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»der sex steckt
in den heels«
Der junge Charlie Price hat sein Leben fest verplant: Nach
Beendigung des Studiums will er mit seiner Verlobten nach London
ziehen, wo beide ein Jobangebot haben. Doch dann stirbt Charlies
Vater und er übernimmt den Familienbesitz: eine Schuhfabrik in
Northampton, die kurz vor dem Bankrott steht. Charlie sieht keinen
anderen Weg, als die langjährigen Mitarbeiter_innen zu kündigen.
Als er zufällig Zeuge eines Attentats auf eine vermeintliche Lady wird,
eilt er ihr zu Hilfe – und lernt so die Dragqueen Lola kennen.
Sie kommen auf das Thema Schuhe zu sprechen und dass es keine
geeigneten Absatzschuhe für Männer gibt – eine Marktlücke!
Charlie bittet Lola, als Designerin für ihn zu arbeiten und gemeinsam
beginnen sie, High Heels für Männer zu entwerfen und zu produzieren.
Doch nicht alle Mitarbeitenden der Firma sind begeistert von dem
Neuzugang. Vor allem Don – ein Inbegriff an Maskulinität – nutzt jede
Chance Lola zu triezen. Ein Boxkampf soll die Machtverhältnisse klären …
Nach Beseitigung der zwischenmenschlichen Unruhen können
sich alle ganz auf die Modenschau in Mailand konzentrieren. Doch
schon stehen weitere Probleme vor der Tür und die Differenzen
zwischen Charlie und Lola werden immer größer, bis plötzlich
nicht mehr klar ist, ob die Präsentation stattfinden kann …
Das Musical kinky boots wurde 2013 am Broadway uraufgeführt und
basiert auf einer wahren Begebenheit, die im Jahr 2005 von Geoff
Dean und Tim Firth verfilmt wurde. Musikalisch lässt sich stellenweise
deutlich der Stil der Komponistin heraushören: Cyndi Lauper, die
durch Songs wie »Girls just want to have Fun« oder »Time after Time«
weltberühmt wurde, feierte mit kinky boots ihr Musicaldebut und
wurde für ihre Komposition mit einem Grammy ausgezeichnet. Ihre
Musik beschreibt sie wie folgt: »Ich habe nie Musik gemacht, die
austauschbar ist. Ich habe Musik gemacht, die etwas bedeutet. Ich
wollte immer, dass meine Lieder jemandem helfen – entweder durch
den Humor, den ich damit rüberbringe, oder durch echte Inhalte.«
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william baugh wird zu lola
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3 fragen

an regisseurin lilo wanders …
↗ In kinky boots – ziemlich scharfe stiefel geht es unter anderem
um die Dragqueen Lola. Was genau macht eine Dragqueen aus und
was sind die Unterschiede zu Transsexuellen, Transvestiten oder auch
Kunstfiguren?
Eine Dragqueen ist ein Mann, der durch auffällige Kleidung
und übertrieben »weibliches« Verhalten eine Frau verkörpert,
der aber eindeutig als Mann zu erkennen ist. Sie stellt durch ihr
öffentliches Auftreten das allgemeingültige Bild von männlich und
weiblich in Frage und kann deshalb sogar als gesellschaftspolitisch
wichtig angesehen werden – dabei hat sie eine Menge Spaß!
Als transsexuell werden Personen bezeichnet, die ihrem Gefühl nach
im falschen Körper geboren wurden, diesen als fremd empfinden
und in den meisten Fällen den starken Drang haben, ihren Körper
dem gefühlten Geschlecht anzupassen. Transsexualität ist viel weiter
verbreitet, als man früher meinte.
Transvestiten sind Menschen, die oft eine sexuell motivierte Neigung
haben, die Kleidung des anderen Geschlechts zu tragen. Meist handelt
es sich um heterosexuelle Männer, die sich auch als solche fühlen und
die Frauen begehren. Die weiblichen Kleidungsstücke oder das gesamte
Outfit sind eher als Fetisch beim Sex zu sehen. Wenn die Partnerin
eines Mannes eingeweiht ist und sie das Ausleben seiner Besonderheit
akzeptiert, kann eine Beziehung so eine tiefere Dimension erhalten.
Travestie, wie auch Drag, ist natürlich auch als Kunstform anzusehen.
Tja, und dann gibt es noch die Damendarsteller, die meist auf der
Bühne oder im Film eine weibliche Person verkörpern und dabei
versuchen, eine größtmögliche Wahrhaftigkeit zu erzielen, so dass die
Zuschauer_innen vergessen, dass dort »nur« eine Kunstfigur auftritt.
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raphael dörr (george), william baugh (lola), daniel wernecke (don),
johannes osenberg (charlie), silke dubilier (trish)

↗ Ein Schwerpunkt des Abends ist die Frage nach der Männlichkeit.
Der Gegenentwurf zu Lola ist Don, dem es schwerfällt, andere Rollen
bilder als den klassischen Macho, den er selbst repräsentiert, zu
akzeptieren. Charlie hingegen erscheint – zumindest zu Beginn – als
Softie, der unter dem Pantoffel seiner Verlobten steht. Wie hat sich
deiner Meinung nach das Männerbild in unserer Gesellschaft in den
letzten Jahren verändert?
Es hat auf jeden Fall innerhalb der letzten 60 Jahre eine deutliche
Veränderung gegeben, die meiner Meinung nach mit der Verbreitung
der »Anti-Baby-Pille« begann. Für Frauen fing ein Zeitalter der
Selbstbestimmung an, nicht über Nacht –, aber die alten Rollenverteilungen begannen zu bröckeln. In den letzten Jahrzehnten
gingen 75% der Trennungen und Scheidungen von Frauen aus,
vorher war eine unglückliche Beziehung oder eine schreckliche Ehe
fast normal. Heute würde ich sagen, dass ein Mann, der nicht die
Zeichen der Zeit zu lesen weiß und der nicht Feminist ist,
auf längere Sicht verloren hat.

5

johannes osenberg (charlie), william baugh (lola)

ensemble

↗ Nicht zuletzt geht es in kinky boots – ziemlich scharfe stiefel um
Akzeptanz gegenüber sich selbst und den Lebensentwürfen anderer.
Wie wir im Musical erleben dürfen, ist dieser Weg kein einfacher.
Welchen Rat würdest du denen geben, die gerade noch dabei sind,
sich selbst zu finden und eventuell mit Ängsten und Sorgen vor dem
Neuen und Unbekannten zu kämpfen haben?

… und choreograph nigel watson

Bei meiner Großmutter stand im Bücherregal ein Buch der lettischen
Schriftstellerin Zenta Maurina mit dem Titel »Denn das Wagnis
ist schön«. Dieser Spruch hat mich schon als Kind beeinflusst:
Hemmnisse zu überwinden, die dem eigenen Glück im Wege stehen.
Dazu gehören zwar Mut und Kraft, aber wenn wir nichts wagen,
werden wir nicht wissen, was uns hätte beschert werden können. Was
bringt es, das Brautkleid erst im Sarg zu tragen? Wir haben nur ein
Leben, und das sollte gefüllt sein mit dem, was uns glücklich macht.

Nigel Watson ist seit 2017 Co-Choreograph von Christopher Tölle,
der u.a. für die Choreographie bei der Verfilmung von »Ich war noch
niemals in New York« aus dem Jahr 2019 verantwortlich zeichnet.
↗ Wie sehr beeinflusst eine so enge Zusammenarbeit das eigene Schaffen?
Wir standen im Jahr 2010 bei dem Musical »Ich war noch niemals
in New York« gemeinsam als Darsteller auf der Bühne. In der
Zeit haben wir uns angefreundet. Unsere Freundschaft ist die
perfekte Ergänzung unserer beruflichen Zusammenarbeit. Wir
sind ein gutes Team, was sich sichtbar in unserer Arbeitsweise
niederschlägt: Wir diskutieren nie darüber, ob es nun »seine« oder
»meine« Choreographie ist, es ist ganz einfach »unsere«.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass er mir immer die Freiheit gegeben hat,
mich kreativ weiterzuentwickeln und daran zu wachsen. Eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, ist, einen fröhlichen, entspannten
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und offenen Probenraum zu erschaffen. Während der Proben sage
ich oft: »Mit diesem Raum ist alles in Ordnung«. Eine Probebühne ist
ein geschützter Raum, in dem die Darsteller_innen alle Möglichkeiten
austesten können. Wir alle machen in dieser Zeit Fehler – Ensemble
und Kreativteam –, aber an diesen Fehlern wachsen wir.
↗ Was waren die Besonderheiten bei der Erarbeitung der Choreo
graphien zu kinky boots – ziemlich scharfe stiefel?
Am Anfang war es mir wichtig, erst einmal die musical_company
kennenzulernen. Während des Probenprozesses interessiert es mich
immer, wie sie ihre Figuren sehen.
Ich sehe einen Song immer wie einen Monolog: Zuerst wird die Rolle
und der Text erforscht, dann erst kommt die Bewegung dazu.
Natürlich ist kinky boots – ziemlich scharfe stiefel immer noch ein
Musical und es werden auch die typischen Jazzhands-Momente zu
sehen sein. Es war eine große Freude, den Musicaldarsteller_innen
der musical_company dabei zuzusehen, wie sie sich während der
Probenphase weiterentwickelt haben und über sich selbst
hinausgewachsen sind.
↗ Zuletzt noch ein kleiner Fun Fact: kinky boots – ziemlich scharfe
stiefel spielt in einer Schuhfabrik in Northampton. Deine Familie hat
einen persönlichen Bezug zu dieser Fabrik …
Meine Großeltern haben sich in der Schuhfabrik kennengelernt, auf
der kinky boots basiert: »W. J. Brooks« in Northampton. Soweit ich
weiß, arbeitete meine Großmutter an der Nähmaschine, mein Großvater war dort Techniker. Meine Großmutter Evelyn Bowers behauptete, ihre Maschine sei kaputtgegangen, nur um etwas mehr Zeit mit
Charlie Bowers – ihrem späteren Ehemann – verbringen zu können.
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daniel wernecke (don), william baugh (lola), silke dubilier (trish)
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harvey fierstein

cyndi lauper

Harvey Fierstein (Buch) ist vierfacher
Tony-Preisträger als Autor und Schauspieler. Für den Broadway schrieb er
u. a. »Newsies«, kinky boots, »Torch
Song Trilogy«, »La cage aux folles«,
»The Sissy Duckling«, »A Catered
Affair«, »Safe Sex«, »Legs Diamond«,
»Spookhouse«, »Flatbush Tosca«
und »Common Ground«.

Cyndi Lauper (Musik und Gesangstexte) hat mit über dreißig erfolgreichen Jahren musikalischer Karriere,
weltweit 50 Millionen verkauften
Alben und Grammy-, Emmy-, und
Tony-Auszeichnungen (2013 für die
Musik zu kinky boots) bewiesen,
wie sie mit ihren kreativen Ideen
die große Anzahl ihrer Fans immer
aufs Neue zu begeistern weiß.

Viele seiner Bühnenwerke wurden
mit Nominierungen und Preisen
gewürdigt.
Politische Schriften wurden u. a. in
der New York Times veröffentlicht und
in der Fernsehserie »In the Life«
verwendet. Sein Kinderstück
»The Sissy Duckling« gewann den
Humanitas Prize und erlebte als
Buchausgabe bereits acht Auflagen.

Als Schauspieler wurde Fierstein
weltbekannt für seine Auftritte in
»Mrs. Doubtfire« und »Independence
Day«, ebenso war er als Bühnendarsteller u. a. in »Hairspray«, »Anatevka«,
»La cage aux folles« erfolgreich. Im
Fernsehen wirkte er u.a. in »Smash«,
»How I Met Your Mother«, »The
Good Wife« und »The Simpsons«
mit. Auch für seine darstellerische
Tätigkeit erhielt Fierstein mehrere
wichtige Preise und Nominierungen.

Bereits mit ihrem ersten Album
»She's So Unusual« gewann sie einen
Grammy als »Best New Artist« und
hatte als erste Künstlerin überhaupt
vier Single-Auskopplungen aus einem
Debüt-Album, die Top-Five-Plätze in
den US-Charts erreichten. Seitdem hat
Lauper zehn weitere Studienalben veröffentlicht, von denen z. B. »Memphis
Blues« vierzehn Wochen in Folge an
der Spitze der Billboard Blues Charts
stand und zum bestverkauften BluesAlbum im Jahr 2010 wurde.
Im Laufe ihrer Karriere wurde Lauper
für 15 Grammys, zwei American Music
Awards, sieben American Video Awards
und 18 MTV-Awards nominiert.

Als Schauspielerin debütierte sie 2006
neben Alan Cumming am Broadway
in der »Dreigroschenoper«.
Sie spielte in Fernsehproduktionen
und Filmen wie »Mad About You«
(mit dem Emmy ausgezeichnet),
»Bones«, »The Opportunist« (mit
Christopher Walken), »Mrs. Parker«
und »The Vicious Circle«, »Life With
Mikey«, »Off And Running« und
»Vibes«. 2013 kehrte sie ins Fernsehen zurück und spielte sich in der
Doku-Serie »She's So Unusual«
bei WE-TV selbst. Darüber hinaus
ist sie mit ihrer Stiftung »The True
Colors Fund« karitativ tätig.

Kürzlich veröffentlichte sie ihre Autobiographie »Cyndi Lauper: A Memoir«,
die in die Bestsellerliste der New York
Times aufgenommen wurde.
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ziemlich scharfe stiefel

ensemble

kinky boots
Buch von Harvey Fierstein, Musik und
Gesangstexte von Cyndi Lauper
nach dem Miramax-Film KINKY BOOTS
(Drehbuch: Geoff Deane und Tim Firth)
Orchestrierung und Arrangements
von Stephen Oremus
Deutsch von Robin Kulisch
premiere
sonntag, 12. september 2021,
19 uhr, großes haus, hildesheim
aufführungsdauer
ca. 2 stunden 30 minuten,
inklusive einer pause
aufführungsrechte
die übertragung des aufführungsrechtes erfolgt in übereinkunft
mit music theatre international
(europe) ltd, london. bühnenvertrieb
in deutschland: musik und bühne
verlagsgesellschaft mbh, wiesbaden.
die originalproduktion am broadway
wurde von jerry mitchell inszeniert
und choreographiert.
musikalische leitung andreas unsicker
inszenierung lilo wanders
co-inszenierung + abendspielleitung
oliver pauli
bühne + kostüme sebastian ellrich
choreographie nigel watson
dramaturgie julia hoppe
regieassistenz annika osenberg

dance_captain daniel wernecke
inspizienz stefan garbelmann
ensemble
charlie johannes osenberg
lola / simon william baugh
nicola / marge lara hofmann
lauren katharina wollmann
don / richard bailey / stage manager /
obachloser daniel wernecke
pat kathrin finja meier
trish silke dubilier
george / mr. price / hooligan
raphael dörr
harry / angel / ansager
clemens otto bauer
angel / ringrichter thomas wegscheider
angel / nummerngirl oliver pauli
junger charlie jasper janus,
jonas renè boltzendahl
junger simon ophélie wuttke,
océane wuttke
die band
keyboard andreas unsicker
schlagzeug kristof hinz / simon schröder
e-bass lars lehmann / peter pichl
gitarren ralph könig / markus ottenberg
violine rebecca czech
cello dorothee pöhl / lev kucher
trompete, mandoline nigel moore
reed (saxophon, ﬂöte, klarinette), keyboard thomas zander / volker michaelis

andreas unsicker

lilo wanders

oliver pauli

sebastian ellrich

nigel watson

johannes osenberg

william baugh

lara hofmann

katharina wollmann

daniel wernecke

kathrin finja meier

silke dubilier

raphael dörr

clemens otto bauer

thomas wegscheider

cyndi lauper dankt ihren mitarbeitern sammy james jr., steve gaboury, rich morel und tom hammer, stephen oremus.
am broadway wurde kinky boots produziert von daryl roth und hal luftig, james l. nederlander, terry allen kramer,
independent presenters network, cj e&m, jayne baron sherman, just for laughs theatricals / judith ann abrams,
yashuhiro kawana, jane bergere, allan s. gordon & adam s. gordon, ken davenport, hunter arnold, lucy & phil suarez,
bryan bantry, ron fierstein & dorsey regal, jim kierstead / gregory rae, bb group / christina pagagjika,
michael desantis / patrick baugh, brian smith / tom & conny walsh, warren trepp und jujamcyn theaters
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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski*
technischer leiter produktion _ dietmar ernst
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot *, vanessa khawam-habib
bühnentechnik _ marcus riedel / holger bodnar *, oliver perschke,
daniel grobosch, vivien wolpers
beleuchtung _ dominik schneemann *, daniel paustian, annika lade,
friedhelm schuldig, vanessa schneider, janine christ, felix eschke
ton _ david ludz *, indra bodnar, timon sohl
maske _ carmen bartsch-klute *, ines keßler, sabrina siemann,
julia rüggeberg, lea sufin, ludmilla dirk, sara natuschka
requisite _ silvia meier *, friederike thelen
schneidereien _ kerstin joshi *, egon voppichler *,
philipp winkler / renatus matuschowitz
werkstättenleitung _ werner marschler *
tischlerei _ johannes niepel / philip steinbrink *
malsaal _ rafael krawczynski *
schlosserei _ joachim stief *
dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade
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intendant + geschäftsführer _ oliver graf
prokuristin _ claudia hampe
redaktion _ julia hoppe
texte _ originaltexte von julia hoppe, zitat s. 3: https://www.prisma.de/news/
musical-kinky-boots-cyndi-lauper-bringt-farbe-nach-hamburg,16254308;
biographien autor_innen: musik und bühne mbh
probenfotos + portraitfotos _ buehnenfotograf.de,
lilo wanders © michael reh, sebastian ellrich © christian hartmann,
nigel watson © alan byland, cyndi lauper © gavin bond, harvey fierstein © MTI
titelbild _ look//one gmbh | gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
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photographieren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht
gestattet und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.
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»pink ist für barbiepuppen.
gelb ist für postboten.
lila ist für lesben.
grün für saure gurken.
blau ist für müllsäcke.
schwarz für trauernde witwen.
aber rot ist für sex.«
lola

