
Das berühmte Schwulen- 
und Lesbenfestival in Sidney  
war der Ausgangspunkt von 
«Priscilla». So heisst der  Bus, 
der die Drag-Queens ins inne-
re Australien führte und dann 
im Kino und auf der Musical-
bühne rund um die Welt. Nun 
wurde das Gefährt auch im 
Theater St. Gallen frenetisch 
begrüsst. 

«Priscilla – Königin der Wüs-
te», Stephan Elliotts Welterfolg 
von 1994 im Kino und seit 2006 
auf der Bühne, ist gleichsam 
ein  Hochamt der Regenbogen-
welt. Auch an der Premiere des 
zusammen mit dem Münchner 
Gärtnerplatztheater produzier-
ten Musicals in St. Gallen war 
das schon mit dem hereinströ-
menden Publikum zu bemer-
ken, und das Amen folgte gleich 
mit den ersten Takten: grosses 
Hallo für die drei singenden Di-
ven mit Schmetterlingsflügeln 
beim Erscheinen im Cockatoo-
Club und noch grösseres Hallo, 
wenn vom Schnürboden die 
sieben Kerle herabschweben 

und zu ihren choreografischen 
Kraftakten ansetzen. Und das 
Hallo setzt sich fort im Abend, 
der eine unglaublich bunte, 
schräge, fantasieverrückte und 
kitschverliebte Kostümorgie ist, 
immer superb ins Licht gesetzt  
(Michael Heidinger) und rasant 
getaktet vom Regisseur Gil 
Mehmert und der Choreogra-
fin Melissa King. Auch der ab-

wechslungsreiche Bühnenbau 
von Jens Kilian trägt das seine 
zu einer temporeichen Show 
im Sound der Disco-Hits bei.

Wahrheit und Travestie 
Drei Drag-Queens auf dem 
Weg durch die australische 
Wüste sind die Hohepriester 
des Abends. Es sind die in 
die Jahre gekommene, den 

Lebenspartner vermissende 
Bernadette (Erwin Windegger), 
der junge Adam, der eine Eva 
sein möchte (Michael Heller) 
und Tick, der Frau und Sohn 
zurückgelassen hat, um  sei-
nen transitorischen Weg zu 
gehen (Armin Kahl). Für sie 
sind drei Könner der Travestie 
am Schmink- und Kostümwerk  
und machen sich ihren Reim 
auf Pimmel, Fummel und Him-
mel. Wobei Adam den Mund 
ganz voll nimmt, Bernadette 
auf damenhafte Vornehmheit 
Rücksicht genommen haben 
will, und Tick, der in der trans-
sexuellen Welt noch nicht ganz 
angekommen ist, sich über-
haupt etwas zurückhält. 

«Priscilla» zeigt so hinter al-
lem Glitter und Glamour, der die 
Drei umgibt, ein differenziertes 
Bild der Szene jenseits der 
Hetero-Norm, und die Show 
verliert sich nicht in bunter und 
spassiger Unterhaltung, son-
dern handelt von Menschen im 
Kampf mit ihren inneren Zwie-
spälten und gegen die  feind-
liche Umwelt. Und feindlicher 

«Priscilla – Königin der Wüste»  im Theater St. Gallen                                                                   23. Februar 2019

NEWSLETTER 66
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch 

Probenarbeit der Drag-Queens: In High Heels erklimmen  sie schliesslich 
den Uluru, den heiligen Berg der Aborigines. Bilder: © Andreas J. Etter

Schrill und warm ins Herz des Publikums



als das australische Outback 
geht ja nicht. Aber die Fahrt 
durch die Wüste zeigt die drei 
zickigen Helden auch von einer 
unzimperlichen Seite, wenn es 
darum geht, die angefahrenen 
Kängurus und Koalabären zu 
beseitigen. Schwulenfeindliche  
Schmierereien am Bus und die 
Demütigung durch die Bier-Ma-
chos stecken sie hingegen nicht 
leicht weg. 

Gesalzen und gepfeffert
So gepfeffert die Zoten (in deut-
scher Übersetzung) in der auf 
ihr Geschlecht fixierten Homo-
Clique, so gesalzen die Sze-
nen, in denen die Hetero-Welt 
ihr Fett wegkriegt, bös mit der 
Vergewaltigungsszene, kolos-
sal komisch, wenn  Angelika 
Stadlmeier als Sherley, die ver-
gammelte Wirtin, mit Bierha-
rassen um sich schmeisst und 
wenn Marides Lazo als Cynthia 
mit einem grandios ins Absur-
de gesteigerten Anmach-Tanz  
Teufel reitet – dass ihr Mann 
Bob (Frank Borg) ins transsexu-
elle Lager wechselt und sich in 
Bernadette verliebt, ist eine der 
cleveren Pointen des Stücks. 

Nicht weniger als dreissig 
Nummern, vor allem Disco-Hits,  
sind in die Show einmontiert: 
Von der zwölfköpfigen Band un-
ter der Leitung von Jeff Frohner 
mit viel Drive befeuert, bietet 
das Ensemble ein attraktives 
Pop-Panorama, zu dem Inga 
Krischka, Martina Lechner und 
Stefania Köhn als die drei sin-
genden Diven viel Power bei-

steuern. Der Anteil der Drag-
Queens am Musikalischen ist 
unterschiedlich, aber Winde-
gger, Kahl und Heller verkör-
pern das ungleiche Trio nicht 
nur mit grosser darstellerischer 
Authentizität, sondern auch 
sängerisch einfühlsam, wobei 
die sanft melancholische Ber-
nadette sich stimmlich  beson-
ders einnehmend vom einförmi-
gen Disco-Beat abhebt. Tick ist 
mit den starken Momenten sei-
ner Geschichte vor allem sze-
nisch eine vielschichtige Figur, 
berührend im Duo auch sein 
Sohn Benji (Jako Thielemann), 

souverän im Spiel seine Ex-
Frau Marion (Esther Mink), und 
Adam gefällt in der unverfroren 
extrovertierten Art, mit der er als 
Paradiesvogel durch da Stück 
flattert. 

Mehr als Toleranz
Als Ziel der Reise haben sich 
die drei ausgerechnet den Ulru-
ru gesetzt, und auf diesem den 
Aborigines heiligen Berg kommt 
für das Musical – so konse-
quent wie fragwürdig – auch 
das Happyend. Aber Mehmerts 
bei allem schrillem, tabubrüchi-
gen Treiben doch behutsamer 

Inszenierung gelingt es mit dem 
Ensemble, nicht nur für Toleranz 
zu werben, sondern Sympathie 
zu wecken, und das ist mehr: 
Es schafft die Gemeinschaft, 
die auch das Premierenpub-
likum verkörperte, das sich ja 
durchaus nicht nur aus der Ho-
mo-Szene rekrutierte, aber mit 
ihr zusammen der Aufführung 
den sprichwörtlich nicht enden 
wollenden Applaus spendete.
 Herbert Büttiker

Am Uluru, dem Ziel der Reise: Die Drag-Queens (vorn: Erwin Windegger, Michael Heller und Armin Kahl, v. l.).

Auch die  Heterowelt hat ihre schrillen Seiten (Marides Lazo);  und der schwule Vater spielt für seinen Sohn (Armin Kahlt) den Elvis Presley. 


