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Mit minutenlangen stehenden Ovationen nach Show-Ende feierte die Musicalfassung des Kultfi lms „GO 
TRABI GO“ am Freitag ihre umjubelte Uraufführung. 27 Jahre nachdem die erste gesamtdeutsche Kino-
produktion um den himmelblauen Trabant Schorsch seine Filmpremiere in Dresden erlebte, brettert das 
rasante Road-Musical (Buch: Christian Kühn) nun über die Bühne der Comödie Dresden. Neben Wegbe-
gleitern des Films haben sich auch einige Stars und Sternchen die Weltpremiere nicht entgehen lassen.

Das Premierenpublikum im ausverkauften Saal von Sachsens größtem Privattheater sparte nicht mit Sze-
nenapplaus für die kultigen Sprüche der Familie Struutz (Lorenz Liebold als Udo, Anja Pahl als Rita und 
Lucille-Mareen Mayr als Jacqui Struutz), die sich sofort in die Herzen der Zuschauer spielte und auch die 
Originaldarsteller Claudia Schmutzler und André Eisermann zu Begeisterungstürmen hinriss.

„Go Trabi Go - Die Sachsen kommen“ dürfte nicht nur zum regionalen Pflichtprogramm werden, sondern 
mit irrwitzigem Slapstick (Regie: Katja Wolff), mitreißenden Songs (Musik: Dominik Walenciak, Texte: Cars-
ten Golbeck) und temporeichen Choreografi en (Jörn Felix-Alt) ein weiterer Touristenmagnet in der sächsi-
schen Landeshauptstadt.

Claudia Schmutzler, Schauspielerin und Darstellerin der Jacqueline Struutz in der Filmvorlage:

„Ich habe mich auf der Autofahrt nach Dresden gefragt, ob ich überhaupt eine Erwartungshaltung an die 
Musicalfassung habe. Aber auf jeden Fall hatte ich Bock und ich wusste, wenn der Film auf der Bühne 
funktionieren kann, dann über ein stilistisches Mittel. Und ich muss sagen, es fi ng an und ich war geflasht, 
es hat mich sofort gehabt. Es ist ein Stil, den ich sehr mag. Er ist durchdacht, überhöht und komprimiert 
das ganze auf eine unglaublich schöne Art und Weise. Ich habe da gesessen und ganz oft geweint, weil es 
mich so zu mir zurückgeführt hat. Es war für mich so unglaublich, wieviel Respekt ich für meine Person 
durch die Darstellung der Jacqueline bekommen habe, dass es mich fast aus dem Sitz gehoben hätte. Die 
Comödie hat sich mit der Musicalfassung wirklich etwas getraut und ich bin mir sicher: GO TRABI GO wird 
nicht übersehen werden in Deutschland. Das ist wirklich ein Erlebnis, das haut dir die Beine weg!“
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Uwe Herrmann, Dresdner Modedesigner und Vox-Star („Zwischen Tüll und Tränen“):

„Sensationell! GO TRABI GO ist ein Auf und Ab! Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - kompakt in einer 
Vorstellung, das geht ans Herz! Es ist ein Stück Lebensweg, den auch ich gegangen bin. Ich habe dem 
Ensemble zur Premiere ein Foto geschenkt, auf dem ich als 5jähriger im Trabi hinterm Lenkrad sitze. Der 
Trabi hat auch mein Leben begleitet, das ist schon bewegend. Ich war lange nicht mehr so glücklich wie 
heute. Aber ich werde heute Nacht auf jeden Fall nicht schlafen können, denn dann werde ich das Stück 
noch 2 bis 3 mal wiedersehen…“

Angelika Mann, Sängerin und Schauspielerin:

„Mich hat es kaum auf dem Sitz gehalten. GO TRABI GO macht Spaß, weil es von vorne bis hinten nur knallt 
und zwar total geil! Ich habe gleich am Anfang erstmal geweint, weil es mich sofort mitgenommen hat. Das 
Stück beginnt und ist sofort da. Die Besetzung ist unglaublich, es gibt immer Tempo, es gibt keine Sekunde, 
die langweilig ist, und auch die berührenden Momente fehlen nicht, was genau so wichtig ist. Und ich muss 
natürlich die Musik von Dominik Walenciak erwähnen, die ganz tollen Choreografien, und die wunderbaren 
Kostüme. Es ist alles toll, es stimmt alles. Es gibt kein Aber. Dresdner, geht hin! Ihr seid bekloppt, wenn ihr 
da nicht hingeht!“

André Eisermann, Schauspieler und Darsteller des Alfons Amberger in der Filmvorlage:

„Ich dachte, diesen Kultfilm kann man nicht auf die Bühne bringen, diese Atmosphäre in Italien, das geht 
nicht! Aber ich bin total begeistert, von den Kollegen, von den drei Hauptdarstellern und auch, meine Rolle 
aus dem Film auf der Bühne zu erleben. Zu sehen, wie andere das spielen, was du eigentlich erfunden hast, 
hat mich total beglückt und stolz gemacht. Ich kann jedem empfehlen, sich GO TRABI GO anzugucken, 
weil es wahnsinnig viel Spaß macht. Das Ensemble hat das ganze mit so einer Leidenschaft rübergebracht, 
dass es einfach ansteckend ist. Vergessen Sie den Film, einfach drauf einlassen und etwas völlig neues 
erleben und doch den Film wiederfinden. Ich habe viele Musicals gesehen, aber was hier gemacht wurde 
übertrifft das alles. Ich denke mal, dass das hier an der Comödie Dresden ein riesiger Erfolg wird. Marie 
Gruber wäre heute Abend sehr glücklich, das hätte ihr so gut gefallen.“

Andreas Elsholz, Schauspieler und GZSZ-Star der ersten Stunde:

„Mein erstes Auto war tatsächlich ein hellblauer Trabi, mit dem bin ich damals, 1993, nach Berlin-Charlot-
tenburg zum Casting von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gefahren. Und ich habe in der Comödie schon so 
viele schöne Sachen gesehen, dass ich wusste, das wird sicherlich wieder gut. Aber wie es letztendlich 
umgesetzt wurde mit der Musik, war einfach nur auf den Punkt. So eine tolle Stimmung, tolles Ensemble, 
tolles Buch, tolle Regie. Das Publikum ist völlig ausgerastet, es war ein großes Fest und ich bin sehr froh, 
dass ich heute dabei sein durfte. Großen Respekt an alle Beteiligten!“
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Go Trabi Go
Eine musikalische Roadkomödie 
nach dem gleichnamigen Film

Die Mauer ist gefallen und Familie Struutz aus 
Bitter feld wild entschlossen, sich einen lang er-
sehnten Traum zu erfüllen: Urlaub in Italien. So 
machen sich Familienvater und Deutschlehrer Udo, 
seine Frau Rita und die 17jährige Tochter Jacque-
line auf, um mit ihrem himmelblauen Trabant 

„Schorsch“ auf den Spuren Goethes nach Neapel 
zu reisen. Die Fahrt durch den „wilden Westen“ 
ans Ziel wird zu einem turbulent-witzigen Aben-
teuer, bei dem mal der Fotoapparat („Opas neuer 
Japaner“), mal Papa Struutz und mal das Dach 
des Trabis abhanden kommen. Und am Ende die-
ser außergewöhnlichen Reise lernt nicht nur Tra-
bi Schorsch, dass man sich nur treu bleiben kann, 
wenn man den Mut hat, sich zu ändern ...

URAUFFÜHRUNG AM 14. SEPTEMBER 2018

TERMINE: 
14. BIS 16.09.18
02. BIS 20.10.18 
13. BIS 25.11.18 
28. BIS 31.12.18

BUCH   CHRISTIAN KÜ HN
MUSIK   DOMINIK WALENCIAK 
LIEDTEXTE  CARSTEN GOLBECK
KREATIVE ENTW./
REGIE   KATJA WOLFF
CHOREOGRAFIE  JÖRN-FELIX ALT 
BÜHNE   KAREL SPANHAK
KOSTÜME  SASKIA WUNSCH
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Besetzung
Udo Struutz   Lorenz Liebold
Rita Struutz   Anja Pahl
Jacqueline Struutz  Lucille-Mareen Mayr
Bernd Amberger   Tim Ludwig
Alfons Amberger   Thomas Zigon

Gerda Amberger   Maren Kern / Paulina Plucinski
Gino u.a.   Adriano Sanzo
Maggie u.a.   Samantha Turton
Doreen u.a.   Silvana Schollmeyer


