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PROMINENTER TUSSIAUFLAUF IM „TUSSIPARK RELOADED“
Nach erfolgreichen Staffeln mit Stars wie Jeanette Biedermann und Jasmin Wagner präsentiert sich in der
5. Spielzeit der Erfolgskomödie „Tussipark“ ein frisch gemischtes Tussiquartett mit neuen Songs, kultigen
Gags und pinken Überraschungen! Angeführt werden die Tussis wieder von Dorothea Kriegl in ihrer Paraderolle als Jennifer, die bereits von ihren neuen Kolleginnen schwärmt: „Ich freue mich total auf die neuen Tussis in meinem Herzensstück an der Comödie; drei tolle, schöne und starke Frauen!“
Die Rolle der Geschäftsfrau Pascaline spielt Mirja du Mont. Nach verschiedenen TV-Rollen freut sich die
Moderatorin, Schauspielerin und ausgebildete Musicaldarstellerin auf ihr Boulevarddebüt: „Ich bin schon seit
ein paar Wochen am Lernen, aber muss jedes Mal aufs Neue lachen. Es ist genau mein Humor und ich bin
super glücklich so eine Rolle spielen zu dürfen, vor allem weil man am Theater die Reaktion auf den Gag ganz
unmittelbar bekommt, das macht es so spannend und reizvoll.“ Die sächsische Landeshauptstadt und ihre
Bewohner haben es der zweifachen Mutter besonders angetan: „Ich kenne Dresden schon von vielen Aufenthalten und hab mich hier immer wohl und willkommen gefühlt, die Dresdner sind so sympathisch, freundlich,
nie aufdringlich und sehr herzlich.“
Ihre schauspielerische Bühnenpremiere nach den Erfolgen als Mitglied der Girlband „Monrose“ feiert auch Sängerin Bahar Kizil, die die Rolle der Braut Wanda übernimmt: „Ich freue mich, die innere Tussi rauszulassen! Noch
überwiegt die Freude über mein Theaterdebüt, aber ich denke, die Aufregung kommt noch früh genug!“
Die vierte im Bunde ist Comedian Sandra Steffl, die durch Filme wie „Rossini“ Bekanntheit erlangte und Anfang des Jahres im RTL-Dschungelcamp eincheckte. Auf deutschen Bühnen ist sie spätestens seit ihrer
Gründung der ersten deutschen Burlesque-Comedy-Gruppe „The Teaserettes“ zuhause. Ihre neue Wirkungsstätte in Sachsen ist ihr dagegen noch nicht so vertraut: „Dresden kenne ich bis jetzt nur von einer wilden
Nacht beim Hutball, nun freue ich mich auf wilde Nächte mit den meinen Tussi-Kolleginnen.“ Vom „Tussipark“
ist die Münchnerin bereits großer Fan: „Das Stück passt super zu mir, weil es all die Dinge verbindet, die ich
mag: Ich bin gerne lustig, singe gern, lasse gern die Sau raus und rede auch mal dreckig.“
Comödien-Intendant Christian Kühn, der auch als Autor und Regisseur verantwortlich zeichnet, freut sich
über die bunte Tussi-Mischung: „Wie bei unseren Karaokekomödien ‚Machos auf Eis‘ und ‚Zickenzirkus‘ ist
das Ensemble wieder ein toller Künstlermix aus verschiedenen Genres, mit Vollblutkomikern, tollen Popstimmen und TV-Stars, die in ihren Rollen für Überraschungen sorgen werden. Und auch durch einige musikalische Neuerungen werden Wiederholungstäter voll auf Ihre Kosten kommen.“
Vom 15. bis 25. Mai treffen sich die neuen Tussis allabendlich auf der Bühne der Comödie, wo sie im Parkhaus eines Shoppingscenters einen folgenreichen Hangover erleben.
Seinen Einstand gibt das neue Tussiquartett aber bereits beim einmaligen Tauschkonzert „Sing meinen Karaoke-Song!“ am 5. Mai, bei dem erstmals Songs und Stars der drei Karaokekomödien von Christian Kühn
aufeinandertreffen. Bei einem bunten Karaokeroulette müssen sich dort z.B. die „Machos auf Eis“ um Bürger
Lars Dietrich erstmals mit Titeln aus dem „Zickenzirkus“ beweisen und auch auf die Zicken wartet die ein
oder andere musikalische Herausforderung.

Tussipark reloaded
Neue Stars! Neue Songs!
Eine Karaoke-Komödie von Christian Kühn
Vier Frauen, die einander nie zuvor gesehen haben, treffen sich im Parkhaus eines Shoppingcenters. Obwohl
sie unterschiedlicher nicht sein könnten, eint sie ein Problem: Männer! Ja, das echte Leben ist nun mal kein
Helene-Fischer-Song. Für eine Nacht tauschen die Damen den angestauten Frust gegen ein wenig Spaß ein.
Doch das bleibt nicht folgenlos…
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Mirja du Mont wird 1976 als Mirja Becker in Celle geboren. Nach dem Abitur absolviert sie eine
Ausbildung als veterinärmedizinisch-technischen
Assistentin und studiert parallel Psychologie und
später Sozialwesen in Hannover. 2000 wird sie als
„Playmate“ entdeckt und heiratet im gleichen Jahr
Schauspieler Sky du Mont. Als Model verfolgt die
Niedersächsin weiter ihre Karriere. So steht sie
u.a. für Kampagnen von Tchibo, L’Oréal, Yves Saint
Laurent oder Peugeot vor der Kamera und läuft auf
der New York Fashion Week. 2004 wird sie vom
Magazin „Maxim“ zur „Woman of the Year“ gewählt.
Nach Schauspiel- und Musicalunterricht u.a. an der
Hamburger Stage School steht Mirja 2005 erstmals
als Schauspielerin in Otto Walkes Kinofilm „7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug“ als Rotkäppchen vor

der Kamera. Es folgten Rollen in TV-Produktionen
wie „Anna und die Liebe“, „Verbotene Liebe“ oder
„Notruf Hafenkante“. Sie wirkt an der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnetem ZDF-Flüchtlings-Dokureihe „Auf der Flucht - Das Experiment“
mit und ist auch als Gast in TV-Shows wie „Das
perfekte Promi Dinner“, „Promi Shopping Queen“
oder „6 Mütter“ ein gern gesehener Gast. Seit Anfang 2017 verkauft die zweifache Mutter zudem
ihre eigene Modekollektion beim Shoppingsender
Channel 21. Mit Sky du Mont, von dem sie mittlerweile getrennt lebt, veröffentlichte sie außerdem
das Buch „Unsere tägliche Krise gib uns heute“.
Nach Musicalrollen wie z.B. die Tourneeproduktion
„Yakari - Freunde fürs Leben“ freut sie sich nun auf
ihr Boulevarddebüt.

Bahar Kizil ist eine von drei Töchtern einer
türkischstämmigen Familie. Mit 5 Jahren begann
sie eine klassische Ballettausbildung, mit 12 Jahren eine Gesangsausbildung. 2006 nahm Bahar an
der deutschen Ausgabe der Castingshow „Popstars“
(ProSieben) teil und wurde eines der drei Mitglieder
der in der fünften Staffel zusammengestellten Band
Monrose. Die erste Single „Shame“ war ein Riesenhit und es folgten sechs weitere Top-Ten-Hits in
den deutschen Charts und 4 erfolgsgekrönte Alben.
Die Band trennte sich 2011 nach 4 überaus erfolgreichen Jahren.
Danach zog sich Bahar weitestgehend aus der
Öffentlichkeit zurück. Als allerdings die Anfrage
kam an der Tanzshow „Dance Dance Dance“ teil-

zunehmen, war Bahar sofort Feuer und Flamme. Im
Sommer 2017 fegte sie dann bei RTL übers Parkett und feierte damit ihr Comeback ins Rampenlicht. Sie avancierte in der Show durch ihre offene,
sympathische Art schnell zum Publikumsliebling.
Auch ihre curvy Figur sorgte für Begeisterung bei
den Fans – insbesondere, weil Bahar zu ihren Kurven steht und durch ihre Selbstliebe ein Vorbild ist.
Selbstbewusstsein ist für Bahar keine Frage der
Konfektionsgröße!
Aber nicht nur als Tänzerin begeistert sie die Menschen, auch als Sängerin tritt sie regelmäßig bei
großen Events auf, ist in vielen TV-Shows präsent
und arbeitet an neuen Songs. Mit „Tussipark“ feiert
Bahar, die in Düsseldorf lebt, ihr Theaterdebüt.

Ihren künstlerischen Anfang machte die gebürtige
Münchnerin auf diversen Comedybühnen wie in
Thomas Herrmanns‘ „Quatsch Comedy Club“, bereits kurz darauf stand sie für große Kinoproduktionen wie z.B. „Rossini“ oder „Die Musterknaben“ vor
der Kamera. Es folgte die Titelrolle in Walter Bockmayers Inzenierung „Die Geierwally“ im Kölner Kaiserhof sowie Fernsehformate wie „Lukas“, „Schöne
Aussichten“, „Samt und Seide“ oder „Sabine“. Als
Moderatorin brachte sie Schwung in Sendungen
wie “Hot Jokes“ oder „Big Diet“ (RTL 2).
Seit den 2000er Jahren schlägt ihr Herz für Burlesque- und Varieté-Shows. Den Trend, Humor und
Erotik zu verbinden, holte sie von Amerika nach
Deutschland und gründete mit „The Teaserettes“ in
Berlin die erste deutsche Burlesque-Gruppe. Auftritte in ganz Europa stehen für sie bis heute auf

dem Programm. Das Münchner Pendant „The Isarrats“ gibt es nun seit 2016.
Seit 10 Jahren gibt die ausgebildete Ernährungsberaterin außerdem Workshops für Frauen jeden
Alters in Sachen Selbstbewusstsein, Tanz, Haltung
und Ernährung. Im Mai 2018 erscheint ihr erstes
Buch „Kurvenstar“, ein biografischer Ratgeber für
Frauen mit Lust am Leben. Ihre Lust am Schreiben,
die sie bereits in Kindheitstagen packte, durfte sie
auch als Kolumnistin für das erotische Frauenmagazin „Alley Cat“ ausleben und mit Konzepten und
Treatments für Theater, Shows und TV.
Zuletzt spielte die Mutter einer Tochter die Hauptrolle in der Kurzfilmproduktion „No goodbye“, mit
der sie mehrere Preise gewann und checkte Anfang
2018 ins Dschungelcamp bei der RTL-Show „Ich bin
ein Star – Holt mich hier raus!“ ein.

Schon als Kind besuchte sie in ihrer Heimat in
Hornberg im Schwarzwald die Ballettschule und
schnupperte Theaterluft. Nach der Schulzeit verschlug es sie auf die Philippinen, wo sie bereits im
Alter von 17 Jahren für diverse Fernsehsendungen vor der Kamera stand. Außerdem arbeitete sie
über zwei Jahre erfolgreich als Model für mehrere
Majorlabels und drehte Fernseh- und Kinospots.
Gepackt vom Heimweh nach Deutschland, landete sie in Köln, wo sie nach dem erfolgreichen Abschluss ihres Schauspielstudiums ihre Liebe zur
Bühne ausleben konnte.
Es folgten Engagements in Neuwied und Bonn
und die Titelrolle der Tournee „Turandot“. Parallel

war sie als Tänzerin in dem Stück „Solaris“ in Köln
und Klagenfurt beschäftigt. Wenn sie nicht gerade für die „Deutsche Welle“ vor der Kamera stand,
spielte und tanzte sie sich quer durch die Bundesrepublik und freut sich jedes Mal auf die Comödie
Dresden, in der sie seit 2011 („Des Kaisers neue
Kleider“, „Rock’n’Roll High School“, „Ziemlich beste Freunde“, „Ganz großes Kino“) immer wieder
gern zu Gast ist und wo sie als Jennifer bereits im
„Tussipark“ Lachsalven auslöste.
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Eine Karaokekomödie von Christian Kühn
REGIE
Christian Kühn
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Mirja du Mont
Bahar Kizil
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TERMINE

TICKETS

15. bis 25. Mai 2018

an der Theaterkasse im World Trade Center
(Mo-Sa 10-18 Uhr)

je 19.30 Uhr
Do 20.00 Uhr

im Internet unter
www.comoedie-dresden.de
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen
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