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„A 60s’ tale“ – Ein Schülermusical von Friedrich Amadeus Nemetschek

Liebe Leserin, lieber Leser!

Vielen  Dank  für  Ihr  Interesse  an  dem  Musical  „A  60s’  tale“.  Dieses  Stück  ist  die 
Geschichte von Liebe, Feindschaft, Freundschaft und Verrat an einer High School in den 
USA in den 60er Jahren.
In ihrer Klasse hat  die  Lehrerin  Miss  Miller  alle  Mühe,  die verfeindeten Gruppen der 
Hippies und Streber davon abzuhalten, sich pausenlos zu bekriegen. Eines Tages kommt 
Sara Fine, ein junges hübsches Mädchen, in die Klasse und gibt dieser Feindschaft einen 
weiteren Anreiz, denn beide Anführer der Gruppen, Jack und Marvin, verlieben sich in sie. 
Sara, die konservativ erzogen wurde, sehnt sich nach Befreiung von den strengen Regeln 
ihrer Eltern und fühlt sich den Hippies nahe.
Als Jack und Sara sich auf dem Schulhof unterhalten, sorgt der Streber Marvin dafür, 
dass Saras Mutter vom Umgang ihrer Tochter erfährt. Als sie das unterbindet, ist Cindy 
ungemein erfreut, denn dieses Hippiemädchen hat es selbst auf Jack abgesehen. Jack 
und Sara sehen sich zwar am nächsten Tag wieder, doch ist die Stimmung erneut an 
einem Tiefpunkt, als Sara unerwartet von ihrer Mutter abgeholt wird. Marvin und Cindy 
fühlen sich als Sieger, doch Jack und Sara treffen sich am Ende zu einem Happy End auf 
dem Schulhof und bekunden sich ihre Liebe im Duett.

Dieses  Musical  vereint  sowohl  das  fröhliche  Lebensgefühl  der  60er  Jahre  als  auch 
Sozialkritik mit Parallelen zu aktuellen Geschehnissen in Theaterszenen und Liedern. So 
klären die Hippies in dem Lied „Daffy & Bugs“ die Klasse über ihre Kindheitsvorbilder auf, 
während sich die Streber in „Look at all these people“ über ein solch kindisches Verhalten 
beschweren.  Sara  singt  in  „Children  of  Vietnam“  über  die  Kinder,  die  unter  dem 
Vietnamkrieg leiden müssen.  Sie spielt  hier  zum einen auf  aktuelle  Ereignisse in der 
internationalen Politik an, zieht zum anderen eine Parallele zu sich selbst, da sie sich 
auch und einsam und zu nichts wirklich zugehörig fühlt.
„A 60s’ tale“ besteht aus 14 Gesangs- und 6 Instrumentalstücken, wobei 7 Stücke von 
einer Person, eines von 2 Personen und 6 Songs von 4 oder mehr Personen gesungen 
werden. Auf www.amadeusmusicals.de finden Sie unter dem Link „Lyrics“ alle Songs mit 
Sängerangabe und komplettem Songtext.
Der Vorteil dieses Musicals ist, dass es von vornherein für Schüler geschrieben wurde. 
Ich selbst habe es – damals noch als Schüler – im Jahr 2004 mit Schülern aus den 
Klassen 10 bis 13 an meiner Schule inszeniert, wobei das Musical von der ganzen Gruppe 
während der Proben noch weiter auf die in der Schule gegebenen Umstände angepasst 
wurde.  Wichtige  Gegebenheiten  wie  zum  Beispiel  Gesangspotential,  Bühnensituation, 
Requisiten und Erfahrung im szenischen Spiel  wurden berücksichtigt und in Text und 
Komposition auf Schüler zugeschnitten.
Die gesprochenen Texte sind in deutscher Sprache, die Liedtexte auf Englisch verfasst. 
Diese sind jedoch einfach zu verstehen und können auf der Bühne sehr leicht spielerisch 
unterstrichen werden.

In dieser Ansichtsmappe finden Sie Informationen rund um das Musical plus Auszüge aus 
dem Rollenbuch und den  Partituren,  Aufnahmen der  Aufführungen  und  der  Playback 
Songs und eine DVD, die aus zwei Aufführungen zusammen geschnitten wurde.
„Don't deny this I will never let you go. Walk right on, I love you so…” Erleben Sie eine 
wunderbare Liebesgeschichte in den 60er Jahren!

Friedrich Amadeus Nemetschek
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„A 60s’ tale“ – Ein Schülermusical von Friedrich Amadeus Nemetschek

„A 60s' tale"

2 Akte, 14 Gesangs- und 6 Instrumentalstücke

Aufführungsdauer:
ca. 2 Stunden

Sprache:
Dialoge: Deutsch
Songs: Englisch 

Besetzung:
13 oder mehr (davon mindestens 1 männlich) 

Songs:
Ensemblestücke, Soli

Band:
Gitarre, Keyboard, Bass, Schlagzeug, 2 Altsaxophone, Trompete, Violine

Personenkurzcharakteristika:

Erzähler (Ein Schlauberger):
Der Erzähler erzählt die Geschichte, bettet das ganze in einen Rahmen ein und führt 
Szenen logisch weiter, wenn diese auf der Bühne nicht mehr darstellbar sind. Er ist der 
Optimist und fiebert sozusagen mit den Personen mit. 

Jack (Anführer der Hippies):
Jack ist zuerst ein sehr arroganter Junge, der Anführer der Hippiegang. Um sich und Sara 
dreht sich die Geschichte als Liebespaar. Jack ist vollkommen von sich überzeugt, ändert 
sich aber in positive Richtung im Verlauf des Stückes.

Lucy (Jacks beste Freundin):
Lucy ist  eine der Hippies und beste Freundin von Jack.  Sie kennt seine Gefühle und 
Denkensweise am besten und fügt Jacks Vergangenheit im Gespräch für die Zuschauer 
ein.

Sue Ellen (ein Hippie):
Eine  weitere  Freundin  Jacks,  die  ihn  zwar  nicht  offen  anhimmelt,  jedoch  alles  – 
freundschaftlich – für ihn tun würde.

Cindy (die, die auf Jack steht):
Cindy gehört auch zu den Hippies und ist wahnsinnig in Jack verknallt. Sie hat bei ihren 
Freunden ein bisschen das Flittchen Image, weswegen Jack auch eigentlich nicht allzu 
viel  mit  ihr  zu  tun  haben  möchte.  Cindy  ärgert  sich  sehr,  dass  Jack  sich  für  Sara 
entscheidet, findet das letztendlich aber doch nicht so schlimm, da sie einen passenden 
Ersatz findet.

Julie (Erklärhippie):
Julie ist wie Sue Ellen ein „normales“ Mitglied der Hippiegang. Sie gibt durch schlaue 
Kommentare („Du musst wissen…“) weitere Einblicke in die Verhältnisse zwischen Hippies 
und Strebern.

Marvin (Anführer der Streber):
Marvin ist ein sehr ehrgeiziger Junge, dessen Ehrgeiz darin besteht Jack von Platz eins 
der  Beliebtheitsskala  zu  verdrängen.  Er,  wie  auch  die  weiteren  Streber,  ist  sehr  für 
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„A 60s’ tale“ – Ein Schülermusical von Friedrich Amadeus Nemetschek

Ordnung und Disziplin, welches sich mit der Mentalität der Hippie nicht vereinbaren lässt. 
Als er merkt, dass Sara sich für Jack entscheidet hasst er sie und möchte den beiden nur 
Übles.

Alex (Marvins beste Freundin):
Alex ist für Marvin das, was Lucy für Jack ist. Sie vertritt auch die Ordnungshaltung sehr 
stark. Möchte am Ende probieren, Cindy gegen die Hippies auszuspielen, was ihr aber 
nicht wirklich gelingt.

Rebecca (Strenge Hüterin des Streber-Seins):
Rebecca ist eine Streberin, die prinzipiell alle Hippies doof findet. Sie bildet mit Marvin 
und Alex die Front der Opposition, die die Lebensweise der Hippies nicht grade schätzen 
gelernt haben.

Joy (Stagemanagerin):
Joy gehört zwar zu der Gruppe der Streber, jedoch ohne Dialogtext. Ihre Aufgabe ist die 
nonverbale  Kommunikation  auf  der  Bühne,  die  sie  aufgrund  der  Textfreiheit  für  alle 
sinnvoll gestalten kann.

Sara (Die Neue):
Sara ist das (zuerst) schüchterne Mädchen, das neu in die Klasse kommt. Ihre Eltern sind 
sehr konservativ  geprägt und möchten Sara den Umgang mit  den Hippies  verbieten. 
Diese  fühlt  sich  aber  eher  dort  gut  aufgehoben,  als  bei  den Strebern.  Nach einigen 
Turbolenzen hinweg findet sie zu Jack und die beiden verlieben sich ineinander.

Miss Fine (Saras Mutter):
Miss Fine ist die typische Spießbürgerin, die ihrer Tochter am liebsten alles verbieten 
möchte. Sie setzt Sara sehr unter Druck um sie weiter an sich zu binden, doch Sara 
widerspricht dem sehr (vor allem nach der näheren Bekanntschaft mit den Hippies).

Miss Miller (Lehrerin):
Miss  Miller  ist  die  Lehrerin  an der  High School  und  unterrichtet  die  Hippies  und  die 
Streber.  Sie  ist  eine  arme  geplagte  Seele  und  möchte  am  liebsten  raus  aus  dem 
Schulalltag.  Jack  macht  sie  krank  mit  seinen  dauernden  Verstößen  gegen  die 
Schulordnung  und  Marvin  übernimmt  Zeitweise  die  Vormundschaft  um  alle  zu 
unterdrücken.  Im  Verlauf  wird  aber  die  Abneigung  von  Miss  Miller  gegen  beide 
Gesellschaftsgruppen, also eigentlich gegen ihre erzieherische Aufgabe, deutlich.
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Handlungsübersicht

Song Sänger Was ist bis dahin passiert

A typical 60s’ tale Erzähler Erzähler gibt Einführung in die 60er.
The Arrival Instrumental Die Streber und die Hippies betreten den Raum zu ihrer 

Erkennungsmelodie.
Look at this people Streber Die Streber regen sich über die Hippies auf.

Sara ist neu in die Klasse gekommen und wurde vorgestellt. 
Die Streber möchten Sara auf ihre Seite ziehen. Sehen es nicht 
gern, dass sie von Jack fasziniert ist.

Always the joker Jack Streitereien zwischen Hippies und Strebern. Marvin möchte 
nicht, dass Sara zu Jack herübersieht, verwickelt sie immer 
weiter in Gespräche.

Daffy and Bugs Hippies Klasse spricht über Kindheitsvorbilder, die Comic Figuren.
Children of Vietnam Sara Geschichtsstunde, die Klasse spricht über Krieg. Frustration 

über Vietnam im Zusammenhang mit politischer Willensbildung.
Roots’n’Rights
- „A normal day at our 
school“

Streber
+ Hippies

Ausfälle der Hippies. Die Streber übernehmen die 
Aufmerksamkeit.

Pausen Song Alle oder 
instrumental

Normaler Unterricht. Man streitet sich weiter. Es klingelt zur 
Pause. Lehrerin möchte länger machen.

PAUSE

To be a hippie Hippies Sara trifft sich mit den Hippies, möchte mehr über deren Leben 
erfahren.

Fight Instrumental Hippies erzählen, Streber kommen und machen Ärger.
A bad bad Boy Marvin Marvin erzählt Saras Mutter von den bösen bösen Hippies.
Every time we say good 
night

Hippies Sara wird von den Strebern verraten und von der Mutter 
abgeholt. 
Hippies singen ein Abendlied zusammen. Jack ist sehr traurig, 
fragt sich, ob er sie wiedersehen wird. Erzähler macht einen 
Shortcut zu Sara’s Zimmer.

Poor girl Saras Mutter Mutter kommt zu ihr und erklärt ihr, dass das Hippieleben 
schlecht ist. Singt ihr ebenfalls ein Schlaflied.

Sara’s Tears Instrumental Mutter muss plötzlich weg und lässt Sara einfach so liegen. Die 
fällt in ihr Kissen und weint... Instrumentalstück.... danach: 
Licht aus, Nacht. Spot auf den Erzähler. Führt das Stück etwas 
weiter. 

In der Nacht Instrumental Englein fliegen im Traum durch Saras Zimmer, einer sieht aus 
wie Jack.
Danach: Wecken durch den Hahn. Bild auf den Schulhof vor 
Unterrichtsbeginn. Sara kommt etwas verweint daher.
Jack trifft Sara und fragt sie warum sie so schlecht drauf ist. 
Sie streiten sich.

I’ve got still my teddy 
bear

Cindy Cindy beobachtet Jack und Sara und wird von Alex 
angestachelt. Ist frustriert, dass Jack sich so verlieben konnte. 

Jacks Tears Instrumental Streit zwischen Jack und Sara, da Marvin ein paar 
Lügengeschichten erzählt hat. Doch er erzählt ihr die Wahrheit. 
Cindy und Marvin haben gemeinsame Sache gegen Jack 
gemacht.

Love duet Jack und Sara Nach einigen Turbolenzen steht Jack abends auf dem Hof und 
fängt an sein Lied zu singen. Sara hört es und kommt dazu. 
Nach dem Lied erzählt Sara, dass ihre Eltern wieder wegziehen 
und sie bei ihrer Oma wohnen bleibt, in Jacks Städtchen.

A typical 60s’ tale end. Erzähler Alle stellen sich als Chor hinter den Erzähler. Spot auf die 
Bühne. Schulhofkulissen verdeckt.
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Beispiel für den Aufbau des Rollenbuches

Jeder Darsteller erhält ein Rollenbuch, indem er eine Personenübersicht, das Textbuch, 
eine Requisitenliste, einen Aufbauplan, die Gesangsnoten mit allen Songtexten und eine 
Playback CD findet. Das Textbuch ist so aufgebaut, dass neben den Dialogen auch viele 
Regieanweisungen für Technik, Musik und das szenische Spiel selbst beinhaltet.

        Aufba
u:

Flagge, Karte zum ausrollen, Tische und Stühle, Nebelmaschine, Aufgang zur 
Bühne

Souffleuse: Bei Spacegeräuschen und Nebel: Vorhang auf
SONG: *Licht auf der Bühne aus* A typical 60s’ tale
Erzähler: Guten Abend meine Damen und Herren!

Herzlich Willkommen zurück in den 60ern, wo die Farben prächtig schillerten, 
der Drogenkonsum seinen Höhepunkt erreicht hatte und wahrscheinlich viele 
von ihnen erst geboren wurden!
Diese Zeit repräsentiert das, was viele Leute Spaß nennen. Andere wiederum 
sagen Selbstfindung oder gar Wahnsinn. Doch meiner Meinung nach stehen die 
60er für das schöne Leben, das diese Zeit unsterblich werden lässt!

CUT ZUR BÜHNE

Bühnenbild 1 – Klassenraum

Regie *Streber marschieren zu einem Marsch rein – Stop*
*Hippies turnen zu ihrer Erkennungsmelodie herein.*
*Beide Gruppen bleiben voreinander stehen und schauen sich böse an. Licht 
aus, alle setzen sich Spot auf die Bühne, Klassenraumbild*

*Hippies begrüßen sich alle mit „Moin“, alle Handschlag usw, ziemlich wild 
durcheinander. Streber tun das gleiche, auf eine eher gesittetere Art.*

Lucy: Habt ihr gesehen, was die Schnösel heute wieder an haben? Soll das Stil sein?
Julie: Ganz klar eine Rebellion gegen den guten Geschmack!
Jack: Ganz klar eine Rebellion gegen die Normalität!
Jack: Lass mal Lucy, sie ist es nicht wert! Wenn sie ihre Meinung hat... 

Ich bin jedenfalls stolz darauf, was wir haben und was wir sind!
Cindy: Jaja, nichts geht über den schönen Anblick dieses wunderbaren Mannes in 

seiner Tracht der... Oh Jack!
Jack: *Fällt ihr ins Wort*  Schön, dann hätten wir das ja geklärt!
Rebecca: Also für mich wäre das ganz sicher keine geeignete Lebensweise! Nur 

Rumsitzen, Spaß haben wollen... und nichts für die Gesellschaft tun!
SONG: Look at all these people

*Schulgong – Einige Hippies und Streber sind sehr böse aufeinander!*
*Schulgong* 

SONG: C Blues zum Rausgehen
Umbau: Bunte Elemente auf die Bühne, Karte ab, Flagge ab, Kasperle Theater „High 

School“

- Pause -

Bühnenbild 2 - Nach der Pause auf dem Schulhof Vorhang zu!!

SONG:
C Blues

Souffleuse: Vorhang zur Musik auf!!
Streber: *gehen einzeln nach und nach an den Hippies vorbei*
Rebecca: Wie, keinen Kampf heute?
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Lucy: Ach, verschwindet bloß!
Alex: Wie, keine Beschimpfung heute?
Rebecca: Wie, keine glücklichen Gesichter bei den sonst so immerfrohen Hippies?
Lucy: Hast du nicht gehört? Verschwindet doch einfach!
Julie: Du musst wissen... Ach, vergiss es!
Marvin: *Schaut Jack in die Augen*

Hey! Bis dann, *gaaanz langsam* Jack! Wünsch dir noch einen schönen 
Tag! Und nicht das Lachen vergessen! *lacht ganz fies überschwenglich*

Jack: *holt Luft* Du musst es ja wissen, Marvin! *Streber verschwinden mit 
einem bösen lächeln* *die Hippie laufen bedröppelt ein bisschen rum, 
finden aber keine vernünftigen Worte... Cindy stößt irgendwann fröhlich 
dazu*

Jack: *allein* Sie ist weg! Nun ist sie weg! Warum nur! Wie geht kann so etwas 
nur so schnell gehen? Was ist überhaupt geschehen? Die letzten Tage 
scheinen so schnell vorbei gegangen zu sein. Was habe ich davon wirklich 
erlebt? Habe ich nur in einem Traum gelebt?
CUT zum Erzähler Licht auf der Bühne auf ca. ¾ 

Erzähler: *setzt Brille auf und liest aus dem Buch vor*
Es ist wieder Abend und ich bin allein. Die Stille im leeren Raum liegt wie ein 
Eisenkranz um meine Brust. Ich kann nicht frei atmen, ich kann nicht frei 
denken. Eben bin ich an einem Haus vorbeigegangen. Von drinnen hörte ich 
lustige Stimmen und Leute, die lachten. Eine fröhliche Gesellschaft, als ob 
dies selbstverständlich wäre. Ich ging einen Schritt weiter, um ins Fenster 
zu sehen, um einen kleinen Einblick zu erhalten, von dem Lachen, von dem 
freundlichen Umgang. Ich sehe Personen, die ausgelassen hin und her 
schaukeln. Sie sind alle froh, sie sind alle glücklich. Ich kann die Gefühle der 
einzelnen Personen spüren, erkennen, doch nicht selber empfinden. Ich 
erkenne alle Personen in dem Haus wieder. Alle sind mir bekannt, sonst 
habe ich mich immer gut mit ihnen verstanden. Doch einer der Personen in 
dem hell erleuchteten Raum scheint traurig zu sein. Er lacht nicht wie die 
anderen. Er darf nur daneben stehen und zusehen. Er kann nicht daran 
teilhaben, nicht mitfeiern. Mit einem traurigen Gesicht steht er an der Wand 
und ich erkenne, dass es nur das Spiegelbild von dem Fenster ist, an dem 
ich stehe. Als man mich bemerkt kommt jemand und zieht den Vorhang des 
Fensters zu. Mir bleibt nichts anderes übrig als an diesem Haus vorbei 
zugehen. Es ist Abend und ich bin allein. Die Nacht umschließt mich.

*setzt die Brille wieder ab und wartet einen Augenblick, nachdenkliche 
Geste*
*Erzähler schlägt sein Buch zu und geht von seiner Bühne in Richtung Jack*

Die letzten Tage scheinen so schnell vorbei gegangen zu sein. Was habe ich 
davon wirklich erlebt? *Erzähler ist jetzt bei Jack auf der Bühne*
Ja, was hat er davon wirklich erlebt? Ist es nicht wie an diesem 
hellerleuchteten Haus vorbei zu gehen? Jack sieht in sein Herz, doch er darf 
nur daneben stehen und es ist ihm nicht vergönnt seine Gefühle selbst zu 
leben.  *Erzähler tätschelt Jack ein bisschen am Kopf**bleibt dann auf der 
Bühne sitzen*
Seine Erinnerung zieht den Vorhang zu.

SONG: Jacks Tears *läuft aber nur im Hintergrund**Jack beginnt dabei zu reden*
Jack: Mein Gott, noch nie habe ich mich in so kurzer Zeit so wahnsinnig verliebt. 

Meine Freunde sind zwar toll, es ist schön mit etwas mit ihnen zu 
unternehmen, ja, ok, manchmal sogar mit Cindy... aber Sara, sie kann mir 
viel mehr geben als nur diese Freundschaft, sie kann mich verändern, sie 
kann so viele Dinge in mir bewegen! Kann mich *pause* und doch... es hat 
keinen Sinn *fällt fast in sich zusammen* weitergezogen... 
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Requisitenliste:

Bühne allgemein:
Moving Light
Nebelmaschine
Stroboskop
Schwarzlichtröhren

Klassenzimmer:
4 Tische
Lehrerpult
Aufgerollte Amerikaflagge (Zuerst mit schwarzen Filz umrandet)
Sprechanlage + Mikro
Zettel für die Lehrerin zum Verteilen
Feuerzeuge
Spiele für Nebenhandlungen (Gummitwist, Karten, Würfel)
Weltkarte + USA Schildchen
Schultasche + Stifte + Beschäftigungszeugs
Bücher mit bunten (Hippies) und schwarzen (Streber) Umschlägen
Zimmerpflanze + Sprühflasche
Kleines Notizbuch für Zensuren

Schulhof:
Kleine Bank
Verschiedene Sitzgelegenheiten
Fenster
Pflanze + Ständer

Saras Schlafzimmer:
Bettlaken + Bettwäsche + Tapete
Stehlampe

Arbeitszimmer des Erzählers:
Bücherregal + Unmengen von Büchern
Schreibtisch
Tischlampe
Lesebrille
Globus
Schreibfeder
Riesenbuch mit der Aufschrift „A 60s’ tale“
Gemälde

Hinterraum:
Engleinkostüme
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Gesamtpaket

Wenn Sie sich für „A 60s’ tale“ entscheiden, bekommen Sie zunächst eine Playback CD 
mit  allen  Gesangsnoten  zugesandt,  aufgrund  derer  Sie  die  Tonarten  für  die  Lieder 
auswählen können. Sind diese geklärt, bekommen Sie ein Gesamtpaket „A 60s’ tale“, 
welches folgende Dinge enthält:

14 Rollenbücher mit:
allen Dialogen
allen Regieanweisungen
allen Gesangsnoten
allen Songtexten
einer Requisitenliste
einem Aufbauplan
und einer Playback CD zum üben der Gesangsstücke

Die Noten zu allen 21 Musikstücken komplett ausgearbeitet und arrangiert:
1 x Dirigent (komplette Partituren)
1 x Gitarre
1 x Klavier/Keyboard
1 x Bass
1 x Schlagzeug
1 x Altsaxophon 1
1 x Altsaxophon 2
1 x Trompete
1 x Violine

In den Noten der Einzelstimmen findet sich auch das komplette Textbuch jeweils 
zwischen den Liedern, sodass die Musiker die Dialoge mitlesen können.

Weitere Informationen findet Sie auf der Internetseite www.amadeusmusicals.de!
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Artikel in der Celleschen Zeitung vom 21.09.2004
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Artikel in der Celleschen Zeitung vom 23.09.2004
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Artikel im Celler Markt vom 23.09.2004
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Artikel in der Schülerzeitung des KAV Gymnasiums vom 26.10.2004:

A 60s' tale 

It's a typical 60 tale always the same story. 
But don't deny the glory. Never ask about the sense it has got.
It's a typical 60 tale Everybody's lucky 
And the clothes are cool but nutty Hope these days will never be forgot. 

There are always two different sides
Standing against and fighting many night
The bad boy always win
And the good girl loves him. 

Das waren noch Zeiten! Die wilden 60er, egal, ob man sie selbst erlebt hat oder nicht, 
jeder denkt gern an sie zurück. Wer würde sie nicht gern noch einmal durchleben? Und 
wer sagt, dass das nicht geht? 
Ich war dabei, an einer Highschool, habe den Konflikt der Streber und Hippies miterlebt 
mit allem, was dazu gehört: Intrigen, Misstrauen, Verrat, aber auch Versöhnung, 
Freundschaft und Liebe. Denn was wäre schon ein 60er Jahre Musical ohne Happyend? 

Wenn die Stimmen der Sänger und Sängerinnen erklangen, wurde es ganz still. Es war, 
als ob alle es wirklich miterlebten, denn man hörte nicht nur hin und sah zu, sondern 
man fieberte mit den Schauspielern mit und war gespannt, was als nächstes passieren 
würde. 
Man erlebte mit, wie die schüchterne Sara, die aus konservativem Hause stammt, an der 
neuen Highschool mit in die Konflikte der Streber und Hippies hineingezogen wird, wie sie 
in den Hippies, deren Lebensphilosophie auf Daffy & Bugs beruht und die ihre Freiheit 
lieben, Freunde findet, sehr zum Leid ihrer Mutter, denn die hält die Streber für 
angemessenere Zeitgenossen. Aber Sara hat sich entschieden und lässt sich von ihrer 
Mutter nicht beirren, denn sie hat sich verliebt. 

All das wurde mit Musik untermalt, die Friedrich Amadeus Nemetschek selbst 
komponierte, neben den Texten, der Regie usw.. Man kann sagen, ohne ihn gäbe es 
dieses Stück nicht. 
Er hat es für Jung und Alt geschrieben und man zittert mit, was als nächstes geschehen 
wird, denn dieses Stück steckt voller Überraschungen. 
Danach fragt man sich dann: Nur vier Vorstellungen? Ist das das Ende von "A 60s' tale"? 
Hoffentlich nicht, denn mehr als 300 Leute verpassten die Aufführungen, da sie 
ausverkauft waren und es gibt viele, die es sich gern noch ein zweites oder auch drittes 
Mal ansehen würden. Was bietet sich da nicht mehr an als weitere Vorstellungen? 

Mona Scheffel
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Inhalt der DVD/CD

Mit  dieser  DVD  halten  Sie  einen  aus  zwei  verschiedenen  Aufführungen  zusammen 
geschnittenen Film, den wir nach unseren vier Shows im September 2004 produzierten. 
Trotz der Schnitte handelt es sich um eine Gesamtaufnahme mit allen Dialogen, Szenen 
und Liedern. Ebenfalls erhältlich ist ein Soundtrack mit den besten Performances aus den 
vier Aufführungen. Das „Live’n’Great“ Album liegt jedoch nicht diesem Ansichtsmaterial 
bei. Auf der hier vorhandenen CD finden Sie Ausschnitte aus diesem Album, sowie Songs 
von der Playback CD, die jeder Darsteller zusammen mit seinem Rollenbuch bekommt.

DVD

Kapitel:
1. A typical 60s’ tale
2. Begrüßung
3. Streber & Hippies
4. Look at all these people
5. Die Neue
6. Das Gedicht
7. Always the joker
8. Streitereien
9. Daffy & Bugs
10. Weltkarte
11. Children of Vietnam
12. Ansichtssache
13. Roots’n’Rights
14. Vor der Pause
15. Nach der Pause
16. To be a hippie
17. Fight
18. Jacks & Sara
19. Bad boy
20. Verliebt…
21. Ev’ry time we say goodnight
22. Sara & ihre Mom
23. Sara’s tears
24. In der Nacht
25. Engelchen
26. In der Schule
27. My teddy bear
28. Liebeskummer
29. Allein
30. Jack’s tears
31. Love deut
32. A typical 60s’ tale
33. Abspann

CD

Tracks:
   01. Songtrailer
   02. A typical 60s’ tale – Live
   03. A typical 60s’ tale – Full Playback
   04. A typical 60s’ tale – Voice Playback
   05. Children of Vietnam – Live
   06. Children of Vietnam – Playback
   07. The fight – Instrumental
   08. Ev’ry time we say goodnight
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Kontakt:

Friedrich Amadeus Nemetschek
Alexanderstr. 112
26121 Oldenburg
Telefon: 0441/8852506
Mobil: 0176/23975253
Email: nemetschek@schuelermusicals.com
http://www.amadeusmusicals.de
http://www.schuelermusicals.com
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