
ROBERT HEWETT 

Die Blonde, die Brünette  
und die Rache der Rothaarigen 

Ein faszinierendes 1-Frau-Stück des australischen Dramatikers Robert Hewett. 

Ein untreuer Ehemann, eine aufdringliche Nachbarin und ein fallengelassenes Eis – diese und 

andere Umstände reichen aus, um Rhonda Russells Leben zu zerstören. 

Jeder hat über diesen Tag seine eigene Geschichte zu erzählen, aber wer weiß, wo die Wahrheit 

liegt? Vielleicht ist sie bei der besten Freundin zu finden, die ihr zugeraten hat? Oder sie liegt 

beim Ehemann, der sich jeder Verantwortung verweigert? 

 

Und dann ist da natürlich noch die Geschichte der ‚rachsüchtigen Rothaarigen‘ selbst. Aber 

vielleicht weiß gerade sie am wenigsten, was eigentlich wirklich passiert ist? 

In diesem fesselnden Abenteuer sorgt eine desaströse und komische Abfolge von Ereignissen 

dafür, dass die Welt auf dem Kopf steht.  

Während sich das Netz der Intrigen verdichtet, bringen 7 unterschiedliche Charaktere eine  

jeweils  ganz neue Perspektive ins Spiel – alle von einer vielseitigen Schauspielerin dargestellt. 
 

 

Sieben Monologe für eine Schauspielerin. Sieben Menschen, die ein tragischer Todesfall verbin-

det. Die einander wichtig sind, die einander verraten, vergessen, verfallen sind, die einander ver-

lassen, lieben, vermissen und... Die alle eine vollkommen unterschiedliche Geschichte zu erzäh-

len haben.   

Wer von ihnen sagt die Wahrheit? Gibt es so etwas wie eine Wahrheit überhaupt? Können wir 

nicht das Geschehen um uns herum nur aufgrund von unvollständigen, oft geschönten oder in 

der Erinnerung abgewandelten Lebenserzählungen rekonstruieren? Indem wir mühsam ein 

Mosaiksteinchen an das andere legen, schaffen wir uns eine erzählbare Wirklichkeit. Aber es 

bleiben Risse und Sprünge. Und ganz viel gelebtes Leben. 
 

Robert Hewetts DIE BLONDE, DIE BRÜNETTE UND DIE RACHE DER ROTHAARIGEN ist 

ein abendfüllendes Stück für eine Schauspielerin, die sich in sieben Rollen verschiedenen Ge-

schlechts, vom kleinen Jungen bis zur reifen Frau, begibt. Hewett findet für jede Figur einen 

charakteristischen, umgangssprachlichen Duktus. Er lässt den Zuschauer voll eintauchen in 

den Alltag der sieben ProtagonistInnen, lässt uns ihre Sehnsüchte teilen und ihre Lebenslügen 

aufspüren. „The Blonde, the Brunette and the Vengeful Redhead“ ist spannend, komödiantisch, 

berührend…  
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Nestroy-Nominierung 2016 !!! 



ROBERT HEWETT: Die Blonde,  die Brünette  und die Rache der Rothaarigen 

Das Stück wurde 2004 in Sydney uraufgeführt und an unzähligen Häusern in Australien und Neusee-

land nachgespielt. Von dort kam es nach Canada und in die französische Schweiz,  zwischen 2006 

und 2009 folgten mehrere Produktionen in den USA. Die In den letzten Jahren kamen Irland, Spa-

nien, China und Griechenland hinzu. deutschsprachige Erstaufführung fand 2015 im Kosmostheater 

in Wien statt. Claudia Kottal wurde als beste Schauspielerin für den Nestroy 2016 nominiert! 

Überall sorgt „The Blonde…“ für ausverkaufte Häuser und exzellente Presse. 

 

 
„Nach dem Black eine atemlose Stille, dann gewaltiger Beifall für diese erstaunliche Aufführung.  Das 
ist bei weitem das beste Ein-Personen-Stück, das ich in den letzten Jahrzehnten am Theater gesehen 
habe.“ Review Vancouver 
 
„‘The Blonde…‘ ist ein Geschenk von einem Stück […]. Schauspielerinnen in einem gewissen Alter 
sollten Hewett körbeweise Blumen schicken.“ Cincinnati Enquirer 
 
„Eine Dreiecksbeziehung, aus sieben verschiedenen Perspektiven geschildert […] – das ist die sim-
pelste Art, das komplexe komische Drama zu beschreiben, das am Asolo Repertory Theatre zu einem 
Ein-Frau-Triumph wird.“ Herald Tribune 
 
„Eine faszinierende Geschichte, die uns dank der kunstvollen Verwendung multipler Erzähler an je-
dem Wendepunkt innehalten lässt. Als Paraderolle für eine der besten Schauspielerinnen der Region, 
Karen MacDonald, ein absoluter Hit.“ Boston Globe 
 
„Fesselndes Theater.“ Sydney Morning Herald 
 
„Man wird ständig überrumpelt und in die Irre geführt von diesem cleveren Script und den Charakte-
ren, die so echt sind, dass sie oft gleichzeitig wahnsinnig komisch und so richtig beängstigend sind… 
Das sollten Sie nicht verpassen!“ Sunday Mail, Adelaide 
 
„Wenn Sie wissen wollen, worum es bei gutem Schauspiel wirklich geht, dann kaufen Sie sich ein Ti-

cket für ‚The Blonde…‘.“ The Press, New Zealand 

„Der Abend gleicht einer Wundertüte!“ Der Standard 
 
„Einfach brillant.“ Bühne 
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Robert Hewett, australischer Dramatiker, geboren 1949, wurde 

1983 für sein Stück „Gulls“ mit dem Green Room Award ausge-

zeichnet. Seine Stücke sind in den USA und Australien überaus  

erfolgreich und wurden in zahlreiche europäische Sprachen  

übersetzt.   


