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Selbst das dunkle Mittelalter 
war noch sinnenfroh. Nach der 
Renaissance wurde die Kultur 
Europas dann durch die Presse 
der Reformation gequetscht. 
Die Prüderie sollte etliche Jahr-
hunderte lang auf dem »zivili-
siertesten« Kontinent wüten. 

Vom fernen Indien, Persien oder China wusste man 
dagegen Ungeheuerliches zu berichten. Erst Barry 
Humphries gelang es in den Fünfzigerjahren von 
Australien aus, die Menschen vor die Televisionsge-
räte zu ziehen. Als Dame Edna Everage war er der 
erste globale Star unter den Damendarstellern. Auf 
Englisch: female impersonator. Sein unverwechsel-
bares Markenzeichen sind lila Haare und eine über-
große Brille, die heute jeden Hipster-Nerd in Verzü-
ckung versetzen würde. Dame Edna zieht sich nun 
von den Bühnen dieser Welt zurück. Das nimmt die 
gerade 80-Jährige wortwörtlich: Los Angeles, Lon-
don, Sydney. Sie ist auf großer Abschiedstour und 
begrüßt ihr Publikum mit ihrem unnachahm-
lichen kräftigen »Hello, Possums!« (»Hallo, Beutel-
ratten!«). Die halbe Show-Welt war in ihren Sen-
dungen zu Gast und man sollte nicht vergessen, 
dass Humphries/Everage für die Nachfolgerinnen – 
ob Dragqueens oder Travestiekünstlerinnen – die 
Bühnen und Bildschirme freimachte. In Deutsch-
land sollte das mit dem Fernsehen allerdings noch 
etwas dauern. Man kannte zwar Peter Alexander als 
»Charleys Tante«, die wahren TV-Pionierinnen hie-
ßen aber Georg Preuße und Reiner Kohler und wur-
den als Mary und Gordy ab dem 23.7.1981 öffent-
lich-rechtlich für familienabendtauglich befunden.

Peter und der Bart
Auch Cora Frost ist so ein Darsteller. Aber sie macht 
das andersherum. Von der Frau zum Mann. Sie geht 
in letzter Zeit als vollbärtiger Peter Frost auf die 
Bühne. Immer wieder ist sie auch mit dem tra-
shigen »Das Helmi«-Puppentheater unterwegs, 
dort als Rudi van Dongen. Im Herbst werden »Star-
wurst«, »Matrix« und »Mars Attacks!« durch die 
Mangel gedreht. Cora Frost ist eine der chamäleon-
artigsten Künstlerinnen. 1996 bekam sie dafür 
schon mal den Deutschen 
Klein kunstpreis. Mit Tim 
Fischer war sie gemeinsam 
für »Niemand liebt dich so 
wie ich – Berühmte Du-
ette« in der »Bar jeder Ver-
nunft« auf der Bühne, wo 
sie quasi zu Hause ist. Jetzt 
ist sie also Peter, so macht 
dieser dann das Berliner 
Nachtleben unsicher. Sie 
hatte den ersten Bart.

Ein Chamäleon: 

Cora Frost als Peter

 die römer mochten die Burleske. Die Mosaike von Pompeji sind beredte Zeug- 

 nisse dafür. Neueste Funde am Nil weisen darauf hin, dass die Pharaonen in ihren 

 Palästen auch nicht gerade prüde waren. Bei Shakespeare schlüpften die Jungs in 

 Frauenkleider. Frauen durften aber nicht mitspielen. Julia musste sich also damals 

 gut rasieren. In der Wiege der Demokratie, der griechischen Antike, schwärmte 

 man von androgynen Knaben und Hermaphroditen. Das Zweideutige gehörte lange 

 Zeit zur Menschheits- und Kulturgeschichte. 

In Berlin angekommen: 

Romy Haag
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euroPameisterschaft mit Wurst
Und dann Conchita Wurst. Die Bedrohung und der Untergang des 
alten Europas sei diese gefühlsexplosive Sängerin, sagte Putins 
Freund Wladimir Jakunin. In Wirklichkeit ist Conchita Wurst der 
glitzernde Stern, der 2014 über Kopenhagen am Eurovision Song 
Contest-Himmel aufging. Im selbst designten, hautengen Abend-
kleid gewandet und mit kurzem Vollbart auftretend, liegt ihr nun 
Europa zu Füßen. Auch Israel gab 12 Punkte, ebenso etliche katho-
lische Länder, mit denen nie und nimmer zu rechnen war. Der ESC 
mit seiner raffinierten Vexier-Bühne bot dem 25-jährigen gebür-
tigen Alpenländer Tom Neuwirth den glänzenden Pop-Hinter-
grund, um zu zeigen, dass Geschlecht nicht nur eine biologische 
Determinante, sondern tatsächlich auch eine Identität ist. Herzlich 
willkommen in der Neuzeit!

evi und das tier
Nach so viel geschlechtsalternierender Unterhaltungskunst wird 
es Zeit für »Sex & Quatsch & Rock’n Roll«. Miss Evi und Mister Leu 
treten an, Cabaret à la Moulin Rouge in die Event- und Kleinkunst-
welt hineinzutragen. Das tun die beiden als Diva und Freak mit ei-
ner ordentlichen Portion Selbstironie. Dabei verfügt die Diva über 
den Opernstimmenumfang von vier Oktaven. Die Show »Let’s Bur-
lesque«, zusammen mit der Band The Glanz, ist Glamour und Ver-
ruchtheit und versteht sich als »moderne Wiedergeburt des Vaude-
ville-Theaters«. So rocken sie die besten Kabarettadressen landein 
und landaus. Auch die Wühlmäuse in Berlin. Die Selbstinszenie-
rung des Publikums ist nicht nur gewünscht, sondern eindrucks-
voller Bestandteil eines solchen Auftritts: Dress to impress!

romy und ihr major tom
Romy Haag, über die jede Menge zu schreiben wäre, ist auch noch 
hin und wieder bei den Wühlmäusen in Berlin-Charlottenburg zu 
Gast. Berlin ist ihre Stadt. Sie hat das eingekesselte Westinselchen 
des Hedonismus lange Zeit mitgeprägt. Der Westberliner Under-
ground übte eine besondere Schwerkraft auf manche, entspre-
chend empfängliche Weltreisende aus. Legenden ranken sich um 
die Affärenjahre mit David Bowie. Der war Stammgast im »Chez 
Romy Haag« an der Ecke Welser-/Fuggerstraße; Schöneberg war 
der Nabel der Welt. Der gebürtige Edouard Frans Verbaarsschott 
alias Romy Haag hatte es Ziggy Stardust/Major Tom angetan. Edou-
ard wurde im holländischen Scheveningen der Fünfziger geboren, 
heuerte als Teenager beim Circus Strassburger der legendären jü-
dischen Zirkusfamilie an. Mit 16 ging es mit einem Trapezkünstler 
des Zirkus nach Paris, wo er/sie als Romy Haag im »Alcazar« als 
Schönheitstänzerin begann. Ihr wurde eine Tournee durch die 
USA angeboten und mit ihrem »Berliner Chansonprogramm« 
tourte sie von Long Island bis Atlantic City. In den Siebzigern 
suchte sie ihr Glück dann in Schöneberg und Udo Lindenberg 
schrieb ihre ersten Lieder. Klaus Hoffmann sollte später folgen. 
Lou Reed und Mick Jagger waren ihre Freunde. Mittlerweile singt 
Romy »Dein Lied«. Das Repertoire ist ja auch unerschöpflich. Fans 
und Publikum dürfen per E-Mail ihre heißesten Wünsche äußern.

Burlesque: Miss Evi 

und Mister Leu  
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GeorGette die diseuse
Einen recht ähnlichen Weg, nämlich den der Umwege, fand 
Georgette Dee. Der führte allerdings über Hamburg und London 
und erst ein wenig später in die deutsche Hauptstadt, die damals 
noch keine komplette deutsche Hauptstadt (ausgenommen der 
DDR) war. Die Sängerin und Schauspielerin, deren bürgerlicher 
Name nach wie vor ein Geheimnis ist, traf in Hamburg übrigens 
auf die frühe Lilo Wanders. 1989 tourte sie durch die DDR, bevor 
sie 1992 schlagartig einem großen Publikum bekannt wurde, 
weil sie die Bühne des hehren Tempels »Schillertheater« betre-
ten durfte. Der Hang zur Schauspielbühne sollte Georgette dann 
auch nicht mehr verlassen. Mittlerweile ist sie am Schiffbauer-
damm angekommen, wo sie 2012 ein vielbeachtetes Programm 
mit Liedern des ehemaligen Hausherrn Brecht präsentierte. In 
Robert Wilsons grandiosem und bildgewaltigem Kaleidoskop 
der Shakespeare-Sonette hat sie dort eine Hauptrolle als Zeremo-
nienmeisterin. Die Musik dazu ist übrigens von Rufus Wain-
wright in zartester Weise gesponnen. Das Stück läuft seit 2009 
im Repertoire des Berliner Ensembles als echter Dauerbrenner. 
Am Nationaltheater Mannheim spielte Georgette Dee die Marle-
ne Dietrich. Schon der Auftrittsapplaus war frenetisch. 

Travestie und Burleske sind der Halbwelt längst entwachsen. 
Das herrlich Verruchte und das raffiniert Mehrdeutige sind da-
bei aber nicht abhanden gekommen. Ob im Kleinkunsthaus, Va-
rieté, Vaudeville, Schauspielhaus – oder gar beim ESC mit sei-
nen vielen Millionen Zuschauern, diese anderen KünstlerInnen 
haben ihr Show-zu-Hause gefunden. Diversität ist nicht mehr 
nur eine Minderheitenkultur, sondern mit einer wahnsinnigen 
Lebensfreude im kulturellen »Mainstream« angekommen. Und 
das ist gut so. Dame Edna Everage darf sich getrost zurückzie-
hen: »Goodbye, Possums!«

  The ancient Romans were fond of burlesque, and most recent 
findings near the Nile River indicate that pharaohs in their palaces 
weren’t of the prudish kind either. In Shakespearean England, lads 
donned ladies’ apparel, so Juliet certainly needed to shave well. In the 
cradle of democracy, ancient Greece, androgynous lads and hermaphro-
dites were popular with some. Ambiguity was long part of human cul-
tural history, followed by a long intermission. Dame Edna Everage was 
later to be a pioneer in the contemporary English-speaking world, and in 
the Germany of the 1980’s, Mary&Gordy found a niche for travesty in 
the world of public service broadcasting. Nevertheless, even today, excit-
ing loucheness and wicked ambiguity is ever-present. Be it cabaret, vari-
eté, vaudeville, theater or even the ESC with its millions of spectators, 
these different performers have found their show platform. Diversity is 
no longer just a minority phenomenon; it has found its way to cultural 
mainstream with mind-blowing joie de vivre. And that’s the way it 
should be, too. Dame Edna Everage may retire with peace of mind: 
»Goodbye, Possums!«

info

Die Kontaktdaten aller genannten Künstler 
finden Sie auf www.memo-media.de

Georgette Dee: die Diseuse 

im Berliner Ensemble
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Tom Neuwirth alias  

Conchita Wurst ist  

die grandiose ESC- 

Siegerin 2014


