42nd Street
Ein wunderbarer Ausklang
der Broadway-Saison
von Didier C. Deutsch

ie Broadway-Saison 2000/2001 ging mit dem Revival von
'42nd Street' sensationell zu Ende. Auf seine ganz eigene Art
ist dieses Musical fast ein Synonym für das Wort Broadway in großen, funkelnden Lettern.
In der gewitzten Regie von Mark Bramble und mit der Choreografie von
Randy Skinner, die nach dem 1980er Original des verstorbenen Gower
Champion rekonstruiert wurde, ist diese '42nd Street' so erregend und
berauschend, wie es sich ein Broadway-Musical nur wünschen kann. Obwohl die Produktion ein paar Probleme hat, machen das hart arbeitende
Ensemble mitreißender junger Tänzer und die glanzvolle Optik der
Show, für die Douglas W Schmidt (Bühne), Roger Kirk (Kostüme) und
Paul Gallo (Licht) verantwortlich sind, eine wunderbare Aufführung daraus, die für viele Spielzeiten ihr entzücktes Publikum finden dürfte.
An der Geschichte selbst war eigentlich noch nie viel dran - sie beruht
auf dem gleichnamigen Film von 1933, in dem eine junge Tänzerin, die
gerade aus Allentown, Pennsylvania eingetroffen ist, den temperamentvollen Star einer Broadway-Show ersetzen muss, wobei sie die höchsten
Erwartungen übertrifft. Was der Film außer Bebe Daniels, Warner Baxter und Ruby Keeler in den Hauptrollen noch bieten konnte, waren die
außerordentlichen, von Busby Berkeley in Szene gesetzten Musiknummern und einige unvergessliche Songs von Harry Warren und Al Dubin
- zum Beispiel "You're getting to be a habit with me", "Shuffle off to
Buffalo" oder "42nd Street",
Als Ausdruck von Überlebenswille und Lebendigkeit mitten in der damaligen großen Depression setzte '42nd Street' den Maßstab für viele
andere Filmmusicals, die folgen sollten. Viele waren ähnlich gestrickt,
mit Ruby Keeler und Dick Powell als Stars, mit Songs von Warren und
Dubin und den extravaganten, kaleidoskopartigen Balletten von Berkeley.
Die erste Bühnenversion des Stoffs erwies dem großen Vorbild alle Ehre
und genoss eine lange Laufzeit von 12 Jahren und 3.486 Vorstellungen.
Ein Teil ihres Erfolgs war aber sicher auch einem unerwarteten Coup de
theätre zu verdanken - dem Tod von Gower Champion, den Produzent
David Merrick am Ende der Broadway-Premiere verkünden musste. Die
daraus entstehende Publicity übertönte einige wenige schlechte Kritiken
und garantierte die lange Karriere des Musicals.
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'42nd Street'
Kate Levering (Peggy; Foto oben Mille 1111d u11te11 links)
1111d Christine Ebersole ( Dorotliy Brack)

Dieses Revival besitzt keinen derartigen Publicity-Knüller, der es in
stratosphärische Höhen tragen
könnte - einige Broadway-Kritiker bemerkten sogar, dass eine
Rückkehr so bald nach dem Absetzen der Originalversion doch etwas verfrüht erscheint. Darin mag
etwas Wahrheit liegen, aber wenn
ein Musical so begeisternd aufgeführt wird, so Schwindel erregend
und unwiderstehlich, dann kann
man sich nach so vielen grauen
Jahren am Broadway über eine

Show doch nur freuen, die nichts
als perfekt unterhalten will.

ie Stimmung für den
ganzen Abend wird
gleich nach der Ouvertüre angeschlagen, wenn das Orchester die ersten Takte der Eröffnungsnummer "Audition" spielt.
Der Vorhang hebt sich nur ein
kleines Stück und enthüllt um die
fünfzig Beinpaare, die so furios,
so präzise und vollendet steppen,
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'42nd Street'
Foto links v.l.n.r. Catherine Wreford (Pliyllis), Megan Sikora (Lorraine), Mary Tesla (Maggie Jones), Kate Levering (Peggy) 1111d Mylinda Hull (A1111ie)
Foto rechts 1·.l.11.1: Michael Arnold (A11dy Lee), David Eider (Billy Lawlor), Michael C11111psty (J11/ia11 Marsh) 1111d Mylinda Hull (A1111ie)
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dass man vollkommen atemlos dasitzt. Das große Tanzensemble ist
natürlich eine weitere Attraktion
der Aufführung - heutzutage sieht
man selten so viele Tänzer auf einer einzigen Bühne versammelt.
Ihre Choreografien wurden ganz
offensichtlich im Hinblick darauf
erarbeitet, diese Vielzahl gut in
Szene zu setzen.
Zur großen Überraschung verliert
die Show von diesem fabelhaften
Beginn
an
niemals
ihren
Schwung; während die Handlungsszenen oft kurz und ein wenig lauwarm sind, zählen im
Grunde ja nur diese großen Tanznummern - und von ihnen gibt es
erfreulicherweise einige, zum Beispiel "Go into your dance", ;'We're in the money", "Shuffle off to
Buffalo" und "42nd Street". So
wie das Musical geschrieben ist,
erscheint jede gesprochene Szene,
so kurz sie auch sein mag, nur als
die Einleitung zu einem Ballett
oder einer Ballade.

ie schon erwähnt, läuft
nicht alles auf diesem
hohen Niveau der Unterhaltung ab, doch die Fehler der
Produktion können den Schwung
des ganzen Abends in keinster
Weise beeinträchtigen. Zu den weniger glücklichen Aspekten zählt
zum Beispiel die schwache und
scheinbar übereilte Besetzung einiger Hauptrollen. Als Julian
Marsh kann Michael Cumpsty nur
ein eindimensionales Porträt bieten, dem es an Eigenständigkeit
und Nachdruck mangelt; sein
Schauspielvermögen limitiert sich
auf eine einzige Geste, die dramatisch aussehen soll, obwohl sie
sich irgendwann nur noch dümmlich wiederholt.
Christine Ebersole muss sich in
einer unsympathischen Rolle zurecht finden: der temperamentvolle Star Dorothy Brock bricht sich
dummerweise am Abend vor der
Premiere den Knöchel. Ebersole
meistert diese Schwierigkeit - ihre
empfindsame und einschmeichelnde Interpretation von "I only
have eyes for you" macht ihren
Charakter zugänglicher und verletzlicher. Als Maggie Jones, die
verständnisvolle Autorin der
Broadway-Show, die hier so heftig
geprobt wird, wirkt Mary Testa
doch irritierend - sie blödelt sich
durch eine Rolle, die niemals eine
so übertriebene Darstellung verlangt. Jonathan Freeman, der

ihren Mitautor und Produzent Bert spielt, erscheint etwas zu alt und etwas zu beleibt, um den Evergreen "Shuffle off to Buffalo" zu singen und
zu tanzen.
Dafür kann Kate levering als die junge Naive Peggy Sawyer für sich einnehmen (im Film war dies Ruby Keelers Rolle); in mehreren Nummern
führt sie das Tanzensemble mit großer Energie und viel Enthusiasmus an.
Obwohl sie bereits zuvor am Broadway aufgetreten ist, ist das ganz bestimmt ihr großer Durchbruch und sie macht das Beste daraus - eine
großartige, rundum zufrieden stellende Leistung. Im großen Ensemble
profiliert sich außerdem Michael Arnold, ein ganz außerordentlich guter
Tänzer, der bei mehreren Nummern im Mittelpunkt steht. Billy Stritcb
wird leider als Oscar falsch eingesetzt, und Mylinda Hull verleiht der
kleinen Rolle von "Anytime" Annie eine denkwürdige Charakterisierung. Wenn man dann noch die vielen attraktiven Jungs und Mädchen
des Tanzensembles dazuzählt, dann ergibt das einfach eine sehr unterhaltsame Show, trotz der kleineren Mängel.
Die gute Stimmung steigt zusätzlich durch die vielen bekannten Songs in
diesem Musical, die alle aus dem umfangreichen Song-Schaffen von
Harry Warren und Al Dubin stammen. Mit dem allergrößten Vergnügen
begegnet man hier solchen ollen Kamellen wie "Dames", "Young and
healthy", "Sunny side to every situation", "About a quarter to nine" und
natürlich dem "Lullaby of Broadway".

Reaktionen der
amerikanischen Presse:
"A Broadway musical revival that
doesn't intend to offer a fresh
viewpoint on the material has only
one real possibility of success. lt
must, absolutely must, be as good
as, or better than, the original if rose-colored memories and nostalgic legends are to be stopped dead
in their treacherous tracks. This
the new and, I think, improved
'42nd Street', unexpectedly and
triumphantly does. It's a whiz of a
show that could send the Venus de
Milo out tapping her toes and even
snapping her fingers."
Clive Barnes, New York Post
"Sure, this is still hang-yourbrain-at-the-door entertainment.
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'42nd Street'

Die Produzenten haben augenscheinlich sehr viel Geld in die Show gesteckt (angeblich soll sie zwischen 12 und 13 Millionen Dollar gekostet
haben), aber dieses Geld kann man wirklich auch auf der Bühne sehen
und bestaunen - im großen, gut aussehenden Ensemble, in den herrlichen
Kostümen, in den großartigen Bühnenbildern, im eindrucksvollen LichtDesign. Das alles ergibt einen herrlichen Abend, ein fabelhaftes "Lullaby of Broadway", und eine wundervolle Gelegenheit, das Musical in seiner allerkreativsten Art und Weise zu genießen. "Come and meet those
dancing feet. .. " -Aber ja, wir kommen!

■ '42nd Street' - Musik: Harry Warren; Gesangstexte: Al Dubin; Buch: Michael Stewart/
Mark Bramble; Regie: Mark Bramble; Choreografie: Randy Skinner; Bühne: Douglas W.
Schmidt; Kostüme: Roger Kirk; Licht: Paul Gallo; Musikalische Leitung: Todd Ellison. Darsteller u.a.: Christine Ebersole (Dorothy Brock), Kate Levering (Peggy Sawyer), Michael

But it's mindlessness at its most
blissful state, a mass dance-driven
"Lullaby of Broadway" attraction
that respects its audiences and has
a kick doing it. Mark Bramble,
who was around to co-author the
loving cliche of a star-is-born
book with the late Michael Stewart and who directed Champion's
Tony Award-winning production
around the world, has used the original as a springboard for his own
droll and expertly delirious extravaganza." Linda Winer, Newsday

Cumpsty (Julian Marsh), David Elder (Billy Lawlor). Mary Testa (Maggie Jones), Billy Strich
(Oscar), Michael McCarty (Abner Dillen). Richard Muenz (Pat Denning), Jonathan Freeman
(Bert Barry), Mylinda Hull (Annie), Michael Arnold (Andy Lee), Allen Fitzpatrick (Mac).
Premiere: 02.05.200 I. Ford Center for the Performing Arts. New York

"'42nd Street' is not original ...
It's just a damn good time."
Richard Ouzounian, Toronto Sun
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