Ihm gelingt die Flucht. Als er 
allerdings zu seinem Anwesen zurückkehrt, 
ist dieses von Mardern und Wieseln besetzt, 
die ihn hämisch verjagen. Mit Hilfe seiner 
Freunde, der Ratte, dem Maulwurf und dem 
Dachs gelingt es ihm, die Eindringlinge in die 
Flucht zu jagen. Aus Dankbarkeit verspricht 
er, künftig vernünftig zu fahren und ein bes-
serer Kröterich zu sein.
DER WIND IN DEN WEIDEN ist ein tolles Fami-
lienmusical, bei dem Ausstattung und Regie 
sicherlich viel Fantasie einbringen können.
Buch von Julian Fellowes
Musik von George Stiles
Texte von Anthony Drewe
Deutsch von Nico Rabenald 
Besetzung: 8 Damen, 7 Herren (Doppelbesetzungen)

The Big Time 
Dieses Musical wurde erstmalig im Rahmen 
des New York Musical Theatre Festivals in 
New York vor prominentem Fachpublikum 
gezeigt. Es ist ein witziges Stück, das ein 
entwaffnendes Gegenmittel gegen Terroris-
musangst bietet. Das erfolglose Gesangs-
duo, Tony und Donna Stevenitti, wird verse-
hentlich als Kulturprogramm des nächsten 
G8-Gipfels auf einem Kreuzfahrtschiff 
gebucht. Zu verantworten hat dies ein CIA-
Angestellter, der eigentlich das Erfolgsduo 
Steve and Eydie aus den 50ern buchen sollte. 
Vermutlich kostet ihn dieser Missgriff seinen 
Job. Ein osteuropäisches Terrorkommando, 
als Kellner verkleidet, übernimmt während 
der Eröffnungsnummer der Stevenittis das 
Kommando und die Staatschefs als Geiseln. 
An dem Punkt greift Donna ein und ermutigt 
die Band, zu spielen, was das Zeug hält. Da-
mit trifft sie die Achillesferse der Entführer, 
deren heimliche Leidenschaft das westliche 
Showbiz ist. Ihr Anführer ist gar der größte 
Verehrer des Originalduos »Steve & Eydie« 
und so beginnt eine urkomische Verwechs-
lungskomödie, bei der das eigentlich tra-
gische Gesangsduo zum Retter des Ganzen 
mutiert. Einer der Höhepunkte unter den 
durchweg witzigen Songs von Douglas J. Co-
hen ist »Western Ways«, in dem die ahnungs-
losen Terroristen die Großen der Showbran-
che denunzieren. Die Show besitzt ein hohes 
Tempo durch die frechen  Dialoge von Dou-
glas Carter Bean, dem wir bereits XANADU 
zu verdanken hatten und der durchweg mit-
reißenden Musik. Das Musical ist aktueller 
denn je und aufgrund einer Vereinbarung 
mit den Amerikanischen Produzenten, die 
das Werk bisher nicht herausbringen konn-
ten, wäre die Uraufführung noch frei.
Musik & Songtexte von Douglas J. Cohen
Buch von Douglas Carter Beane
Besetzung: 3 Damen, 4 Herren, Ensemble
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Die Rückkehr eines Soldaten
Der erste Weltkrieg tobt. Britische Streit-
kräfte sind in Frankreich fest verwurzelt und 
kämpfen bis aufs Blut gegen die Deutschen. 
Captain Christopher Baldry überlebt eine 
Granatexplosion schwer verletzt und kehrt 
in seine Heimat zurück. Die Gräuel des Krie-
ges, in denen er zusehen musste, wie seine 
Kameraden abgeschlachtet wurden, kann 
er nicht überwinden. Er leidet seither an 
einer selektiven Amnesie. Er glaubt, dass er 
in Margaret, seine Jugendliebe, verliebt ist. 
Sein aktuelles Leben hat er komplett verges-
sen und auch die Tragödie, die er und seine 
Frau Kitty gemeinsam ertragen haben.

Er schreibt an Margaret, dass er zu ihr 
kommt, damit sie heiraten und für immer 
zusammen sein können. Sie hat aber in-
zwischen auch geheiratet, lebt eine lei-
denschaftslose Ehe, aber ihr Mann William 
braucht sie. Sie möchte keinen Verrat an 
ihrem Mann begehen und beschließt, Kitty, 
eine für sie Fremde Person, über die Situ-
ation zu informieren. Ein Psychiater kann 
schließlich Chris helfen zu erkennen, dass 
es der Verlust des eigenen Kindes mit sei-
ner Frau ist, den er nicht verkraftet hat. Erst 
als er den Pullover seines verstorbenen Kin-
des in den Händen hält, kehrt seine gesam-
te Erinnerung zurück und er findet endlich 
wieder zu Kitty.

Romy – Das Musical
»Ich wollte leben, und ich wollte gleichzeitig 
Filme drehen. Aus diesem Widerspruch habe 
ich nie herausfinden können.« – Ein Zitat 
von Romy Schneider kurz vor Ihrem Tod. Am 
19. Mai 2022 jährt sich ihr Todestag zum 40. 
Mal. Wir haben gemeinsam mit den Auto-
rinnen Eppu Nuotiot, Tiina Brannare und 
Anna Eriksson ein Musical über das Leben 
der Romy Schneider entwickelt. Es sollte kei-
ne Biografie im historischen Sinne werden, 
sondern eine Hommage an eine Frau, die 
viel zu früh von uns gegangen ist, und die 
wir immer noch als »Sissi« und gran-
diose Schauspielerin in 
unserem Herzen tragen.  
Auf die Besuche ihrer 
berühmten Mutter Mag-
da Schneider wartet die 
junge Romy im Internat 
oft vergeblich, die Schau-
spielkarriere hat immer 
Vorrang. Obwohl Romy um 
den Preis des Erfolgs weiß, 
beschließt sie, es ihrer Mut-
ter gleichzutun. Durch die 
berühmte »Sissi«-Trilogie wird Romy über 
Nacht zum Star. Einen vierten Teil zu drehen, 
lehnt Romy trotz einer horrenden Gage ab, 
ebenso die falsche Zuneigung ihres Stiefvaters 
Hans Herbert Blatzheim, der gemeinsam mit 
ihrer Mutter ihre Finanzen verwaltet. Romy, 
die es leid ist, neben Magda vor der Kamera 
zu stehen, befreit sich aus deren Klauen und 
geht nach Frankreich, wo sie rasch an den 
Erfolg in Deutschland anknüpft. In »Christi-
ne« steht sie erstmals neben dem attraktiven 
Alain Delon vor der Kamera und beide ver-
lieben sich unsterblich ineinander. Während 
die gemeinsame Arbeit unter Visconti weiter 
geht, verfolgt die internationale Presse sie auf 
Schritt und Tritt - an ihrer Liebesgeschichte 
und deren überraschendem Ende nimmt eine 
ganze Nation teil.  
Einige Zeit später trifft Romy auf den Re-
gisseur Harry Meyen. Er wird ihr erster Ehe-
mann und bald kommt Sohn David zur Welt. 
Die Ehe scheitert, als Meyen dem Alkohol 

vollkommen verfällt. Kurz darauf begeht er 
Selbstmord. Romy lebt zu der Zeit bereits mit 
ihrem Sohn und ihrem persönlichen Assisten-
ten, Daniel Biasini, in einer neuen Beziehung 
und die gemeinsame Tochter Sara kommt zur 

Welt. Als Romy David erklären 
muss, dass sein Vater Suizid 
begangen hat, läuft der Jun-
ge zu seinen Großeltern da-
von und verunglückt. Wenig 
später verstirbt er im Kran-
kenhaus. Die Beziehung zu 
ihrer Mutter bricht Romy 
ab, als sie erfährt, dass ihr 
Stiefvater ihr gesamtes 
Vermögen durchgebracht 
hat. Romy ist nunmehr für 
ihren Lebensunterhalt auf 

ihre Gagen angewiesen. Michel Piccoli hilft ihr 
so gut er kann, jedoch kann er ihr nicht über 
ihre Trauer hinweghelfen.  Romy stirbt im Al-
ter von 43 Jahren, offiziell an Herzversagen, 
für ihre Verehrer an gebrochenem Herzen.
Die drei finnischen Autorinnen haben die 
Geschichte von Romy Schneider in eine sehr 
bewegende Bühnenadaption  umgesetzt. 
Anna Erikssons Musik geht unter die Haut, 
spätestens wenn Romy einen Brief von 
Alain Delon vorliest – gesungen von Alain –  
ist der Zuschauer völlig in Anteilnahme ver-
sunken. Mit diesem Song »Au Revoir« be-
ginnt der traurige Schicksalsweg der Romy 
Schneider, die eigentlich nie wieder richtig 
glücklich geworden ist. Zu groß war die Liebe 
zu Alain Delon.
Das Musical ist zur Uraufführung frei.
Buch & Liedtexte von Tiina Brännare & Eppu Nuotio
Musik & Liedtexte von Anna Eriksson
Übersetzung von Meri Koivisto & Stefanie Tauber
Musikalische Arrangements von Volker M. Plangg
Besetzung: 2 Damen, 4 Herren, Ensemble
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Das musikalische Genie Eric Allaman hat zu-
sammen mit Bob Garrett ein unterhaltsames 
und noch dazu sehr lehrreiches Meisterwerk 
geschaffen. Die Musik ist großartig und wird 
auch die jugendliche Generation Smartpho-
ne begeistern, schließlich ist die Hauptfigur 
selbst eins. Auch in Deutschland wird sich 
»Keep hope alive« als Speerspitze des Musi-
cal-Edutainment behaupten.
Von Eric Allaman and Bob Garrett 
Besetzung: 6 Damen, 10 Herren, Ensemble 
(Doppelbesetzungen möglich)

Titanic
jetzt auch für Kammerorchester
Das beeindruckende Musical von Maury 
Yeston (Musik) und Peter Stone (Buch- und 
Liedtexte) ist nun auch in einer Ensemble-
Version erhältlich. Das Buch und die Partitur 
wurden hierzu nochmals überarbeitet und es 
gibt auch einen neuen Song. Diese deutlich 
verkleinerte Version wurde vom ursprüngli-
chen Broadway-Darsteller Don Stephenson 
kreiert, um die packende Geschichte der 
Jungfernfahrt des Ozeanriesen und des tra-
gischen Ablebens von 1.495 Menschen  mit 
einer reduzierten Besetzung von zwanzig 
Darstellern zu erzählen. Zudem benötigt 
die neue Orchestrierung von Ian Weinberger 
nur 6 Musiker. Somit ist dieses Musical nun 
auch für Theater spielbar, die es in der Origi-
nalversion aufgrund der Größe bisher nicht  

William eröffnet letztendlich, dass er über 
die Beziehung zu Christopher Bescheid 
wusste und alle Liebesbriefe kannte...
Anlässlich des 100. Jahrestages vom Ende 
des Ersten Weltkriegs ist die Rückkehr des 
Soldaten von Charles Miller und Tim Sanders 
ein intimes neues Kammermusical, das auf 
Rebecca Wests berühmtem Roman von 1918 
basiert. Ein Meisterwerk!
Buch und Liedtexte von Tim Sanders / Musik von Charles Miller
Nach dem Roman »The Return of the Soldier« von Rebecca West
Besetzung: 3 Damen, 2 Herren

Keep hope alive
»Dieses Musical transportiert eine wichtige 
Botschaft.« Während dieser Satz bei ande-
ren Musicals eine leere Marketing-Hülse ist, 
zeigt sich »Keep hope alive« als Edutainment 
in seiner Bestform.
Das junge Mädchen Hope wacht plötzlich in 
einer kargen, dystopischen Zukunft der Erde 
auf, nachdem der Lockenstab ihr einen elek-
trischen Schlag verursacht hat. Ein Smartpho-
ne namens Chip bringt sie wieder auf die Füße 
und stellt sich ihr als ihr Anwalt vor, da sie als 
einziger verbliebener Mensch angeklagt ist, 
die Zerstörung des Planeten Erde verursacht 
zu haben. Chip ist leider völlig untalentiert 
und dem völlig voreingenommenen Gericht 
der Supercomputer überhaupt nicht gewach-
sen. In dem Schauprozess präsentiert der 
Staatsanwalt einen belastenden Zeugen nach 
dem anderen. So äußert sich unter anderem 
Sunny, die Sonne, Woody, der Baum, und Polly 
Ethylene, die klassische Plastiktüte. Jeder Cha-
rakter präsentiert sich in einem einzigartigen 
Song, wobei die Stilistik perfekt auf Person, 
oder Tüte, abgestimmt ist. Hope muss schließ-
lich einsehen, dass ihr Verhalten und das der 
restlichen Menschheit zu dieser dystopischen 
Erde geführt hat. Als die Todesstrafe für Hope 
unabwendbar erscheint, hat ihr Anwalt Chip 
eine letzte rettende Idee, wie das junge Mäd-
chen wieder in ihre Zeit zurückkehren kann. 
Der dramatische Plan gelingt und Hope geht 
als geläuterter Mensch aus der Geschichte, 
um fortan ihren kleinen Beitrag zur Rettung 
der Welt zu leisten.

realisieren konnten. Die Qualität des einstigen 
Musicals bleibt durch die Änderungen kom-
plett erhalten. Die Londoner Premiere dieser 
Version am Southwark Playhouse in London 
war durchweg ausverkauft und wurde von der 
gesamten Presse hoch gelobt. Inzwischen ist 
ein Gastspiel in Englischer Sprache als Som-
merbespielung in der Hamburger Staatsoper 
zu sehen gewesen, unter großen Begeiste-
rungsstürmen des Publikums.
Die RMS Titanic startet im Hafen von South-
ampton zur Überfahrt nach New York. Der 
Kapitän wird vom Reeder immer mehr genö-
tigt, das Schiff schneller und schneller fahren 
zu lassen. Es gilt die Überfahrt in Rekordzeit 
zu schaffen. Vom Heizer dringend ermahnt, 
langsamer zu fahren, stößt das Schiff schließ-
lich auf einen Eisberg. Das am nächsten lie-
gende Schiff, die Carpathia ist mehr als vier 
Stunden entfernt. Zu lang, um die Passagiere 
zu retten. Viele Passagiere können über die 
Rettungsboote gerettet werden, die meisten 
jedoch ertrinken im ewigen Eis. Obwohl das 
Stück mit der Katastrophe endet, haben die 
Autoren einen sehr wirksamen dramaturgi-
schen Kniff gefunden, damit der Zuschauer in 
einer der Situation angemessenen Stimmung 
gut unterhalten nach Hause geht. 
Buch von Peter Stone 
Musik und Liedtexte von Maury Yeston
Deutsch von Wolfgang Adenberg
Besetzung: 6 Damen, 14 Herren

Die britische Tourproduktion der Kammerfassung 
von »Titanic« gastierte im August 2018 in Hamburg Fo
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Robin Hood
Für Liebe und Gerechtigkeit
Wer kennt ihn nicht, den »Retter der Unter-
drückten«, der zu Zeiten von König Richard 
Löwenherz im Sherwood Forest kämpfte. 
Nach einem längeren Kreuzzug kehrt der jun-
ge Ritter Robin Locksley zurück in seine Hei-
mat. Richard Löwenherz, König von England, 
ist inzwischen in Gefangenschaft geraten und 
so wird England derzeit von seinem Bruder 
Prinz John regiert. In Robins Heimatstadt 
Nottingham herrscht Aufruhr. Immer höhe-
re Steuern haben das Volk verarmen lassen. 
Nach einem ersten Aufstand, bei dem Robin 
sich mit den Armen verbündet, kann er mit 
mehreren Bauern in die Wälder von Sher-
wood fliehen. Dies ist der Ausgangspunkt, 
von dem aus die Reichen überfallen werden, 
und mit dem erstandenen Diebesgut soll Ri-
chard Löwenherz freigekauft und die Armen 
versorgt werden. Einzig ein intriganter Sheriff 
durchkreuzt die Aktionen. Robin wird über-
fallen und gefangen genommen. Der Kerker 
lässt ihn verzweifeln, er weiß nicht mehr, ob 
der Kampf für Gerechtigkeit noch Sinn hat. 
Zu Lady Marian, die ihn im Kerker besucht, 
fasst er endlich Vertrauen und will fortan nur 
noch für sie da sein. Lady Marian wird jedoch 
ertappt und gezwungen, den Sheriff von Not-
tingham zu heiraten. Unter der Bedingung, 
dass alle Häftlinge am Tag der Hochzeit frei-
gelassen werden, willigt sie in die Hochzeit 
ein. Im letzten Moment wird Robin von seinen 
Gefährten aus dem Kerker befreit und kann 
die Hochzeit so noch verhindern. Zeitgleich 
kehrt Richard Löwenherz aus der Gefangen-
schaft zurück und stellt seinen Bruder und die 
Verschwörer zur Rede. Marian und Robin hei-
raten schließlich und leben glücklich bis an ihr 
Lebensende.
Die Musik zu »Robin Hood« stammt ebenfalls 
aus der Feder von Martin Doepke. Man darf 
sich auf wunderbare Melodien, tolle Tanzsze-
nen, Kampfchoreographien und vieles mehr 
freuen. Family-Entertainment at its best.
Musik von Martin Doepke
Liedtexte von Elke Schlimbach & Grant Stevens
Buch von Christian Bieniek 
Idee und Konzept von Hans Holzbecher & Andrea Friedrichs
Besetzung: 4 Damen, 5 Herren, Ensemble
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Seit 1994 ist dieses Musicalmärchen mit der 
Musik von Martin Doepke von den deutsch-
sprachigen Bühnen nicht mehr wegzuden-
ken. Gerade erst ging wieder eine größere 
Tournee zu Ende.
Bella ist die jüngste von drei Kaufmanns-
töchtern, hübsch und begehrt, während die 
anderen nur zickig und materiell orientiert 
sind. Das Schiff des Vaters kentert bei einem 
starken Sturm - das gesamte Hab und Gut 
der Familie ist verloren und sie sind fortan 
bettelarm. Auf der Suche nach eventuell üb-
rig gebliebenen Teilen seiner Fracht verirrt 
er sich auf ein verwunschenes Schloss und 
gerät in die Fänge des Biestes.  Um wieder 
freizukommen, schlägt ihm das Biest einen 
Tauschhandel vor: Eine der Töchter des Kauf-
mannes für die Freiheit des Vaters. Das Biest 
gibt dem Kaufmann Bedenkzeit und schickt 
ihn nach Hause. Dort erzählt er seinen Kum-
mer, worauf die schöne, liebenswürdige 
und herzensgute Bella beschließt, sich für 
ihren Vater zu opfern. So geht sie auf die Su-
che nach dem verwunschenen Schloss. Sie 
fürchtet sich anfangs vor dem Biest, merkt 
aber rasch, dass es nicht böse ist und fängt 
an, es zu mögen. Das Biest selbst ist völlig 
verzaubert von Bella, ebenso wie Gustav, ein 
Schönling aus dem Dorf mit dem Hirn einer 
Ameise. Als er erfährt, was Bella widerfah-
ren ist, mobilisiert er die Dorfbewohner, um 
dem Spuk des Biestes ein Ende zu setzen. 
Im Schloss angekommen, wird das Biest im 
Kampf mit Gustav erschossen. Bella eilt fas-
sungslos auf das am Boden liegende Biest 
zu, streichelt und küsst es... und schließlich 
verwandelt es sich in einen schönen Prin-
zen und beide können  nun gemeinsam ein 
glückliches Leben beginnen.
Musik von Martin Doepke
Liedtexte von Elke Schlimbach & Grant Stevens
Buch von Christian Bieniek 
Idee und Konzept von Hans Holzbecher & Andrea Friedrichs
Besetzung: 5 Damen, 3 Herren, Ensemble
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wäre etwas Besseres, weil sie einen Job in 
Manhattan hat. Sie ist auch die erste, die 
gegen Tonys permanente Avancen immun 
ist. Letztlich läßt sie sich überreden, mit ihm 
für den bevorstehenden Tanzwettbewerb zu 
proben. Vor lauter Bewunderung für Stepha-
nie und der Perspektive, den Wettbewerb zu 
gewinnen, verliert er seine Freunde aus den 
Augen. Insbesondere Bobby C. hätte seine 
Hilfe benötigt, hat er doch seine Freundin 
geschwängert und weiß nicht, wie er aus 
dieser misslichen Situation herauskommen 
soll. Er wählt den Freitod, stürzt vor den 
Augen seiner Freunde von einer Brücke. 
Tony und Stephanie gewinnen den Tanz-
wettbewerb, aber Tony gibt den Preis an die 
Zweitplatzierten ab, er empfindet die Jury-
Wertung als falsch. Tony hat viel gelernt in 
den letzten Monaten, insbesondere, dass 
auch Frauen gute Freunde sein können.
SATURDAY NIGHT FEVER  ist auch als Musical 
längst Kult. Hits we »Stayin‘ Alive«, »Night 
Fever« und »How Deep is Your Love«, die Ohr-
würmer für den gleichnamigen Film, katapul-
tierten die Bee Gees 1977 an die Spitze der US-
Charts und John Travolta wurde weltberühmt. 
Von Robert Stigwood und Bill Oakes 
In der neuen Version von Ryan McBryde
Deutsche Dialoge von Anja Hauptmann
Besetzung: 4 Damen, 7 Herren, Ensemble

Zorro
Wir freuen uns ganz besonders, dass ein 
jahrelang andauernder Rechtsstreit um zwei 
konkurrierende Zorro-Musicals nun beendet 
wurde. Wir können also nunmehr endlich 
dieses wunderschöne 
Musical von Robert 
W. Cabell bewerben 
und möchten es Ihnen 
ganz besonders ans 
Herz legen.
Erzählt wird die Ge-
schichte des Don Diego 
Vega. Nach seinem 
Studium in Madrid 
kehrt der stattliche jun-
ge Caballero ins unter 

spanischem Protektorat stehende Kaliforni-
en zurück und muss erkennen, dass das einst 
blühende Land indes unter der Tyrannei des 
Gouverneurs Juan Carlos und dessen kalt-
herzigen Sohns, des Capitans 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 
Signatur, dem »Z« auf der Stirn, brandmarkt. 
Als seine Achillesferse jedoch entpuppt sich 
die bildschöne Senorita Carlotta, in die er 
sich Hals über Kopf verliebt. Das wissen seine 
Feinde gegen ihn zu nutzen…
Mit ZORRO ist Robert W. Cabell ein klassi-
sches Musical voller bestechend schöner, 
eingängiger Melodien gelungen, das neben 
Mantel- und Degenromantik auch durch die 
vielen mexikanisch-folkloristischen Einflüs-
se in seinen Liedern beeindruckt.
Ein romantisches, im besten Sinne altmodi-
sches Werk von hohem Unterhaltungswert, 
welches tempo- und actionreich die großen 
alten Zeiten des Hollywoodkinos magisch 
heraufbeschwört – war es doch Kinolegen-
de Douglas Fairbanks Jr., der Don Diego Vega 
1920 erstmals verkörperte. Jener Tradition 
der großen Heldengeschichten schließt sich 
Cabells Werk ohne Scheu vor echten Gefüh-
len und schönem Kitsch nahtlos an.
Nun ist der Weg endlich frei für Neu-In-
szenierungen. Bisher konnte das Werk nur 

einmal an den Clingen-
burg-Festspielen und in 
der Villa Fuchs in Merzig 
gezeigt werden. Die mu-
sikalischen Arrangements 
stammen von Volker M. 
Plangg.
Von Robert W. Cabell
Musikalische Bearb. und Arrange-
ments von Volker M. Plangg
Deutsch von Marcel Krohn
Besetzung: 2 Damen, 4 Herren, 
Nebendarsteller, Ensemble

Die Schatzinsel
Knud Torben Christensen, bei uns besser 
bekannt unter seinem Künstlernamen  
Sebastian hat sich nach Jahren als Sänger 
und Komponist vor allem im Genre Musical 
in Skandinavien einen großen Namen ge-
macht. Er ist einer der prominentesten Pop-/
Rockmusiker Dänemarks und hat zahlreiche 
Filme und auch Theaterstücke geschrieben. 
Wir vertreten das Musical DIE SCHATZINSEL.
Dieses wundervolle Musical ist die klassische 
Geschichte über Piraten und ihrem immer-
währenden Durst nach Abenteuern, in denen 
der Junge JIM HAWKINS plötzlich auf eine 
Feuerprobe gestellt wird. Er gerät in den auf-
regenden Kampf zwischen den Briten und 
bösen Piraten, die von LONG JOHN SILVER 
persönlich angeführt werden. Die Handlung 
wird wundervoll entlang der unwiderstehli-
chen Musik von Sebastian geführt. 
Von Preben Harris & Sebastian 
In Zusammenarbeit mit Nordiska ApS
Deutsch von Anja Hauptmann
Besetzung: 3 Damen, 3 Herren, Ensemble

Saturday Night Fever
Man braucht nur den Namen »Tony Manero« 
zu nennen und jeder weiß, wir reden von  
SATURDAY NIGHT FEVER, dem Dauerbrenner-
Tanzmusical mit der fantastischen Musik der 
Bee Gees, die seit Jahrzehnten von den Ra-
diosendern rauf und runter gespielt wird. 
Tony arbeitet in einem Farbengeschäft als 
Verkäufer und tut dies nur, damit er genü-
gend Geld verdient, um am Wochenende 
das Geld in der Disco auf den Kopf zu hauen. 
Er lebt zu Hause bei seinen äußerst gläubi-
gen Eltern, Mutter Hausfrau, Vater Lang-
zeitarbeitsloser und einem katholischen 
Geistlichen als Bruder. Am Samstagabend 
aber wird aufgedreht: Im Mikrokosmos der 
Disco »2001 Odyssey« ist Tony der Star auf 
der Tanzfläche, die Mädchen liegen ihm zu 
Füssen und jede will seine Tanzpartnerin 
sein, besonders Annette, die  jedoch bei ihm 
nur abblitzt. Da taucht Stephanie auf. Sie 
kann wahnsinnig toll tanzen, ist ansonsten 
aber eher hochnäsig, denkt sie doch, sie 
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Die Glückliche Scheidung 
Mit roten Rosen fängt die Liebe meistens an, 
doch was kommt dann... 
Gabi und Klaus waren fast 30 Jahre mitein-
ander verheiratet. Ein gemeinsames Ehele-
ben mit Höhen und Tiefen, glücklichen und 
traurigen Momenten. Eine vertraute Zeit, 
die mit der großen Liebe auf den ersten 
Blick begann und deren Zauber dann durch 
den Alltag zerstört wurde. Nach dem Schei-
dungstermin treffen sie sich noch einmal 
im Wohnzimmer ihres alten, gemeinsamen 
Hauses, das sie inzwischen verkauft haben...
Und auf dem alten Sofa, welches ihr erstes 
gemeinsames Möbelstück war, sitzen sie 
nun und fragen sich, wie das alles so kom-
men konnte, dass aus der Liebe nur noch 
Gleichgültigkeit wurde. Und so kehren die 
vielen Erinnerungen zurück und auch die 
Hoffnung, dass nun, nachdem die Ehefesseln 
gelöst sind, vielleicht doch noch nicht alles 
vorbei ist...
Als Zwei-Personen-Stück ist DIE GLÜCKLICHE 
SCHEIDUNG besonders für kleine Bühnen 
sehr gut geeignet. Ernste und amüsante 
Momente wechseln sich in erfrischender Art 
und Weise ab, so dass einem gelungenen 
Abend nichts entgegenstrahlt. 
Buch von Karl-Heinz Wellerdiek
Musik von Ralf Steltner
Besetzung: 1 Dame, 1 Herr
Auch auf Plattdeutsch verfügbar

Silver Ladies
Der Frisör-Salon Engel hat schon bessere 
Zeiten gesehen. Genauso wie Evelin, die 
Besitzerin, die einstmals als Erfinderin der 
»Jackie-O-Hochsteckfrisur« bekannt wurde. 
Doch von dem Ruhm ist nicht viel geblieben. 
Und auch wenn sie ihren Salon immer hart 
am Existenzminimum betreibt, lässt sie sich 
ihre Lebensfreude nicht nehmen, denn zwei 
ihrer langjährigen Kundinnen, Hannelore 
und Irmgard, sind auch Ihre besten Freun-
dinnen und alle Drei wissen: sie sind in den 
besten Jahren.
Drei in Würde ergraute Grazien voller Taten-
drang, die sich vorgenommen haben, den 

Karl-Heinz Wellerdiek bearbeitet große Operetten 

für kleine Ensembles

Herbst ihres Lebens mit Genuss und Sinnes-
lust zu gestalten. Auch als der Salon durch 
die Kündigung des neuen Hausbesitzers in 
Gefahr gerät, halten Sie zusammen. Denn 
sie sind die »Silver Ladies«. Eine turbulente 
Geschichte mit viel Schwung und hinreißen-
der Musik, humorvoll und optimistisch!
Text von Karl-Heinz Wellerdiek
Musik von Ralf Steltner
Besetzung: 4 Damen, 1 Herr (Doppelrollen)
Auch auf Plattdeutsch verfügbar

Operetten für kleine Ensembles
Der Hamburger Engelsaal ist allen Operet-
tenfans ein Begriff. Er wird seit 1997 lie-
bevoll von Principal Karl-Heinz Wellerdiek 
betrieben und einzig 
mit privaten Mitteln 
finanziert. Die Zeitung 
»Die Welt« nennt ihn 
unlängst »Hamburgs 
ungekrönten König der 
leichten Muse«. Ihm ist 
es zu verdanken, dass 
die Operette in Hamburg 
wieder fester Bestand-
teil auf dem Spielplan 
und eine anspruchsvolle 
musikalische Unterhal-
tung im Engelsaal garan-
tiert ist. Viele bekannte 
Operetten hat er speziell 
für die Erfordernisse der kleinen Bühne 
adaptiert und entstanden sind kleine, aber 
sehr charmante Versionen diverser Operet-
ten, die wir nunmehr in unserem Katalog 
vertreten und auch weiteren Bühnen zur 
Aufführung anbieten möchten. Sie sind alle 
für fünf bis sechs Darsteller und einem Sa-
lonorchester geschrieben. Folgende Werke 
können wir Ihnen ab sofort anbieten: 
Wiener Blut von Johann Strauss 
Die turbulente Verwechslungs- und Bezie-
hungskomödie mit unvergessene Melodien, 
wie »So nimm, mein süßer Schatz“, »Grüß 
Gott, mein liebes Kind“, »Du süßes Zucker-
täuberl mein“, »Grüß dich Gott, du liebes 
Nesterl« oder natürlich »Wiener Blut« ist ei-

nes der beliebtesten Werke aus der goldenen 
Operettenzeit und am Ende wird alles gut!
Der Zigeunerbaron von Johann Strauss
Lange nach dem Abzug der Türken aus Öster-
reich-Ungarn kommt der  letzte Erbe des Be-
sitzers eines Landguts aus dem Exil zurück. 
Die dort lebenden Zigeuner sehen das Land 
jedoch schon lange als ihren Besitz an und so 
wird versucht, eine Hochzeit zwischen dem 
neuen Herren und der Tochter eines Schwei-
nezüchters einzufädeln – doch diese ist be-
reits in einen anderen verliebt...
Land des Lächelns von Franz Lehár
Eine verwöhnte Grafentochter verliebt sich 
in einen chinesischen Prinzen und geht mit 

ihm gegen die Warnung 
ihres Vaters nach China. 
Dort zeigt sich, dass bei-
de nicht zusammen pas-
sen, doch ein ihr nach-
gereister Verehrer gibt 
ihr Trost. Als der Prinz 
gemäß alter Tradition 
vier Mädchen heira-
tet, stürzt sie in tiefe 
Verzweiflung und ver-
sucht zu fliehen, doch 
ihre Pläne werden 
durchkreuzt. Als der 
Prinz erkennt, dass er 
sie nicht halten kann, 

lässt er sie mit ihrem Verehrer ziehen.
Der Vogelhändler von Carl Zeller
Um Strafzahlungen der örtlichen Bauern in 
die eigene Tasche zu stecken, spielt ein Ba-
ron Stanislaus diesen vor, er sei der Kurfürst. 
Gleichzeitig kommt Vogelhändler Adam in 
den Ort, der mit Postbotin Christel verlobt ist. 
Da sie erst heiraten können, wenn Adam eine 
anständige Anstellung hat, will sie den Kur-
fürsten bitten, Adam zum Menageriedirektor 
zu machen. Adam vermutet, dass Christel eine 
Affäre mit dem Kurfürsten habe und verlässt 
sie. Derweil trifft auch die als Bäuerin verklei-
dete Kurfürstin ein, die ihrem als Schürzen-
jäger berüchtigten Mann hinterherspioniert 
und die Verwirrungen nehmen ihren Lauf… 
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Dieses Musical ist eine Hommage an das 
größte Genie der deutschsprachigen Pop/
Rap-Geschichte – FALCO:
Am 6. Februar 1998 kam Johann »Hans« Höl-
zel, wie er mit bürgerlichen Namen hieß, bei 
einem tragischen Autounfall in der Domini-
kanischen Republik ums Leben. Sein Name 
und seine Musik bleiben unvergessen, sie 
werden weiterhin rauf und runter im Radio 
gespielt und sind von keiner Tanzparty weg-
zudenken. Das Musical gewährt einen tiefen 
Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt 
des Künstlers FALCO und den Menschen da-
hinter. Er hat sein Leben bis an seine Grenzen 
ausgekostet und ist durch Höhen und Tiefen 
gleichermaßen gegangen bis hin zur Selbst-
zerstörung. Die Show enthält alle großen Hits 

des Stars, darunter »Der Kommissar“, »Jean-
ny“, »Out oft he Dark« oder »Rock me Ama-
deus“, der bis heute einzige deutschsprachige 
Song der Musikgeschichte, der die Spitze der 
US Billboard Charts erreichte. Falcos ehemali-
ger Manager und Freund Horst Bork hat mit 
seinem Insiderwissen sehr dazu beigetragen, 
dass das Script zu dem Musical so authentisch 
wie möglich ist.  Die Tournee durch CoFO Con-
certs begeisterte bereits mehr als 250.000 
Zuschauer. Nun stehen die Rechte auch für 
weitere Theater zur Verfügung.
Von Stefanie Kock und Alexander Kerbst
Mir der Musik von Falco
Besetzung: 2 Damen, 2 Herren, Ensemble
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Der Bettelstudent von Carl Millöcker
Während Polen vom unbeliebten sächsi-
schen Kurfürsten regiert wird, versucht des-
sen Statthalter in Krakau eine gute Partie für 
sich zu gewinnen – doch die schöne Comtes 
Laura  weist ihn zurück und blamiert ihn mit 
einem Schlag ihres Fächers in sein Gesicht. 
Um es ihr heimzuzahlen, sucht er einen ar-
men Schlucker, den er ihr als angeblichen 
reichen Fürsten zuführen kann.
Seine Wahl fällt auf einen Bettelstudenten, 
der im Gefängnis sitzt. Was er nicht ahnt: 
Dieser ist niemand geringeres als der Fürst 
von Krakau, der sich inkognito unter die Stu-
denten der Stadt gemischt hatte...
Die Fledermaus von Johann Strauss
Dieses Werk gilt als der Höhepunkt der gol-
denen Ära der Wiener Operette.
Während sich Eisenstein auf einem Ball 
vergnügt, bevor er am nächsten Tag seine 
Haftstrafe antritt, wird dessen Frau von ihrer 
Jugendliebe Alfred besucht. Als der Gefäng-
nisdirektor vorbei kommt, um Eisenstein zu 
verhaften, muss Alfred sich als dieser aus-
geben, um seiner Freundin eine Peinlichkeit 
zu ersparen, und tritt die Haft an. Sie kommt 
ebenso wie der Gefängnisdirektor zum Ball 
und ist entsetzt, dass ihr Mann sie belogen 
hat und sich mit einem Stubenmädchen 
amüsiert...
Schwarzwaldmädel von Leon Jessel
Die burleske Dreiecksgeschichte aus 
der badischen Provinz ist nicht nur 
durch ganze sechs Verfilmungen eine 
der bekanntesten Operetten über-
haupt. Malwine ist vor ihrem Verehrer 
Hans in den Schwarzwald geflüchtet 
und kommt im Haus des Domkapell-
meisters unter. Auch Hans kommt in 
den kleinen Ort, wirft aber sogleich 
ein Auge auf die Haushälterin. Mal-
wine wiederum begehrt einen jugen 
Wanderer, der ebenfalls im Haus über-
nachtet. Ein Spiel von Eifersucht beginnt 
und mündet schließlich in einer riesigen 
Schlägerei um die Frauen beim Fest.
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In der zwerchfellerschütternden Komödie 
aus der Feder von Ralph Woesner geht es 
um Hamlet und um eine wahnsinnige, vor 
allem wahnsinnig untalentierte Filmcrew, 
die den Shakespeare-Klassiker verfilmen 
will, aber statt großer Kunst nur großen 
Murks – und damit reichlich Anlass zum 
Lachen – produziert.  Nach mehreren ful-
minanten Flops plant Stefan Spülburg, 
mittelmäßiger Filmregisseur mit großen 
Ambitionen und noch größeren Geldsorgen, 
seinen ganz großen Durchbruch: die Verfil-
mung des Shakespeare-Klassikers HAMLET. 
Tausende und abertausende Schüler werden 
in die Kinos strömen ... Die Schüler werden 
ihre Eltern und Großeltern in den Film schi-
cken... Schließlich wird eine ganze Nation 

im Hamlet-Fieber sein... Spülburg ist clever: 
Er weiß, dass Herzblut und ein guter Stoff 
alleine heutzutage nicht mehr ausreichen. 
Nur mit bekannten Film- und Fernsehstars 
ist der Erfolg bei Kritik, Publikum und an der 
Kinokasse zu schaffen. Deshalb verpflichtet 
er einige der beliebtesten deutschen Kino-
größen. Um deren saftige Gagen zu finan-
zieren, spart er an allen anderen Ecken und 
stellt für Crew und Nebenrollen die billigste 
und gleichzeitig untalentierteste Truppe zu-
sammen, die überhaupt zu kriegen ist. Doch 
schon am ersten Drehtag ist die Katastrophe 
perfekt: Weil Spülburg das Datum verwech-
selt hat, werden die Stars erst am nächsten 
Tag eintreffen, der Drehplan gerät völlig aus 
den Fugen.

Zur Rettung stellt Spülburg seine dilettanti-
sche Crew vor die Kamera, Bluescreen-Tech-
nik und ausgefallene Kamera-Einstellungen 
sollen die Notlösung kaschieren. Nur leider 
hat Spülburg die Rechnung ohne seine Er-
satz-Mannschaft gemacht. Denn kaum steht 
die im Rampenlicht, entwickeln die »Schau-
spieler« weitaus schlimmere Allüren, als von 
den echten Stars jemals zu erwarten gewe-
sen wäre. Ausnahmslos alles geht drunter 
und drüber – und Spülburgs geliebter Ham-
let gerät völlig außer Kontrolle.
Buch: Woesner Brothers
Besetzung: 2 Damen, 5 Herren

Lesung im Gallissas Theatersaal: (v.l.n.r.:) Armin Hägele, Wolfgang Grindemann, Michael Chadim, Lisa Marie Becker, Ralf Woesner, 
Sascha Gluth, Matthias Freihof,  Lisa Bitter



Berliner Glück
Eine alteingesessene Pension im Herzen 
von Berlin und ihre alltäglichen Geschich-
ten. Lotte Pape, die resolute Besitzerin der 
»Hotel-Pension Pape« führt ihre Herberge 
nun schon seit einigen Jahrzehnten. Sie hat 
viele Gäste kommen und gehen sehen und 
gibt tagein tagaus ihr Bestes, um jeden zu-
friedenzustellen. Ihre Tochter Eva hilft ihr da-
bei. Auch an diesem Tag ist der Trubel wieder 
groß. Ein Professor geht mit einer Tänzerin 
fremd, eine alte Dame ohne Geld aber mit 
einem reichen Baron als Freund braucht ein 
Zimmer und auf den Nachtportier der Pen-
sion wird ein Anschlag verübt. Als dann auch 
noch der Poptitan Heinz anreist, der einst 
eine heiße Affäre mit Lotte hatte und mut-
maßlich der Vater von Eva ist, ist das Chaos 
perfekt. Zu allem Überfluss sucht auch noch 
die Freundin von Hausmädchen Ayse Unter-
schlupf, da sie mit einem Teppichhändler aus 
Anatolien verheiratet werden soll, aber da 
überhaupt keine Lust drauf hat.
Hans Dieter Schreeb schafft es wie kaum 
ein anderer, einen mehr oder weniger all-
täglichen Hotelbetrieb so unterhaltsam 
und facettenreich zu erschaffen, dass der 
Zuschauer kaum merkt, dass er in einem 
Theater sitzt. Dieses Stück hat das Potential, 
ein großer Erfolg auf deutschen Bühnen zu 
werden.
Von Hans Dieter Schreeb
Besetzung: 6 Herren,  8 Damen 
(Doppelbesetzung möglich)
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Lola Montez
Mit viel Humor erzählt LOLA MONTEZ von 
Elisabeth Gilbert, besser bekannt als Maria 
de los Dolores Porrys y Montez - kurz »Lola 
Montez«. Das Stück basiert auf den wahren 
Begebenheiten von der 25-jährigen Femme 
fatale, die die Grundfesten der bayerischen 
Monarchie erschüttert hatte. Sie lieferte 
damals skandalöse Auftritte als spanische 
Tänzerin. Die Geschichte beginnt in dem Mo-
ment, in dem ein wütender Mob von Münch-
ner Bürgern die hübsche Lola aus der Stadt 
jagen will, weil sie König Ludwig I., mit dem 
sie eine Liebschaft hat, beeinflusst haben 
soll. Obwohl Lola bei Ludwig bleiben möch-
te, hauptsächlich aus finanziellen Gründen, 
verhilft der Student Elias Peißner ihr gegen 
ihren Willen zur Flucht aus München, um 
mehr oder weniger erfolgreich in Vilseck 
unterzutauchen. Zwei völlig überforderte 
Geheimpolizisten, klassisch klein und dick 
sowie groß und schlank, sollen fortan ver-
suchen, Lola außer Landes zu schaffen, um 
die Verhältnisse im bayerischen Königreich 
wieder zu beruhigen. Mit geistreichen und 
lebendigen Dialogen ist LOLA MONTEZ eine 
wunderbar unterhaltsame Verfolgungsge-

schichte und Verwechslungskomödie vom 
mehrfach ausgezeichnete Autor Bernhard 
Setzwein (u.a. Sahira oder Hinz von Steins 
Fahrt ins Morgenland, 3165 – Monolog ei-
nes Henkers, Hrabal und der Mann am Fens-
ter). Nicht nur im bayerischen Raum bietet 
das Stück mit romantischen Einlagen und 
Elementen des Volkstheaters genug Stoff für 
einen großen Theaterabend.
Von Bernhard Setzwein 
Besetzung: 3 Damen, 8 Herren (Doppelbesetzungen möglich)

Heinz Erhardt
Heinz Erhardt gilt als einer der größten 
deutschen Komiker, obwohl er schon seit 
1979 tot ist. Er hat den Schalk im Nacken 
sagte er stets über sich selbst. Seine Werke 
werden immer wieder rezitiert auf Bühnen, 
in Schulen oder privat. Nun vertreten wir 
eine wunderbare musikalische Show über 
den Großmeister des deutschen Humors, 
mit seinen Blödeleien, vergnüglichen 
Wortspielen und seinen Liedern. Ein Musi-
cal voller Erinnerungen und einem Feuer-
werk des Wortverdrehers. Haus Vaterland, 
das legendäre Variété war sein zu Hause, 
und hier lassen wir ihn wieder auftreten. 
»Mal ist die Tür zum Paradies geschlossen 
und mal offen, weil manches Mal man nüch-
tern ist und manches Mal besoffen…« H.E. 
Von Karl-Heinz Wellerdiek
Besetzung: 1 Dame, 2 Herren
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Mass Appeal
Pater Tim Farley ist bei seinen Gemeindemit-
gliedern wegen seines Charmes, seines Witzes, 
seiner lockeren Art und seiner unterhaltsa-
men und wenig herausfordernden Predigten 
sehr beliebt. An einem Sonntag unterbricht 
der junge Priesteranwährter Mark Dolson Far-
leys Predigt, um seine Haltung zur Weihe von 
Frauen in Frage zu stellen. Der Pastor ist em-
pört, aber fasziniert von dem jungen Mann 
und bittet ihn, mit ihm zu arbeiten.
Dolson ist ein engagierter junger Mann, der 
seine eigenen Vorstellungen von der Kirche 
hat und für diese auch im Priesterseminar 
einsteht. Er hinterfragt Farleys »Gesangs- und 
Tanztheologie« und konfrontiert ihn mit sei-
nem Hang zum Weinkonsum. Dolson hält es 
für seine Aufgabe, die Gemeindemitglieder 
aus ihrer Selbstgefälligkeit zu schütteln. Far-
ley mag Dolson, sieht aber, dass er als Pries-
ter nie Erfolg haben wird, wenn er in seinen 
Predigten Menschen irritiert und sich Feinde 
macht. Jeder von beiden öffnet den Horizont 
des anderen ein Stück weiter, wie er seine 
priesterlichen Pflichten zu erfüllen hat.
Dieses Schauspiel, dass Bill C. Davis zu sei-
nem Durchbruch verhalf, zieht den Zuschau-
er schon nach den ersten Minuten in seinen 
Bann und lässt ihn nicht wieder los. Mit Jack 
Lemmon und Željko Ivanek in den Haupt-
rollen wurde es sogar für die Kinoleinwand 
produziert. Wir freuen uns, dass dieses Meis-
terwerk nun endlich bei Gallissas verfügbar 
ist. Unter dem Titel DER PRIESTERMACHER 
wurde das Werk im deutschsprachigen 
Raum in der Hauptrolle mit Blacky Fuchs-
berger berühmt. Nun liegt es in einer Neu-
Übersetzung von Felix Everding vor
Von Bill C. Davis
Deutsch von Felix Everding
Besetzung: 2 Herren

Avow
Tom und Brian sind ein glückliches Paar 
und möchten heiraten. Da Tom überzeug-
ter Katholik ist, bitten beide ihren Pfarrer 
Raymond um seinen Segen. Raymond, ein 
sympathischer und einfühlsamer geistlicher, 
lehnt die Ehe zwischen zwei Männern mit 
Blick auf die katholische Lehre jedoch ab 
und legt beiden eine Partnerschaft im Zöli-
bat nahe. Als Irene, die aus der Kirche aus-
getretene Schwester von Tom, dies erfährt, 
beschließt sie, den Pfarrer von einem Segen 
zu überzeugen. Währenddessen hadert 
Tom mit den Worten von Pater Raymond 
und zieht schließlich aus der gemeinsamen 
Wohnung aus, um ein zur katholischen Glau-
benslehre passendes Leben zu führen. Irene 
und Raymond entwickeln unterdes Gefühle 
füreinander und der Pfarrer sieht sich mit 
seinem Enhaltsamkeitsschwur konfrontiert. 
Alle Charaktere kämpfen mit ihrer eigenen 
Form von Einsamkeit. Schließlich findet Pa-
ter Raymond doch den Mut, während der 
Messe den Segen für Toms und Brians Ehe 
auszusprechen.
Mit diesem Stück zeigt Bill C. Davis ein weite-
res Mal seine Affinität zu Themen der katho-
lischen Kirche und ihrer Glaubenssätze. Ein 
packendes Stück, dass besonders durch die 
individuellen Probleme der Charaktere eine 
überzeugende Menschlichkeit bekommt.
Von Bill C. Davis
Deutsch von Felix Everding
Besetzung: 1 Dame, 3 Herren

Ein verrücktes Wiedersehen
Achtung, Achtung. Hier wartet ein Fest voller 
überraschender Wendungen und urkomisch 
abstruser Situationen auf Sie. Nach 20 Jah-
ren treffen die zwei völlig unterschiedlichen 
und noch dazu zerstrittenen Schwestern Ju-
lia und Katharina aufeinander. Das Wieder-
sehen ist lustig und traurig zugleich. Julia, 
um die 60 Jahre alt, ist ein Erfolgsmensch 
durch und durch, aber im Privaten einsam, 
neurotisch und abgesehen von ihren Vio-
linkonzerten ohne nennenswerte soziale 
Kontakte. Sie lebt in einer steril-perfekt 

organisierten Wohnung, öffnet nie die Post 
und kann den Alltag nur mit ihrer deutschen 
Haushaltshilfe bewältigen - doch die wurde 
unglücklicherweise gerade vom Bus über-
fahren und ist im Krankenhaus.
In diese sichere Blase platzt zu allem Übel 
noch ihre 10 Jahre jüngere Schwester Ka-
tharina mit einem Koffer und der Urne der 
gerade verstorbenen Mutter.
Die eher praktisch veranlagte jüngere 
Schwester ist mittellos und wurde gerade 
aus ihrer Wohnung geworfen. Nun will sie 
bei ihrer Schwester einziehen. Das Chaos ist 
perfekt. Nach 20 Jahren Schweigen erschüt-
tern Geheimnisse und die ungeschminkte 
Wahrheit die Zwei und sie liefern sich ein 
Duell auf Hauen und Stechen – und das 
im sprichwörtlichen Sinne. Der Zuschauer 
wird Zeuge der dramatisch-theatralischen 
Gefechte, der emotionsgeladenen Atmo-
sphäre und Situationskomik. Mit Revolver 
und Messer gehen sie aufeinander los, doch 
als das Haus abgerissen werden soll, stehen 
schließlich beide auf der Straße.
Das Publikum kommt nicht aus dem Lachen 
und Staunen heraus. Ein Spaß, der uns ein 
ums andere Mal sprachlos werden lässt.
Das Wiedersehen stößt in eine Nische, die 
kaum von deutschsprachigen Stücken 
besetzt ist. Für virtuose, potente Schau-
spielerinnen zwischen fünfzig und sech-
zig Jahren gibt es kaum Material auf dem 
hiesigen Theatermarkt. Deshalb freuen wir 
uns umso mehr, dieses exzellente Werk im 
Angebot zu haben. 
(El Reencuentro) von Ramón Paso
Deutsch von Hartmut H. Forche und Jaime Roman Bríones
Besetzung: 2 Damen

Barbara
Im Jahre 2012 entstand der deutsche Spiel-
film von Christian Petzold mit Nina Hoss und 
Ronald Zehrfeld in den Hauptrollen. Urauf-
geführt wurde er im Festival der 62. Berlina-
le und wurde offizieller Kandidat Deutsch-
lands auf eine Oscar-Nominierung und so 
auch international bekannt.
Es ist der Sommer 1980. Die Ärztin BARBARA 
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hat einen Ausreiseantrag gestellt, wird straf-
versetzt aus der Hauptstadt in ein kleines 
Krankenhaus tief in der Provinz, weitab von 
allem. Jörg, ihr Geliebter aus dem Westen, 
arbeitet an der Vorbereitung ihrer Flucht, 
die Ostsee ist eine Möglichkeit. Während 
Barbara in der Kinderchirurgie unter Leitung 
ihres neuen Chefs André arbeitet, wird sie 
überwacht, ausspioniert, bedrängt. Es ist 
klar, dass sie nicht bleiben kann. Doch dann 
ändert sich etwas. Sie beginnt, sich in André 
zu verlieben und wird vom Schicksal einer 
jungen Patientin tief berührt. Irgendwann 
gerät der Fluchtplan ins Wanken. Doch was 
soll sie tun? Bleiben? Und was wird dann?
Von Uwe Wilhelm
Besetzung: 6 Damen, 6 Herren (Doppelbesetzung möglich)

Tour de Farce
»Ehe währt für immer«: Unter diesem Titel 
hat Schriftsteller Herb einen Bestseller ver-
fasst, für den er nun auf Lesereise mit sei-
ner unzufriedenen Gattin Rebecca in einer 
namenlosen US-Stadt gestrandet ist. Scha-
de nur, dass der Bestseller schon vor zehn 
Jahren geschrieben und erst jetzt zum Er-
folg wurde, denn damals war die Ehe noch 
intakt. Nun wahrt man den schönen Schein, 
aber eine Sensationsreporterin kommt den 
beiden auf die Schliche und postiert einen 
Kameramann im Kleiderschrank. Ausge-
rechnet in diese angespannte Situation 
platzt auch noch Rebeccas Verflossener, 
Senator Grant,  der die Nachbarsuite belegt 
hat, jedoch im Suff die Türen verwechselt. 
Eigentlich wollte er ein Schäferstündchen 
mit dem öffentlichkeitsgeilen Blondinchen 
Gwenda abhalten. Die Verwicklungsspi-
rale wird in ungeahnte Höhen geschraubt, 
denn es tauchen noch weitere Exzentriker 
auf. Ein diebisches Zimmermädchen, ein 
neurotischer Page, eine verrückte Nonne 
und des Senators entfesselter Gattinnen-
drachen. Das Chaos ist perfekt.
Was die beiden Autoren, Philip LaZebnik und 
Kingsley Day mit Tour de Farce an Klamauk 
zusammengeschrieben haben, ist nahezu 
unübertrefflich. Genie und Wahnsinn geben 

sich hier die Klinke in die Hand. Nur zwei 
Schauspieler schlüpfen in je fünf Rollen, ein 
schneller Tausch von Perücke und Montur 
genügt, um die glänzend gegeneinander 
abgestimmten Charaktere auf die Bühne zu 
bringen. Und auch hinter der Bühne ist der 
Anspruch groß, muss doch jeder Griff zur Re-
quisite sitzen. Wenn sich am Schluss die bei-
den Darsteller in ihrer letzten Kostümierung 
verbeugen und der Zuschauer sich fragt, wo 
denn die anderen bleiben, ist der Theater-
abend vollends gelungen.
Von Kingsley Day und Philip LaZebnik
Deutsch von Daniel Call
Besetzung: 1 Dame, 1 Herr

Kohlhiesels Töchter
Nach einem Leben in der großen Stadt kehrt 
die fesche Gretel in die heimische Gaststu-
be aufs Land zurück. Hier führt ihre herbe 
Schwester Liesel mit strenger Hand das 
Regiment. Der alte Kohlhiesel mit seinem 
Rückenleiden ist ihr bei der vielen Arbeit kei-
nerlei Unterstützung, nur das Kommandieren 
fällt ihm leicht. Und so ist Gretel als helfende 
Hand mehr als willkommen.
Ihr Auftauchen löst aber auch bei den beiden 
Dorfjunggesellen Xaver und Toni Begeiste-
rung aus. Xaver lässt sich die Gelegenheit 
nicht zweimal bieten und macht der Gretel 
flugs einen Heiratsantrag. Das Glück scheint 
perfekt, doch da rückt der Kohlhiesel damit 

heraus, dass die Gretel erst heiraten darf, 
wenn die Liesel einen Mann hat. Toni, dem 
der Xaver zuvor gekommen war, wittert sei-
ne verpasste Chance. Er verkauft dem Xaver 
den genialen Plan, dass dieser die Liesel zum 
Schein heiraten und sich dann so schnell wie 
möglich wieder scheiden lassen solle, um 
die Gretel nehmen zu können. Xaver, nicht 
mit dem hellsten Verstand ausgestattet, 
lässt sich auf den Kuhhandel ein.
Die Hochzeit zwischen Liesel und Xaver 
findet statt, während Toni heimlich der 
Gretel den Hof macht und die vorprogram-
mierte Katastrophe scheint ihren Lauf zu 
nehmen. Doch ein mysteriöses Halstuch, 
ein gesprächiger Pfarrer und eine überra-
schend wandlungsfähige Liesel geben den 
Geschehnissen in jeder Hinsicht eine uner-
wartete Wendung…
Kohlhiesels Töchter basiert auf dem Bauern-
schwank von Hanns Kräly, der in den 20er 
Jahren als Schauspieler und Drehbuchautor 
in mehr als 30 Filmen mit Ernst Lubitsch 
zusammengearbeitet hat. Die wohl bekann-
teste Verfilmung dieses Stoffes stammt aus 
dem Jahre 1962 mit Liselotte Pulver in der 
Doppelrolle der beiden sehr unterschiedli-
chen Schwestern. 
Von Volker Führer
Nach dem Bauernschwank von Hanns Kräly 
Besetzung: 4 Damen, 6 Herren (Mehrfachbesetzungen möglich)

»Tour de Farce« an der Vaganten-Bühne in Berlin mit 
Cornelia Schönwald und Jörg Zuch Fo
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Autoren

Rory Six
Bereits vor seiner Ausbildung zum Musi-
caldarsteller an der Fontys Hochschule für 
Musik in Tilburg komponierte Rory Six die 
Musicals ARAQUIRI, WAS und BRÜDER für 
das Theater De Illusie in seiner Geburtsstadt 
Oostende/Belgien. Nachdem er sich mehrere 
Jahre lang der Arbeit auf der Bühne gewid-
met hatte, erwachte in ihm jedoch wieder 
die Leidenschaft neue Stücke zu entwickeln.
In Zusammenarbeit mit Kai Hüsgen schrieb 
er das Buch und komponierte die Musik 
zum Musical WENN ROSENBLÄTTER FAL-
LEN, welches auf der MusicalMakersBeurs 
2010 in Amsterdam und bei den Flämischen 
Musicalpreisen 2011 ausgezeichnet wurde. 
Er schuf die Musik für die Inszenierung von 
ROMEO UND JULIA bei den Festspielen in 
Weißensee 2009 und für die Volksmusik-
Parodie MORD IM MUSIKANTENSCHUPPEN.  
In den letzten Jahren schrieb er die Musicals 
NAMEN AN DER WAND, LUNA und WEIH-
NACHTSENGEL KÜSST MAN NICHT, die alle 
in Wien ihre Uraufführungen erlebten. Sein 
neues Werk EIN WENIG FARBE wurde 2018 
in der Theatercouch Wien uraufgeführt.

Daniel Große Boymann
Daniel Große Boymann wurde in München 
geboren und besuchte dort das musische 
Gymnasium. 1997 ging er nach Wien, wo er 
an der Musikuniversität eine Ausbildung zum 
Musicaldarsteller absolvierte. Seither arbei-
tete er als Schauspieler, Sänger, Musikali-
scher Leiter und Regisseur an verschiedenen 
Bühnen in Österreich und Deutschland. Mit 

Rory Six

Alexander Kuchinka als Komponisten und 
Liedtexter schrieb er zahlreiche Stücke, da-
runter PIANO & FORTE, das mit den beiden 
Autoren als Schauspieler-Sänger-Pianisten 
in Klagenfurt uraufgeführt und in Ettlingen 
und München wiederaufgenommen wurde. 
Mit Thomas Kahry als Co-Autor entstand das 
Schauspiel mit Musik SPATZ UND ENGEL, 
das im Wiener Burgtheater uraufgeführt und 
seitdem in Deutschland, der Schweiz, Tsche-
chien und Kanada zu sehen war. 
Große Boymann übersetzt Theaterstücke 
und Musicals, darunter NUR NOCH BIS MOR-
GEN, SLEEPY HOLLOW und das Monty Py-
thon Musical SPAMALOT. 

Daniel Große Boymann

Thomas  Kahry

nerhaus Linz gezeigt wurde. Als Schauspieler 
und Sänger war Thomas Kahry u.a. am Wie-
ner Burgtheater, den Salzburger Festspielen, 
der Volksoper Wien, der Oper Graz, den See-
festspielen Mörbisch, dem Studio Molière 
und dem Nestroyhof Wien engagiert.

Ronald Kruschak
Ronald Kruschak studierte Literatur in Göt-
tingen und London, wurde anschließend 
Journalist in Hamburg, bevor er als Stipen-
diat an der Filmhochschule der University 
of California Drehbuch und Regie studierte.  
Zurück in Deutschland begann er eine zwan-
zigjährige Karriere als Produzent und Autor 
bei den Firmen Spiegel TV, Aspekt Telefilm, 
Studio Hamburg, UFA und Polyphon. Zu 
seinen größten Erfolgen zählen die Family- 
Entertainment Kinohits »Die drei ???« und 
»Die Rote Zora« (Produzent und Co-Autor). 
Inzwischen arbeitet er frei als Autor, Produ-
cer und Dozent. In freier Arbeit entstand die 
Kino-Doku »GOLD – Du kannst mehr als Du 
denkst« (Doku, Producer und Autor), »Hei-
mat Helgoland« (Dokudrama, Autor und 
Producer) und jüngst SNOW WHITE AND ME 
(Autor mit Philip LaZebnik, Musical).

Thomas Kahry
Thomas Kahry absolvierte in seiner Heimat-
stadt an der Universität Wien das Studium 
der Theater-, Film- und Medienwissenschaft 
sowie der Publizistik und Kommunikations-
wissenschaft. 
Thomas Kahry ist gemeinsam mit Daniel 
Große Boymann Autor des Stücks SPATZ UND 
ENGEL. Als Autor konzipierte und schrieb 
Thomas Kahry außerdem zahlreiche Stücke 
und Abende und arbeitete dabei mit Künst-
lern wie Angelika Kirchschlager, Rolando 
Villazón, Rufus Wainwright, Marianne Säge-
brecht, Christiane Hörbiger, Christa Ludwig, 
Ulrike Beimpold, Christine Urspruch, Maria 
Happel oder Peter Simonischek zusammen.
Zu den erfolgreichsten Arbeiten des Au-
tors zählt auch der musikalisch-literarische 
Abend WEIBS-BILDER, der 2012 mit großem 
Erfolg im Wiener Musikverein uraufgeführt 
u.a. im Berliner Konzerthaus und dem Bruck- Ronald Kruschak
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Autoren

Pippa Cleary
Pippas Bandbreite im Komponieren ist rie-
sig. Vom Musical über Kindertheater bis hin 
zu Hörbüchern hat sie alles im Portfolio. Ihr 
Musikstudium hat sie an der Bristol Univer-
sity absolviert mit Schwerpunkt Gesang und 
Komposition. Zuvor hat sie Komposition bei 
Jeffery Wilson an der Guildhall School of 
Music and Drama studiert. Danach folgten 
Abstecher ans Conservatorio di Santa Ceci-
lian in Rome und ein Musikstudium an der 
Universität von Aix en Provence.
Folgende Werke stammen aus Ihrer Feder: 
THE SECRET DIARY OF ADRIAN MOLE, PRO-
DIGY, TREASURE ISLAND, NEXT FALL, RED 
RIDING HOOD, TESS OF THE D'URBERVILLES, 
ALICE IN WONDERLAND, JET SET GO! und 
THE GREAT BRITISH SOAP OPERA. Ihr jüngs-
tes Werk SNOW WHITE AND ME ist ein Auf-
tragswerk von Gallissas und wurde kürzlich 
im Delfont Room des Prince of Wales Thea-
tres in London in einer szenischen Lesung 
gezeigt.
Ausgezeichnet wurde Pippa mit dem Arts 
Foundation Fellowship for Composition für 
Musical im Jahr 2012. Davor gewann sie den 
Times Christmas Carol Wettbewerb mit IN 
THE SNOW. Bereits in 2004 gewann sie den 
Wax Chandler Preis. Pippa lebt und arbeitet 
in London.

Philip LaZebnik
Philip LaZebnik hat an zahlreichen Film-, 
Bühnen- und Fernsehproduktionen mitge-
wirkt, sowohl in Europa als auch in den USA. 
Zu seinen Credits gehören die Drehbücher für 
den DreamWorks-Animationsfilm »Der Prinz 

2005 wurde das neue Musical ROBIN HOOD 
in Bremen uraufgeführt. 
Außerdem schrieb Doepke Musik für die 
TV-Serien »Einsatz für Lohbeck«, »Immer 
Ärger mit Arno«, »Der kleine Mönch«, für 
den Tatort »Mörderspiele«, die romanti-
sche Komödie »Für kein Geld der Welt« und 
viele mehr.

Volker Führer
Volker Führer, geboren 1960 in Bottrop, ar-
beitet seit 1996 als TV-Drehbuchautor und 
schrieb unter anderem für »SOKO 5113«, 
»Die Kriminalpsychologin«, »Helicops«, 
»MillenniumMan«, »Liebe auf Kredit«, »Hin-
ter Gittern«, »Richter Hold«, »Soko Wismar«, 
»Rote Rosen«, »Der Zweite Atem«, »Ghosts«, 
»Frontstadt« und weitere.
Alls Bühnenautor verfasste er unter ande-
rem das Musical LADY DI -  EIN LÄCHELN 
VERZAUBERT DIE WELT (Komponist: Peter 
Thomas), DER ROTE SCHAL, das Tanzmusical 
MAMBO MAMBO – DIRTY NIGHTS und das 
Schauspiel KOHLHIESELS TÖCHTER.
Volker Führer lebt in Berlin und ist Mitglied 
im Verband Deutscher Drehbuchautoren.

Pippa Cleary

Philip LaZebnik

Martin Doepke

von Ägypten« und die Disney Animationsfil-
me »Pocahontas« und »Mulan«. Außerdem 
wirkte er an den Drehbüchern von »Antz«, 
»Shrek« und »Der Weg nach El Dorado« mit. 
In Europa schrieb er »Die drei ??? und das Ge-
heimnis der Geisterinsel« und »Die drei ??? 
und das verfluchte Schloss«, Teil 2 und 3 von 
»Der verlorene Schatz der Tempelritter« und 
»Asterix und die Wikinger«.
Gemeinsam mit Kingsley Day verfasste La-
Zebnik das preisgekrönte Musical SUMMER 
STOCK MURDER und mit Stephen Schwartz 
(WICKED, PIPPIN) das Musical MY FAIRY 
TALE, welches als Teil Feierlichkeiten zum 200. 
Geburtstag von Hans Christian Andersen 2005 
in Kopenhagen uraufgeführt wurde.
Seine Theaterkomödie TOUR DE FARCE ist 
ein internationaler Hit und wird weltweit 
gespielt, ein Bühnenmusical basierend auf 
»Der Prinz von Ägypten« wurde 2017 in San 
Francisco uraufgeführt.

Volker Führer

Martin Doepke
Seit Mitte der 80er ist Martin Doepke als Ar-
rangeur und Produzent für zahlreiche Stars 
im Musikgeschäft tätig; darunter Gianna 
Nannini, Heinz Rudolf Kunze, Ultravox, Anne 
Haigis, die Bläck Fööss und die Höhner. Dar-
über hinaus komponiert er Musik für Theater 
und Fernsehen. Für DER KLEINE HORROR-
LADEN – THE MUSICAL OP KÖLSCH (1993) 
übernahm Doepke die musikalische Leitung 
und produzierte die CD. Während dieser Zeit 
entstand auch die Idee zu einem ersten ei-
genen Musical DIE SCHÖNE UND DAS BIEST, 
welches seit 1994 nahezu kontinuierlich im 
deutschsprachigen Raum aufgeführt wird. 
1999 folgte das Musical DARA & GOMO. 



TEXT UND MUSIK VON 

STING
NEUES BUCH VON 

LORNE CAMPBELL
ORIGINAL BUCH VON 

JOHN LOGAN UND 

BRIAN YORKEY


