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Die pferde sin d gesandt , d ie Co lts geladen und geölt lind Sam h at die Wh iskyvorrät e in seinem Sa loo n aufg efUllt. Di e
Vorbere itu nge n lau fen anf H ochtc ure n,
denn schon in zwei Wochen heiß t es
im Lan desrheate r: Büh ne frei fiir da s
Western spek takel ..To mb stone".
D as:Städt chen Tomb etone leidet unt er
den Schika nen des O utlaw s Abcl Burdene u nd seiner Ba nde . Er hat einen
Säufer a ls She riff eingese tz t und sorgt
dafür , dassje de r, der sich ihm wid ersetzt , di e Stadt 5Chleu nigst wied er ver-
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lässt - ob auf eigenen r uße n ode r in
einer H ol:d t isk . Der ToteIigräbcr ist der
einzige Unte rnehme r in Tombston e, der
noch gute Ge schä fte ma r. Doch eines
T ages tau cht ein nam enloser Reiter im
Sa loo n von Tombstc ne a~f ...
"TombslOne" ist ein Western , wie er im
Buche steht: schö ne Fraue n, ha rte M änne r, d er y chaisch e K
Fvcn G ut
.. gegen Böse. Zwei, die noc:.heine Re ch . nun g offen haben , tre ten .um entschei de nde n D uell an .

War um Westem?,.Al s ich ein ju nge war,
habe ich mit mei nem Brud er im mer
C owbo y gespielt und wi r ha ben uns mit
na cktem O ber körper wilde Verfolgung sjagden zwischen K inderz imm er und
Kü ch e geliefert.jeder m it einer Erd bee re
in der H a nd . Wer get ro ffen' wurd e
klatscht e sich die E rdbe ere an die Bru st
- und ein klein es rotes R in nsal kam zum
VOf$Chein . Und wenn ma n d ie Ha nd
wiede r wegn ahm , wares die grö ßte
Fleischwun de , die m an sich vorstene n
konnt e. Das war cool. So ungef ähr wi rd

,Tombstone', nu r mi t K unstblut statt Er dbee ren . Und mit geiler Mu cke." - So
Regisseur u nd Aut or Matt hias Straub ,
der für "Tombstone" seine Lieblin gsseenen aus za hlreiche n \ Vestern filmen zu
ein er ne uen Story zusamm en gestellt hat.
Ab er auch Rockfan s kom men auf ihr e
Kosten . Son gs von AC /D C , T he Eagles,
Na ncy Sinatra, Bob D ylan und vielen
a nderen geben dem Western den riebigen Wumm s. G esta ltet wird der musilische R ah men von Ka pellm eister
Ro land Fister ; m it a uf der Bühn e: die
~ .... der Erfo lgsprod ukti on " Blues
Bro1 - es wird also weiter daran
g~ , das Große: Haus durch wummc:mde'Bässc an den Ra nd seiner sta tischea Be ta. barlt eit zu tre iben .
Fü r du ricbtice
Westemflair au f der
Bühn e sorgt ebenfalls da s bewä h rte Au sstattu ngste am von "Blues Brothers".
T ill K uhn erts Wester nstad l und Ca rola
Volles' Kostü m\ lassen för ml ich den
Wüstenwind sp üren, der durc h di e staubigen Stra ßen von T ombsrone pfeift.
Und d ie au s "C yra.no von Beegeea c''
beka nnten Kampfch oreografenj och en
Schmid tke und Jean -Loup Fouru re
fah ren fü r die große: Schl ägerei im
Saloon a lles a uf, was die geh oben e
Th eaterkampfkunst zu bieten hat .
In "To mbsto ne" sind die neuen En semblemitgli eder Eva M ar ian ne Berger,
Th c rsten Köh ler und Alexa nder Peiler
zu m er sten Mal auf der Bü hne zu erleben , neben de n be ka nn ten Sta rs des
Scha uspielen sembles - allen vora n
S önke Schn itzer und Fred erik Leber le
a ls Will K a ne un d Abel Bur deu e , di e
sich zum alles en tscheide nde n Du eU
rü sten . Feuer frei für die: Westernhel dc:n
des Lan denh eaters!
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