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Die beiden todgeweihten Männer Martin Brest (Gehirntumor) und
Rudi Wurlitzer (Knochenkrebs) lernen sich auf der »Abnippelstation«
eines Krankenhauses kennen. Obwohl die beiden Charaktere
grundverschieden sind, werden sie zu Freunden und beschließen,
aus den ihnen noch verbleibenden Tagen die beste Zeit ihres
Lebens zu machen. Patient im Krankenhaus zu sein, zählt nicht
dazu. Kurzerhand stehlen sie ein Auto, um ans Meer zu gelangen;
schließlich kann man nicht sterben, ohne einmal das Meer gesehen
zu haben, denn »im Himmel, da spricht man über nichts anderes
als das Meer und darüber, wie wunder-, wunderschön es ist« – und
ein wahnwitziger Roadtrip beginnt: Um sich ihre Reise finanzieren
zu können, überfallen Martin und Rudi eine Bank. Mit dem erbeuteten Geld kleiden sie sich als Erstes schick ein und besuchen im
Anschluss ein Spielcasino. Doch bei all dem Spaß stehen auch
ernste Fragen im Raum – vor allem: Welche Wünsche sind überhaupt
noch erfüllbar? Gar nicht so einfach, wenn man noch so viele Pläne
in seinem Leben hatte. Martin und Rudi schreiben deshalb alles
auf, und per Losverfahren wird entschieden, welcher Wunsch in
Erfüllung gehen soll: Für Martins Mutter – den größten Elvis-Fan aller
Zeiten – soll ein rosa Cadillac gekauft werden. Rudi möchte sich vor
seinem Tod verlieben und geliebt werden. Da man »sich verlieben«
nicht kaufen kann, wird der Wunsch kurzerhand umgewandelt in
»Liebe machen« – Freudenhäuser gibt es schließlich zur Genüge.
Was Martin und Rudi nicht wissen: Der gestohlene Wagen gehört
den beiden Gangstern Henk und Abdul, die den Auftrag haben, das
Auto an einen Kunden ihrer Chefin Frankie zu überbringen. Natürlich
setzen sie alles daran, das Auto wieder zurückzubekommen.
Auch von der Polizei bleiben diese Aktionen nicht unbemerkt.
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katharina wollmann (krankenschwester), lucía bernadas cavallini (krankenschwester),
samuel jonathan bertz (rudi wurlitzer), daniel wernecke (martin brest)
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johannes osenberg (henk), jakob brüll (abdul)
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vom film zum musical
knockin’ on heaven’s door – das rock ’n’ road musical basiert auf
dem gleichnamigen, mittlerweile zum Kult avancierten Film aus dem
Jahr 1997. Die hochkarätige Besetzung mit bekannten Schauspielern
wie Til Schweiger, Jan-Josef Liefers, Moritz Bleibtreu und Thierry
van Werveke als Martin und Rudi und Abdul und Henk verhalfen der
deutschen Komödie zu internationalem Erfolg. Die Grundlage des
Films wiederum basiert auf einer Kurzgeschichte von Barry Gibb,
einem Mitglied der Bee Gees, und David English, die 1988 unter
dem Titel hawks – die falken erstmals verfilmt wurde.
Es mussten vierundzwanzig Jahre vergehen, bis die Geschichte
den Sprung auf die deutsche Musicalbühne schaffte: Im Jahr 2012
gründete der Music Supervisor und Musikproduzent des Filmes
Andreas Kirnberger gemeinsam mit Produzent / Regisseur Tino
Andrea Honegger den Bühnenverlag Edition Knock on Wood UG,
2019 folgte die Produktionsfirma in bocca al lupo GmbH (beides
bedeutet übrigens »viel Glück«). Nachdem die Autoren Til Schweiger
und Tom Zickler bzw. die Filmproduktion Barefoot GmbH ihre Genehmigung für das Projekt erteilt hatte, wurde der Autor Mirco Vogelsang
beauftragt, das Libretto zu schreiben. Alex Geringas übernahm die
Komposition. Der musikalische Plan war, eine Komposition aus Rockund Pop-Songs mit Tarantino-Anklängen zu erschaffen. Christoph
Silber wurde engagiert, um die Songtexte zu schreiben. Silber ist unter
anderem bekannt als Drehbuchautor von die trapp familie – ein leben
in musik aus dem Jahr 2015 oder auch durch die Mitarbeit an dem
Drehbuch von good bye, lenin!, ein weiterer deutschsprachiger Kinohit,
der in der vergangenen Spielzeit hier am tfn als Bühnenadaption zu
sehen war. Ein erster Workshop in Hamburg entpuppte sich als Erfolg,
der alle Mitarbeitenden motivierte, weiter an dem Projekt zu arbeiten.
Für die Uraufführung des Musicals am 21. Oktober 2021 am Stadttheater
Fürth wurde der renommierte Regisseur Gil Mehmert engagiert, der
gemeinsam mit Chris Silber das Libretto noch einmal überarbeitete.
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daniel wernecke (martin brest), samuel jonathan bertz (rudi wurlitzer),
kathrin finja meier (ärztin)

Der Tanz mit dem Tod
Nach dem großen Erfolg der Uraufführung in Fürth ist das
theater für niedersachsen nun das zweite Theater, das knockin’ on
heaven’s door – das rock ’n’ road musical zur Aufführung bringt. Neben
den naturgegebenen Unterschieden bei der Umsetzung eines Stoffes
im Film und auf der Bühne, gibt es auch inhaltlich einige Änderungen
und Neuerungen. So ist Frankie nicht wie im Film ein Mann, sondern
eine Frau mit eigener Geschichte, die ein überraschendes Ende findet.
Curtiz, der im Film die oberste Instanz mafiöser Machenschaften verkörpert, ist im Musical bereits zu Stückbeginn tot. Aus welchen Gründen
er verstorben ist, bleibt der Fantasie der Zuschauenden überlassen.
Auch die beiden Gangster Henk und Abdul spielen eine größere Rolle.
Ein besonderer Kniff in der Hildesheimer Inszenierung ist das Konzept
von Regisseurin Hanna Müller und Ausstatter Sebastian Ellrich: Keine
einzige Figur verlässt auch nur für einen Moment das Krankenhaus,
der gesamte Roadtrip spielt sich demnach in der Fantasie von Martin
und Rudi ab. Somit werden Krankenhausbetten zu Segelschiffen, Rollstühle zu schicken Autos und Patient_innenzimmer zu Spielcasinos.
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Krankenhauspersonal kann sich in Windeseile in Engel, Bankangestellte oder auch Showgirls / -boys verwandeln, und auch ein
Gangsterboss wird zur liebenden Mutter. Eine weitere Spezialität
des Abends ist das Spiel mit der Überhöhung. In Anlehnung an
Bob Fosses all that jazz wird ein Totentanz gezeigt, der das Leben
zelebriert. Sowohl der Tod als auch der Teufel treiben dabei ihr
Unwesen und begleiten die Protagonisten auf Schritt und Tritt.
knockin’ on heaven’s door – das rock ’n’ road musical wurde in diesem
Jahr dreimal für den Deutschen Musical Theater Preis nominiert,
in den Kategorien »Beste Komposition« für Alex Geringas und
Joachim Schlüter, »Beste Liedtexte« für Gil Mehmert, Christoph Silber
und Mirco Vogelsang sowie »Bester Hauptdarsteller« Dominik Hees
(in der Fürther Inszenierung). Die Preisverleihung findet erst am
10. Oktober 2022 und damit nach der Veröffentlichung dieses
Programmhefts statt.
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»wir haben
musik geschrieben,
die uns gefällt«

– interview mit dem komponisten alex geringas
Alex Geringas ist ein in den USA lebender Komponist und Songwriter.
Für knockin’ on heaven’s door – das rock ’n’ road musical hat er,
gemeinsam mit seinem Kollegen Joachim Schlüter, die Musik
komponiert. Der Grammy-Gewinner und mehrfach für verschiedene
Auszeichnungen nominierte Geringas arbeitet permanent an neuen
Musicals, viel auch für Film und Fernsehen. So schrieb er beispielsweise für Netflix das Musical arlo the alligator boy sowie die Folgeserie i heart arlo und die Filmmusik zu hanni und nanni Teil 1-3.
Aktuell erschienen sind die Animationsserie batwheels (Warner Bros.)
und der neue SpongeBob-Film sponge on the run (Paramount Pictures).
Dramaturgin Julia Hoppe hat mit ihm über die Entstehung der
Komposition von knockin’ on heaven’s door – das rock ’n’ road musical
gesprochen:
Wie kamst du zu dem Vergnügen, die Musik für das
Musical knockin’ on heaven’s door zu komponieren?
Ich kannte den Produzenten Andreas Kirnberger, wir haben mal
zusammen an einem Til Schweiger-Film gearbeitet. Er als Music
Supervisor, ich damals als Songwriter. Er hat mich einfach gefragt, ob
ich Lust hätte, für das Musical zu pitchen. Ich dachte, das wäre eine
coole Sache, die ich mit einem meiner engsten Vertrauten zusammen
machen könnte, mit Joachim Schlüter. Wir haben zusammen ein paar
Songs geschrieben und das gepitched. Das fanden alle super, und so
sind wir die Komponisten von knockin’ on heaven’s door geworden.
Das Musical trägt als kompletten Titel den Namen knockin’ on
heaven’s door – das rock ’n’ road musical. Wie kam es zu der Idee,
das Musical zu Rock- / Popmusik zu entwickeln?
Das war eine Idee, die von den Produzenten Andreas Kirnberger und
Tino Andrea Honegger ausging. Sie wollten so einen Rock-Flair haben.
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ensemble

Ich bin mit Rockmusik aufgewachsen, deshalb war das
etwas Natürliches für mich. Aber wir bedienen sehr viele
Musicalstile. Im Endeffekt haben wir Musik geschrieben, die
uns persönlich auch gefällt, und deshalb ist da so viel drin.
War es eine Herausforderung, einen Film – vor allem so einen
bekannten wie knockin’ on heaven’s door – in Musik umzusetzen?
Das Gute war, dass die Produzenten gesagt haben: »Wir machen
unsere eigene Version davon. Die Geschichte ist natürlich die aus
dem Film, aber mit der Musicalversion gehen wir total frei um.«
Das war einfach die beste Ansage, die die beiden hätten machen
können. So fühlten wir uns bei den Kompositionen schon sehr frei
und haben viele Ideen gehabt, und wie das so oft ist: Man präsentiert
einige Ideen, die keinen tollen Anklang finden, und dann überarbeitet
man das zusammen und redet darüber. Das war einfach ein ganz
toller Prozess. Wir haben ziemlich schnell die Songs gefunden, die
im Musical sein sollten, und dann später, als Chris Silber als neuer
Autor dazukam und Gil Mehmert ins Boot geholt wurde, haben
wir auch viel umgeschrieben. Wir haben uns dem Prozess ganz
hingegeben.
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alex geringas

Was ich immer sehr mochte, war, dass wir mit dem Musical
in ganz andere Richtungen gehen konnten, als es im Film
möglich war. Das fand ich toll!
Das klingt, als ob alle auf einer Wellenlänge waren?!
JoJo (Joachim Schlüter) und ich haben die Filmmusik für den
Hape Kerkeling Film ich bin dann mal weg geschrieben, und
dort habe ich Chris Silber kennengelernt, der das Drehbuch
geschrieben hat. Wir wurden dann sehr enge Freunde.
Gil Mehmert kenne ich noch von meiner Arbeit als Schauspieler.
Es sind gute alte Bekannte, und das war dann sehr leicht zusammen.
Mit Andreas und Tino war das auch so. Wir waren immer sehr
freundschaftlich und haben zusammen Ideen gesponnen.
Ich glaube, diese Harmonie spürt man auch im Musical.
Wird es bald ein neues Film-Musical geben? Oder eine Bühnenbearbeitung davon?
Chris und ich arbeiten gerade an einer neuen Geschichte.
Wir wurden nach knockin’ on heaven’s door gefragt, etwas
Neues zu machen. Daran arbeiten wir momentan. Es gibt
zwei Produktionen, die noch in den Anfängen sind, ich kann
noch keine Namen nennen. Es sind zwei richtig tolle Projekte.
Aber wie das so ist – sowas dauert irgendwie Ewigkeiten.
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das rock ’n’ road musical

knockin’ on
heaven’s door
Buch von Gil Mehmert /
Christoph Silber
Musik von Alex Geringas /
Joachim Schlüter
nach dem gleichnamigen Film von
Thomas Jahn und Til Schweiger
zusätzliche Songtexte von
Mirco Vogelsang
uraufführung
21. oktober 2021, stadttheater fürth /
in bocca al lupo gmbh
premiere
samstag, 24. september 2022, 19 uhr
großes haus, hildesheim
aufführungsdauer
ca. 2 stunden,
inklusive einer pause
aufführungsrechte
edition knock on wood ug
musikalische leitung andreas unsicker
inszenierung hanna müller
bühne + kostüme sebastian ellrich
choreografie jacqueline dunnley-wendt
dramaturgie julia hoppe
regieassistenz + abendspielleitung
melanie schweinberger
ausstattungsassistenz vanessa
khawam-habib / patrizia bitterich
inspizienz stefan garbelmann
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ensemble
martin brest daniel wernecke
rudi wurlitzer samuel jonathan bertz
henk johannes osenberg
abdul jakob brüll
frankie / ärztin / frau brest /
showgirl kathrin finja meier
curtiz / autohändler / kommissar /
croupier / kellner raphael dörr
pfleger / showboy / polizist /
assistent keller / verkäufer
louis dietrich
krankenschwester / showgirl /
polizistin / bankangestellte /
apothekerin / verkäuferin
lucía bernadas cavallini
krankenschwester / showgirl /
polizistin / boutique-besitzerin /
reporterin katharina wollmann
die band
keyboard andreas unsicker
schlagzeug kristof hinz /
simon schröder
bass lars lehmann / peter pichl
gitarre 1 ralph könig / niklas turmann
gitarre 2 markus ottenberg /
niklas turmann
reeds / keyboard thomas zander /
volker michaelis
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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot *
technische leitung produktion _ dietmar ernst
bühnentechnik _ marcus riedel *, oliver perschke, patrick biles, daniel grobosch,
felix schulz, vivien wolpers | beleuchtung _ dominik schneemann *, janine christ,
thomas quade, vanessa schneider, friedhelm schuldig
ton _ david ludz *, timon sohl, lukas mattner | maske _ katharina rompf *, ines keßler,
sara natuschka, sabrina siemann | requisite _ silvia meier *, friederike thelen
schneidereien _ kerstin joshi *, renatus matuschowitz
werkstättenleitung _ kai oberg * | tischlerei _ philip steinbrink *
malsaal _ rafael krawczynski * | schlosserei _ joachim stief *
dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade
* abteilungsleiter_in

Zeichen setzen
www.die-offene-gesellschaft.de
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intendant + geschäftsführer _ oliver graf
prokuristin _ claudia hampe
redaktion + texte _ julia hoppe, vom ﬁlm zum musical unter
berücksichtigung von einem interview mit tino andrea honegger
und andreas kirnberger für das stadttheater fürth
probenfotos _ tim müller
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»das ist der geschmack
von freiheit.
das salz ist wie der wind
am meer, wie ein kuss der frau,
der du zu füßen liegst.«

