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gary Tushaw spielt den legendären frank’n’furter in der kommenden Inszenierung 
der «Rocky horror Show». auf der bühne ist er laut, schrill und in Strapsen – 
 privat ruhig, besonnen und überlegt. Cruiser hat sich mit dem Star unterhalten.

Let’s do the 

time Warp again!

I n T E R V I E w:  h ay m o E m P L

G ary tushaw, du hast in vielen musik-
produktionen mitgewirkt. einschliess-
lich «Les misérables» und «Sweeney 

todd». Was ist die herausforderung für dich als 
Schauspieler der «rocky horror Show» im Ver-
gleich zu den anderen musicals, in denen du 
gespielt hast?
Die Art und Weise, wie ich mich jedem Cha-
rakter nähere, ist ähnlich – ich stelle mir die 
Frage, was diese Person will und wie sie ihre 
Wünsche verwirklichen will, und so weiter 
und so fort. Die zusätzliche Herausforde-
rung bei Rocky Horror ist im Grund genom-
men eine physische: Zum einen die High 
Heels und freizügigen Kostümen anzuneh-
men und zugleich mutig genug zu sein, sich 
in einen Charakter zu verwandeln, der nicht  
den gleichen Filter und sozialen Zwängen 
unterliegt, die uns Normalsterbliche nor-
malerweise bestimmen. 

Warst du schon einmal in der Schweiz? hast 
eine Verbindung zu diesem Land?
Vor einigen Jahren hat ein guter Freund von 
mir in Talloires am See von Annecy in 
Frankreich geheiratet.  Danach kam ein an-
derer Freund, der in Genf lebt, um mich ab-

«Die zusätzliche herausforderung 
bei rocky horror ist eine physi-
sche: Zum einen die high heels 
und freizügigen Kostüme an-
zunehmen und sich zugleich in 
 einen Charakter zu verwandeln, 
der nicht den gleichen sozialen 
Zwängen unterliegt, die uns 
 normalerweise bestimmen.»
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zuholen, und ich verbrachte ein paar Tage 
in dieser schönen Stadt. Während dieser 
Zeit entdeckte ich den Genuss von gutem 
Schweizer Weisswein.

Diese musikalische Produktion ist für ein so 
kleines Land wie die Schweiz riesig: erwartest 
du ein anderes Publikum als üblich?
Dies ist meine erste internationale Tournee 
und ein sehr interessanter Aspekt ist die 
Entdeckung der unterschiedlichen Reaktio-
nen des Publikums in den Regionen und 
Ländern, die wir besuchen.  Das Publikum 
in Rocky Horror spielt eine so grosse Rolle, 
dass jeder neue Ort wie der Beginn einer 
neuen Beziehung ist, in der es herauszufin-
den gilt, wo die Grenzen des anderen liegen.

Du spielst Dr. Frank'n'Furter, einen verrückten 
Wissenschaftler, der wie eine art von Dragster 
wirkt. Dazu gehören auch high heels. Wie be-
wegst du dich darauf? Wie fühlt sich das an? 
Ich bin die meiste Zeit meines Lebens in 
klassischen Halbschuhen rumgelaufen, so-
dass das Laufen auf Stöckelschuhen eine 
Herausforderung war. Glücklicherweise hat 
mir unser Produktionsfirma meine High 
Heels etwa drei Wochen vor Beginn der Pro-
ben nach London geschickt. Das war sehr 
hilfreich. Ich habe mir einige Youtube-Clips 

von glamourösen Frauen in Los Angeles an-
geschaut, die beim Flanieren ihre Weishei-
ten weitergeben. Auch der Choreograf der 
Rocky Horror Show, Matthew Mohr – der 
nicht nur ein wunderbarer Choreograf ist, 
sondern auch an der Entwicklung zahlrei-
cher Drag-Shows in den USA mitgearbeitet 
hat – war unentbehrlich für mich.

abgesehen von der optik: Was ist bei dieser 
rolle die besondere herausforderung? 
Selbstredend ist Frank'n'Furter ein Prahler, 
jemand, der es liebt, im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu stehen. Aber er ist auch 
ein Liebhaber von Sprache, sinnlich, ver-
letzlich und verzweifelt, der sich mit ande-
ren Wesen verbinden möchte und danach 
strebt, eine Welt zu erschaffen, die noch 
nicht bekannt ist. Er ist ein Charakter voller 
Extreme: Freude, Lust, Schmerz. Die Her-
ausforderung besteht darin, all diesen Din-
gen Leben einzuhauchen.

Wie sieht dein typischer arbeitstag aus? 
Es dauert eine ganze Weile, nach einer Show 
runter zu kommen. Daher gehe ich ziemlich 
spät ins Bett und starte am Morgen entspre-
chend spät. Nach dem Frühstück nehme ich 
mir gerne Zeit für Sport und erkunde die 
Stadt, in der wir gerade gastieren: Kultur – 
ich liebe Kunst und Architektur –und guter 
Kaffee stehen dabei normalerweise ganz 
oben auf meiner Prioritätenliste! Gegen 

17.00 Uhr gehe ins Theater, um eine Kleinig-
keit zu essen – und damit, mich allmählich 
in einen Sweet Transvestite zu verwandeln…

Das musical hat immer mit dem gemeinsamen 
Verständnis von Geschlechterrollen gebro-
chen. Das scheint auf der Bühne gut zu funkti-
onieren, im alltag weniger. Warum ist das so?
Kunst aller Art - Literatur, Bildender Kunst, 
Musik und Theater - bietet Kreativen die 
Möglichkeit, einen Einblick in das zu geben, 
was die Menschen als Herausforderungen 
unserer Zeit sehen und sie können Visionen 
der Zukunft darstellen. Die Welt der Kunst 
ist jedoch nicht die Welt der Politik.

Die Bühne scheint deine Welt zu sein: Was fas-
ziniert dich hierbei am meisten? 
Ich liebe grosse schriftstellerische Werke in 
all ihren Formen. Ich habe das Glück, sehr 
vielseitige Angebote zu bekommen: Shakes-
peare, moderne Literatur und Musikthea-
ter. Am meisten fasziniert mich menschli-
ches Verhalten. Es ist ein grosses Privileg als 
Schauspieler, sich in verschiedene Men-
schen verwandeln zu dürfen. Gleichzeitig 
bewundere ich die Kunst, Worte in Melodi-
en zu verwandeln, sehr.  

haben es die LGBt*-Leute in unserer Zeit 
leichter als zu der Zeit, als das musical ge-
schrieben wurde? 
Ich habe den Eindruck, dass in einigen Tei-
len der Welt die Antwort auf diese Frage  
ein unbestrittenes «Ja» ist: Antidiskriminie-
rung, eingetragene Lebenspartnerschaften, 
gleichgeschlechtliche Ehen, Gleichberech-
tigung – all das sind brennende Fragen. Ich 
glaube, wir dürfen nie vergessen, dass alle 
Rechte, die wir jetzt haben, im Allgemei-  ➔ 

«ein sehr interessanter aspekt 
ist die entdeckung der unter-
schiedlichen reaktionen des 
Publikums in den regionen und 
Ländern, die wir besuchen.»

«Das handwerk, Worte in melo-
dien zu verwandeln, bewundere 
ich sehr.»
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nen hart erkämpft sind und geschützt und 
ge feiert werden müssen, und wir müssen 
uns bemühen, diese Fragen weiter voranzu-
bringen. Zwei Freunde von mir – beide Ehe-
männer – haben kürzlich ein Kind in Eng-
land adoptiert. Ich weinte vor Freude, als ich 
zum ersten Mal Bilder von ihnen zusam-
men sah. Das ist ein Fortschritt!

Was glaubst du, worum es bei diesem musical 
geht? Was ist die Botschaft? 
Das Herz, die Seele und die Botschaft des 
Musicals ist einfach: «Don't dream it, be it».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die «Rocky Horror Show» und ihre legendäre 
Verfilmung, die «Rocky Horror Picture Show», 
umgibt ein einzigartiger Fankult. Sobald die 
ebenso witzige wie schrille Story um das junge, 
biedere Paar Brad Majors und Janet Weiss und 

den diabolischen Ausserirdischen Dr.Frank’n’Fur- 
 ter (Gary Tushaw, im obigen Interview) ihren 
Lauf nimmt, steigt das Publikum ohne Rücksicht 
auf gute Sitten in die Geschichte ein und macht 
einfach mit. Auch im Theater darf gerufen, ge-
buht und mit Lichtern geschwenkt werden, was 
das Zeug hält! Über eine Million Fans liessen 
sich seit der Weltpremiere 2008 in Berlin von 
der international hochgelobten Inszenierung des 
Regisseurs Sam Buntrock begeistern. 300 000 
Besucher machten allein die letzte Tournee zum 
ausverkauften Hit und beweisen damit, dass 
sich diese Inszenierung einen festen Platz in den 
Herzen der Rocky-Fans erobert hat. Fast so 
wichtig wie der Event an sich sind aber auch die 
Erzähler die quasi durch das Musical führen.  
Am Start stehen zwei bekennende Rocky Horror-
Fans: Der deutsche Schauspieler Sky du Mont 
sowie der Schweizer Musiker und Moderator 
David Kohler alias Knackeboul. 
 
Die «Rocky Horror Show» ist vom 10. bis 
15. april 2018 im theater 11 Zürich und vom 
17. bis 22. april 2018 im musical theater  
Basel zu sehen. Alle Infos auf www.musical.ch

«ich glaube, wir dürfen nie ver-
gessen, dass alle rechte, die  
wir jetzt haben, im allgemeinen 
hart erkämpft sind und geschützt 
und ge feiert werden müssen, und 
wir müssen uns bemühen, diese 
Fragen weiter voranzu bringen.»

Rocky Horror Show: Im wohl schrägsten Trip der Musical-Geschichte versammelt «Sweet Transvestite» Frank'n'Furter (Gary Tushaw) seine Dienerschaft um sich.


