
Wir wollen den Inhalt des Musicals in nur einer 
einzigen Minute darstellen«, bringt Rory Six die 

Aufgabe des heutigen Drehtages für den Trailer zu sei-
nem neuesten Stück »Luna« auf den Punkt. Während-
dessen rückt er 14 Laternen ins rechte Licht, die eine 
stimmungsvolle Atmosphäre transportieren sollen. Der 
belgische Musicalmacher, der früher selbst in diversen 
Musicalproduktionen auf der Bühne stand, hat sich 
seit einigen Jahren voll und ganz dem Komponieren 
und Produzieren von Stücken verschrieben. Seine gro-
ße Liebe gilt seither dem Erzählen eigener emotionaler 
Geschichten, die das Publikum berühren. Am heutigen 
Tag hat der 33-Jährige alles in Szene gesetzt, um einen 
kurzen Trailer zu drehen, der den Zuschauern das neue 
Stück schmackhaft machen soll, das am 4. Oktober 
Weltpremiere in Wien feiert. Eine Testaufführung fand 
im vorigen November bereits in Niederösterreich statt, 
wo u. a. Ana Milva Gomes und Drew Sarich zu erleben 
waren. 

Die Cast ist nun neu, einzig Cale Kalay, der damals 
bereits den personifizierten Mond verkörperte, ist auch 
dieses Mal wieder dabei. »Ich freue mich schon wahn-
sinnig darauf, für die Neuauflage mit den neuen Darstel-
lern zu proben und noch mehr die Beziehung zwischen 
meiner Rolle und dem Prinzen Alvar herauszuarbeiten«, 
sagt Cale mit strahlenden Augen, während Make-up-
Artist Dariush letzte Handgriffe bei ihm anlegt. Ishtar, 
der Mond, kommt im Stück »Luna« immer wieder aus 
Einsamkeit auf die Erde und trifft dabei den Prinzen 
Alvar, der eigentlich einer Frau versprochen ist. »Dabei 
kommt es im Stück zu einer Schlüsselszene, die voller 
Emotionen ist und die Zuschauer in eine märchenhafte 
Liebesgeschichte mitnehmen soll«, erklärt Cale weiter. 

Märchenhaft ist nicht nur das Stück, sondern die 
gesamte Inszenierung. Die zauberhaften Laternen, zu 
denen ihn sein Bruder inspirierte, hat Rory Six selbst 

entworfen und hergestellt. »Für meine Stücke bin ich 
es gewohnt, so viel wie möglich selbst Hand anzulegen. 
An den Laternen habe ich nun bestimmt drei bis vier 
Monate immer wieder gearbeitet«, verrät er. Gedreht 
wird quasi in seinem »Wohnzimmer«, in der Theater-
couch im 12. Wiener Gemeindebezirk. Die Theater-
couch ist ein Verein, der eine eigene Kleinkunstbühne 
hat, die mehrere Abende pro Woche bespielt wird. Für 
den Trailer eignet sich die Bühne perfekt, denn das 
fehlende Tageslicht ist für das Stück ein großer Vorteil. 
»Wir müssen hier nicht künstlich verdunkeln, sondern 
können gezielt die richtigen Scheinwerfer einsetzen, 
um die Schwere der Nacht herüberzubringen«, erklärt 
der Musicalmacher. Dass für die Filmkamera und für 
die Fotokamera andere Lichteffekte gefragt sind, zeigt 
sich relativ rasch. Was im Film optimal beleuchtet rü-
berkommt, wirkt auf Bildern eher düster. Doch diese 
Feinheiten stellen für die Proficrew keinerlei Hürde dar. 
Wichtig ist dem Team, die knapp 20 m2, die für den 
Dreh zur Verfügung stehen, pompöser wirken zu lassen, 
als sie tatsächlich sind. Dafür werden die farbenfrohen 
Laternen immer wieder anders drapiert. Eine Nebelma-
schine sorgt für einen zusätzlichen Raumeffekt, der die 
leidenschaftlichen, teils schweren Momente der Darstel-
ler unterstreicht. 

Ein absoluter Hingucker ist der mehr als zwei Me-
ter große Mond, den Rory Six in letzter Minute von 
seinem Kooperationspartner, dem »Mondscheinbazar«, 
ausgeborgt hat. »Organisator Dominik ist unglaublich 
kooperativ und hat uns diesen aufblasbaren Mond zur 
Verfügung gestellt, obwohl er ihn am nächsten Tag für 
seinen eigenen Vintage-Flohmarkt wieder braucht«, 
ist der Wahl-Wiener begeistert von dessen Hilfsbereit-
schaft. »Sonst hätte ich auch noch einen Mond selbst 
anfertigen müssen und das wäre sich in der kurzen Zeit 
nicht mehr ausgegangen.« 

Das Geheimnis des Mondes
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LUNA, 
das neue Musical von 

Rory Six
Mit Cale Kalay, Anton Zetterholm, 
Roberta Valentini, Vincent Bueno, 

Ulrike Figgener und Katja Berg

4. – 7. Oktober 2017
Expedithalle Wien, 

Absberggasse 35, 1100 Wien

Abb. oben:
Mittels Ventilator und Goldglitter entsteht 

ein märchenhafter Effekt
Foto: Jenia Hamminger
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Mittlerweile ist die erste Szene im Kasten, in der Lor-
na die Königin darstellt. Herrschaftlich blickt sie in die 
Kamera. Mit der richtigen Musik im Hintergrund wird 
ihre tragende Rolle einmal mehr betont. Lorna ist ei-
gentlich für die Choreographie von »Luna« zuständig, 
schlüpft heute jedoch ausnahmsweise in die Rolle der 
Königin, die im Oktober von Katja Berg dargestellt 
wird. »Wir haben das Glück, nur Stars im Oktober 
auf der Bühne zu haben«, schwärmt Rory Six. »Da 
die aber ständig ausgebucht sind, war es unmöglich, 
alle für den Dreh zusammenzubekommen.« Deshalb 
werden bis auf die Rolle des Mondes im Trailer alle 
Figuren von Wiener Tänzern dargestellt, die speziell 
für den Trailer gecastet wurden. Während Lorna po-
siert, bemüht sich Six um einen zusätzlichen Effekt mit 
Goldglitter, den er mittels Ventilator in ihre Richtung 
bläst. »Man muss erfinderisch sein«, lacht er, schließ-
lich erhält die Theatercouch keinerlei Förderungen, 
sondern bringt sämtliche Stücke mit wenig Budget auf 
die Bühne. Trotz allem besteht der Anspruch, profes-
sionell zu arbeiten und heute einen aussagekräftigen 
Trailer zu produzieren. 

Auch aufwendiges Make-up darf nicht fehlen, das 
die Make-up-Artists Sophie und Nelly in dreistündiger 
Arbeit den fünf Darstellern auftragen. Viel Gold, Glitter 
und Schabloneneffekte sorgen für einen märchenhaften 
Look, wie der Veranstalter ihn sich auch im Oktober 
wünscht. Bei Cales Charakter jedoch setzen die Make-
up-Profis auf Natürlichkeit, was am ehesten seinem Na-
turell entspricht. »Ich mag meine Rolle so gerne, denn 
Ishtar ist aufrichtig und rein – das imponiert mir«, fasst 
Cale zusammen. Mit ihren geschminkten Gesichtern, 
edlen Frisuren und eleganten Kleidern passen die Dar-

steller optimal in das Märchenumfeld von »Luna«. 
In den nächsten beiden Szenen geht es um die Inter-

aktion von jeweils zwei Tänzern, die nur mit ein paar 
Gesten und Blicken ihre Story vermitteln sollen. Der 
Musicalmacher hat sich bewusst für den Einsatz von 
Tänzern entschieden, da sie es gewohnt sind, rein mit 
ihrem Körper Emotionen zu vermitteln. Livia und Stef 
verkörpern die Rollen von Alvar und Berit, die heira-
ten sollen. Berit bekennt sich zu ihm, Alvar allerdings 
empfindet nichts für sie. Six erklärt kurz den Inhalt der 
Szene, welche die beiden mittels weniger Takes in den 
Kasten bringen. »We got it«, ruft Yilmaz, der Kame-
ramann. »Das wird genauso, wie ich es mir vorgestellt 
habe«, freut sich der Autor und Produzent. Planung ist 
für so einen Drehtag das A und O, denn jede Minute 
mehr nimmt zusätzliches Budget in Anspruch. 

Seine Inspiration holte er sich für den heutigen 
Tag von unterschiedlichsten Videos aus dem Internet. 
»Eine Freundin von mir hat das gesamte Storyboard 
für den Trailer gezeichnet, in ein Computerprogramm 
transferiert und mit Musik abgespielt. Dies wirkt zu-
nächst wie ein Comic, zeigt aber schon deutlich, wie 
es geschnitten aussehen wird«, berichtet Rory Six, für 
den ein Kurzvideo unabdingbar ist, wenn das Stück 
noch keinen Bekanntheitsgrad hat. »Durch bewegte 
Bilder kann man mehr mitreißen als durch einen blo-
ßen Werbetext. Wenn Leute dadurch neugierig werden 
und die Emotionen herüberkommen, die ich vermit-
teln will, ist unser Ziel des heutigen Tages erreicht.«

Der Trailer zu »Luna« ist auf der Website der Thea-
tercouch oder deren Facebook-Seite zu sehen.

Sabine Wolfgang
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Abb. unten von links:
1. Laternen bilden die Kulisse des Drehs
2. Die beiden Tänzer Livia und Stef ver-
körpern im Kurzfilm Berit und Alvar
3. Kurzes Briefing zur kommenden 
Sequenz 
4. Letzte Korrekturen bei Cale Kalay 
durch Make-up-Artist Dariush
Fotos (4): Jenia Hamminger

Abb. oben:
Musicalmacher Rory Six erklärt dem 
Team den Trailer-Ablauf
Foto: Jenia Hamminger


