
 

Zacharias  

Ein Agent der Regierung, der nach Halleluja Springs heimkehrt, um „Big Joe“ Clutcher

Joe“ steht im Verdacht, Amtsmissbrauch begangen zu haben, außerdem sind der Tod des alten Sheriffs und des 

Bürgermeisters immer noch nicht aufgeklärt. Seit Zacharias Halleluja Springs den Rücken gekehrt hat, scheint sich 

vieles im Ort verändert zu haben.  

Bezichtigt des Lügens und Verstellens für den Lebensunterhalt als 

diplomierter Schauspieler und Sänger seit 2001. Trat in Erscheinung in 

verschiedensten Musicals wie „Les 

„Evita“, „Jesus Christ Superstar“, „Total verunsichert“ sowie auch in 

der Operette „Der Vogelhändler. Seine Vorliebe gilt allerdings dem 

Sprechtheater, wo er unter anderem Hauptrollen in „Don Carlos“, „Der 

Klassenfeind“, „Der V

„Das perfekte Desaster Dinner“ spielte. 

Gut unterrichtete Quellen künden, dass der romantische Haudegen auch 

bei den Winnetou

Shatterhand zu sehen sein wird. 

„Der Ölprinz“ muss aber zuvor unser als Kampftrick

Waffenexperte unentbehrliches Gemeindemitglied für das sommerliche 

Auftrumpfen der vier Fäuste noch einmal entbehren.

Hüten Sie sich vor dem sprichwörtlich entwaffnenden Charme dieses sonnigen Halunke
 

Buddy 

Der Bruder von Zacharias. Er fühlt sich von Zacharias verraten und möchte einfach nur seine Ruhe haben. Der Krieg 

hat bei Buddy seine Spuren hinterlassen. Er war wegen Befehlsverweigerung zwei Jahre im Gefängnis, weil er sich 

weigerte, wehrlose Indianer abzuschlachten.

Gab sich bereits erfolgreich und überzeugend als. Tom Jones, Peter 

Alexander oder Falco aus.  

Weitere bekannte Aliasse des u. a. am Brucknerkonservatorium in 

Sologesang ausgebildeten Schauspielers umfassen „Thénardier“ in 

„Les Misérables“, „Perón“ in „Evita“, „Sir Danvers“ in „Jekyll & 

Hyde“ und zuletzt sogar den Allmächtigen Heiland in „Jesus Christ 

Superstar“. Nebenbei viele Jahre nachweisliche Manipulation von 

Konsument_innen als Werbesprecher.

In Halleluja Springs wird ihm nicht nur die lebensgroße 

Verkörperung eines Himmelhundes und Sprücheklopfers zur Last 

gelegt: Als Künstlerischer Leiter des Theaters in der Innenstadt, ist 

er für fast alle Aspekte (nicht nur) dieser Produktion z

Rechenschaft zu ziehen.  

Das Straftatenregister reicht von konspirativ

Verschwörung der Gemeinde über Waffenherstellung und Errichten 

eines magistratisch nicht eingetragenen Saloons bis hin zu schweren 

Delikten wie illegaler Anzucht von Aasvög

Es ist äußerste Vorsicht im Umgang mit diesem Verbrecher geboten: Die Idee, Bud Spencer zu imitieren, 

war ihm vehement vom Publikum eingeflüstert worden! Achten Sie also gut auf das, was Sie sagen (und 

gerne als Nächstes sehen wollen). 

Oliver Roitinger 

Aus dem Wilden Welser Westen 

VORSICHT!VORSICHT!VORSICHT!VORSICHT! 

Ein Agent der Regierung, der nach Halleluja Springs heimkehrt, um „Big Joe“ Clutcher auf den Zahn zu fühlen. „Big 

Joe“ steht im Verdacht, Amtsmissbrauch begangen zu haben, außerdem sind der Tod des alten Sheriffs und des 

Bürgermeisters immer noch nicht aufgeklärt. Seit Zacharias Halleluja Springs den Rücken gekehrt hat, scheint sich 

Bezichtigt des Lügens und Verstellens für den Lebensunterhalt als 

diplomierter Schauspieler und Sänger seit 2001. Trat in Erscheinung in 

verschiedensten Musicals wie „Les Misérables“, „Kiss me Kate“, 

„Evita“, „Jesus Christ Superstar“, „Total verunsichert“ sowie auch in 

der Operette „Der Vogelhändler. Seine Vorliebe gilt allerdings dem 

Sprechtheater, wo er unter anderem Hauptrollen in „Don Carlos“, „Der 

Klassenfeind“, „Der Verschwender“, „Muttertag“, „Katzenzungen“ und 

„Das perfekte Desaster Dinner“ spielte.  

Gut unterrichtete Quellen künden, dass der romantische Haudegen auch 

bei den Winnetou-Festspielen Wagram heuer im August wieder als Old 

Shatterhand zu sehen sein wird.  

„Der Ölprinz“ muss aber zuvor unser als Kampftrick

Waffenexperte unentbehrliches Gemeindemitglied für das sommerliche 

Auftrumpfen der vier Fäuste noch einmal entbehren.

Hüten Sie sich vor dem sprichwörtlich entwaffnenden Charme dieses sonnigen Halunke

Der Bruder von Zacharias. Er fühlt sich von Zacharias verraten und möchte einfach nur seine Ruhe haben. Der Krieg 

hat bei Buddy seine Spuren hinterlassen. Er war wegen Befehlsverweigerung zwei Jahre im Gefängnis, weil er sich 

ndianer abzuschlachten. 

Gab sich bereits erfolgreich und überzeugend als. Tom Jones, Peter 

am Brucknerkonservatorium in 
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„Les Misérables“, „Perón“ in „Evita“, „Sir Danvers“ in „Jekyll & 

Hyde“ und zuletzt sogar den Allmächtigen Heiland in „Jesus Christ 

Nebenbei viele Jahre nachweisliche Manipulation von 

rbesprecher. 

In Halleluja Springs wird ihm nicht nur die lebensgroße 

Verkörperung eines Himmelhundes und Sprücheklopfers zur Last 

gelegt: Als Künstlerischer Leiter des Theaters in der Innenstadt, ist 

er für fast alle Aspekte (nicht nur) dieser Produktion zur 

Das Straftatenregister reicht von konspirativ-kreativer 

Verschwörung der Gemeinde über Waffenherstellung und Errichten 

eines magistratisch nicht eingetragenen Saloons bis hin zu schweren 

Delikten wie illegaler Anzucht von Aasvögeln.  

Es ist äußerste Vorsicht im Umgang mit diesem Verbrecher geboten: Die Idee, Bud Spencer zu imitieren, 

war ihm vehement vom Publikum eingeflüstert worden! Achten Sie also gut auf das, was Sie sagen (und 

Nik

Ausgewanderter Heimkehrer

auf den Zahn zu fühlen. „Big 

Joe“ steht im Verdacht, Amtsmissbrauch begangen zu haben, außerdem sind der Tod des alten Sheriffs und des 

Bürgermeisters immer noch nicht aufgeklärt. Seit Zacharias Halleluja Springs den Rücken gekehrt hat, scheint sich 

Bezichtigt des Lügens und Verstellens für den Lebensunterhalt als 

diplomierter Schauspieler und Sänger seit 2001. Trat in Erscheinung in 

Misérables“, „Kiss me Kate“, 

„Evita“, „Jesus Christ Superstar“, „Total verunsichert“ sowie auch in 

der Operette „Der Vogelhändler. Seine Vorliebe gilt allerdings dem 

Sprechtheater, wo er unter anderem Hauptrollen in „Don Carlos“, „Der 

erschwender“, „Muttertag“, „Katzenzungen“ und 

Gut unterrichtete Quellen künden, dass der romantische Haudegen auch 

Festspielen Wagram heuer im August wieder als Old 

„Der Ölprinz“ muss aber zuvor unser als Kampftrick- und 

Waffenexperte unentbehrliches Gemeindemitglied für das sommerliche 

Auftrumpfen der vier Fäuste noch einmal entbehren. 

Hüten Sie sich vor dem sprichwörtlich entwaffnenden Charme dieses sonnigen Halunken! 

Der Bruder von Zacharias. Er fühlt sich von Zacharias verraten und möchte einfach nur seine Ruhe haben. Der Krieg 

hat bei Buddy seine Spuren hinterlassen. Er war wegen Befehlsverweigerung zwei Jahre im Gefängnis, weil er sich 

Es ist äußerste Vorsicht im Umgang mit diesem Verbrecher geboten: Die Idee, Bud Spencer zu imitieren, 

war ihm vehement vom Publikum eingeflüstert worden! Achten Sie also gut auf das, was Sie sagen (und 

Nik Raspotnik 

Ausgewanderter Heimkehrer 


