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CHICAGO
Gelungenes Revival
Die erste Show der neuen
Broadway-Spielzeit (Premiere 14.
November 1996) und gleich ein
Volltreffer: 'Chicago'! Allerdings
wirft der Erfolg dieses Revivals
eine Frage auf, die an sich schon
Bände spricht: Was ist aus uns in
all den Jahren seit der Uraufführung der Show (1975) geworden?
Sind wir heute abgeklärter als damals?
Nun, wenn man vom riesigen Beifall ausgeht, den dieses Revival
jetzt erntete, ist das Publikum
heute auf jeden Fall eher bereit,
Dinge zu akzeptieren, die vor 21
Jahren noch scharf kritisiert wurden: den offensichtlichen Zynismus, die ironische Beschreibung
von Korruption im Gerichtswesen, die augenscheinliche Unterstützung von Habgier und
die stillschweigende Zustimmung, daß sich
Verbrechen sehr wohl
auszahlen können. All
dies schien damals so
unpassend für eine
Form der Unterhaltung,
deren
wesentlichstes
Merkmal es immer war,
irgendwie unschuldiger
zu scheinen als die meisten anderen.

Die jetzt am Broadway gezeigte Produktion basiert auf einer
konzertanten Fassung,
die im vergangenen Jahr
im Rahmen der "Encore ! "-Serie in New Yorks City
Center aufgeführt wurde und für
die ein Großteil des Buches gestrichen worden war. Doch auch
in dieser "gestutzten" 'Chicago' Version hat die Show nichts von
ihrem zynischen Biß und ihrer
schäbigen, verachtenden Forschheit verloren. Was 1975 ein beachtlicher Erfolg war, hat sich
1996 allerdings zu einem ausgemachten Hit entwickelt - flüssig
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inszeniert von Walter Robbie, der
nicht nur eine Band auf der Bühne
präsentiert, sondern auch eine
Vielzahl spärlich bekleideter
Mädchen und eleganter Jungs.

ß asierend auf einem Mordfall,
der sich im Chicago der 30er Jahre tatsächlich ereignet hat, und der
auch die Grundlage für ein Schauspiel und zwei Filmkomödien bildete (eine mit Ginger Rogers und
Adolphe Menjou), ist 'Chicago'
so etwas wie die Verherrlichung
dessen, was man im amerikanischen Justizwesen schon lange beklagt hat, nämlich die gleichgültige Hinnahme der Tatsache, daß
Kriminelle die besseren Möglichkeiten besitzen, von ihren Verbrechen zu profitieren als die Opfer.
In dieser Hinsicht ist die "beißen-

loge verbunden sind, bleibt 'Chicago' ein aufregendes Song-andDance-Spektakel, hervorragend in
seiner Bühnenwirksamkeit - einfach zum Genießen.

Aufgeboten ist ein wahrlich
funkelndes Ensemble, angeführt
von Ann Reinking als Roxie Hart,
die auch die Choreographie "im
Stil von Bob Fosse" kreierte, Bebe Neuwirth als geradezu sensationelle Velma, Joel Grey als rollendeckend verletzlicher Arnos
und James Naughton als Billy
Flynn, dem smarten Rechtsanwalt, der Roxies Fall übernimmt
und vor Gericht solange eine
Show abzieht, bis die Geschworenen Roxie freisprechen, obwohl
sie ganz offensichtlich schuldig
ist, ihren Liebhaber mit ausge-

'Chicago'
James Naughton (Billy Flynn)

de" Unterhaltung (ausgeheckt von
John Kander, Fred Ebb und dem
verstorbenen Bob Fosse) heute
genauso zutreffend wie damals
das Original, in dem Gwen Verdon und Chita Rivera die Hauptrollen spielten. Selbst in dieser
skelettierten Form, die die Partitur
sogar noch besser zur Geltung
kommen läßt, da die Songs nur
durch die für den Handlungsablauf unbedingt notwendigen Dia-

machter Kaltblütigkeit ermordet
zu haben.
Wenn man die Hauptdarsteller mit
der Originalbesetzung vergleicht,
so muß man feststellen, daß
James Naughton eine Eleganz in
die Rolle bringt, die Jerry Orbach
mit seiner gewissen Bodenständigkeit nicht hatte. Naughtons
"All I care about", im Stil eines
Schnulzensängers der 30er Jahre
interpretiert, ist einfach herrlich.

Joel Grey wurde ganz offensicht-

lich nur für diese zweitrangige
Rolle engagiert, um der Show
noch einen zugkräftigen Star zu
geben. Jedenfalls gelingt es ihm
überzeugend, "Mr Cellophane",
Arnos' einzigen Augenblick im
Rampenlicht, mit der wohldosierten Portion Pathos zu würzen.
Geradezu eine Offenbarung ist
Bebe Neuwirth. Im Anschluß an
ihre bewundernswerte Darstellung der Lola im 'Damn Y ankees' -Revival verwandelt sie jetzt
die Velma in eine abgebrühte
Verführerin, deren Sexappeal den
Chita Riveras in derselben Rolle
bei weitem übertrifft. In Höchstform und obendrein wahnsinnig
anziehend in einem kurzen Kleid,
das mehr ent- als verhüllt, sitzt sie
- die Beine gespreizt - auf einem
Stuhl und singt "When Velma Takes The Stand" auf eine Art, die jeden Heiligen zum Sündenfall
zwingen würde oder
wenigstens jeden Geschworenen
dazu
brächte, sie von jeglicher Schuld freizusprechen.
Dagegen wirkt Ann
Reinking als Roxie etwas dürftig. Sie kämpft
sich regelrecht durch
die Rolle, wirkt häufig
unbeholfen und beschwört zu oft Gwen
Verdon herauf, besonders in den Songs, wobei sie nicht sonderlich
gut abschneidet. Irgendwie wirkt sie auch
zu alt für diese Figur.
Der einzige Moment,
in dem Ann Reinking
ihren jüngeren Co-Star überstrahlt, ist die Tanznummer im Finale, dem "Hot Honey Rag", den
sie zusammen bestreiten. Hier beweist die Reinking, daß sie ein
Profi ist; das "Original", bis in die
Zehenspitzen noch von Bob Fosse
in den Bewegungen trainiert, für
die er berühmt war (das Wiegen
der Hüfte, das Senken der Schultern, die gebeugten Knie und die
eckigen Posen).
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Verglichen mit ihr, so gut sie auch
ist, erscheint Bebe Neuwirth
plötzlich nur als offensichtliche
Kopie; ein bißchen starrer, steifer
in den gleichen Bewegungen, als
ob sie diese zwar gut gelernt hätte, aber nicht vom Meister selbst
und nicht so lange wie die Reinking.
In einer Spielzeit, die viel für die
Musical-Freunde in der Hinterhand zu haben verspricht, kann

'Chicago'
Ann Reinking (Roxy) und Bebe Neuwirth

man nur spekulieren, wie lange
'Chicago' dieses Mal am Broadway laufen wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach wesentlich
kürzer als die 947 Vorstellungen,
auf die es die Originalversion
brachte. Aber es dürfte außer
Zweifel stehen, daß dieses Revival dem Broadway zu dem neuen
und dringend benötigten Selbstbewußtsein verhilft, daß das amerikanische Musical immer noch lebendig und gut ist.
'D. Deutsch.
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"What makes 'Chicago' ... important is that it reminds us that musicals are about songs and performers, not scenery. When you have
material and performances as dynamic as this, you don't need
chandeliers."
Howard Kissel,
Daily News

"There's been talk in the press that
theatergoers, in the era of O.J.
Simpson and Amy Fisher, are
now more likely to accept the
work's jaded take on pathological
celebrity worship and a fractured
justice system. But that's not what
makes this 'Chicago' so immensely appealing.
What this production makes clear
is how much 'Chicago' is about
the joy of seducing an audience
that goes to the
theater, above all,
tobe seduced."
Ben Brantley,
New York Times

"The
musical,
considered
too
dark when it failed
in
1975, today
seems right in keeping with hardlearned cynicism
about the American justice system.
Jokes about manipulating
j urors
with 'razzle dazzle'
(Velma)
could have been
minutes
written
ago ... Watching 'Chicago', one
can't help but be overwhelmecl by
the rare synthesis of talent past
and present - Kander and Ebb,
Bobbie, Reinking, the other actors
and, never least, Fosse himself that conspired to create theater
art."
Greg Evans,
Variety
"Best of all, perhaps, the performances are terrific. The outstanding couple are Bebe Neuwirth as
Velma, funny, sassy and toothcrunchingly
hard-bitten,
and
James Naughton as a dazzlingly
slick, sleazy lawyer who makes
the kids today on Court TV look
like Boys Scouts.
Reinking is repeating the lead role
of Roxie Hart, which she played,
after Gwen Verdon and Liza Minnelli, in the original production,
and she seems well-routined but
Clive Barnes,
ordinary."
New York Post

ONCE
UPONA
MATTRESS
Opulentes Leichtgewicht

Nach

heutiger Einschätzung
(und wohl auch nach den Maßstäben, die 1959, dem Uraufführungsjahr dieses Musicals, galten)
ist 'Once Upton A Mattress' als
leichtgewichtige
Unterhaltung
einzustufen: ein liebenswertes
musikalisches Spiel, das auf Hans
Christian Andersens Geschichte
von der "Prinzessin auf der Erbse"
beruht. Bekanntlich mußte sich
diese, um den Prinzen ihres Herzens zu gewinnen, einer Prüfung
unterziehen - sie sollte versuchen,
in einem Bett zu schlafen, unter
dessen Matratze die Mutter des
Prinzen hinterhältigerweise eine
störende Erbse plaziert hatte.

Trotz

George Abbott, hatte wahrscheinlich auch Carol Burnett, die später
eine der fesselndsten Fernsehstars
werden sollte.
In der gegenwärtigen Neuinszenierung (Premiere: I 9. Dezember
1996) wird die recht eindimensionale Rolle der Prinzessin von Sarah Jessica Parker gespielt. Als
Darstellerin besitzt sie eine gewinnende Bühnenpräsenz und
auch stimmlich hat sie keinerlei
Probleme, den Erfordernissen der
Rolle gerecht zu werden. Letztlich ist sie aber wie die gesamte
Produktion: durchaus charmant,
doch ziemlich belanglos.
Als Prince Dauntless ist David
Aaron Baker elegant, aber auch
seine Rolle gibt nicht viel her.
Mary Lou Rosato als geschwätzige, böse Königin und Heath
Lambert als schweigsamer König hinterlassen einen besseren
Eindruck, eben weil ihre Rollen
karikaturhafter und schärfer umrissen sind.
Gleiches gilt für Jane Krakowski
als Lady Larken, die Hofdame,
und Lewis Cleale als langweilig-

der Anstrengungen des
mitreißenden Ensembles würde
ich keinen Cent auf
eine lange Laufzeit
am Broadway verwetten. Als das
Musical von Mary
Rodgers (der Tochter des Komponisten Richard Rodgers) vor 38 Jahren
erstmals auf die
Bühne
gebracht
wurde, mag es vielleicht
wie
eine
schelmische Tollerei aus mittelalterlichen Zeiten gewirkt
haben, heute nimmt
es sich aber bestenfalls wie eine studentische
Unternehmung aus, der
Aufmerksamkeit
nicht wert, die normalerweise
Neuproduktionen zuteil
'Once Upon A Mattress'
Sarah Jessica Parker (Princess Winnifred)
wird. Großen Anteil am damaligen
spießiger Sir Harry, ihren Freier.
Erfolg der Show, einer witzigSie formen vergnügliche Nebenfigeistreichen
Produktion
von
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