Neues Tournee-Highlight!
Der Rosen-Krieg ist eine schwarze Musicalkomödie basierend auf dem Bestseller “Der
Rosenkrieg” von Warren Adler und dem gleichnamigen Film mit Michael Douglas, Kathleen
Turner und Danny DeVito.

An der Ehe von Bob und Barbara Rose scheint alles ein Traum zu sein. Während Bob sich seiner
Karriere widmet und gut Geld verdient, konzentriert sich Barbara ganz auf die Erziehung der
Kinder und die Einrichtung ihres absoluten Traumhauses. Es funktioniert perfekt, bis das Haus bis
ins kleinste Detail dekoriert ist und die Kinder aus dem Haus sind. Von diesem Moment an beginnt
Barbara verzweifelt nach einer neuen Interpretation ihres Lebens zu suchen und baut ihr eigenes
Cateringunternehmen auf. Und sie kommt zu dem Entschluss, dass sie und Bob sich völlig auseinandergelebt haben. Sie beantragt die Scheidung. Das Haus wird zum Ausgangspunkt einer
heftigen Scheidung. Die einst so glückliche Ehe der Rose verkommt zum Krieg: Der Rosenkrieg
beginnt! Und nichts oder niemand wird dabei verschont.
Ein neues Musical nach dem Bestseller-Roman von Warren Adler

Tournee: April bis Mai 2024 & 2025

DAS SAGT DIE PRESSE:
• „Pulsierende
Gospelsongs
und
emotionale
Bühnenshow elektrisieren das Buchauer Publikum ...
Mit ihrer variablen Bühnenshow in Gesang, instrumentaler
Mitgestaltung, Bewegung und Lichteffekten zogen die
Akteure die Zuschauer über das ganze variantenreiche
Programm in Ihren Bann.“ (Schwäbische Zeitung, Kurt
Zieger, 16.01.2020)
• „Der Gospelchor „The Original USA Gospel Singers
& Band“, der als einer der besten der Welt gilt,
sprüht unter bunten Scheinwerfern geradezu vor
Lebensfreude.“ (merkur.de, lm, 08.01.2019)
• „Die achtköpfige Gruppe schaffte es dank ihrer
stimmgewaltigen Sänger ein um das andere Mal, dass
der „Spirit“ übersprang und der ganze Saal aufstand,
mitklatschte und zum Schluss sogar mitsang.“ (Passauer
neue Presse, 04.01.2019)

SCHWUNGVOLL UND ATEMBERAUBEND!
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AL
DAS ORIGIN
,5 Millionen
mit bisher 1
Besuchern

DAS PUBLIKUM WIRD MITGERISSEN!
Über 25 Jahre Tourneerfahrung und mehr als 1,5 Millionen Besucher kann die Gospel-Gruppe bereits vorweisen!
Und die Erfolgs-Story geht weiter.
Nicht nur in der ehrwürdigen Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern auch den Papst beim
Weihnachtskonzert im Vatikan. Die afro-amerikanische Gospelgruppe mit Live-Band und großer Licht- und
Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospelkultur authentisch nahe und erzählt
deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland.
Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündgen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Spiritualität und pure Lebensfreude.
Das Ziel jeder Vorstellung der Original USA Gospel Singers ist es,
Menschen durch die immense, spirituelle Kraft der einzelnen
Songs einander näher zu bringen. Wichtiger Bestandteil jeder
Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Hand in Hand
erleben die Zuschauer die Kraft der echten Gospelmusik.
Die Emotionen, die dabei geweckt werden, machen den
Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Tournee: Jährlich von November bis Februar
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Der Bestsellerautor geht wieder auf Tournee!
Holger Schüler und seine treuen Begleiter begeistern mit neuer Live-Show!
Hundeerziehung kann richtig Spaß machen! Manchmal ist es die Freude der Herrchen und Frauchen über die erreichten Ziele und
manchmal die Schadenfreude der Anderen, wenn es eben nicht so richtig klappt. Egal wie, es gibt immer was zu lachen!
Lehrreich & witzig!
Mit vielen Geschichten aus seinem Alltag als Hundebesitzer und als Experte für Hundeerziehung, erklärt Holger Schüler auf seine ganz
eigene Art grundlegendes zum Thema Hund.
Was tun, wenn der Hund nicht hört, an der Leine zieht, aggressiv zu anderen Menschen oder Hunden ist? Holger Schüler ist auf die
Arbeit mit „Problemhunden“ spezialisiert und erlebt tagtäglich, dass die Probleme bei den Menschen anfangen. Dort setzt seine ErziehuFoto: Tina Feldhoff

ngsphilosophie an. Damit aus Mensch und Hund ein eingespieltes Team wird, muss der Mensch den Sozialpartner Hund verstehen und
lernen mit ihm zu kommunizieren. In seiner neuen Live-Show zeigt Holger Schüler direkt am Hund, was bei der Erziehung entscheidend
und für ein entspanntes und geregeltes Miteinander nötig ist, wie man Fehler korrigieren oder von vornherein vermeiden kann.
Ganz nah an der Realität!
Die Arbeit in einer Auffangstation für schwererziehbare Hunde, über 12 Jahre Berufserfahrung bei der Hunderettungsstaffel und eine
fundierte Ausbildung zum Hundetrainer, haben Holger Schüler zum Experten gemacht! Seit mehr als 25 Jahren betreut er nun Hunde
und dessen Besitzer – Viel „Futter“ für einen unterhaltsamen Abend. Aber keine Angst, garantiert leicht bekömmlich!
Wer sollte sich die neue Show ansehen?
Einfach jeder! Selbst Menschen ohne Hund werden auf Ihre Kosten kommen. Neben Tipps für Fußgänger und Radfahrer zum Umgang
mit aggressiven Hunden, gibt es garantiert auch was zu lachen, wenn man sich die Vierbeiner sonst am liebsten aus der Ferne betrachtet.

Tournee: Durchgehend

Sie waren einmal verliebt, romantisch und leidenschaftlich. Und jetzt? Ein alterndes Ehepaar steht
vor den Scherben seiner Ehe. Und die Entscheidung darüber, wie es in Zukunft weitergehen soll, ist
im Grunde schon gefallen. Briefe, die sich die Eheleute über Jahrzehnte geschrieben haben, lassen sie
noch einmal auf ihr gesamtes Eheleben zurückblicken. Zuerst zynisch und bitter, werden sie dennoch
daran erinnert, wie es zwischen den beiden einmal war. Und am Ende stellt sich der vermeintliche
eheliche Hexenschuss nur als herzhafter Tritt in den Hintern heraus.
Eine Komödie als szenische Lesung mit zwei Darstellern, die besser nicht zueinander passen
könnten. LOU HOFFNER und GEDEON BURKHARD überzeugen mit Witz und Tiefgang.
LOU HOFFNER ist vor allem als erfolgreiche Sängerin bekannt. Sie nahm am „Eurovision Song Contest“ in Riga teil und veröffentlichte diverse Alben. Mit ihrem Talent
überzeugte sie auch Ralph Siegel, der gleich mehrere Hits für sie schrieb. Als Schauspielerin ist sie regelmäßig seit 2017 zu erleben.
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GEDEON BURKHARD ist seit den 1990er Jahren aus der deutschen TV- und Kinolandschaft nicht mehr wegzudenken. Er wirkte in bekannten Filmen und Serien wie „Kleine
Haie“, „Abgeschminkt!“, „Kommissar Rex“, „Inglourious Basterds“, “Alarm für Cobra
11 – Die Autobahnpolizei“ u.v.m. mit und ist darüber hinaus ein gern gesehener Gast
in Talkshows. Als Synchronsprecher gibt er internationalen Stars wie Keanu Reeves eine
deutsche Stimme.

Tournee: Durchgehend

