
Das AuGuSTheater Neu-Ulm lädt sich Gäste ein 
 
In diesem Herbst will das AuGuSTheater Neu-Ulm doch auch Gäste einladen. Bisher haben wir uns nicht 
getraut, weil wir nicht wussten, ob wir Publikum für die eingeladenen Künstlerkollegen finden würden. 
Am Freitag, 18. September 09 ist das erste Gastspiel. 
 

Sozusagen zur Spielzeiteröffnung und abschließend zum Heinz 
Erhardt-Jahr (er wäre heuer ja 100 geworden) wird die japanische 
Starpianistin Chie Ishii Klaviermusik von Heinz Erhardt zu Gehör 
bringen. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass Erhardt 
komponiert hat. Tatsächlich lagen seine handgeschriebenen Noten 
unbeachtet auf dem Dachboden. 
 
Er hat also nicht nur "einige Bücher geschrieben, die zunächst 
verlegt, dann wiedergefunden und schließlich sogar verkauft 
wurden", nein, er hat der Nachwelt auch Musik hinterlassen.  
Chie Ishii wird diese Klaviermusik auf unserem wunderbaren 
Kawai-Stutzflügel spielen, in unserem Großen Haus mit seiner 
wunderbaren Akustik, sie wird jeweils dazu passende Gedichte 
vortragen und: bisher unbekannte biografische und anekdotische 
Geschichten aus Erhardts Leben erzählen. Die hat sie - wie die 
Noten - direkt von Erhardts Familie sozusagen geschenkt 
bekommen. Im Frühjahr ist 
die Musik von der 
japanischen Künstlerin auch 
auf CD eingespielt worden. 
 
Am Donnerstag, 5. 
November 09 gastiert dann 
bei uns Ralph Schicha mit 
"Liebeslied & Liebesleid", 
Balladen, Chansons, 
Gedichte und Prosa. In 
Deutschland kennt man ihn 

aus Fernsehspielen, Kinofilmen und Serien. Er war unter anderem 
in den ersten drei Jahren der Tierarzt in „Unser Charly", spielte den 
Theo in „Nesthocker" und drehte zuletzt in München „Der Alte" 
und „Siska" sowie in St. Petersburg den russischen Kinofilm „Wir 
kommen aus der Zukunft". Außerdem spielte er im Theater den 
Wladimir in „Warten auf Godot" und war zuletzt in der ZDF-Serie 
„Wege zum Glück" zu sehen. Aktuell bereitet er sich auf die 
Dreharbeiten zu seinem 2. Kinofilm in Russland vor, in dem er die 
Rolle des Admirals Canaris spielen wird. 
 
Die ersten Jahre seiner künstlerischen Karriere waren aber mehr 
von Musik und Kabarett geprägt. In den 70er Jahren war er 
Mitbegründer des Kabaretts „KeKK" in München, nahm seine erste 
LP mit eigenen Chansons bei RCA auf, trat bei diversen Songs- und 
Liedermacher-Festivals mit Kollegen wie Hans-Dieter Husch, 
Hannes Wader, Zupfgeigenhansl, Andreas Vollenweider, Hans 
Meilhamer, Christof Stählin u. v. a. auf und tourte mit der Gitarre 
durch Musikclubs in ganz Deutschland (u.a. „DANYS PAN" in 



Düsseldorf und „GO IN" in Berlin). 
 
Nachdem dann eine längere Zeit durch Drehtermine und Theaterauftritte geprägt war und musikalische 
Auftritte dadurch etwas seltener waren, macht er nun auch wieder musikalisch geprägte mit Auftritte 
nicht nur in München, Dresden und Berlin, sondern auch bei uns in Neu-Ulm. 
 
Der Sänger und Schauspieler spannt einen Liederbogen zur Gitarre aus dem 12. Jahrhundert bis jetzt u. a. 
mit eigenen Vertonungen von Francois Villon (Nachdichtung von Paul Zech) und Bertolt Brecht, Episteln 
von Carl Michael Bellman (Nachdichtung von Carl Zuckmayer) über Chansons aus den 20er Jahren u.a. 
von Otto Reutter und Theo Mackeben, napoletanischen Canzone, Balladen aus Spanien, Brasilien, 
Österreich und Russland, Chansons von Jaques Brel und George Moustaki bis hin zu Songs von Leonard 
Cohen, Bob Dylan und Eric Clapton sowie eigenen Liedern. 
 
Weitere Gastspiele sind geplant, wir dachten an Sissi Perlinger oder auch "Herbert & Schnipsi". Wir 
halten Sie auf dem Laufenden. 


