
 

 

Lefty  

Ist dabei, weil ihm Grausamkeit Spaß bereitet. Er ist ein eiskalter Killer, den Big Joe vor Jahren vorm Galgen gerettet hat. 

ist er Big Joe treu. 

Steve Fuzzy  

Ein alter Goldgräber, Unternehmer und Visionär (Steve hat viele Jobs), der auf 

Vater von Maria. 

Der neueste Bewohner von Halleluja Springs, der sich in zahlreichen 

Auftritten in TV un

Seine große Affinität zu Kinder

Westen geradezu prädestiniert, nachdem er damit schon Bühnengold 

geschürft hatte: als Stiefmutter in "Aschenputtel" heimste er den Grand 

Prix des 14. internationalen Kindertheaterfes

Puck/Zettel in "Ein Sommernachtstraum" griff er gar nach den Sternen 

(Stella

Am Lagerfeuer wird gemunkelt, dass er immer noch mit Puppen (und 

anderem Zeug) spielt. Und 

Nach "Dinner For O

er nächstes Jahr wieder den Lehrer in "Jugend ohne Gott" im Theater 

Spielraum (Wien), unterrichtet aber auch tatsächlich Improvisation am 

PCA, den Sommerakademien Graz und Zakynthos sowie der Schauspielsch

Es gilt dringlich zu verhindern, dass dieser weise Meister weitere unschuldige Aspirant_innen durch Freude 

am Schaffen zu einem Leben in Armut und Sünde verdammt

 

Maria 

Hat den Saloon ihres verstorbenen Mannes geerbt. Die U

tüchtige Seele, die aber von ihrem Mann einen Haufen Schulden geerbt hat, weshalb sie den Saloon nun alleine betreibt, was im

rauen Halleluja Springs oft nicht so einfach ist. Sie wa

Fand die Armee der Gesetzlosen über den Jugendclub der 

Städtischen Bühnen Regensburg. Schon während ihrer Ausbildung 

stahl sie erbarmungslos die Hauptrollen 

„A Chorus Line“ (Sheila), „Hair“ (Jeanie), „Cabaret“ (Frl. 

Schneider) und „Into The Woods“ (Hexe).

Lediglich mit einem Musicaldiplom ausgestattet sang die 

Hochstaplerin erfolgreich Oper und Operette in Österreich, 

Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Schuldig gesprochen der schamlosen Zurschaustellung von 

dekorativen Gliedmaßen in mindestens 32

a. in verschiedenen Produktionen des Theater

Theaters in der Innenstadt, des MoKi-

Opernwerkstatt „Animato“ zu sehen… Seltsamerweise meist 

kurzfristig, wenn eine Kollegin aufgrund mysteriöser Umstände 

„verhindert“ ist. Es wird in mehreren (Un)Fällen recherchiert.

Misstrauen Sie dem treuherzigen Blick

ihre eigene Großmutter verkauft. Und dieser hat es dann nicht einmal in die Show geschafft! 

Martin Purth 

Wiener grosßstadtcowboy 

VORSICHT!VORSICHT!VORSICHT!VORSICHT! 

Ist dabei, weil ihm Grausamkeit Spaß bereitet. Er ist ein eiskalter Killer, den Big Joe vor Jahren vorm Galgen gerettet hat. 

Ein alter Goldgräber, Unternehmer und Visionär (Steve hat viele Jobs), der auf der Suche nach dem „schwarzen Gold“ ist. Der 

Der neueste Bewohner von Halleluja Springs, der sich in zahlreichen 

Auftritten in TV und Theater die Sporen verdiente.

Seine große Affinität zu Kinder- und Jugendtheater hat ihn für den Wilden 

Westen geradezu prädestiniert, nachdem er damit schon Bühnengold 

geschürft hatte: als Stiefmutter in "Aschenputtel" heimste er den Grand 

Prix des 14. internationalen Kindertheaterfestivals Subotica ein, als 

Puck/Zettel in "Ein Sommernachtstraum" griff er gar nach den Sternen 

(Stella-Preis Nominierung 2015).  

Am Lagerfeuer wird gemunkelt, dass er immer noch mit Puppen (und 

anderem Zeug) spielt. Und zwar meisterlich!  

Nach "Dinner For One" und Goebbels in "Führerbunker April 1945" mimt 

er nächstes Jahr wieder den Lehrer in "Jugend ohne Gott" im Theater 

Spielraum (Wien), unterrichtet aber auch tatsächlich Improvisation am 

PCA, den Sommerakademien Graz und Zakynthos sowie der Schauspielschule am Prayner Konservatorium. 

Es gilt dringlich zu verhindern, dass dieser weise Meister weitere unschuldige Aspirant_innen durch Freude 

am Schaffen zu einem Leben in Armut und Sünde verdammt 

Hat den Saloon ihres verstorbenen Mannes geerbt. Die Umstände seines Todes sind noch immer nicht geklärt. Maria ist eine treue, 

tüchtige Seele, die aber von ihrem Mann einen Haufen Schulden geerbt hat, weshalb sie den Saloon nun alleine betreibt, was im

rauen Halleluja Springs oft nicht so einfach ist. Sie war einst in Zacharias verliebt, aber der verschwand in den Krieg.

Fand die Armee der Gesetzlosen über den Jugendclub der 

Städtischen Bühnen Regensburg. Schon während ihrer Ausbildung 

Hauptrollen - und das Rampenlicht! - in 

„A Chorus Line“ (Sheila), „Hair“ (Jeanie), „Cabaret“ (Frl. 

Schneider) und „Into The Woods“ (Hexe). 

Lediglich mit einem Musicaldiplom ausgestattet sang die 

Hochstaplerin erfolgreich Oper und Operette in Österreich, 

utschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten.  

Schuldig gesprochen der schamlosen Zurschaustellung von 

iven Gliedmaßen in mindestens 32 Fällen war (und ist) sie u. 

a. in verschiedenen Produktionen des Theater-Centers Forum, des 

-Theaters und der 

Opernwerkstatt „Animato“ zu sehen… Seltsamerweise meist 

kurzfristig, wenn eine Kollegin aufgrund mysteriöser Umstände 

„verhindert“ ist. Es wird in mehreren (Un)Fällen recherchiert. 

Misstrauen Sie dem treuherzigen Blick dieser eiskalten Gangsterin! Es heißt, sie habe für einen Witz bereits 

ihre eigene Großmutter verkauft. Und dieser hat es dann nicht einmal in die Show geschafft! 

Dagmar Goller

Bayrisches Cowgirl

Ist dabei, weil ihm Grausamkeit Spaß bereitet. Er ist ein eiskalter Killer, den Big Joe vor Jahren vorm Galgen gerettet hat. Darum 

der Suche nach dem „schwarzen Gold“ ist. Der 

Der neueste Bewohner von Halleluja Springs, der sich in zahlreichen 

d Theater die Sporen verdiente. 

und Jugendtheater hat ihn für den Wilden 

Westen geradezu prädestiniert, nachdem er damit schon Bühnengold 

geschürft hatte: als Stiefmutter in "Aschenputtel" heimste er den Grand 

tivals Subotica ein, als 

Puck/Zettel in "Ein Sommernachtstraum" griff er gar nach den Sternen 

Am Lagerfeuer wird gemunkelt, dass er immer noch mit Puppen (und 

ne" und Goebbels in "Führerbunker April 1945" mimt 

er nächstes Jahr wieder den Lehrer in "Jugend ohne Gott" im Theater 

Spielraum (Wien), unterrichtet aber auch tatsächlich Improvisation am 

ule am Prayner Konservatorium.  

Es gilt dringlich zu verhindern, dass dieser weise Meister weitere unschuldige Aspirant_innen durch Freude 

mstände seines Todes sind noch immer nicht geklärt. Maria ist eine treue, 

tüchtige Seele, die aber von ihrem Mann einen Haufen Schulden geerbt hat, weshalb sie den Saloon nun alleine betreibt, was im 

r einst in Zacharias verliebt, aber der verschwand in den Krieg. 

dieser eiskalten Gangsterin! Es heißt, sie habe für einen Witz bereits 

ihre eigene Großmutter verkauft. Und dieser hat es dann nicht einmal in die Show geschafft!  

Dagmar Goller 

Bayrisches Cowgirl 


