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Als Carolanne Weidle vor 26 Jah-
ren mit 16 in ihrer Heimatstadt 
Auckland (Neuseeland) ihre erste 
Musicalhauptrolle spielte, hätte 
sie sich bestimmt nicht träumen 
lassen, dass sie einmal Regie in 
einem Stück führen würde, das 
im Hamburger Operettenhaus 
aufgeführt werden wird. Am 
18. Dezember ist es so weit: 
Beim Musical „Tosca“ werden 
30 Darsteller den Anweisun-
gen der 42-Jährigen folgen. So 
ganz verwunderlich ist es aber 
vielleicht auch doch nicht, denn 
„wer in Neuseeland in diesem 
Bereich etwas werden will, der 
muss ins Ausland gehen, sagt 
dort der Musical-Volksmund“, 
erklärt Carolanne lächelnd. 
Nachdem sie zu Hause privat 
und in „sehr professionellen“ 
Laiengruppen ihre „Learning-
by-Doing“-Ausbildung in Mu-
sical, Regie und Choreografi e 
hinter sich gebracht hatte, kam 
die Mutter zweier Töchter 1990 
über London nach Hamburg, um 
im Operettenhaus die Rolle der 
„Gumbie“ in Cats zu spielen. Es 
folgten weitere Produktionen wie 
Freak Out oder die Zweitbeset-
zung von Donna in MAMMA 
MIA!. Mit dieser Rolle geht die 
Winterhuderin im kommenden 

Der nächste Job wird für die 

Musicaldarstellerin und -regisseurin 

Carolanne Weidle aus Winterhude wohl 

der ungewöhnlichste: die Federführung 

beim Rockmusical „Tosca“. Am 18. 

Dezember wird es als „Tryout“ – eine 

einmalige Aufführung als Test für eine 

mögliche spätere Produktion – im 

Operettenhaus aufgeführt. 

Jahr auch auf Europa-Tournee 
– dann als Hauptdarstellerin. Das 
ist aber eine Ausnahme, weil da-
bei die Zeit mit der Familie knapp 
wird. Letztere war es auch, die sie 
nach der Geburt ihrer Kinder den 
Fokus von „auf der“ Bühne mehr  
hinter die Bühne wandern ließ. 
„Außerdem kann man als Musi-
caldarstellerin ja auch nicht ewig 
tanzen und muss sich rechtzeitig 
ein weiteres Standbein suchen.“ 
Das hat die 42-Jährige seit eini-
gen Jahren in der Regie gefunden, 
die sie in mehreren Produktio-
nen innehatte. „Am häufi gsten 
im Imperial Theater, in dem wir 
gerade eine erfolgreiche Reihe 
von Edgar Wallace-Stücken auf 
die Bühne gebracht haben und 
bringen.“ Als kleiner Nebenjob 
war das Engagement bei „Tos-
ca“ gedacht. Einem Stück, das 
der MAMMA MIA!-Darsteller 
Frank Logemann mit Kollegen 
über einen Zeitraum von gut vier 
Jahren neben seinem Musicalen-
gagement geschrieben hat. Als 
Vorlage dienten das gleichna-
mige Theaterstück von Sardou 
und die Oper von Puccini. „Bei 
einem Glas Wein mit dem Au-
tor fi el mir quasi die Regie zu“, 
lacht Carolanne. „Was anfangs 
eher wie ein Workshop klang, 

hat sich inzwischen zu einem 
Riesenprojekt entwickelt.“ Nicht 
zuletzt dank des Operettenhauses, 
das das gesamte Haus inklusive 
Technik zur Verfügung stelle, so 
die Regisseurin. Kostenlos. „Un-
entgeltlich und in ihrer Freizeit 
arbeiten übrigens neben den 
Darstellern auch alle weiteren 
Personen, die zum Gelingen 
des Stückes beitragen. Trotzdem 
entstehen natürlich Kosten, un-
ter anderem für die Kostüme und 

„Einmaliges“

die Bühne, die hoffentlich mit 
dem Eintritt gedeckt werden.“ 
Weil es ein so spannendes 
Projekt sei, das allen Musi-
caldarstellern die Möglichkeit 
biete, einmal etwas Neues 
auszuprobieren, würden auch 
so viele dafür ihre Freizeit op-
fern, erklärt die Winterhuderin. 
„Ich hoffe, dass ‚Tosca’ gut 
ankommt und eines Tages in den 
Musicalkalender aufgenommen 
wird.“            Kai Wehl

Carolanne Weidle aus Winterhude führt Regie bei einem unge-
wöhnlichen Projekt: dem Rockmusical „Tosca“, das am 18.12. 
als „Tryout“ im Operettenhaus uraufgeführt wird. 

Das Alster-Magazin verlost 3x2 Karten für das „Tryout“ 
des Rockmusicals „Tosca“ am 18. Dezember um 20 Uhr 
im Operettenhaus, Spielbudenplatz 1. Frank Logemann 
(MAMMA MIA!) hat die gleichnamige Oper von Giacomo 
Puccini zum Vorbild genommen und daraus ein modernes 
Rockmusical gemacht. Unterstützt von etwa 30 Kollegen und 
Kolleginnen von MAMMA MIA! und Dirty Dancing sowie 
einem großen Produktionsteam (alle arbeiten unentgeltlich!), 
bringt der Musicaldarsteller die tragische Liebesgeschichte 
der Sängerin Floria Tosca im Rom des beginnenden 19. 
Jahrhunderts auf die Bühne des Operettenhauses, das 
seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Mehr Infos unter 
www.tosca-musical.de. Kartentelefon 01805/4470. Wenn 
Sie gewinnen möchten, dann schicken Sie eine Postkarte mit 
Adresse und Telefonnummer an: Alster-Magazin, Stichwort: 
Tosca, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder per E-Mail an:
redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 12.12. 
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