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Nick Piazza 
Eric Reutener

SERENa katz 
Hillevi Horrer

JoE (JoSE) VEgaS 
Jérôme Schüpbach

auf dER BüHNE 

caRmEN diaz 
maud Steinbach

maBEl WaSHiNgtoN 
alexandra keller

iRiS kElly /
coacHiNg PRoBEN /
REgiEaSSiStENz 
Stella goetze

tyRoNE JackSoN
(alias devin ünal) 
koray orhan

ScHlomo mEtzENBaum 
max keller

gRacE lamB  
(genannt keule)  
lena kluser

mR. SHEiNkoPf, 
musiklehrer /
diE BaNd (keys) /
muSikaliScHE 
lEituNg
daniel Waech

miSS BEll, 
tanzlehrerin 
ariana zanoli

miSS SHERmaN,  
Englischlehrerin  
antonia Jenny

mR. myERS, 
Schauspiellehrer 
gregor müller

täNzER
leonard Eberle

täNzER
Rajiv das

täNzERiN 
klara Behschnitt

täNzER
andrin Haug

täNzERiN 
lea Jaberg

cHoR 
michelle dindo

cHoR 
michal dudka

title Song famE von
dEaN PitcHfoRd & micHaEl goRE

deutsch von
fRaNk tHaNNHäuSER & iRiS ScHumacHER

idee & Entwicklung von
daVid dE SilVa

Buch von
JoSE fERNaNdEz

gesangstexte von 
JacquES lEVy

musik von
StEVE maRgoSHES

die übertragung des aufführrungsrechts erfolgt in übereinkunft mit 
muSic tHEatRE iNtERNatioNal (Europe) ltd., london 

www.mtishows.co.uk
Vertretung für die Schweiz: musikverlag und Bühnenvertrieb zürich ag



BüHNENBautEN 
Stefan Schwender

aSSiStENz  
cHoREogRaPHiE 
andrei medeiros

cHoREogRaPHiE
marcia coutto

auf dER BüHNE HiNtER dER BüHNE 

licHtkoNzEPt 
markus Brunn
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licHttEcHNik 
christoph misteli

BüHNENBild 
claudia tolusso

BüHNENBautEN 
Peter gasser

cHoR
lauren Sieger

coacHiNg tEcHNik /
coacHiNg PRoBEN / 
REgiEaSSiStENz 
Simon zulliger

gESaNgScoacHiNg
cHoR 
ueli Senn

gESaNgScoacHiNg
Soli 
claudius Wand

muSikaliScHE 
kooRdiNatioN / 
lEituNg gESaNg
Basil zinsli

cHoR
Naomie ladner

cHoR
olivia lerch

SoliSt / cHoR
fabio Rickenmann

diE BaNd (guitar) 
daniel Nösberger

diE BaNd (drums)
Reto ohnsorg

diE BaNd (sax)
Beat Bürgi

dRamatuRgiE 
Barbara martell

cHoR 
geoffrey gautschi

cHoR 
Paula girò

cHoR 
Paul fragmann

cHoR
Natascha Hirzel



HiNtER dER BüHNE 

gEStaltuNg 
Plakat / flyER / 
PRogRammHEft 
Vanessa Wolf

REgiE / 
gESamtlEituNg 
alfred Bosshardt

Vor den neun Protagonisten liegen vier ganz besondere Jahre: 
vier Jahre Highschool - und nicht auf irgendeiner Highschool. 
Nein! Es ist nichts geringeres als die P.a.! die Highschool of 
Performing arts, 46th Street in New york. die Highschool, die 
die Stars von morgen generiert.
 
diejenigen, die aufgenommen werden, werden aus tausenden 
von anwärtern aufgrund ihres aussergewöhnlichen talents 
auserwählt, um die kunst des Schauspiels, des tanzes und der 
musik zu perfektionieren. und sie wollen ganz hoch hinauf und 
träumen von Hollywood, dem Broadway und der metropolitan 
opera. die ausufernden fantasien werden von den lehrern 
von Beginn an in die Schranken gewiesen. Es muss geschuftet 
werden: Englischaufsätze und literaturinterpretationen, 
klavierläufe, bis die finger abzufallen drohen und klassische 
Ballettübungen bis auch der letzte muskel aufheult. Es wird 
richtig harte arbeit gefordert. Wie werden die neun Prota-
gonisten diese aufgaben meistern?
 
findet die scheue Serena ihren Romeo und die feurige carmen 
die direttissima nach Hollywood? Verliert mabel, die tänzerin, 
ihre überschüssigen Pfunde und tänzer devin nicht seinen Platz 
an der Schule? kann Schlomo, der hochbegabte gitarrist, in die 
fussstapfen seines Vaters treten? und Nick aus dem Schatten 
des Erdnussbutterspot-darstellers? Was wird aus Joe, dem an-
gehenden Schauspieler mit der totalen Shakespeare-abneigung 
und iris der talentierten Balletteuse? und da ist noch keule, die 
Schlagzeugerin, die am liebsten Pink floyd auferstehen lassen 
möchte ...
 
lassen Sie sich mitreissen!

mitaRBEit BüHNE / 
tEcHNik / BaR 
alexander Raskin

mitaRBEit BüHNE / 
tEcHNik / BaR 
finn zur Nieden

mitaRBEit BüHNE / 
tEcHNik / BaR 
Joshua Horrer

mitaRBEit BüHNE / 
tEcHNik / BaR 
luka Hajdin 

gESamtoRgaNiSa-
tioN / koStümE / 
maSkEN / REquiSitEN
alexandra frick

mitaRBEit  
koStüm / maSkE
zoe morgenroth

koStümE / maSkEN /
BaRBEtRiEB 
Eva Rutishauser

mitaRBEit  
koStüm / maSkE
Nina amacher

ÖffENtlicHkEitS-
aRBEit  / WEBdESigN 
Sabine Engel-
Wortmann

VidEotEcHNik 
Ruedi Nyffeler

fotogRaPHiE 
Heidi arens

originally produced at the coconut grove theatre
arnold mittleman, Producing artistic director

title Song famE written by dean Pitchford and michael gore, 
courtesy of SBk affiliated catalog, inc.

das Stück spielt im umfeld der High School of Performing arts,  
West 46th Street in New york city, in der zeit zwischen 1980 
und 1984



Freies Gymnasium Zürich
Arbenzstrasse 19, 8008 Zürich 
Eintritt: CHF 40.– / 25.– Legi 
Abendkasse & Bar ab 18:00  
Vorverkauf & Info: www.fgz.ch
www.theaterwerkstatt-freigymi.ch
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