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Häbse -Theater

Mary begeistert ...

Georg Preusse: Der Travestie-Star
begeistert das Publikum von A bis Z.
Das Premierenpublikum im Häbse-Theater war
rundum begeistert. Mary alias Georg Preusse
feierte mit seinem neuen Programm «MARY —
und sonst gar nichts» eine grandiose Schweizer
Premiere. Schon über 30 Jahre begeistert er –
pardon sie — auf der Bühne. Mary wurde mit
dem «Goldenen Vorhang», dem Zuschauerpreis
als bester Schauspieler, ausgezeichnet. Im
Häbse-Theater wird er dieses Mal nicht von
einem großen Orchester sondern nur vom
Piano begleitet. So spürt und fühlt man jede
Nuance, jedes Lächeln und jeden Schmerz.
Der zurzeit wohl berühmteste und beste
Travestiekünstler.
Vogel Gryff ter 04.03.05

Glanzlichter der Travestie
Georg Preusse als «Mary» im Häbse-Theater Basel
4 Warum der Berliner Georg Preusse ein Star unter den Travestie-Künstlern ist, zeigt er vor begeistertem Häbse - Publikum überzeugend mit dem Programm «Mary und sonst gar nichts».
Keine Tuntenposen. Und wenn einmal eine,
dann mit selbstironischem Augenzwinkern oder
dem hintersinnigen Kalauer. Georg Preusse ist
Miss Mary Morgan. Eilt mit seiner TravestieShow von Erfolg zu Erfolg. Und der Auftritt der
glamourösen Mary bestätigt den Ruf: Hier kommt
es nicht billig über die Bühne, dezent begleitet am
Piano. Schon die Ausstattung: Vom schwarzen
Fummel bis zum glitzernden Knielangen, vom Lidschatten bis zum Federungeheuer ist jeder Kleiderwechsel ein kleines Ereignis. Üppig muss es sein,
mondän und verrucht. Mary, die überschlanke
Gestalt, trägts durch und durch elegant.
Und der Inhalt? Witzige und nachdenkliche
Anekdoten aus dem Leben eines Travestie-Künstlers. Eine Achterbahn. Temporeiche Reminiszenzen über Lust, Last und Laster. Sein und anders
sein können, ist hier die Frage. «Es ist die Glitzerwelt, die mich in Atem hält.» Preusse, die Berliner
Schnauze, zeigt sich als wortreicher Entertainer,
aber locker, als gewiefter Conférencier seiner
selbst und vor allem als sprach-kabarettistisches
Talent. Anzüglichkeiten folgen sich Schlag auf
Schlag, Pointen nicht minder. Es darf auch mal direkt sein (aber nie plump), zielgerichtet auf die
Männerwelt.

IM SPIEGEL. Aber dann doch wieder: Das
männliche Alter Ego, die Nöte damit, dass sie und
er eins sind; er ins Unterbewusstsein gewünscht
und doch 24 Stunden am Tag präsent. Widergespiegelt zum Beispiel in einem Zwiegespräch zwischen Mary live und Georg auf der Leinwand in
einem großen Spiegel-köstlich zänkisch, ironisch
und besinnlich zugleich.
Mary's Lieder reichen von Liebeserklärungen,
Hommagen an prominente Vorbilder und frechen
Couplets bis zu Anklagen, in Stimme und Stimmung so variabel wie die Themen: Das zärtliche
Lied an das kleine Kind mit der offenen, verletzlichen Seele; das laszive Lob der Selbstliebe; das
furiose Potpourri mit «Hello Dolly» und anderen
Heulern. Aber auch Aids, die Trauer um verstorbene Freunde: Die Gestalt des Sängers wird im
Schattenriss des Scheinwerfers zum ausgemergelten Körper. Kitsch? Aber glaubhaft dargeboten.
Wie der Abgesang auf das Welttheater von Hunger
und Krieg oder, wiederum selbstironisch, das Lied
von der Krux mit dem Altern.
Zum Schluss schminkt Mary sich auf der Bühne
ab, löst die Perücke; Georg steigt aus Robe und
Glitzerwelt - eine irritierende «Verwandlung»,
sogleich aber aufgefangen durch ein schönes Abgangslied. Für die Liebeserklärung ans Rampenlicht und seine Schattenschläge bedankte sich das
Häbse-Publikum an der Premiere mit stehenden
Ovationen.
Basler Zeitung 03.03.2005 EWALD BILLERBECK
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„Mary“ begegnet Georg Preusse
HÄBSE-THEATER/
Travestie-Star „Mary“ verzaubert das Publikum – in einer Premiere mit neuem Programm
Letzten Winter hatte Mary über 100 000 Besucher
in Berlin und wurde ausgezeichnet mit dem «Goldenen Vorhang» (Zuschauerpreis «Bester Schauspieler»). Mary wird diesmal nicht wie gewohnt
von einem großen Orchester begleitet, sondern nur
vom Flügel. So spürt und fühlt man jede Nuance,
jedes Lächeln und jeden Schmerz in den Noten.
Beim Programm werden die Zuschauer das erste
Mal Mary und Georg Preusse zusammen sehen; in
einem technisch perfekten Videohologramm.
Um es vorweg zu nehmen: Mit seinem neusten
Programm «Mary - und sonst gar nichts» reißt
der wohl berühmteste Travestiestar die Besucher zu Begeisterungsstürmen hin. Mary begegnet darin sich selbst und ihrem Schöpfer und alter
Ego Georg Preusse, singt im Duett und tauscht ein
paar Haarspaltereien über ihre gespaltene Persönlichkeit mit sich aus. Mary kann Mary eben befriedigend erklären, sonst kann das niemand. Das Publikum war begeistert. Allein diese Nummer ist den
Besuch der Vorstellung wert.
Piano-Intro - Spot an - und darin erscheint eine
Lady, deren Äußeres an eine der vielen Reinkarnationen von Marylin Monroe gemahnt.
Drei Stunden behält sie das Publikum fest im Griff,

wirbt als Gemüts- und Gutmensch für Frieden, Toleranz
und Liebe. Mary tritt gegen Gewalt in der Ehe ein. Mary
zelebriert einen Abend vor dem TV-Gerät mit der Aussage «Wir sitzen in der ersten Loge» und berichtet über
Hunger, Krieg und Elend, dass einem kalt den Rücken
herunterläuft.
«Ich leb mein Leben so, wie ich's mag», flötete Mary in
provozierender Pose und blickt reuelos zurück auf seine
drei Jahrzehnte bissiger Bühnengeschichte. Sie ist spritzig wie eh, ob als Diva auf dem Diwan oder vor dem
Spiegel mit «Ich bin gewohnt an mein Gesicht». Eine
Huldigung mit Herz und Schnauze, aber mit viel Gefühl
auch in ihrer Conférence.
Und wenn sie als durch und durch selbstbewusste Frau
allabendlich charmant und mit einem Touch Frivolität
über Politiker, Schwule, Sex, Dummheit, Verklemmtheit,
über das Älterwerden und die Welt plaudert und ihre
Zuhörer zu wahren Lachstürmen provoziert, so zielt sie
Minuten später ins Herz - und trifft! Eine Glanzleistung ihrer Gebärdensprache ist die Begegnung mit Menschen auf dem Weg zum Tod. Da kehrt sie ihr Innerstes
nach außen, da ist sie nur noch Gefühl, unendlich anrührend. Langanhaltender Beifall, unzählige Zugaben;
mit Standing Ovations. (eng)
Basellandschaftliche Zeitung DONNERSTAG, 3. MÄRZ 2005 Kultur

Die Ulknudel gibt sich gern auch ernster
Bitter-süßer Mix: Mary schlägt in ihrem aktuellen Programm auch nachdenkliche Töne an.
«Falsche» Frauenpower zu Silvester im Theater am Kirchplatz in Schaan:
Mary, die deutsche Travestie-Legende schlechthin, deckt in ihrem neuen Programm ein breites
Spektrum an Stimmungen ab.
Georg Preusse, Erfinder und seit über 30 Jahren
Darsteller von Mary, hat seine Kunstfigur in die Jahre
kommen lassen, verbietet ihr den legendären frechen
Mund aber keineswegs. Zu den spektakulärsten
Momenten im aktuellen Programm gehört jener kurz
vor der Pause, da Schöpfer und Figur sich ein - mittels
ausgeklügelter Technik und harter Probenarbeit nahezu echt wirkendes Rededuell liefern und
anschließend gemeinsam eine Adaption des SwingKlassikers «Me And My Shadow» intonieren. Gerade
dadurch, dass er sie offensichtlich bricht, macht
Preusse die Illusion einer real als selbständige.
Persönlichkeit existierenden Mary perfekt.
Daran, dass das Publikum Mary nach über drei
Jahrzehnten als eigenständige Persönlichkeit und
Vollblut-Frau erlebt und sieht, ändert auch die bereits
traditionelle Demaskierung am Ende des über
zweieinhalb Stunden langen Programms schon lange
nichts mehr. Das bewiesen am Freitagabend jene
Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Foyer des
Theaters am Kirchplatz in Schaan ausschließlich von
«ihr» sprachen, wenn sie ihn, den verkleideten Preusse,

meinten. Dabei erzählt Preusse in seinem neuen
Programm «Einfach Mary» ausgiebig von den
Anfängen seiner Karriere als Mann in Frauenkleidern.
Kampf gegen Intoleranz
Neben den gewohnt bissigen Bemerkungen zum
Verhältnis der Geschlechter sowie zu Politik und
Gesellschaft schlägt Mary in ihrem neuen Programm
aber auch ungewohnt nachdenkliche Töne an - dies vor
allem bei den zahlreichen Liedern. Gewalt in der
Beziehung wird dabei ebenso thematisiert wie die
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid und dem Elend
auf der Welt. Und ihrem Statement gegenüber
Rassismus und Intoleranz räumt die wohl größte
Diva im deutschsprachigen Raum besonders viel
Platz ein.
Dass Mary von den düsteren, melancholischen
Momenten des Programms jeweils problemlos und
ohne Brüche zurückfindet zur Leichtigkeit und zum
Humor, gehört zu den erstaunlichsten Qualitäten
von «Einfach Mary». Und zum Silvesterabend passte
der bitter-süße Mix ohnehin ganz vorzüglich.
Churer Nachrichten 31.12.04 Oliver Berger
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Freche Plaudertasche mit viel Inhalt
Mary - und sonst gar nichts": Schweizer Premiere im Basler Häbse-Theater
Rückblick auf 30 Jahre Bühne
Von Gabriele Hauger

Basel. Mary ist Kult - immer
noch. Und Travestiekünstler haben spätestens seit ihren Erfolgsauftritten den Weg aus der
Schmuddelecke gefunden. Da
steht sie, ganz nah am Publikum,
das kleine, charmante Theater
macht's möglich. Spot an, Verführung in Blond, rank und
schlank, mit perfekt sitzenden
Locken und einem Lächeln, das
jeder Diva zur Ehre gereicht. Das
schwarze Kleid mit schimmernden
Pailletten betont die Figur, buschige Federn umflattern das Dekolleté. Dieses Aussehen, die
perfekte Maske, das ist nur eines
von Marys Erfolgsrezepten - aber
ein wichtiges. Ihr Mund formt
dieses typische Lächeln, das in
den Augen weiterstrahlt. Und
dann legt sie los: charmant, frech,
bissig, witzig, ganz ernst und ganz
traurig - eine Plaudertasche mit
viel Inhalt. Sie schießt ihre
Pfeile - Treffer! Das reicht vom
Verhältnis Mann-Frau, über Politiker bis hin zu Neonazis:

Ganz Grande Dame: Mary
Foto G. Hauer

Rotzfrech und schonungslos
werden Wahrheiten und Übertreibungen ans Licht gezerrt.
All diese Ausflüge in Politik,
Gesellschaft und ins Umfeld des
Theaters sind eingebettet in Marys
Rückblick auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung. Neben diesen Plaudereien stellt sie immer wieder
ihre Lieder, schlicht und wirkungsvoll am Flügel begleitet, und
sie verführt die Zuschauer mit
schnellen Kostümwechseln in

immer atemberaubendere Stoffund Feder-Kreationen. Sie raunt
wie Marlene Dietrich, rollt das
„R” wie Zarah Leander. Dazwischen setzt sie plötzlich anklagende Chansons, die einen tief
berühren, wie das Lied über den
stillen, einsamen Tod auf den
vergessenen Aids-Stationen der
Berliner Krankenhäuser.
Fast drei Stunden führt uns Mary
durch ihre Welt und lässt dabei
auch ihre zweites Ich - Georg
Preusse - mittels Video-Einspielung zu Wort kommen.
Am Schluss bleibt die bekannte
Szene, die jedes Mal aufs Neue
Mut verlangt: Zu „My Way - so
leb' dein Leben” wird aus Mary
wieder ein Mann. Da steht er
dann, seltsam schutzlos, fast ein
bisschen schüchtern ohne all den
Glanz und Flitter. Auf der leeren
Bühne bleibt nur der Mensch.
Oberbadisches Volksblatt 04.03.05

Ein Travestiekünstler mit vielen Gesichtern: Mary begeisterte in der Stadthalle

Marys skurriler Auftritt wird mit Standing Ovations belohnt
Travestie-Star spielt mit den Gefühlen der Zuschauer und nimmt sich selbst aufs Korn.
BalIingen. Stehende Ovationen gab es am Ende der dreistündigen Show In der Stadthalle: Mary hatte
sie alle begeistert, in Ihren Bann gezogen; tief beeindruckt.
Perfekter als manche Frau erschien der europaweit bekannte Travestie-Star auf der Bühne: ein super Make-up,
die langen Nägel, das perfekt schillernde Kleid, welches den endlosen Beinen freien Lauf gab. Das dämliche
Kokettieren mit dem Publikum, das Stöckeln auf neun Zentimeter hohen Absätzen: So viel überzogene
Weiblichkeit machte Spaß. Mary alias Georg Preuße unterhielt mit Witz und Humor, immer war etwas
Aktuelles aus der High Society oder der Politik mit dabei. Die Lacher waren ihr garantiert. Beeindruckender als
all das Lachhafte waren die Lieder: Kritisch und nachdenklich stimmend sprach sie Themen wie Misshandlung
von Kindern und Frauen an sowie Aids, Kriege und den Hunger weltweit. Die mächtige, raumfüllende
Stimme Marys machte den Live-Event noch eindrucksvoller. Bei all dem Ernst der Sache gelang es dem
Künstler, stets den Kontakt zum Publikum zu halten. Die Mischung macht's eben – und die hatte Mary.
Es gab keine Tabus
Mary ist in die Jahre gekommen - sie feiert ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum, Aber vom Alter keine Spur.
Solidarisch mit den Frauen zeigte sich der Star, richtete harsche Worte an die Männer-Welt. Das Augenzwinkern
Marys folgt selbstverständlich jedem Witz nach.
Beeindruckend war auch das Spiel mit Georg im Spiegel. Und immer wieder bringt die Fummeltante einen
neuen Fummel auf die Bühne. Nimmt sich selbst, ihr Alter und ihr Travestie-Dasein auf die Schippe. Es war ein
herrlicher Damenauftritt, der zu Recht mit Standing Ovations belohnt wurde.
Schwarzwälder Bote 19.03.05 Nadine Reiband
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'Das Innenleben einer alternden Diva'
Mary, Deutschlands bekanntester Travestiekünstler, gastiert mit neuem Programm im
Häbse-Theater in Basel
Sie ist Deutschlands bekanntester Travestiekünstler, Vorbild für so viele andere und auch nach
dreißig Jahren ist Georg Preuße alias Mary immer
noch hier. Und der durchaus vielseitige Schauspieler inszeniert sich als Mary wie ehedem, perfekt
gestylt mit einer gehörigen Portion Selbstironie als
umwerfende Diva. In seinem neuesten Programm,
das im Basler Häbse-Theater Schweizer Premiere
feierte, setzte Preuße noch eins drauf.
Mary ist Diva, breitet vor dem Publikum die
sattsam bekannten Konsequenzen des Altwerdens
aus, und erzählt von allen Scheinmittelchen, die
dem entgegen wirken sollen, so gerät das Publikum
in die Rolle des Voyeurs. Denn Diven altern unter
dem Blick der Öffentlichkeit und genüsslich nimmt
man daran teil. Noch genüsslicher bei solchen Diven wie Mary, die nie einen Hehl daraus machen,
alles sei ja nur Theater, nur Inszenierung für das
Publikum. Denn im Gegensatz zu anderen Künstlern ihrer Art lässt Mary den ganzen Abend über
keinen Zweifel daran, dass sie einst als Junge geboren wurde und dass der Junge, zwar nie recht
wusste, welchen Platz er auf dieser Welt einzunehmen hat, aber dass dieser Junge durchaus zum
Manne gereift ist.
Selbst nach dem dreißigsten Jahr auf der Bühne
gibt es immer noch Georg Preuße und Mary lässt
ihn gar auftreten, ihren Schatten ganz, ohne Gla-

mour und falschen Busen, ganz unauffällig in Jeans
und schwarzem T-Shirt. Trotz aller falscher Haare
und auffälligen Fummeln ist Mary glaubwürdig.
Auf der Bühne mit ihrem frivolen Gerede ist nur
Fassade und dahinter verbirgt sich ein Mensch,
der es sich erlaubt hat anders zu sein, und nicht
wenig stolz darauf ist, sein Selbst entdeckt und
verwirklicht zu haben.
Mary hat Präsenz, Mary hat Stimme und
Mary hat so viel Sex-Appeal auch mit Mitte fünfzig, dass man den Georg in ihr gerne vergisst. Doch
Mary geht auch mit offenen Augen durchs Leben,
nicht im Elfenbeinturm der Kunst weilt sie, nicht
nur in der Parallelgesellschaft der Schwulen ist sie
zu Hause. Nein, Georg Preuße weiß um die Realität. Und in dieser kann es plötzlich gefährlich sein,
anders zu sein als alle anderen. Und so provozierend sein Anderssein zur Schau zustellen, wie die
alternde Diva, diese lebendig gewordene Fantasiegestalt Mary. So bezieht Mary eindeutig Stellung
gegen Rechtsradikalismus: Und Mary singt ein
Lied, jetzt nicht mehr frivol und neckisch, sondern
tief bewegt und ernst, für alle Freunde deren Tod
sie oder er auf den Aids Stationen der Krankenhäuser beweinte.
Badische Zeitung 03.03.05 Martina David-Wenk

Marys Premiere des neuen Programms im TaK in Schaan
Schon Tradition: Georg Preusse alias Mary hat sein
neues Programm im TaK in Schaan aufgeführt, und
damit seine zehnte Premiere in Liechtenstein. Mary
und ihre Persönlichkeit standen auf dem Programm.
(Mary - und sonst gar nichts). Eine kleine Bühne
ohne Showtreppe, ein Pianist - und eben sie, Mary.
Die Travestiekünstlerin der ersten Stunde. Seit 30
Jahren auf der Bühne. Mary ist älter geworden.
Klug, eine Inszenierung zu wählen, die sich zurückhält. Aufgesetzt wirkt das nicht, sondern stimmig. Die Illusion ist perfekt. Vom ersten Moment
an. Mary ist gemeinsam mit ihrem Publikum älter
geworden, dabei Kunstfigur geblieben. Dieser Eindruck verstärkt sich in den ersten Passagen des
Programms. Nach den ersten tief schürfenden Passagen kommt man sich näher.
Gesungene Gesellschaftskritik
Die Lieder sind durchwegs gesungene Gesellschaftskritik. Dabei lässt sie nichts aus: Aids und
Sterben, Voyeurismus in den Medien, Tolerant und
deren Grenzen. Die Lieder bewegen. Mary legt
Schmerz und Tränen hinein. Der Abend kommt
jedoch glücklicherweise ohne dick aufgetragene
Sentimentalität und Pathos aus.

Zum Abschluss der ersten Hälfte ein Highlight des
Programms, ein großartiger Einfall. Die Spannung im
Publikum steigt, als scheinbar direkt aus einem
überlebensgroßen Spiegel blickend, Georg Preusse sich
per Videoeinspielung selbst einschaltet und mit seinem
alten Ego spricht. (Beide) scheinen schon lange auf
diesen Moment gewartet zu haben, es wird gesagt, was
gesagt werden muss, was schon zu lange auf der Seele
brennt. Er bekennt sich zu seinen Gefühlen, seiner
ständigen Sehnsucht zu ihr. Sie bleibt scheinbar kalt;
eine Frau, die stark sein muss und ihre Gefühle nicht
zeigt - Mary ist nicht nur Kunstfigur, sondern auch
Projektion. Ein Leben zu zweit
Männer, Blondinen, Politiker: Die Themen kommen
spontan. Sie geht auf ihr Publikum ein, dies bedankt sich
bei ihr am Schluss überschwänglich. Kostbare
Einblicke auf ein Leben (in Schizophrenie):
Das Programm war Rückblick auf ein nicht einfaches
Leben Georgs/Marys. Wenn er persönlich war, war er
am stärksten. Das kam ungeschminkt rüber, nicht erst in
der starken Schlussszene, wenn Mary sich abschminkt
und er zum Vorschein kommt. Das tut erstaunlicherweise
der Illusion keinen Abbruch, fügt ihr nur eine weitere
Facette hinzu. Mary, und sonst gar nichts.
Liechtensteiner Volksblatt 27.12.04
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KULTUR / Glamour in der Balinger Stadthalle –
Ovationen für die Diva und ihren kongenialen Darsteller Georg Preuße

Mary... und sonst gar nichts: Schlicht und ganz großes Kino
FÜNF MINUTEN applaudierte und feierte das Publikum in der ausverkauften
Balinger Stadthalle Mary, alias Georg
Preuße, für einen Abend voller intensiver Momente.
Manchmal verschwindet ein Bühnenkünstler so in seiner Rolle, dass es keinen Sinn macht, vom Menschen hinter
der Maske zu schreiben. So soll hier
nicht von Georg Preuße die Rede sein,
sondern von Mary.
BALINGEN n So viel Glamour wie am
Donnerstag war nie in der Balinger Stadthalle. Eine Diva schwebte auf die Bühne.
"Mary und sonst gar nichts" heißt Ihr Programm, und außer einem Pianisten
braucht sie auch nichts weiter. Mary gibt
sich als launige Conférencier. Die Pointen
folgen Schlag auf Schlag, mal kommen sie
spitz daher, mal zotig, doch immer stilvoll
und nie zu weit unter der Gürtellinie. Da
ist stets ein Augenzwinkern, und so lassen sich auch die Herren in der ersten
Reihe gerne einiges an den Kopf werfen.
Wie Mary überhaupt mit dem Publikum
schäkert und es einwickelt, bis es ihr aus
der Hand frisst. Um Alltagsthemen wie die
Liebe und Gewichtsprobleme geht es Mary
- da lässt sie keine Gelegenheit aus, weibliche Eigenarten charmant vorzuführen.
Aber auch zu ersten Themen findet sie
passende Spitzen. Feiert sie doch mit dieser neuen Tournee ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Im Programm tut sie das mit einem,
Rückblick auf ihre Karriere, während dessen
sie sich auf, der Bühne in das Glamour-Wesen
verwandelt, das sie heute ist - und en passant
für ein paar Takte in die Rollen von Marlene
Dietrich und Zarah Leander schlüpft.
Überhaupt:
Mary als Diseuse - ein Gedicht.
Mit ihren Liedern vollzieht sie manchmal
abrupte Stimmungswechsel, die die große
Meisterin zeigen. Eben witzelt sie noch über
Scheidungen und stimmt im nächsten
Moment ein berührendes Lied über Gewalt in
der Partnerschaft an. Eiskalt den Rücken
herunter läuft es einem bei ihrem Chanson über
das leise Sterben auf Aids-Stationen. Und "Im
großen Welttheater" bleibt einem das Lachen im
Halse stecken, wenn es um Hunger und Krieg
geht.
Marys Show ist schlicht ganz großes Kino.
Nach drei Stunden erheb sich der ausverkaufte Saal und huldigte mit stehenden
Ovationen. Und die galten nicht Mary, sondern
Georg Preuße; ihrem kongenialen Darsteller.
Denn der hatte sich in der letzten Nummer
offenbart: Eben noch die Inkarnation von Rita
Hayworth in Paillettenkleid und meterlanger
Schleppe, legte Mary zu den Klängen von „My
Way” ihre Maske ab und wurde zum Mann der letzte von vielen unglaublich intensiven
Momenten.
Zollern-Air-Kurier 19.03.05 / Hohenzollerische Zeitung 22.03.05Boris
Retzlaff

Mary wirbt mit Witz, Charme und Ironie für mehr Toleranz
Bühl (mmü) - Das Bürgerhaus Neuer Markt wartet auch im zweiten Quartal mit hochkarätigen
Veranstaltungen auf. Herausragend ist das Gastspiel von Mary alias Georg Preuße. „...und sonst gar
nichts”.
Angesagt ist eine sehr persönliche Bilanz von 30 Jahren im Rampenlicht: ohne Rückgriff auf bereits
Dagewesenes, aber mit den bekannten Tugenden Witz, Weisheit, Ironie, Charme und der Forderung mach
Toleranz und Verständnis füreinander
Badisches Tagblatt 19.03.05 mmü
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Spiel mit zwei Gesichtern
„Mary und sonst gar nichts” im Rüsselsheimer Stadttheater
Von Alexandra Ehrhardt

RÜSSELSHEIM Nur einer hat an diesem Abend
zwei Persönlichkeiten: Georg Preuße, kaum zu erkennen unter den kunstvoll aufgetragenen
Schminkschichten, verhüllt in glitzernde, irisierende Abendkleider, die aus dem schmächtigen
Mann eine mondäne Diva werden lassen.
Mary ist eine Schau, wie sie da steht, ganz alleine auf der großen Bühne des Rüsselsheimer
Stadttheaters, musikalisch begleitet nur von einem
Pianisten am schwarzen Flügel. Die weibliche
Seite des 54-Jährigen besitzt eine Aura, die den
Raum ausfüllt und keinen Platz lässt für Langeweile oder abschweifende Gedanken. Mary
nimmt das Publikum völlig ein.
Mary - mal mit Marylin-Monroe-Perücke, dann
mit langen Korkenzieherlocken und später auch mit
dunkelroter Hochsteck-Frisur - ist so, wie sie seit
über 25 Jahren geliebt wird: Frivol und herzlich,
ehrlich und kokett. Ihr nimmt es keiner übel, wenn
sie die Zuschauer als mit Doppelkinn versehene
Altenheimbewohner charakterisiert. Und während
die Frauen im Zuschauerraum die aufregende Figur
und die unglaublich langen Beine des TravestieKünstlers bewundern, müssen die Männer in regel-

mäßigen Abständen Watschen einstecken. Bissig
und scharfsinnig kommentiert sie die Taktiken der
Männer und lässt kein gutes Haar an den „mausgrauen Gestalten”. Mary lässt kaum ein Thema aus:
Ob Aids-Kranke, Gewalt in der Ehe, die Peinlichkeiten der Prominenz oder auch einfach ihr Aufwachsen mitten auf dem Lande - nichts ist ihr
fremd. Der gelernte Fernsehmechaniker Georg
Preuße spielt mit seinen zwei Gesichtern, und wem
bis zum Ende des ersten Teils noch nicht aufgefallen ist, dass in der Grand Dame ein Mann steckt,
dem wird das spätestens beim Zwiegespräch der
beiden Seelen klar. Da tanzen, singen und streiten
sich Georg Preuße - als Videoanimation hinter einem überlebensgroßen Rahmen - und Mary auf den
Takt genau und man weiß gar nicht, wo man zuerst
hinsehen soll.
Doch auch in seinem aktuellen Programm
„Mary und sonst gar nichts” ist der Künstler seinem
Ritual, das längst zu einem Markenzeichen geworden ist, treu geblieben. Zu der Melodie von Frank
Sinatras „My way” lässt Mary fast alle Hüllen fallen, schminkt sich ab, entledigt sich der langen Fingernägel und der Perücke. Das Publikum zollt tosenden Applaus - im Stehen.
Allgemeine Zeitung Mainz Alexandra Ehrhardt 18.04.05

Brillant geschliffene Kunstfigur
Ihre Fangemeinde muss riesig sein.
Im Ramsteinerhaus des Bürgers jedenfalls stand
Travestie-Star-Mary
vor
dicht
besetztem
Auditorium. Sie, Mary, alias Er, Georg Preuße,
bewegte sich stilistisch formvollendet, sprach
und lacht gut platziert und pointiert mit dem
Charme des allerinnersten Brusttons – und
faszinierte als ebenso mondänes wie verruchtes
Wesen. Das Publikum zog sofort mit, lachte und
applaudierte begeistert. Witzig bissig, ironisch, und
manchmal gar verschüttert – verschämt zielten die
Kommentare ebenso ins Innere von Tabuzonen wie
in abgestumpfte Alltagsszenen. Ein Profi mit 30
Jahren Bühnenerfahrung als eine brillant
geschliffene Kunstfigur mit kleinen Guckfenstern
hinter die Fassade. Die Rheinpfalz (igs) 02.05.05
Foto: view
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Ein Trauma in einen Traum verwandelt
Stehende Ovationen für Marys Auftritt im Bühler Bürgerhaus /
Spektakulär und nachdenklich

MARY begeisterte das Bühler Publikum mit ihrem Auftritt
im Bürgerhaus restlos. Am Ende gab es stehende
Ovationen.
Foto: Neen

Bühl. Es ist unglaublich, was das Bürgerhaus Neuer Markt
alles auf die Beine zu stellen vermag. Diesmal waren sie
lang, schlank, in raffiniertem Nylon, schimmerten verführerisch durch funkelnde Transparenz und zeigten sich zu
großer Robe von Glamour. Mann, oh Mann, was für
eine Frau wirkt da auf der Bühne, ein atemberaubender Anblick, die Sünde selbst in extravaganter Eleganz. Was für ein Haar im wechselnden Color, was für
ein aufregendes Dekolletee und dieser Mund im perfekten Make-up plaudert, singt, redet, spricht unentwegt
im Small- und Great-Talk, die Worte fließen im erfrischenden, belebenden Schwall über das Publikum, das
sich darin suhlt und badet, labt und betrinkt, als wäre
es prickelnder Champagner mit ebensolcher Wirkung.
Wer ist sie, diese Schöne der Nacht, die sich so spektakulär und doch unprätentiös offenbart, die Menge im total
ausverkauften Haus berauscht und entflammt, mitreißt und
begeistert. Es ist Mary - eine exquisite Kunstgestalt, eine
Frau, erschaffen aus einem Mann, zweigeteilt und doch
eins. Sie ist Mary Morgan und gleichzeitig Georg
Preuße, der Informatik studierte und aus seinem Beruf
als Funk- und Fernsehtechniker ausstieg, um ein
Trauma in einen Traum zu verwandeln - denn durch
sein Wirken als Schauspieler, Kabarettist, Travestieund Verwandlungskünstler gelang es ihm mit seinen
extraordinären Performances, das Genre und die Thematik der Homosexualität aus dem problematischen
Distrikt der Berührungsangst und Tabuisierung herauszuführen.
Mit Harry Ermer am Piano ist Mary zum Greifen nahe
- spricht mit dem Publikum, ist schlagfertig, frech und

witzig, eindringlich und ergreifend, provokant und
vorlaut mit Klappe und Herz. Das Publikum lacht viel
und laut, geht mit und hört zu, dem Manne, der als Frau
aus einer persönlichen Not eine künstlerische Tugend
machte und bereits vor über 20 Jahren mit seinem damaligen Partner „Gordy” die unglaublichsten Shows hinlegte.
Mary reißt Witze über sich selbst und das Thema Nummer eins, verbalisiert in manierlichen Zoten die Zentrifugalkraft der Sexualität in ihren Neigungen, ist komisch
und ernst: „Leute wie mich haben sie früher eingesperrt
und abgeführt.”
Im schwarzen Karfunkel singt sie über das nahe Beieinander von Aufstieg und Fall, Gutem und Schlechten,
amüsiert sich über mehr oder weniger intellektuelle aktuelle Frauengestalten im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, schaut belustigt auf ihre eigene Person und kokettiert
mit ihrem fortschreitenden Alter. Wird Mary Preuße auch
im August 55 Jahre alt, so bleibt sie dennoch eine zeitlose
Schöne mit Mut zur Grotesken. Sie spricht von Rechtsradikalen, der Super-Nanny, Akne und Zahnspangen, ihre
Jugend auf dem Lande in Zeiten der Bigotterie, dann
wird's auf einmal ganz still mit Bettina Wegners Song:
„Sind so kleine Hände”. Die Glitterwelt hält sie in
Atem, sie gibt ihr Leben für die Show und das Publikum liegt ihr zu Füßen.
Mary erinnert sich zurück: Marika Röck, Zarah Leander
und Marlene leben kurz auf und mitten im Klamauk kommt
ein erneuter Bruch. Das Thema Kondome ist Mary und
Georg als engagierte Mitstreiter der Deutschen Aidshilfe
ein Anliegen. Ein überdimensionierter Spiegel wird auf die
Bühne gefahren, zeigt erst Mary im Basar der Eitelkeiten
und dann ermöglicht die Technik eine sichtbare Spaltung
ihrer männlichen und weiblichen Identität: „Du bist ich und
ich bin Du!” Im fast lebensgroßen Spiegelbild erscheint
Georg Preuße, ihr Erschaffer, ihr Gehirn, ihre männliche
Geste und tritt mit Mary, der Frau auf der Bühne einen
Dialog, singt und tanzt mit ihr - eine dichte Szene, faszinierend und gleichzeitig schütternd.
Hingegossen auf einem roten Kanapee träumt Mary
selbst verliebt autoerotische Träume und bearbeitet in
einem Song schlagende Aggressionen in einer Beziehung.
Berliner Stadtstudien, das Weltgeschehen aus der sicheren
Distanz des Pantoffelkinos – Mary schafft ein direktes
Nebeneinander von losen Sprüchen und harten Tatsachen.
„Ich fang an, wenn nichts mehr geht”, vermittelt sie und:
„Nur wer sich ändert, ist sich selber wirklich treu.” Bei
dem letzten großen Auftritt in einem sensationellen Kostüm
geschieht vor dem Publikum die Metamorphose von der
schrillen Schönheit Mary zur schmucklosen männlichen.
Analogie Georg Preuße: „So leb Dein Leben!“
Stehende Ovationen feierten den Künstler.
Debra C. Schröter Badische Neue Nachrichten 19.04.05
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Mary, der Mann in der Frau
Travestie-Star erobert die Zuschauer in der Stadthalle /
Mal kess, mal kühl mal nachdenklich
VON UNSEREM MITARBEITER HANS-JÜRGEN HEGE

SCHOPFHEIM. Als „Mary Morgan” kam „sie” auf
die Bühne, als „Mary” Georg Preuße stand er am
Ende damit nacktem Oberkörper, abgeschminkt,
ohne Pumps, Glamour und Glitzer. Und was
dazwischen lag, war ohne Übertreibung eine
Sensation, die am Freitag unterm Kupferdach weit
über eine halbe Stunde lang mit Standing Ovations
gefeiert wurde.
Mary alias Georg Preuße wickelte mit ihrem Charme
das Publikum unterm Kupferdach locker um ihren
Finger.
„Mary und sonst gar nichts” war weit mehr, als sich das
Publikum vom Auftritt des Travestie-Stars mit über 30 Jahren
Bühnenerfahrung erhofft hatte. Deftiger Klamauk aus frecher
Berliner Schnauze wechselte ab mit tiefschürfendem Humor und bitterernsten Texten über Umwelt, Politik,
Kinder, Kriege oder einfach die Kehrseite des Lebens auf
diesem Planeten. Eine faszinierende, eine begeisternde
Mischung. Mit spitzer Zunge, mit Charme, mal cool-kühl,
mal kokett und nicht mit ihren Reizen geizend bewegte
sich „Mary” auf dem schmalen Grat zwischen den
Geschlechtern, riss Witze über sich selbst, über die Leute
in der ersten Reihe, über den Papst, Gott, Tunten und
die Welt. Und im Nu waren sie um, die drei Stunden, in denen
der Mann als Frau Männlein und Weiblein gleichermaßen
berauschte.
„Ich tanze auf dem Hochseil, bis ich nicht mehr tanzen
kann. Und dann fang ich erst richtig an”, sang Mary und
betont, dass sie „den Löffel noch lange nicht abzugeben
gedenkt.” Das ist gut. Denn nur so kommen noch viele Menschen in den Genuss, den Hurrikan Mary zu erleben, ihre
sentimentale, heiteren oder melancholischen Lieder, ihre tolle
Stimme zu hören und über ihre Philosophien zu lachen, die auch
vor den „Großen” nicht Halt macht.

Mehr als nur Glamour und Glimmer. Der Auftritt des
Travestie-Stars Mary in der Schopfheimer Stadthalle.
FOTO: HANS-JÜRGEN HEGE

Perfekt, was sich da mit Mary in der Stadthalle abspielte. Und perfekt der Abgang des Georg Preuße, der
sein wahres Gesicht schneller zeigte, als er angekündigt
hatte: Aber im Koma lag trotzdem niemand, als die große
Diva den Mann in ihr vorstellte. Ein grandioses Erlebnis, das hoffentlich nicht einzigartig bleibt.
Badische Zeitung Hans Jürgen Hege 25.04.05
Oberbadisches Volksblatt 25.04.05

Mary in der Komödie
Mit Biss die Rentenfrage gelöst
Bezaubernd und frech: Mary
Sie ist die Größte! Diva, Vamp und Heilige. Mondän, lasziv, frech, schön, besinnlich,
witzig, provokant. Unglaublich Kokett und irre sympathisch. In Sachen Travestie die
absolute Nummer Eins. Georg Preuße ist „Mary - und sonst gar nichts”. Ihre Fummel
sind atemberaubend. Die große Schnauze hat sie behalten.
Wie die Figur. Zugelegt hat sie an Reife und Ernsthaftigkeit. Männer kriegen ihr Fett weg,
sie nimmt Politiker auf die Schippe, karikiert die Dietrich. Lässt ernstes wie Aids und Tod
nicht aus. Sie singt, quatscht, scherzt und schäkert. Mit süßem Biss und selbstironisch. Löst
nebenbei die Rentenfrage. Verrät Geheimnisse. Mary in der Komödie. Am Flügel genial
begleitet von Harry Ermer. Irres Feuerwerk an Gags. Jede Bosheit kommt von Herzen.
Der blanke Hochgenuss. Toll!
Job Bild Frankfurt 24.03.06
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Perfekte Illusion in allen Rollen
Theater - Publikum liegt „Mary” alias Georg Preuße zu Füßen
VON ELFRIEDE SCHMID

„Mary” alias Georg Preuße gastierte
am Samstag im ausverkauften Theater und spielte seine Rolle als
Glamourgirl und Berliner Knodderschnauze mit Herz wieder einmal
fabelhaft. Zweieinhalb Stunden
Lachen, Prusten und Schenkel
klatschen - das Publikum lag ihm
erneut zu Füßen. Denn auch in
dieser Show ist „Mary” das immer
noch schillerndste Travestiegewächs auf deutscher Bühne. Showstar mit falschen Wimpern und
Plastikbusen, verruchte Diva mit
Champagnerschick – „Mary“ verkörpert in allen rollen die perfekte
Illusion, ehe die oder der zum Ende
des Auftrittst die radikale Demontage vornimmt. Der Glitzerfummel
fällt ab, die Lockenperücke kommt
weg, in Jeans und T-Shirt steht
Mary jetzt als ein schmaler

und gertenschlanker, aber plötzlich
auch alter Mann vor dem Publikum, das ihn mit Beifall überschüttet und sich aus Respekt vor
seiner Leistung von den Sitzen
erhebt. Mit „Mary“ und sonst gar
nichts" hält Preuße Rückschau auf
seine Karriere als Travestie-Star.
Dank moderner Technik steht er
dennoch bei der Jubeltournee nicht
allein auf der Bühne, sondern erscheint zur Verblüffung des Publikums dank Videoeinspielung in
einem separaten Spiegelkabinett
sogar im Doppelpack: Die reale
Mary plaudert mit dem virtuellen
Georg Preuße über den Widerstreit
mit der psychischen Identität.
„Mary”, im Glitzerlook und auf
Stöckeln, bewältigt sie vor aller
Augen und bravourös auf der Bühne

mit zynischen Haken auch auf die
eigene Nase. Im hautengen
Schlauchkleid, um die Schultern
eine knallrote kiloschwere blaue
Federboa, stolziert er wie ein Paradiesvogel einher, schnurrt und
knurrt.
Ironische Schlenker in die Politik
Zum Lästern und Karikieren greift
Mary tief hinein in die Trickkiste,
teilt plötzlich eine Gerade aus und
unternimmt ironische Schlenker in
die Politik. Am Ende fläzt er sich
im weißen Spitzenkleid und mit
Zottelperücke auf einem roten Diwan, der nicht ohne Grund an die
Loriot-Couch erinnert: Auch Mary
pflegt den Schabernack und eine
Komik, die von der Absurdität des
Auftritts lebt.
Darmstäter Echo Elfriede Schmid 18.04.05

TRAVESTIESHOW

MARY ... UND SONST GAR NICHTS
Mary ist einfach die bessere
Frau. Sie hat die längeren Beine,
die blonderen Haare, die rauere
Stimme und den heißeren
Hüftschwung, sie trägt die
glamouröseren Kleider und die
höheren Stöckelschuhe. Wie es
sich für einen Travestiekünstler
gehört. Schauspieler Georg
Preuße hat sein weibliches
Gegenstück vor über 30 Jahren
erschaffen und ist Experte in
Sachen
Verwirrung
der
Geschlechter. In „Mary ... und
sonst gar nichts” liefert sie
tippelnd und gurrend Witze am
laufenden Meter, gerne auch mal

auf eigene Kosten, lacht über
ihr
alterndes
Fleisch
und
zeichnet in groben Strichen ihre
Künstlerbiografie nach. Dabei
schafft die permanent plaudernde
Diva
mit
ihren
Showgesten fliegende Wechsel
vom
Süffisanten
zum
Todernsten, sorgt für nicht endendes Gelächter und stille
Betroffenheit. Die sich in einem
umso lauteren Applaus wieder
löst.
Weitgehend harmlos, aber
amüsant und ausdauernd
singt und plaudert Mary über
Sex, Gott und die Welt.
Frankfurter Journal 07.04.06
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DER MANN UNTER DER PUDERSCHICHT BLEIBT
Mary zog Bilanz nach 30 Jahren im Rampenlicht
Von unserer Mitarbeiterin Ellen Bruder
Sie war da. Optisch keineswegs in die Jahre gekommen, sexy, schrill, schillernd, frivol, frech: Mary zog
am Mittwochabend in der Speyerer Stadthalle ihre ganz
persönliche Bilanz.
Denn Mary brachte den mit, der sie erschuf, der sie
darstellt, der manchmal sie ist und dann wieder er. Ein
faszinierendes Verwirrspiel, jedoch keine optische
Täuschung. Mary spielte sich ganz nah heran an das
Publikum in der fast ausverkauften Stadthalle, kokettierte mit ihrem Alter, erreichte wie schon aus unzähligen Tourneen und Fernsehshows bekannt — mit ihrem
unnachahmlichen Spott über alles und jeden und nicht
zuletzt sich selbst auch die Zuschauer in den hinteren
Reihen.
Perfekte Perücken, hinreißende Roben, aufgeklebte
Wimpern und Fingernägel, die unvermeidlichen High
Heels machten aus Georg Preuße zwei Stunden lang
Mary. Mal zynisch, mal liebevoll, immer wieder auch
ernst beklagte der Travestie-Star den Jugendwahn der
Schauspiel-Kollegen, die Zeiten als pubertierender
Georg, die er vorwiegend mit Clerasil und seiner Zahnspange verbracht habe, besang — nur von bedrückendem Herzschlag begleitet — das grausame Sterben auf
Aids-Stationen, wo „nie Väter oder Mütter sind”.
Irgendwann trat Mary heraus aus dem überdimensionalen Spiegel, der eine Zeit lang die Bühne beherrschte
und stellte an sich selbst den „fließenden Übergang
vom Schneewittchen zum Rumpelstilzchen” fest. Und
dann — technisch perfekte Hologramm-Zauberei, Videospiel oder Realität? - stand der Mann in der Frau
vor ihr: Georg und Mary nutzten die Bühne zu einer
Bestandsaufnahme ihrer Beziehung. Obwohl Mary
sich beklagte, immer „in den Kisten rumliegen zu müssen”, wenn Georg Theater spiele, gaben beide am Ende
zu: „Ich verliere mich in Dir“. Zwei Menschen, eine
Bewegung, eine Stimme, ein Mann, eine Frau. Unmöglich, ihnen zu entrinnen, sie nicht zu begleiten, nicht
gebannt zu sein vom perfekten Zusammenspiel.
Erbarmungslos Marys Abrechnung mit der Gesell-

Die Frau im Schatten des Mannes: Mary in der
Stadthalle
— FOTO: LENZ
schaft, die Hunger und Kriege am heimischen Fernseher verfolgt: „Wir spenden was für Amnesty — dann
hat die Seele Ruh'!” Oder die Bereitschaft, „mehr Geld
für Viagra als für die Erforschung von Alzheimer”
auszugeben. Sie versicherte, es gebe auch Glück auf
der anderen Seite des Ufers und riet zur Bisexualität.
Auch wenn sie „gerne dick aufträgt”, sang Mary Bettina Wegeners Lied von den „Kleinen Händen” sehr
berührend.
Nach Abstechern in „Autoerotik” und die Vorteile
des Alterns verwandelte Mary die Frau zurück in den
Mann. Klein, etwas unscheinbar, erschien nach standing ovations für Mary unter all der Schminke Georg.
Etwas blass ganz in Schwarz verabschiedete er sich
von seinem Pianisten, der Mary und ihn fast drei Stunden lang mit genau platzierten leisen und manchmal
und lauteren Tönen begleitet hatte — und von seinem
Publikum, dem er einmal mehr gezeigt hat, dass er
immer er ist. Der Mann in der Frau.
Die Rheinpfalz Ellen Bruder 8.03.05
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Hingestreckt auf einen Diwan: Mary beherrscht natürlich auch die großen glamourösen Posen.
Foto: Helmut Seuffei

Liebe mit mir machen
Von Jutta W. Thomasius

Mary feierte mit ihrem neuen Programm Premiere in der Frankfurter „Komödie”.
Leise schnatternd wie ein sattes Entchen streut Mary
ihr Geplauder ins Publikum. Die ersten drei Reihen bekommen Spott, Hohn und Häme knüppeldick ab. Mit
den hinteren Rängen kokettiert sie fast kumpelhaft. Verletzt jedoch wird niemand. Das „intime Flair” von
Helmets „Komödie” macht sowohl leise wie laute
Töne der Preuße-Travestie, von seinen und Charles
Lewinskys blitzgescheiten und stets „ganz privat”
klingenden Texten geadelt, zu einer Kunstform von
höchster und eigener Qualität. Denn diese, pardon
dieser, Mary beherrscht alle Feinheiten des Chansons
und der anspruchsvollen Conférence. Er ist Schauspieler, Tänzer, Entertainer und Kabarettist zugleich.
Dazu als Diva eine Frau, von der jeder Mann träumen
kann, deren Eleganz und Figur jede Frau mit Neid erfüllt.

von Politikern sowie ihre modischen Mätzchen madig
macht oder den Bundestag mit einer Minibar vergleicht.
Sie probt den permanenten Neuanfang – seit sie ein
Solo-Star der Bühne und des Bildschirms ist. Glitzernde
Spitzenbodys, Netzstrümpfe mit Fadenmuster, silberne
und blau-schwarz glänzende Dietrich-Schlauchroben,
dazu Wolken von Straußenfedern oder wechselnde bunte
Seiden- und Lamétücher geben dem Luxus-Stehaufweibchen Mary jenen Halt, den es für das herz- und hirngenaue Kommunizieren mit seinem Preuße-Spiegelbild und
„alter ego” benötigt.
Sehr aktuell flickt Mary Regional- und Bundes-VIPs am
Zeug. Bekannte Nummern, etwa der Aids-Song, oder das

Gewalt-gegen-Frauen-Lied setzen Tränen, Trauer und
Trostwünsche frei. Wenn sie sich ganz in Weiß auf der Ottomane räkelnd das „Liebe mit mir mache“ preist, ist das
weder unanständig noch tadelnswert.

„Mary – und sonst gar nichts”, den Titel des neuen Solo- Dass permanentem Szenenapplaus nach mehreren
programms – dem Pianist Harry Ermer den feinenmusi- spontane Schmunzel-Zugaben, die vom wiedererstande-

kalischen Background gibt und Maria Lucas Kostüme nen Georg im schwarzen T-Shirt erklatscht worden waden Augen spaß – sollte man nicht wörtlich nehmen. Denn ren, die minutenlange Standing Ovation folgen
eben jenes „nichts” ist mehr als die üppigste Show. Ob Mary musste, war klar. Strahlend nahm er sie an.
das „Altwerden” auf den Schmerzpunkt bringt, den
Rentenschwund anprangert, die Eitelkeit und Dummheit Frankfurter Neue Presse Jutta W. Thomasius 25.03.06

Pressespiegel zur Tournee MARY ...und sonst gar nicht 2005/2006

Seite 13/31

Der Mary ist da
Die Kleider sind traumhaft. Wie ein Gebirgsbach umfließt das Silberlamé Marys Beine. Das Spitzenkleid
hat die ins Perfekte getriebene verführerische Unschuld
eines Unterrocks. Kostümbildern Maria Lucas hat einigen Anteil an der wunderschönen Illusion, die seit
Anfang der 70er Jahre den Namen Mary trägt, in der
Frankfurter Komödie nun die Deutschlandpremiere
ihres neuen Programms zeigt und hinter der Georg
Preuße steht, Jahrgang 1950, 179 Zentimeter groß und
65 Kilos schwer. Rund zwei Stunden dauert die Verwandlung: So viel Schönheit bekommt auch ein
Mann nicht geschenkt.

Georg Preuße ist Travestiekünstler, Mary eine
Entertainerin. Ihre Gesten sind groß, ihr Charme
ist größer. Sie plaudert aus den Nähkästchen der Geschlechter, denn darin kennt sie sich aus. Von Marys
Bissigkeiten bleibt niemand verschont, nicht die Politiker, nicht die Besserverdienenden, nicht die Presse:
„Ich bin nach Frankfurt gekommen, weil hier Kritiker
geohrfeigt werden dürfen.”
Mary hat gut Lachen. Ihre schulterfreien Gewänder
pressen nicht die Haut des Oberkörpers zu blamablen
Wülsten zusammen, sondern bekommen ihren Halt aus
der schmal geschnürten Taille; eine ganz spezielle Gesangstechnik musste Georg Preuße Marys Figur wegen
entwickeln.
Doch nicht ihr Aussehen, ihr Programm ist älter
und damit nicht faltiger, sondern facettenreicher
geworden. Mary ist kein popowackelndes, kesses
Dummerchen, sondern eine, die sehr gerne gefallen
will - aber nicht mehr um jeden Preis. Wenn sie Bettina Wegners eigentlich längst zu Tode genudeltes
Kinderschutzlied „Sind so kleine Hände“ singt, ist
das kein Anlass für heiteres Gelächter, sondern
pures Gänsehautprickeln.

Immer toll zurechtgemacht: Mary.

Aids, der Tod, das Altern: Marys Themenspektrum ist
breiter geworden; ob das Publikum darüber schmaler
wird, muss sich zeigen.
Es ist, als sei die seit Mary-&-Gordy-Zeiten obligatorische Schlussnummer, die anrührend-melancholische
Abschminkszene zum Song So leb' dein Leben vom
Ende her ins Programm gewandert, wie ja auch ein
Leben, je länger es dauert, nicht nur von seinem Anfang, sondern auch vom Ende her betrachtet werden
kann. Doch Mary wäre nicht Mary, wenn ihr dies alles
zur deprimierenden Beschau des schlaffer gewordenen
Bauchnabels geriete. Nein, Mary ist und bleibt eine
Diva, aber eine, die mit den Jahren klüger geworden ist.
Frankfurter Rundschau 25.03.05 Ulrike Krickau

Mary begeistert schillernd schön
Georg Preuße im ausverkauften großen Saal des Kleist Forums
Ganz in Schwarz: In großer Abendgarderobe betrat Mary gestern Abend die Bühne im Kleist Forum.
Kurz: Der Star traf den Nerv des Publikums.
Seit Wochen war der große Saal im Kleist Forum
bereits ausverkauft. Kein Wunder, hatte sich doch
mit Mary alias Georg Preuße gestern ein besonders
schillernder Star angesagt. Und der (oder die)
begeisterte dann auch das Frankfurter
Publikum mit „Mary und sonst gar nichts”.
Mary scheut das Alter nicht, nimmt es rechtzeitig
zur Kenntnis, redet darüber. Mary ist eine kluge
Frau. Dahinter aber steht ein Mann.
Georg Preuße, Schauspieler, Damendarsteller, hat
dieses Kunstgeschöpf mit eigenem Kopf und sexy
Stimme erfunden, auf eigene Füße gestellt.
Mit Lachen, aber auch mitunter mit
Nachdenklichkeit verfolgte das Publikum das Programm und spendete am Ende viel Applaus.
Foto: Michael Benk

san Märkische Oderzeitung 06.04.05
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Mary - und sonst nichts
Publikum in Gummersbacher Stadttheater feierte den Auftritt des Travestie-Stars Mary
GUMMERSBACH. Da war Mary von den Socken, beziehungsweise von den Stöckelschuhen: Jubelnde Fans und lang anhaltender Beifall. Und das in einer Stadt, die sie
beinahe nicht gefunden hätte.
Der schillernde Künstler hatte „Mary - und
sonst gar nichts” angekündigt und das gut
gelaunte Publikum im voll besetzten Theater
war begeistert. Sogar aus Düsseldorf und
Bottrop waren Fans angereist. Stets bezog sie
die Zuschauer mit ein, so dass ein kurzweiliges
Zusammenspiel entstand.
Außer einem Flügel und ihrem Pianisten Harry
Ermer brauchte Mary keine Ausstattung für
die Show. Sie selbst war so charismatisch,
dass sie die Bühne einnahm. Ihre Witze
brachten das Publikum zum Lachen, ihre
Lieder zum Nachdenken.
Nach drei Stunden wurde sie vom Publikum
gefeiert. Ein Moment, der sie zu rühren schien.
Dann sang sie ein letztes Lied und schminkte
sich ab. Übrig blieb Georg Preuße, ein Mann,
dem die Zuschauer an diesem Abend viel
Respekt entgegenbrachten.
Kölner Rundschau (cmh) 04.05.05

Drei Stunden lang erwies sie sich als glänzender
Alleinunterhalter. (Foto: Latos)

Mary: restlos ausverkauft
Schopfheim. Mary ist mit ihrem Programm „Mary - und sonst gar nichts” am Freitag, 22. April, um 20
Uhr zu Gast in der Schopfheimer Stadthalle. Wer jetzt noch keine Eintrittskarten besitzt, der hat Pech
gehabt, denn die Vorstellung in Schopfheim ist restlos ausverkauft.
Oberbadisches Volksblatt 20.04.05

Träume, Töne, Tanz und viel Theater. Frech und witzig: Mary. Frech ist Plaudertasche Mary auch in
Basel. In den 10 restlos ausverkauften Vorstellungen erweist sich Georg Preuße als Professioneller
Unterhalter mit Tiefgang.
Oberbadisches Volksblatt Gabriele Hauger 31.12.05
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Travestie mit Botschaft
»Mary« in der Stadthalle Aschaffenburg

Von der Göre zur Diva: Georg Preuße alias »Mary« in
der Aschaffenburger Stadthalle. Foto: Lász!ó Ertl
Aschaffenburg. Temporeiche, frivole Travestie und
das ernsthafte Bemühen um ein tiefgründiges Konzept
unter der schillernden Oberfläche - lässt sich das zusammenbringen? Georg Preuße alias »Mary« versucht
es im aktuellem Programm, das er/sie (in beiden Erscheinungsformen seiner Persönlichkeit) am Montag
auf die Bühne der Aschaffenburger Stadthalle brachte.
Gelingt der Versuch? Die Botschaft zumindest ist
klar, wenn sie sich auch erst allmählich aus der bunten
Verpackung schält: Es ist das Werben um Toleranz und
Verständnis für Menschen, die scheinbar abweichen
von der Norm, es ist die Aufforderung, so zu leben, wie
man sich fühlt, wenn sich zwei Seelen in der Brust
verbergen.
Das Werben um Toleranz findet vor allem in Liedern
Ausdruck (sehr beeindruckend: »Flur auf der AIDSStation«). Die Aufforderung, sich für »das eine«
Leben zu entscheiden, zieht sich dagegen als roter

Faden durch das insgesamt dreieinhalbstündige
Programm: »Mary« schildert das Ringen um den
passenden Platz in der Gesellschaft, gegen die
Widerstände in Familie, Schule oder Bundeswehr und
gegen das Schmuddel-Image der Travestie an der
eigenen Lebensgeschichte - mag sie auch stilisiert sein.
Das wird dem Publikum an einer Stelle auch klar
gesagt: » Eine Mary braucht Geschichten, ob sie wahr
sind oder nicht. «
Höhepunkt des Abends und Schlüsselszene zugleich:
Vor dem Spiegel kommt es zur »Spaltung«: Georg
Preuße und Mary setzen sich in heiteren Dialogen und
poetischen Liedern (»Ich verliere mich in dir«) mit
ihren Rollen auseinander.
Die Travestie erlaubt und verzeiht Mary die Zoten,
die noch immer zahlreich ins Programm eingestreut
sind und nach wie vor die meisten Lacher bringen. Die
Doppelrolle macht es möglich, über Mann und Frau im
Saal gleichermaßen zu spotten - daran hat sich in über
30 Bühnenjahren nichts geändert, das Publikum will es
nicht anders.
Und doch hat sich einiges gewandelt. »Mary« hat das
Image der frechen Göre abgelegt und ist in die Rolle
des Vamps geschlüpft. Sie erscheint als Marilyn Monroe zum ersten Auftritt, imitiert später Marlene Dietrich und Zarah Leander. Stehenden Applaus nimmt
sie in der Pose einer Diva entgegen, gehüllt in eine
lange Schleppe aus Federn. Das Bühnenbild ist
spartanisch: Ein Barhocker für Mary, ein Flügel für
Harry Ermer, den genialen musikalischen Begleiter.
Ein altersbedingter Wandel ist das. Das Kokettieren
mit dem Alter ist als weiterer roter Faden in das Programm gewoben. Da spart »Mary« nicht mit Selbstironie.
Am Ende schminkt sich Mary ab. Weitere 20
Minuten lang unterhält Georg Preuße die Zuschauer.
Auch in der Rolle als Mann erhält er stehenden
Applaus.
Main Echo Aschaffenburg Peter Freudenberger 20.04.05

Pressespiegel zur Tournee MARY ...und sonst gar nicht 2005/2006

Seite 16/31

Clown und Heldin
Mary in der Komödie Frankfurt
FRANKFURT. Mehr als einmal ist Georg Preuße alias
Mary in seinem Leben am Abgrund vorbeigeschrammt.
Auch wenn er heute ganz souverän darüber schwebt: In
seinen Shows erzählt der Künstler von genau diesem
hauchdünnen Abstand zwischen dem Oben und dem
Unten - und wie schnell man dort ankommen kann, wo
man nie landen wollte.
Keine Frage: Mary ist Kult! Wer sie erlebt, der
wird sie lieben. Und ihr auch wie selbstverständlich
die Startschwierigkeiten verzeihen, die sie hatte bei der
Premiere in der Komödie Frankfurt, dem Auftakt ihres
Gastspiels in der Rhein-Main-Region. Denn auch ein
Show-Vollblut muss erst mal warm werden - und sich
in sein jeweiliges Publikum hineinfühlen. Aber Mary
macht das mit Leidenschaft. Sie spult nicht ihr Programm ab, sondern wühlt sich mit Eifer durch ihr Publikum. Grast die vorderen Reihen ab, um ein essbares
Pflänzchen zu finden. Findet eines, freut sich wie ein
junges Fohlen darüber und wagt übermütig die ersten
Bocksprünge. Worauf sie in den ersten zehn Minuten
bei dem ziemlich zugeknöpften Frankfurter Publikum
auch erst mal auf der Nase landet. Aber den gefeierten
Showstar grämt das nicht, der macht einfach weiter mit
den Lockerungsübungen. Und hat schließlich Erfolg:
Zum Schluss liegt ihr der Saal zu Füßen, tanzt ganz
nach ihrer Pfeife.
Drei Stunden nimmt sie einen mit auf die Reise, ist
mal ordinär, mal einfühlsam und verletzlich, dann wieder arrogant-schnodderig, um im nächsten Moment
wieder sentimental zu werden. Dann steht sie im einsamen Spot auf der Bühne, singt »Sind so kleine
Hände« von Bettina Wegner - und wie sie diesen Song
interpretiert, erzählt mehr über ihr Leben, als jede
Geschichte es könnte. Sie singt ihn zart und behutsam,
als könne jeder zu laute Ton die stille Schönheit der
Silben zerstören. Oder der Song, mit dem sie das Tabuthema Aids streift. Wie sie die beklemmende Stimmung auf einer Aids-Station eines Krankenhauses
schildert, die ausgestreckten Hände, die vergebens um
Liebe und Wärme bitten, dass sie da nie einer Mutter
oder einem Vater begegnet, davon erzählt und singt sie
mit einer Anteilnahme, die nicht gespielt oder einstudiert ist. Da taucht eine Mary jenseits des schicken
Glamours auf, ein Mensch, der schutzlos, verletzlich
diesem Grauen ausgeliefert ist, der versucht, dieses
Entsetzen mit anderen zu teilen. Und das macht sie
jenseits aller frivolen Plaudereien zu einem wirklichen Star, zu einem wahren Stern in einer dunklen
Nacht. Zum Schluss dann die Verwandlung zurück in
Georg Preuße. Sie nimmt die Ohrringe ab, entfernt die
künstlichen Wimpern, schminkt sich vor aller Augen
ab, nimmt die Perücke ab und schlüpft zum Schluss aus
dem Kleid und den hochhackigen Schuhen. Das alles
mit unspektakulären Handgriffen - und mit jeder Geste
schlüpft sie aus der Frau zurück in den Mann.

Mary - und sonst gar nichts: Derzeit gastiert der Star
in Frankfurt
Und steht dann schmal und still auf der Bühne, das
Gesicht noch halb verschmiert vom Make-up, die Haare wirr, erschöpft der Blick - ein großer Moment, den
sie verschwenderisch an ihr Publikum verschenkt.
Und Teufel noch eins - der Bursche hat auch ohne
Klimperwimpern und Schaumstoffbusen verdammt
viel Sex-Appeal - wenn er plötzlich breitbeinig auf
dem Barhocker sitzt, auf dem er Minuten zuvor noch
mit verführerisch übereinander geschlagenen Beinen
thronte.
Man möchte mehr als nur stehend Beifall klatschen, johlen oder den Star mit einem Blumenmeer
überschütten - man wünscht sich, dass dieser Stern
noch lange hell strahlen mag. Und seine Strahlen all
jene erreichen, die es - aus welchem Grund auch
immer - nicht in ein Theater schaffen.
Main Echo Frankfurt 25.03.06 Bettina Keller
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Drei Stunden mit der blonden Mary
Umjubeltes Gastspiel des bekanntesten deutschen Travestie-Stars im Nikolaisaal
MATTHIAS MÜLLER

Was, du kennst Mary nicht?" Das ist ein unverhohlener Vorwurf: „Mary, das ist doch der Transvestit aus der
Zentis - Werbung.” Im Nikolaisaal bot sich jetzt an zwei Abenden die Möglichkeit, eine Wissenslücke zu
schließen und den wohl bekanntesten europäischen Mann in Damenkleidern kennen zu lernen.
Mary Morgan alias Georg Preuße hat ihr Publikum fest im Griff. Auf der verdunkelten, mit einem Vorhang geteilten Bühne stehen nur der Flügel, in der Mitte ein Barhocker und davor das Mikrofon. Alle Ver- und
Entkleidungen finden direkt vor dem Publikum oder hinter dem Vorhang statt. Der Eingangssong „Ich bin hier“
sagt dann schon alles über dieses Marilyn-Monroe-Imitat. Dann ist die Entertainerin dran, die in der nächsten
Viertelstunde eine Wortkanonade nach der anderen abschießen wird.
Witz reiht sich an Witz. Ansonsten ist das Programm angefüllt mit ihrer Lebenssicht. Dann geht es um
Rechtsradikale, den Papst und die englische Königin, oder um Aids, den Umgang mit Kondomen und den
Weltfrieden. Schauspielerisch starke Momente sind die Parodien über vergangene Sterne wie Marlene Dietrich
und Zarah Leander oder Marika Rökk. Hier ist sie in ihrem Element.
Die zwei Seelen in einer Brust bringt sie doch ganz gut an den Zuschauer. Mit einem Videohologramm als
männlicher Seite singt sie dann sogar im Duett, eine bravouröse technische Lösung, den Zwist mit sich selbst
auszutragen. Ausdrücklich vermerkt sei noch die ungebremste, drei Stunden anhaltende Heiterkeit beim
Publikum.

Was für ein Abend!
Märkische Allgemeine Potsdam 13.04.05

Ein Name wird Programm
Travestiestar Mary in Wolfen zu Gast
Gekonnter Spagat zwischen Ernst und Komik:
Travestiestar Mary brillierte im Kulturhaus Wolfen.
Von ULF ROSTALSKY

MZ-Fotos: Thomas Meinicke

Wolfen/MZ. Es bedarf nicht
vieler Worte, um die Besucher auf den besonderen Moment des Tages hinzuweisen.
Genau genommen reicht ein
Name: Mary. Inbegriff der
auf
hohem
Niveau
angesiedelten
Travestiekunst - aber auch ganz
klar
abendfüllendes
Programm im Wolfener Kulturhaus. Denn „Mary... und
sonst gar nichts” gab es in
der Fuhnestadt zu erleben.
Bis auf den letzten Platz
ausverkauft ist der Theatersaal, die Erwartungen sind
groß. „Doch Mary wird nicht
enttäuschen, die - oder der kann das doch. Das haben
wir immer wieder im Fernsehen gesehen”, so Erika und
Klaus Fiedler, die ihrem Star
voller Ungeduld entgegen
fiebern.
„Meine Damen und Herren -

Mary”, mehr ist nicht nötig,
um die Stimmung im Saal
das erste Mal zum Sieden zu
bringen. Dabei hat Mary
noch nichts gesagt, geschweige denn gesungen. Doch
allein die Präsenz im rauschenden Abendkleid reicht
für großen Applaus. „Ich bin
hier”, singt sich Mary frei
und gibt den Startschuss für
eine
mehrstündige
Folge
starker Sprüche, die häufig
trotz aller Koketterie eine
Menge ernste Botschaften
transportieren.
Es sind die starken Sprüche, die den Abend bestimmen, die aber auch die Figur
Mary zu einer besonderen
gemacht haben: zu einem
Kunstwesen, das sich zu behaupten weiß im Spagat zwischen Ernst und Komik, zwischen Tuntigkeit und klarer
Botschaft.
Mitteldeutsche Zeitung 08.04.05
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Mary sorgte für „geilen Abend”
Besucher in der Stadthalle waren begeistert von Travestieshow

Travestiestar „Mary” alias Georg Preuße
ganz in ihrem Element ganz die feine Dame.

Cloppenburg (ah) — Schon der erste Kontakt mit dem
Travestiestar „Mary” alias Georg Preusse löste beim
Publikum in der Cloppenburger Stadthalle einen Beifallssturm aus, der den ganzen Abend über anhalten
sollte.
Ihre, oder sollte man besser sagen, seine Gags kamen
wie aus der Maschinenpistole geschossen. Jeder Satz
ein Treffer.
Seit 30 Jahren steht „Mary” auf der Bühne und
scheint immer besser zu werden. Jung und Alt konnte
sich vor Lachen kaum halten. Seine perfekte Imitation
einer Frau, präsentiert mit unwiderstehlichem Charme,
kam so echt und sauber herüber, dass man ihm die
„Frau” schon fast abnahm.
Preusse liebt die Direktheit, statt um den heißen Brei
zu reden. Auch stimmlich hat Mary viel zu bieten.
Atemlose Stille bei dem Song über Aids und Bettina
Wegeners „Sind so kleine Hände”. Stark der Auftritt
mit Liedern von Marlene Dietrich mit rollendem „R”
oder Zarah Leander.
Ein wunderbarer oder, wie ein Besucher treffend
bemerkte, „ein geiler Abend”.
Münsterländische Tagesanzeiger 10.05.05

Große Dame ganz leise
MONDÄN: Travestiestar begeisterte im Theater am Aegi
VON NORA LYSK

HANNOVER. Er ist klein, eher schmal, mit Lachfalten um Augen und Mund und dunklen, unfrisierten Haaren — so das eine Gesicht von Georg
Preuße. Bekannter ist dagegen Mary, das Bühnengesicht des 54-jährigen Travestiekünstlers —
und trotzdem gehört auch die allabendliche Abschminkprozedur am Ende der Mary-Show seit
über 30 Jahren zum Programm.
So auch diesmal wieder im ausverkauften
Theater am Aegi. Drei Stunden frotzelt sich die
Diva durch die Show. Mit überdimensionaler Federboa, Paillettenkleid und grell-blonder MonroeFrisur stöckelt sie vors Publikum, das sich von der
„Fummeltante”, wie sie sich selbst nennt, dabei so
einiges gefallen lässt. Vom Kalauer über die Politik
bis zur Boshaftigkeit übers Alterwerden — kein
Thema ist ihr dabei zu schade, solange gelacht
wird, scheint alles erlaubt. Frivol ist das noch

lange nicht, „doch solange es Spaß macht, gehts
keinen was an”, singt sie dazu. Für den musikalischen Part lässt sie sich diesmal nur vom Piano
begleiten.
Kein großes Orchester mehr. Braucht sie
auch nicht, viel beeindruckender als die
große Show ist an diesem Abend das leise
Spiel mit den zwei Gesichtern. Hinter der
Grande Dame Mary versteckt sich — das vergisst
man beinah — Preuße, und der darf ja erst nach
drei Stunden wieder zum Vorschein kommen. Zum
Sinatra-Klassiker "My way" wird theatralisch abgeschminkt, aus der Diva wird wieder ein Mann —
und der wirkt ohne Perücke und große Robe ein
bisschen verloren angesichts eines begeisterten
Publikums.
Neue Presse Hannover 09.05.05
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Beherzte Bekenntnisse
Georg Preuße alias „Mary” zu Gast in Frankfurter Komödie
Das Publikum hat sich fein gemacht - für sie. Mary
betritt die Bühne, eine Erscheinung mit einer Frisur ä la
Monroe, Korsettkleid und üppiger Federboa. „Ich bin
hier”, singt sie und biegt ihren schlanken Körper in
graziöse Posen. Ihre eindringliche Stimme nimmt
sofort gefangen.
„Mary - und sonst gar nichts” ist das Motto einer
Show, in deren Mittelpunkt das Leben jener Kunstfigur
steht, die Georg Preuße aus sich selbst heraus
erschaffen hat. Mary erzählt uns ihre Geschichte. Die
schwere Geburt: Die Jugend auf dem Land: Ihr erster
Auftritt als Travestiekünstler auf einem Campingplatz
am Wörthersee, gehüllt in eine Spitzengardine. Es
folgte ein Künstlerleben mit vielen Höhen und einigen
Tiefen.
„Ich bin kein Showgirl mehr, sondern eine gereifte
Entertainerin.” Daraus macht Mary keinen Hehl und
nimmt die Erkenntnis zum Anlass, das Alterwerden
näher zu beleuchten. Dabei kennt sie keine falsche
Zurückhaltung, überhäuft das Publikum mit liebevollen
Bosheiten, ebenso Harry Ermer, ihren fabelhaften
Begleiter am Flügel, und natürlich Georg Preuße. Mit
ihrer Person geht sie noch ungnädiger ins Gericht.
Per Videoprojektion gesellt sich Georg Preuße
plötzlich zu seiner schillernden Schöpfung auf die
Bühne. In schwarzer Jeans und T-Shirt erscheint er auf
der Bildfläche und macht sich über Marys Sorgen
lustig. „Du schreibst die Zoten, ich krieg die Verrisse”,
beschwert die sich postwendend. Die beiden streiten
und sind doch eins. „Du bist ich und ich bin du.” Und
gemeinsam haben sie noch viel vor.
„Es ist die Glitzerwelt, die mich am Leben hält”,
singt Mary in einem anderen Chanson, und ihre
Bühnenpräsenz ist überwältigend. Drei Stunden lang
präsentiert sie eine gelungene Mischung aus Persönlichem, Alltäglichem und Aktuellem, die fesselt.
Eben noch albern und frivol, wird Mary im nächsten
Moment tiefsinnig und ernst. Sie scheut auch nicht vor
unbequemen Themen wie Aids oder Gewalt in der Ehe
zurück.

Die Kunst der Verwandlung treibt Mary alias
Georg Preuße in Frankfurts Komödie auf die
künstlerische Spitze. Foto: Seuffert

Der Zuschauer durchlebt indessen ein Wechselbad der Gefühle.
„So leb' Dein Leben”, singt Mary zum Schluss mit
kupferroter Hochfrisur im glitzernden weißen
Abendkleid zur Melodie von „My Way”. Ein Verehrer
wirft gelbe Rosen auf die Bühne, die den Boden um sie
herum bedecken. Anschließend erfolgt die letzte
Verwandlung, so unglaublich berührend, dass es
einem Tränen in die Augen treibt. Lange
applaudiert das Publikum im Stehen - voller
Dankbarkeit für einen ergreifenden Abend.
Offenbach Post 25.03.2006 Anke Steinfadt
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Die unbestrittene Diva der
Travestie: »Mary.« In Kehl
zeigte sie, was sie drauf hat.
Foto: Stephan Hund

Mit wohl
dosierter
Frivolität
Travestie-Star Mary verteilte in
Kehl ihr Arsenal an Bosheiten das Publikum liebte es
Ein Star stöckelte am Donnerstag über die Bühne der Kehler
Stadthalle, der eine changierende Show zwischen Frivolität
und Ernst, zwischen TuntenPrunk und Einfachheit bot schillernd, wie der Stoff seiner
Kleider.
Kehl. Vor dem schwarzen Bühnenraum sitzt Georg
Preuße, ein unscheinbarer älterer Mann in schwarzen
Jeans und T-Shirt, reißt Stegreif-Pointen und singt ein
paar Zeilen über die Liebe. Im verglimmenden Licht
haucht er der vollbesetzten Stadthalle ein Küsschen zu,
die Show ist zu Ende.
Welch ein Kontrast zu dem prallen Zwei-StundenProgramm, das Preuße zuvor im Korsett seiner Kunstfigur »Mary« am Donnerstag in Kehl gegeben hat.
Die Travestie-Show bot das, was die Zuschauer - den
stehenden Ovationen nach zu urteilen, erwartet hatten.
Allein die Garderobe: Ein blau-schwarzer Berg von
einem Rüschenmantel lag am Schluss auf dem Boden,
so gewaltig geschneidert, dass wahrscheinlich Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit ziemlich neidisch geschaut
hätte. Pailletten besetzte Schlauchkleider, die Marys
perfekte Figur herausarbeiten. Schwarze Spitze schlängelte sich entlang der Strumpfhose über die makellosen
Beine.
Unschuldsweiße Spitze
Sie besingt in unschuldsweißer Spitze den besten
Liebhaber und himmelt die eigene Hand an.
Im direkten Kontakt mit dem Publikum ist Mary am

besten. Da feuert sie aus ihrem wohl bestückten Arsenal Bosheiten ab. All diese Frechheiten erträgt das
Publikum. Es liebt sie.
Marys Showkonzept garantiert das. Sie spannt sich in
ihrem Regen aus Spott und Hohn keinen Schirm auf,
sie stellt sich mittenrein, indem sie ihr bearbeitetes
Gesicht als jünger ausgibt, als ihren Körper oder wenn
sie in der Nummer über die Alten sich selbst zum
Liedinhalt macht.
Die sanfte Provokation ist Programm.
Korrekt geht es in den ernsten Passagen zu, wenn es
um Minderheitenschutz, um Rechtsradikalismus und
Welthunger geht. Perfekt wie ein Schweizer Uhrwerk
zieht Pianist Harry Ermer mit an der Stimmungsbremse.
Pathos und Show - das passt am besten zusammen,
wenn es über das Künstlerleben geht. Die Abschminkcreme schmatzt durch das Mikrofon, Mary zieht die
Perücke ab und lässt das Kleid fallen. Zu den Schlusstakten von »My Way« steht Georg Preuße mit nacktem
Oberkörper da - das also ist der schlichte Kern des Glamour-Pudels.
Offenburger Tageblatt Peter Schwab 23.04.05

Kulturnotizen
Stehende Ovationen für Mary: Unglaublich, was das Bürgerhaus Neuer Markt alles auf die Beine
zu stellen vermag - diesmal waren sie lang und steckten in raffiniertem Nylon. Sie schimmerten
verführerisch und zeigten sich zu großer Robe mit Glamour. Ein atemberaubender Anblick - die
Sünde selbst in extravaganter Eleganz. Was für ein Haar in wechselnden Farben! Was für ein
aufregendes Dekolleté! Das Publikum saugt das Ganze auf, als handele es sich um Champagner.
Diese Schöne der Nacht, die sich so spektakulär und doch unprätentiös offenbart, die die Menge im
ausverkauften Bürgerhaus berauscht und entflammt ist Mary - eine exquisite Kunstgestalt, eine Frau,
erschaffen aus einem Mann, zweigeteilt und doch eins. Sie ist Mary Morgan und gleichzeitig Georg
Preuße.
Offenburger Tageblatt 19.04.05
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Manchmal Champagner,
manchmal lauwarmes Bier
Mary gastierte im Nikolaisaal - und wurde gefeiert
Potsdam: Bei Mary muss man wissen, worauf
man sich einlässt: Mary, die frivole Kodderschnauze, haut drauf, wo immer sie Angriffsflächen wittert. Ist man gerade innerlich brüskiert
über ihren allzu groben Faustkeil, setzt sie indes
schnell mit feiner Klinge nach - und erobert
schließlich doch den Großteil der Herzen. Der
Montagabend im ausverkauften Nikolaisaal
wird in jedem Fall zu einer Achterbahn der
Gefühle.
„Ich bin hier!” singt „der Mary” selbstbewusst
im hochgeschlitzten, schwarzen Etwas und
nimmt in dieser „Ouvertüre” das Gefühl des
Abends vorweg: Gereicht wird „manchmal
Champagner und manchmal lauwarmes Bier”.
So verlief auch das Leben des oft angefeindeten
und inzwischen gefeierten Travestie-Künstlers,
der seine Würze aus der Melange des nachdenklichen Poeten Georg Preuße und der Bühnen-Furie Mary bezieht.
Diese weiblich-kokette Erscheinung mit falscher Brust und falschem Haar zieht gegen
die ganze Welt zu Felde: versendet ihre Giftpfeile gegen Merkel und Camilla, Schröder und
Udo Jürgens, gegen die Zuschauer – und landet
doch immer wieder bei sich selbst. Das lässt
verzeihen. Sie weiss um ihr Alter, kokettiert sie
immer wieder mit den eigenen Jahren. Die „fünf
Kilo Schminke” sind allerdings gut verteilt und
es ist durchaus ein Genuss, diesem „zwittrigen
Wesen” in Glamourrobe zuzuschauen, das die
Verwandlungskunst zu nehmen versteht. Am
Eindringlichsten wird Mary, wenn sie zu singen beginnt- feinsinnig begleitet von ihrem Pianisten Harry Ermer.
Mary geistert durch den Prominentendschungel, attackiert das Lügengespinst der Politiker,
hinterfragt Gesundheitsreform, braune Gedanken, abgestumpftes Zuschauen auf verhungernde Kinder im Abendprogramm. Was sie zuvor als sprühende Witzkanone wortreich
durch den Kakao zieht verdichtet sie kurz
darauf in den Liedern zu einfühlsamen Widerhaken.

Leute wie sie seien einst eingesperrt und
weggeschafft worden.
„Wenn gegen andere gehetzt wird, dann müssen wir uns wehren. Das geht uns wirklich etwas an.”
Ihr Leben begann mit einem zerplatzten
Gummi - „denn glauben Sie, dass so etwas wie
ich ein Wunschkind sei?” Mit Akne und einer
„Stoßstange” vor den Zähnen durchlitt sie die
Pubertät. Keine Disco, kein Kino - dafür Züchtigung und eine Kirche auf dem Hügel, die verächtlich auf sie herab blickte. Anders zu sein,
war die schwerste Sünde im Dorf. Dennoch
schritt sie mit Grazie durch die Gülle. „Folge
den Drängen deines Herzens” - das ist die
Botschaft, die sie kraftvoll auftrumpfend zur
Mitte ihrer sehr persönlichen Show werden
lässt, die ländliche Verlogenheit weit hinter sich
lassend. Ganz schlicht singt sie vom Tod aidskranker Freunde, die sich in ihren letzten Stunden vergeblich nach einer Umarmung von Vater
und Mutter sehnen.
Und dann platzt ganz unverhohlen das zweite
Gesicht Marys in diese Show zum 30. Bühnenjubiläum hinein: Georg Preuße erscheint im
Gold umrahmten Spiegel. Im Duett singen sie
„Wir hängen aneinander wie Licht und Schatten”. Zum Finale zieht Mary kräftiger an. Mit
dem Charme einer Eliza adaptiert sie das Reutter-Couplet „Nehm s'en Alten” und die Zuschauer klatschen begeistert mit.
Das Nachtleben Potsdams wird sie nach dieser
dreistündigen Dauer-Power nicht mehr erleben:
„Bis ich abgerüstet bin, liegt Potsdam im Koma.”
Und so fängt die viel gesichtige Entertainerin
schon mal auf der Bühne an, sich zurückzuverwandeln: entfernt die falschen Wimpern und die
Schminke, lässt die Kleider fallen. Mary verlässt
als Georg die Bühne - nicht ohne noch einmal
mit rauchiger Stimme zu singen: von der Liebe
des Freundes, die ihn so stark macht. Stehende
Ovationen für eine „Fata Morgana“ mit tiefer
Bodenhaftung.
Heidi Jäger Potsdamer Neuste Nachrichten 13.04.05
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Und sonst gar nichts
Georg Preuße gastiert als „Mary” in der Frankfurter Komödie

Sie und er sind eins: Am Ende der Show wird aus ,,Mary"
wieder Georg Preuße, zuvor gibt es Zwiegespräche.
Foto Helmut Seuffert

Nach drei Stunden erschöpfender Travestie-Show
bot der Mensch im Künstler noch eine so ergreifende und ausführliche Zugabe.Der Berliner
Künstler gastiert mit seiner Jubiläumsshow „Mary
- und sonst gar nichts” in Frankfurt, weil Komödien-Direktor Claus Helmer ihn eingeladen hat.
Aber in Wahrheit, so „Mary”, um die Dinge zu
sagen, „die man nicht gern hören will.” Tatsächlich sind die Grenzen zwischen Frechheit, Witz
und Geschmacklosigkeit fließend. Aber die Zuschauer amüsierten sich trotzdem. In den hinteren Reihen fiel der Groschen stets schneller, dafür
bewiesen die Gäste in der ersten Reihe Humor bei
der Interaktion an der Rampe.
„Mary” hat inzwischen viele Freunde im
Krankenhaus an Aids sterben sehen. Das hat sie
nachdenklich gestimmt. Nicht nur ihnen hat sie
ein Lied gewidmet. Auch Hunger, Krieg und andere Gewalt haben sie zu Chansons angeregt, mit
denen sie Charles Lewinskys und ihre eigenen
boshaften Texte konterkarierte. Beliebter allerdings machte sie sich mit ihren frivolen Gesangsnummern: etwa über die Vorteile der Auto-Erotik
oder die Vorzüge betagter Liebhaber.
Inzwischen hat sie ja auch selbst schon Falten
geschlagen und Speck angesetzt, der nach einer
Diät zwar nicht mehr zu sichten war, aber zum
Kokettieren allemal langte. Ob im roten Reifrock
oder im schillernden Futteralkleid - was wäre
„Mary” ohne ihre Kostümbildnerin Maria Lucas:
immerhin ein unterhaltsamer Kleiderständer für
ausrangierte Fetzen und Vorhänge, wie sie bewies.
Und dann ist da noch immer der andere: „My
Shadow and Me”. Plötzlich taucht er in einem
gigantischen Spiegelrahmen auf: das männliche
Alter ego, das die Texte für ihren Vortrag schreibt
und ihr oft so gründlich auf die Nerven geht. Und
doch: „Du bist ich, und ich bin du.” Mit dem
Zwiegespräch zwischen der Frau und ihrem
männlichen Ebenbild oder zwischen dem Mann
und seinem verkleideten anderen. Für „und sonst
gar nichts” war auch unter der Maske noch
eine Menge zu entdecken: alles jedenfalls, was
„Mary” über ihre Pointen hinaus an Seele zu bieten hat.

FRANKFURT: Sie ist kein Showgirl mehr. Sie ist
eine vollendete Dame. Auch wenn sie gelegentlich
mit dem Hinterteil wackelt: „Mary” ist längst erwachsen geworden und nach 30 Jahren zu einer Frau herangereift, die sich aufs Wesentliche konzentriert. Als sie jetzt mit elegantem
Hüftschwung unter der schwarzen Glitzerrobe die
Bühne der „Komödie” betrat, brauste Applaus auf.
Als sie sich nach bewährtem Ritual abschminkte,
die Pleureusen und sonstigen weiblichen Hüllen
bis auf die Leggings fallen ließ, stockte dem Publikum der Atem ob solchen Mutes.
Als Georg Preuße die Bühne verließ, holten
ihn die Standing Ovations der Zuschauer zuRhein -Main Zeitung Claudia Schülke 25.03.0 6
rück.
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Gesichter einer Glamourqueen
Mary, alias Georg Preuße, begeisterte die Zuschauer im ausverkauften ZaP —
Die Diva gab sich zotig, zart und mal zerbrechlich
Frech, frivol, nachdenklich,
demütig – die vielen Facetten der
glamourösen Travestiediva Mary,
alias Georg Preuße, erlebten die
rund 600 Zuschauer im ausverkauften ZaP in Emmelshausen.
Über drei Stunden lieferte Mary
eine professionelle Show mit
einigen Überraschungen.

EMMELSHAUSEN.
Wenn
Mary eine Bühne betritt, nimmt
sie gleich den ganzen Raum ein
– und das nicht nur aufgrund
ihrer extravaganten Kostümierung. Nach dem Eröffnungssong, in dem sie verkündet „Ich
bin da”, plaudert sie locker mit
dem Publikum, verulkt ein
bisschen die Gegend und
schießt sich auf ihr Publikum
ein.
Mary erzählt charmant vom
Altern, nimmt sich selbst auf
die Schippe – Und sie lästert
genüsslich über Promis und
Semi- Promis ab: Dazwischen
schlägt sie aber immer ernste
Töne an. Mary scheut sich
nicht, zwischen zwei Lachnummern über Gewalt gegen
Frauen zu singen oder
Rechtsradikalismus
anzuprangern. Dieser Stilbruch,
doch die Botschaften kommen beim Publikum an und
finden in manchen Bildern,
die sie wählt, starken Ausdruck. So sing Mary etwa „Das
geht euch nichts an”. Damit

Mary, alias Georg Preuße, begeistert mit
ihrem Auftritt das Emmelshausener Publikum. Zum Schluss gab es stehende Ovationen
für die glamouröse Diva.
Foto: Sonja Neitzert

meint sie zuerst einmal ihr Leben hinter der
glamourösen Maske, schwenkt aber plötzlich zu
Parolen schreienden Braunhemden. Wenn sie
dann ernst ins Publikum schaut, sagt, dass
jemand wie sie schon längst nicht mehr hier sein
würde und ein dringlich den Sinn ihrer Botschaft
in „Dann geht es euch etwas an” ändert, trifft sie
ins Schwarze.
Nach den ernsten Tönen lässt Mary ihre

Zuschauer schnell wieder
von der Leine, überrascht
mit schnellen Kostümwechseln, ist mal Vamp, mal
Mädchen. Stark ist ihr
Duett mit sich selbst. In
einem Hologramm erscheint Georg Preuße und
singt mit seinem Alter Ego
Mary vom Freud und Leid
ihrer schizophrenen Beziehung.
Schnell gehen die drei
Stunden rum. Das Publikum hat Mary fest im
Griff. Dann, zum Ende,
singt Mary „Mein Weg”
und lässt langsam alle
Masken fallen. Die künstlichen Nägel, die falschen
Wimpern, das überdimensionale
Kostüm,
die
Schminke. Darunter kommt
Preuße zum Vorschein:
klein, verschwitzt, mager,
müde. Aber glücklich. Fast
demütig bedankt er sich für
den Applaus und schenkt
dem nichtmüde werdenden
Publikum noch eine weitere
Zugabe. Dann verschwinden er und sein Pianist
Harry hinter der Bühne. Der
Glamour ist gegangen, die
Lichter gehen an und die
Wirklichkeit hält Einzug.
Rhein-Zeitung Sonja Neitzert 29.04.05
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Das Leben ist eine einzige bunte Show
Travestiestar Mary gastiert in Villingen
VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Piano-Intro, im
Spot erscheint eine Lady, deren Äußeres an eine
der vielen Reinkarnationen von Marilyn Monroe
erinnert: Mary.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Mit ihrem neuesten
Programm »Mary - und sonst gar nichts« reißt Georg
Preuße alias Mary die Besucher zu Begeisterungsstürmen hin.»Ich leb mein Leben , so, wie ich's mag«, flötet Mary
in provozierender Pose und blickt ohne Reue zurück
auf drei Jahrzehnte bissiger Bühnengeschichte.
Manchmal läuft es kalt den Rücken hinunter

Und wenn sie als durch und durch selbstbewusste
Frau charmant und mit einem Touch Frivolität über
Politiker, Sex, Dummheit, Verklemmtheit und über das
Älterwerden plaudert, so zielt sie Minuten später ins
Herz - und trifft!
Mary berichtet über Hunger, Krieg und Elend, Gewalt in der Partnerschaft, dass es einem kalt den Rücken runterläuft. Die Musik, die Texte, die Nähe zum
Publikum - das ist Mary unplugged. Witzige Weisheit
gepaart mit Ironie und Charme. Der Travestiekünstler spricht die Themen an, die alle angehen, legt
den Finger in die Wunden der Welt, fordert Toleranz
und Verständnis füreinander ein.
Im neuen Programm werden die Zuschauer Mary und
Travestiestar Mary alias Georg Preuße auf der Georg Preuße zum ersten Mal zusammen auf der
Bühne erleben. Die Figur begegnet dabei ihrem SchöpBühne des Villinger Theaters am Ring.
Foto: Agentur
fer, tauscht ein paar Haarspaltereien mit ihm aus und
singt schlussendlich sogar ein Duett mit ihm. Mary auf
der Bühne, das ist eine Show aus dem Leben und über
das Leben.
Schwarzwälder Bote 18.04.05
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AUS DEM KULTURLEBEN

Mary mit bester Travestie-Unterhaltung
Im Villinger Theater am Ring gibt es am Ende »Standing Ovations« /
Blondine plappert ungeniert
Villingen-Schwenningen. »Ich bin hier« singt die
große, elegante Dame mit den platinblonden
Haaren und schreitet in ihrer schwarzen Glitzerrobe mit verführerischem Gang aus den Nebelschwaden heraus auf die Bühne des Theaters am
Ring in Villingen.

Mary mit ihrer Travestieshow begeistert das Publikum
in Villinger Theater am Ring. Foto: Kienzler

»Meine Güte, was für ein Prachtweib« denkt jetzt
vielleicht noch ein Ahnungsloser. Und spätestens jetzt
müsste jeder merken, dass diese Künstlerin was Besonderes ist. Denn das ist Mary. Garant für erstklassige Travestie-Unterhaltung.
Ungeniert plappert die Blondine und schont keinen
Lachmuskel der vollen Ränge. Sie kokettiert mit ihrem
Alter und erzählt mit witzigen Einlagen und Chansons
von ihren Anfängen.
Aber auch manch sozialkritische Pointe packt Mary
geschickt in ihre Show. Dann kommt das Lied über die
Aids-Station. Nur von einem fahlen Scheinwerfer angestrahlt singt sie betroffen über das einsame Sterben im
kalten Krankenhaus. Im Hintergrund hört man stetig
das Pochen eines Herzens, so dass man richtig Gänsehaut bekommt.
Raffiniert ist auch das Duett mit Ihrem Spiegel, in
dem ihr männliches »Ich«, Georg Preuße, zu ihr
spricht und mit ihr singt »Du wirst mich nicht los, also
nimm´s mit Humor«. Zum Schluss schminkt sie sich
singend auf der Bühne ab und ist plötzlich nicht mehr
Mary. Doch auch danach gibt es minutenlang
»Standing Ovations« vom begeisterten Publikum,
was das Entertainment- Talent natürlich mit einigen
Zugaben belohnte. Nach so einer perfekten Show wird
sich so mancher Besucher gefragt haben, ob er zu
Hause von»ihm« oder »ihr« erzählen soll.
Schwarzwälder Bote 25.04.05

Seezeichen

Der oder die Diva
Heute sind Frauen ja schon Diven, wenn sie
mit 50 Koffern übers Wochenende verreisen.
Wenn sie sich darüber beklagen, dass der
Spiegel in ihrem neuen Maybach als Kosmetikspiegel nicht taugt. Sie? Spielt in einer
anderen Liga. Ist eine wahre Diva - Mary.
Ein Scheinwerfer und im Lichtkegel steht sie:
Ein raffiniert geschnittenes schwarzes Kleid in
Netzoptik, eine erkerhaft ausladende schwarze
Stola über der Schulter. Blonde Lockenmähne
und lange Krallen, markantes Gesicht. Und ein
Lied, von dem man sofort glauben möchte, dass es
authentischer ist, als man im Detail erfahren mag.
„Ich hab' jede Scheiße hinter mir”, singt Mary.
Doch „Ich bin hier”. Die ersten Zeilen aus dem
Mund der Frau - und das Publikum im
Radolfzeller Milchwerk ist gebannt von der
Aura des Glamourösen, aber auch Abgründigen.
Mary kennt keine Gnade. Ob die Gegebenheiten
abseits der Großstadt, Pisa, der neue Papst,
Gracia oder Michael Jackson - Mary hat für alle(s)
einen flotten Spruch auf Lager.

Das Alter - wiederkehrendes Thema in Marys
Show, in der sich Konversation und Lieder
abwechseln. Die vor charmanter Boshaftigkeit,
Glanz und Glamour, aber auch nachdenklichen
Momenten strotzt. Die in einer langen Szene Mary,
und ihr Alter ego Georg Preuße thematisiert. Die
schlicht eine Augenweide ist.
Mary sagt „die Dinge, die man nicht gern hören
will”. Und das kann wohl auch nur sie so tun:
Allein die Illusion dieser perfekten Frau verzeiht
manche Frechheit. Und: Da steht diese
Lichtgestalt, könnte Vorbild sein. Und ist doch
nur Maskerade. Wir dürfen bleiben, was wir sind
und genießen. Mary - das ist auch Mission, nicht
nur fröhliches, intelligentes, aber leicht verständliches Plappern. Abseits der ruhigen Momente ist
Mary sprühen, Charme, Begeisterung. Und am
Ende ist sie Georg Preuße. Ein plötzlich so fragil
wirkender Mann mit schütterem Haar. Doch wenn
der anfängt zu singen, sich zu bewegen, ist auch
Mary wieder da, die Diva.
Alexia Sailer Südkurier Konstanz 27.04.05
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Ein ehrlicher Moment mit Mary
Georg Preuße war mir seiner Travestie-Show am Samstagabend zu Gast in Leonberg

Zerstörung einer Illusion:
Georg Preuße. Foto: Detlef Prade

Mary

Wird

Bühne und schickte mit einem ersten Song ihren
rauchigen Alt in den Saal. "Ich bin hier!'',
verkündete
sie.
Dabei
zeigte
sie
lange,
netzbestrumpfte Beine.
Es gelang ihr an diesem Abend, sich darauf zu
besinnen, dass Alter auch Reife ist und dass
Unterhaltung mehr ist, als sich selbst durch den
Kakao zu ziehen. Sie beackerte Themen, war
gleichzeitig witzig und kritisch.
Die Zerrissenheit der Künstlerin spiegelte sich im
Programm wieder. Mary thematisierte die
Verlogenheit, mit der das Thema Aids behandelt
wird.
Am Schluss nahm die Show allerdings eine
Wende: Mary lehnte lässig am Klavier und sang
davon, dass sie jetzt eigentlich erst anfange.
Beiläufig zupfte sie dabei die falschen Wimpern
von den Augen. Dann entfernte sie, vor dem
Publikum, alle Schminke. Alle sahen, wie aus
einem eleganten, kühlen Frauengesicht das
Gesicht eines Mannes wurde. Mary machte nicht
Halt: Sie entledigte sich ihres Kleides und setzte
ihre Perücke ab.
Schließlich stand da ein schlanker Mann mit
schütterem Haar. Mary war zu Georg Preuße
geworden. Mary legte ihre Maske ab und erlaubte
dem Publikum, ihr anderes Gesicht zu sehen.
Welches wohl das wahre ist? Das Publikum
dankte so viel Mut mit Standing-Ovations.

LEONBERG - Worum ging es eigentlich in der Travestie-Show mit Mary am Samstag? Die Tour zum
30-Jahr-Bühnenjubiläum trägt den Titel "Mary
…und sonst gar nichts''. Genau gesehen war
tatsächlich die Künstlerin selbst das Thema
Nummer eins in der voll besetzten Stadthalle.
Der erste Moment roch nach großer BühnenShow. Mary trat im schwarzen Glitzerkleid auf die Stuttgarter Nachrichten / Leonberger Kreiszeitung 21.03.05 Katrin
Stengele
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Spitze Zunge und
großes Herz
Travestiestar Mary spielte im Theater am
Ring souverän auf der Skala der Emotionen
Triumphalen Beifall und Standing Ovations gab
es am Wochenende im Theater am Ring in Villingen
für die Grand Dame der Travestie: Mary, alias
Georg Preuße.
Als Diva kokettiert sie mit ihren langen, schlanken
Beinen. Zeigt sich eingehüllt in Spitzen-Kleidern und
stolziert voller Grazie in Stöckelschuhen über die
Bühne. Sündhaft blond sitzt die Frisur. Sie ist zweifelsohne eine zauberhafte Erscheinung, die um ihre
Wirkung weiß. Und die Zunge hält sie nicht im Zaum
— im Gegenteil.
Spitzzüngig platziert sie Worte wie Nadelstiche:
Die Dame quasselt sich in die Herzen der Besucher.
Sie hält einen erfrischenden Dialog während des
dreistündigen (!) Programms mit dem Publikum
und plaudert über Themen, die für so manchen
immer noch ein Tabu sind, etwa Selbstbefriedigung,
Homosexualität oder den Gang zum Gynäkologen.
Lachsalven schmettern ihr entgegen - und Mary nimmt
diese längst nicht als selbstverständlich hin. Bei aller
Verruchtheit, Glamour und Schminke – der Dank an
ihre Besucher ist echt.
Denn Mary ist eine gestandene Frau, die gerne den
luxuriösen Show-Plunder in ihren Texten und Liedern
hinten anstehen lässt, wenn sie plötzlich von der Todesnähe auf einer Krankenstation singt, die Aids-Kranken die letzte Station im Leben ist. Oder aber sich zum
Anwalt unschuldiger Kinder macht, deren Seele zerbricht, wenn man junge Geschöpfe quält. Sie ist nur
noch Mensch, nicht Mann und auch nicht Frau,
wenn sie Missstände der Gesellschaft anprangert,
sei es die Einsamkeit der Senioren, seien es Kriege und
den Hunger in der Welt.
Mary rührt an bis zu Tränen, mal vor Lachen,
häufig jedoch, weil sie mitten ins Herz trifft und
betroffen macht. Mary entführt in eine Achterbahn
der Gefühle.

Glamouröse Ausstrahlung eines echten Stars: Mary
amüsierte und rührte ihr Publikum in Villingen
gleichermaßen.
BILD: PETERS

Ein Höhepunkt ist schließlich das Duett mit dem
Mann Georg Preuße. Die Hologramm-Zauberei ist
perfekt in Szene gesetzt und Mary und Georg liefern
sich ein wortgewaltiges Duett mit Duell-Charakter par
exellence.
Nach einem Wechselbad der Gefühle zwischen Sehnsüchten, Träumen und Empfindungen lässt Mary die
Hüllen fallen. Der rasante Kostümwechsel ist beendet.
Es bleibt Georg, ein schmaler, schweißgebadeter Mann
in schwarzer, hautenger Hose, der sich ehrfürchtig vor
seinem Publikum verneigt. Standing Ovations und
brandender Beifall für die hohe Kunst der Travestie
einerseits und die verkörperte Menschlichkeit andererseits zollen dem grandiosen Künstler Respekt –
zu recht!
Südkurier Donaueschingen Marion Peters 26.04.05
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Karrierestart von ganz (t)unten
Travestiestar Mary alias Georg Preuße begeistert in der Trierer Europahalle

Facetten einer Frau, Verwandlungskunst eines Mannes: Mary alias Georg Preuße in der Europahalle.
Fotos: Willi Speicher
Von RAINER NOLDE

TRIER. Dreißig Jahre in Fummeln unterwegs und erfolgreich
— keine schlechte Bilanz für Travestie-Künstler Mary, der das
Publikum in Trier drei Stunden
lang unterhielt.
„Mary und sonst gar nichts” nennt
er bescheiden - anmaßend sein
neues Programm. Das gesunde
Selbstbewusstsein ist durchaus
gerechtfertigt. „Mary und sonst gar
nichts” — das ist natürlich eine
Lüge.
Mary und Georg mit sich selbst
im Duett
Vor dem Flügel sitzt Harry Ermer,
der sich, fast den ganzen Abend im
Dunkeln spielend, als überaus verlässlicher Begleiter erweist, sekundenpräzise auch in jener vertrackten
Nummer, in der Mary dank holographischer Tricks mit ihrem alter

ego Georg Preuße in besagtem
Spiegel ein fulminantes Duett auf
die Bretter der Europahalle legt.
Drei Stunden lang macht Mary aus
ihrem Leben eine Show. Ihre bevorzugten Themen sind nach wie vor
Liebe, Lust und Leidenschaft, die
Klugheit der Frauen und die
Dummheit der Männer.
Obwohl sie auch da durchaus Fairness walten lässt und das eigene
Geschlecht im Licht der Wahrheit
betrachtet. Das Publikum liebt sie
für diese Boshaftigkeiten.

rendes „Sind so kleine Hände” aus
und trägt es mit brüchiger, fast tränenerstickter Stimme aus. Gänsehaut im Auditorium.
Und zum Schluss die wundersame
Metamorphose von Mary zu Georg:
Dafür nimmt sie sich Frank Sinatras
„My Way” zur Silikonbrust: Mit
jeder Strophe schwindet ein bisschen von Mary — Ohrringe, Perücke, Schminke, Kleid —, bis ein
Mann in schwarzer Hose und TShirt auf der Bühne steht und sichtlich gerührt den ziemlich langen
Jubel der Zuschauer genießt. Dafür
bedankt er sich noch eine runde
Zwischendurch auch ein paar
Viertelstunde mit Zugaben. Die
ernste Töne
Zuneigung zwischen Mary/Georg
Doch zwischendurch auch ein paar und den Menschen da unten beruht
ernste Töne: Vom Abschiednehmen ganz offensichtlich auf Gegenseiund Sterben auf der Aidsstation tigkeit.
handelt ein Song, von der Gewalt an
Kindern ein anderer — dafür leiht Trierischer Volksfreund 21.04.05 hpl/no
Mary sich Bettina Wegners anrüh-
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TRAVESTIESTAR VOR VOLLEM HAUS

Mary, die Liebe und sonst gar nichts
Spot an, und auf der schlicht
gehaltenen Bühne des Stadttheaters Glauchau steht eine
Diva von Format. Ein Traum in
hautengem Schwarz und üppigen Blond: Mary, alias Georg
Preusse, weltbekannter Travestiestar, der mit dem neuen
Programm „Mary und sonst gar
nichts” sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert.
GLAUCHAU - Mary ist ganz
Dame, was immer das auch ist,
im kleinen Schwarzen, wie im
ganz Großen mit gigantischer
Federboa, und wer ihn nicht
kennt, würde nie auf die Idee
kommen, einen Mann vor sich
zu haben. Und sie hat ein
Mundwerk, wie geschmiert.
Frech, witzig, charmant und
treffsicher, ohne zu verletzen,
schlagfertig und mit der Gabe
zur Improvisation, die Gags
kommen ganz schwerelos.
Mary sucht und findet den hautengen Kontakt zum Publikum
und behält diesen über drei vergnügliche Stunden, das Publikum geht voll mit und bekommt
von ihr nicht genug. Dabei gibt
es kein Thema, das sie nicht

anginge, und es gibt keinen, den
sie nicht auf die Schippe nimmt:
Helmut Kohl, Gerhard Schröder,
Angela Merkel, Dieter Bohlen,
die Naddel, die Verona, Uschi
Glas, das Dschungelcamp, die
Talkshows,
Glauchau
im
Besonderen, die Hotels - und vor
allem sich selbst.
Mary weiß das, denn sie gastiert
nicht nur in Deutschland, sondern ebenso .erfolgreich auch in
Holland, der Schweiz, Österreich, und Luxemburg, also
überall da, wo man deutsch
spricht, oder zumindest deutsch
versteht. Denn bei ihren Gags
muss man oft genug um die
Ecke denken.
Und natürlich spielt die Liebe
eine Rolle - in allen ihren Facetten, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, solchen und solchen und so weiter,
oft frivol, nie geschmacklos oder
vulgär.
Doch es gibt Dinge, da hört
bei ihr der Spaß auf. Da wird
Mary plötzlich todernst und
leise. Das ist Rassismus, Gewalt, gequälte Kinder, der Krieg
und vor allem Aids, denn Mary

ist zugleich Kuratoriumsmitglied der Deutschen Aidshilfe
Berlin. Da hört man dann die
berühmte Nadel zu Boden fallen, so still wird es im Saal.
Mary singt, und sie hat die
Stimme und das Ausdrucksspektrum der großen Chanson- und
Coupletsängerinnen wie
Lale
Andersen, Claire Waldoff, Zarah
Leander oder Marlene Dietrich.
Dabei wird sie von ihrem musikalischen Leiter und Pianisten
Harry Ermer bestens begleitet.
Die beiden sind ein hervorragend
eingespieltes Team.
Drei Stunden, und danach die
Demaskierung. Mary wirft die
Robe ab, schminkt sich ab, und
zurück bleibt ein kleiner liebenswerter Mann, ein Künstler von
Format, der sich mit einer ganz
persönlichen Zugabe von seinem
Publikum verabschiedet: „Nehm
se'n Alten”. Worauf das Publikum sehr gern zurückkommen
würde. Das bewies der nicht
enden wollende Beifall und
stehende Ovationen, was Mary
besonders freute.
So ist sie eben, diese Mary.
Vogtland Anzeiger W. Meyer 20.04.05

Bosheiten vom Herzen
Simpl: „Mary und sonst gar nichts”

Travestie-Show im Simpl: „Mary und sonst gar nichts”
KURIER-Wertung: * * *
Werner Rosenberg Wiener Kurier 23.09.2005

Der 55-Jährige, mit der Travestie-Show „Mary und
sonst gar nichts” im Simpl, macht gekonnt auf Diva.
Mit
wasserstoffsuperoxydblonder
Lockenmähne,
langen Beinen, Fummel, Glamour, Make-up wie einer
Gipsfassade und Hüftschwung.
Jede Bosheit kommt vom Herzen. Unnachahmlich
doppeldeutig, eindeutig kokett und meist ironisch: Die
Show taucht alle in ein Wechselbad der Gefühle: Mary
ist mal laut und böse, mal schroff und bissig wie eine
Sandviper, mal nachdenklich und verletzlich, und meist
zotig-charmant bis zum Exzess.
Man kann darüber Tränen lachen.
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Mary —eine Frau steht ihren Mann
Travestie-Star in der Stadthalle umjubelt
„Es ist gar nicht so einfach, eine Frau zu imitieren." Georg Preuße alias Mary gelingt dieses Kunststück
meisterhaft. Und das schon seit über 30 Jahren.
Diese Frau steht ihren Mann. Oder umgekehrt. Über
alle Zweifel erhaben eroberte Travestie-Königin
Mary die Herzen ihres Gladbecker Publikums im
Sturm. Mit einer prickelnden Mischung aus Glamour,
Witz und Anspruch.
Zufrieden lächelnd steht eine zierliche Person namens
Georg Preuße in der Stadthalle, verbeugt sich in der Applausbrandung der Zuschauer. Die sind am Mittwochabend längst von ihren Sitzen aufgesprungen, zollen der
Leistung des Meisters nach über dreistündiger Solo-Revue Respekt. Allein im Scheinwerferlicht, in all seiner
Bescheidenheit, erinnert der Geehrte an einen
Marionetten-Spieler.
Im Hintergrund zieht er die Fäden. Doch die Leute
kennen nicht ihn, sie kennen nur seine Kunstfigur auf der
Bühne: „Mary - und sonst gar nichts”.

Ihr Tourneeprogramm mit gleichem Titel eröffnet die
Blondgelockte im aufgeschlitzten Glitzerkostümchen.
Seit über 30 Jahren geizt Mary nicht mit ihren Reizen sie hat das schon auf größeren Bühnen getan. Mary geht
schnell auf Tuchfühlung mit den Zuschauern. Ihr
Charme und eine Prise Selbstironie machen das
Travestie-Kabarett attraktiv für ein breites Publikum.
Geschickt spielt das selbst ernannte „StehaufWeibchen” mit Rollenklischees über die Geschlechtergrenzen hinweg.
Gegensätze ziehen sie an: Ihr Auftritt ist nicht immer
schillernd-spektakulär, oft vielmehr von nachdenklichen
Momenten bestimmt. Erst bringt Mary die Gladbecker
mit Kondom-Witzen zum Lachen, überrumpelt sie im
nächsten Augenblick mit einem Chanson über das Leiden von Aids-Kranken. In dieser Verletzlichkeit wird
Mary zu Georg. Sorgfältig wischt er sich die Schminke
aus dem Gesicht, nimmt seine Perücke ab. Und singt
dazu: „I did it my way.” Ich ging meinen Weg.
Westdeutsche Allgemeine Sebastian Wuwer 07.05.05

Kokettieren mit dem Publikum
Georg Preuße wieder ganz »Mary«
Von Thorsten B ö h n e r (Text und Foto)

Immer wieder riss Mary die Zuschauer aus
ihrer Euphorie schwenkte von der schrillen
Diva urplötzlich um in nachdenkliche Sphären,
kehrte Spitzen den Rücken und sang in ergreifender Weise von verprügelten Frauen, Hunger,
Krieg, Rechtsradikalismus und AIDS, das
schon viele Kollegen dahinraffte. Totenstill
war's dann in der Delbrücker Stadthalle.
Damit kein falscher Eindruck entsteht: Neunzig
Prozent des Abends wurde herzhaft gelacht, und
dafür liebte das Publikum seine Mary, sie selbst
hatte gleichermaßen Spaß. Sie feuerte eine
Pointe nach der anderen ab. Ob geplant oder
aus dem Stegreif – die Gags saßen fast immer.
Humoristische Betrachtungen von Alters- und Gewichtsproblemen
sowie
Seitenhiebe
auf
prominente Kollegen sind nicht neu – doch Mary
macht uns glauben, wir hörten sie zum ersten
Mal.
Per Videoeinspielung wird die Grand Dame mit
ihrem Erschaffer Preuße konfrontiert, die beiden
duellieren sich verbal, um sich dann singend zu
verbrüdern. Neben diesem Energiebündel wäre
wohl jeder andere auf der Bühne überflüssig.
Ausgenommen Pianist Harry, der den teils beschwingten, teils ernsten Songs den passenden
musikalischen Rahmen zimmerte. Der stehenden
Ovationen gegen Ende konnten sich beide VollBezauberte ihr Delbrücker Publikum: »Mary« blutkünstler jedenfalls sicher sein.
stilvoll im Abendkleid.
Westfalenblatt Thorsten Böhner 07.05.05

D e l b r ü c k (WV). Kurz vor dem Ritual des Abschminkens hatte der Travestie-Star den Kreis geschlossen
mit einem Lied, das sich thematisch an das Auftaktchanson
anlehnte: das Bekenntnis eines Menschen, der im Leben
nichts ausließ, keine Goldene Mitte suchte, immer nur im
siebten Himmel oder nah am Abgrund schwebt. Man glaubt
es dem Künstler gern, zu sehr entsprach dies seinem Programm.
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