Peter Hofbauer und Markus Gull

Strangers in the night
Musical mit den großen Songs von Frank Sinatra und Dean Martin

Im „Stardust“, einem Nightclub in Beverly Hills, begegnen einander zwei Männer mit einer ge
meinsamen Vergangenheit: Sie standen im Dienst des Sinatra Clans und wurden über Nacht ge
feuert.
Bob Benton hat viele Jahre lang als Vorprogramm Spaßmacher das Publikum für die Auftritte
von Frankie und Freunden aufgewärmt. Jetzt zieht er allabendlich seine eigene „Rat Pack
Show“ ab. Als er im Publikum Sinatras langjährigen Butler und Privatsekretär Billy Brooks ent
deckt, holt er ihn auf die Bühne. Was als Verlegenheit beginnt, wird zur sensationellen Entde
ckung: Billy hat nicht nur Humor, er entpuppt sich auch als blendender Interpret der Hits seines
früheren Dienstgebers.
Ein verrücktes Paar ist geboren, das bald darauf mit einem neuen Programm auf der Show
bühne des „Stardust“ brilliert. Aber mit dem Erfolg stellen sich bei Bob und Billy auch die ersten
Probleme und Verwicklungen ein, bei denen die Damen des „Stardust“ eine immer größere Rol
le spielen…
Die Songs: „Strangers in the nicht“, „My way“, „Come fly with me“, „Something stu
pid“, „That‘s life“, „One for the road“, „I get a kick out of you“, „The lady is a
tramp“, „Swing on a star“, „Everybody loves somebody“, „Things“, „King of the
road“, „Little old Wine Drinker me“, „I wonna be loved by you“, u.v.a.
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Peter Hofbauer über das Musical
Um Missverständnissen vorzubeugen: „Strangers in the Night“ ist
ein Sinatra Musical ohne Sinatra. Ihn, „The Voice“, auf die Bühne
zu stellen, wäre meines Erachtens zum Scheitern verurteilt. Was
wir am Beispiel der von ihm fürs Leben geprägten ehemaligen
Mitarbeiter zeigen, ist nicht ein Lebensbild von Frankie Boy, son
dern das Lebensgefühl, das seine Songs vermitteln und das Milieu,
in dem er sich mit Vorliebe bewegt hat das waren die Clubs,
Bars und Music Halls in Las Vegas und Beverly Hills. Dort spielt
übrigens auch unsere Story.
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