
 
 

 

  

 

 

| ABRAHAM |  

| Ein Theaterstück mit Musik über den König der Operette | 

| von Dirk Heidicke | 

1D | 1 H | 1 Pianist 

  

 

 

 

 

Berlin, Wien, Paris, Casablanca, Havanna, New York – die Lebensstationen 

des Komponisten Paul Abraham lesen sich so exotisch wie die Schauplätze 

einer seiner Erfolgs-Operetten, mit denen er zu Beginn der 30er Jahre für 

Furore sorgte. Doch das Leben des genialen Tonsetzers verlief nur bis zum 

Januar 1933 operettenhaft: mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 

verwandelte es sich in eine Tragödie. 

Eben noch bejubelt, flieht Abraham ins amerikanische Exil, wo er schwer 

erkrankt. Bald darauf muss er in psychiatrischer Obhut leben. Seine 

zahlreichen unveröffentlichten Werke, die er daheim seinem Freund Josef 

anvertraut hatte, werden an reiche Deutsche verscherbelt, die sich mit den 

fremden Kompositionen einen Namen machen. Abraham stirbt in Armut. 

 

 

 

Dirk Heidickes Stück erinnert an den großartigen Komponisten, dessen 

Karriere viel zu früh endete. An den Kammerspielen Magdeburg wurde 



 

ABRAHAM im Februar 2015 mit Jörg Schüttauf und Susanne Bard 

uraufgeführt, die spielend, singend und tanzend die Erinnerung an Paul 

Abraham wieder aufleben ließen. Auch an den Hamburger Kammerspielen 

wurde die Inszenierung mit Erfolg aufgeführt. 
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Kennen Sie schon unsere neue  Themen-Rubrik auf der Verlags -

Homepage? Stücke zum gleichen Themenschwerpunkt las sen sich dort 

schnell und einfach auf einen Blick finden und best ellen.  

Eine klug komponierte Tragikomödie über Paul Abraham, der in den 20er und 30er Jahren einer 

der Könige der Operette war. Mitteldeutsche Zeitung  

 

Dank an Autor Dirk Heidicke für diese Erinnerungen. In einer Inszenierung auch und vielleicht erst 

recht für ein Publikum, das sich nicht vorrangig für Operette interessiert. Es könnte danach einen 

anderen Blick auf dieses Genre haben. Magdeburg Kompakt  

  

Dirk Heidicke hat Paul Abraham ein beachtenswertes Denkmal gesetzt. Geschickt verwebt der 

Autor die biografischen Schlaglichter mit den Erfolgsmelodien des Komponisten zu einem äußerst 

dichten musikalischen Abend, der immer dann besonders unter die Haut geht, wenn die arglos-

fröhlichen Texte der Nummern abrupt an die knallharte Realität des heraufziehenden 

Nationalsozialismus geschnitten werden. Volksstimme  

  

 

 

 
 

 
 


