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Eine vergnügliche Zeitreiserevue für alle diejenigen, die sich nach Sonne, Meer und  
Abenteuer sehnen, aber den Winter in unseren Breitengraden verbringen müssen. 
 
Am Grab von Onkel Hermann entwerfen Klara, Joseph und ihre gemeinsame Tochter 
Agathe einen furiosen Zukunftsplan. Das Erbe, das ihnen Onkel Hermann hinterlässt, 
ein kleines Reisebüro, wird ihnen endlich den lang ersehnten Reichtum bringen! 
Aber leider entpuppt sich die erhoffte „Goldgrube“ als ein heruntergekommenes Etablis-
sement im Dornröschenschlaf.  Nach dem ersten Schock stürzt sich die Familie voller 
Tatendrang mitsamt vererbtem Faktotum Molly, singend und tanzend, in ihre Arbeit: 
„Ordnung schaffen, eine fulminante Werbestrategie, dann wird der Laden wieder florie-
ren“, lautet die Devise. Der Nachbarjunge Fabius, Agathe‘s Verehrer, filmt die fidele 
„Putzshow“ und bringt die Familie damit unverhofft ins Fernsehen.  
Dort wirft der schmierige Entertainer Harry Hammler ein Auge auf Klara, das junge  
Liebespaar Agathe und Fabius wird fernsehtechnisch bloß gestellt, Mollys Kostüme  
zwicken an allen Ecken und Enden. Kein Wunder, dass die Nerven der Newcomer bei 
der Aufzeichnung ihrer „Reisefiebershow“ nicht mehr mitspielen und die Schose zu ei-
nem pannenreichen Desaster verkommt. Aber Onkel Hermann hat von langer Hand ein 
Netzwerk der gegenseitigen Hilfestellung über die ganze Welt aufgebaut, so dass sogar 
im Moment der tiefsten Verzweiflung ein „Happyend“ nicht mehr unmöglich scheint. 
 

In diesem heiter-wehmütigen, clownesken Stück geht nicht nur 
eine „Träne auf Reisen“, und die „Mimi ohne Krimi nie ins 
Bett“, hier liegt „Kalkutta natürlich am Ganges“, hier erklingt 
„Azzurro“ und die „Liebe ist ein seltsames Spiel“, und 
„immer, immer wieder geht die Sonne auf“, weil einen das 
„Fever“ so richtig gepackt hat. Hier „beißt man nicht gleich 
in jeden Apfel“, sagt „Arrivederci Hans“ und tanzt mit „Lady 
Sunshine und Mister Moon“. Rund 30 Hits der 60er leben auf 
und nähren die Sehnsucht nach einer besseren Welt. 

Einmal um die ganze Welt Einmal um die ganze Welt Einmal um die ganze Welt Einmal um die ganze Welt     
Eine musikalische Revue mit Hits aus den 60ernEine musikalische Revue mit Hits aus den 60ernEine musikalische Revue mit Hits aus den 60ernEine musikalische Revue mit Hits aus den 60ern    

THOMAS SESSLER VERLAG GmbH 
Johannesgasse 12, A-1010 Wien, Tel.: +43-1-512 32 84      Fax: +43-1-513 39 07 

www.sesslerverlag.at, E-mail: office@sesslerverlag.at 

6 Personen6 Personen6 Personen6 Personen    


