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Hinreißendes

ausführlich die vielen verschrobenen Tricks, die sich der römische
Sklave Pseudolus ausdenkt, um
seine Freiheit zu erlangen. So bietet er seinem Herrn Unterstützung
an, um die jungfräuliche Sklavin
Philia aus dem Hurenhaus von nebenan zu gewinnen. Die Tatsache,
daß Philia schon einem skrupellosen Hauptmann versprochen ist
und Hero mit seinem geilen Vater
um ihre Gunst wetteifem muß,
sind nur einige der kleineren
Handlungsverstrickungen, denen
sich Pseudolus konfrontiert sieht.

Sondheim-Fzevival

`A Funny Thing Happened
Um mit Leichtigkeit in die
On The Way To The Forum' ist
für mich eine der lustigsten und
unterhaltsamsten Shows, die jemals ihren Weg auf die Bretter,
die die Welt bedeuten, fand. Es
war eines der ersten Musicals, das
ich am Broadway gesehen habe,
nur wenige Tage nach meiner Ankunft in New York im Jahre 1962.
Obwohl ich damals
noch nicht ausgesprochen viel von den Dia-

Zielgerade zu gelangen, braueht
die Show einen gestandenen Komödianten in der Ro11e des Pseu-

dolus. Er muß auf dem Terrain
des Vaudeville zuhause sein und
genug Kraft und Durchhaltevermögen besitzen, um die albeme
Fabel auf seinen Schultern zu tragen, ohne dies allzu augenfällig

ganz nach seinen Vorstellungen.
Seine lnterpretation ist in die Annalen des Theaters eingegangen bis heute unerreicht, und das heißt
schon was.

beispielsweise ro72y Wcz/fo72£ im

In

wahrsten Sinne des Wortes schrädieser Neuproduktion spielt

WczfÄcz72

Lcz72c

den

Pseudolus.

Lane, der in den letzten Jahren in
verschiedenen Produktionen auf
den Besetzungszetteln stand, hat
hier die ideale Hauptrolle gefunden, sieh die riehtige Figur für
seinen "komödiantischen Wahnsinn" ausgesucht. Er ist ein wunderbarer Clown, dessen Sinn für
das richtige Timing einfach perfekt ist; er spielt glänzend und
eignet sich die Rolle scheinbar
mühelos an. In vielen Facetten erinnert seine Darbietung an die
Mostels, obwohl er sich manchmal mehr zurückzuhalten scheint.
AUßerdem bringt er in die Figur
seine ihm eigene lndividualität
ein. Durch diesen Toueh wird

damals - glücklicherweise verpaßte ich
1971 das Revival mit

Die köstlich witzige vorlage
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Umseinemstardiebestmögliche Unterstützung zuteil werden
zu lassen, hat er eine beeindruckende Reihe talentierter Komödianten und außer-

kleidet
als
Philia)
langsam selbst davon
überzeugt ist, tatsächlich so lieblich und
reizend wie sie zu
`A Funny Thing ...'

ich alles.

von Burt Shevelove und Larry
Gelbart, die lose auf den Komödien des Plautus basiert, erzählt

ge Dekorationen und seine pastellfarbenen, duftigen Kostüme,
die Orchestrierungen von Jonathan Tunick, die an lrwin Kostals
erinnern, sowie die hanswurstigen
Bühnenpossen frei nach George
Abbott und Jerome Robbins, die
die ursprüngliche Produktion in
Szene setzten. Zaks weicht nur
dadurch von der Vorlage ab, indem er einen schlauen kurzen
Prolog vorschaltet und auf den
Song "Pretty Little Picture" verzichtet.

gewöhnlich
schöner
Mädchen um ihn versammelt.
Als Hysterium, Pseudolus helfende Hand
beim
Possenreißen,
wLikl Mark Lim-Baker gebremster als
der verstorbene Jack
Gilford in der Originalproduktion. Doch
seine Darstellung gewinnt während des
Abends ungeheuerlich
und steigert sich zum
tosenden Lacherfolg,
wenn Hysterium (ver-

1ogen und Songtexten
verstanden habe, hinterließ es doch einen
nachhaltigen Eindruck
und ist bis heute eines
meiner Lieblingsmusicals geblieben. Das erste Wiedersehen seit

Phil Silvers - war nun
wie eine Begegnung
mit einem lange verloren geglaubten Freund
und die Wiederannäherung, das Wiederentdecken all dessen,
was die erste Begegnung so wertvoll hatte
werden lassen. Nur
dieses Mal verstand

Neil Simons `Laughter On The
23rd Floor' führte, bleibt diese
Produktion
von
`A
Funny
Thing...' dem Original auf vielfältige Weise treu. Dazu gehören

werden zu lassen. AUßerdem bedarf es unbedingt der Fähigkeit,
Slapstick mit gesanglichen Talen-

ten zu verknüpfen. In der Uraufführung im Jahre 1962 formte und
gestaltete Zero Mostel die Rolle

Pseudolus zu seiner Eigenschöpfung, etwas, das auch seinem le-

gendären Vorgänger gelang.
Spritzig inszeniert von Jcrry
ZczÄs, der Lane regiemäßig auch
schon in `Guys And Dolls' und in

sein.

Lewis J. Stadlen beweist emeut seine aus-

gezeichneten
komödiantischen
Fähigkeiten als Senex, Heros Vater, dem es nach Philia gelüstet,
während er versucht, seinem eigenen Weib Domina aus dem Wege
zu gehen. Ä4cz7y rc£fcz verleiht
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dieser Domina genau die richtige
Dosis an komischer Schärfe. Als
wichtigtuerischer, von sich selbst
eingenommener Hauptmann Miles
Gloriosus reizt C7.z.£ Groc7tc73dczczz

die Lachmuskeln, daß es nur so
kracht. Bei den jungen
Liebenden erleben wir

die Theatei.landschaft am Broadway in den darauffolgenden Jahren dominieren sollte. Sondheim
selbst hat seine Partitur für `A
Funny Thing...' oft als "sehr ex-

perimentell" abgetan, aber nichts

Reaktionen

der

amerikanischen

Presse:

"The musical is a delight... And

the cast is super. [Mark] Linn-Baker has a nutty charm as Hysteri-

Jz.772 Sfcz72*c als Hero, ganz

der

Rolle

entsprechend

harmlos-naiv, und Je££z.c&

Boet;cr£ als Philia, die
einfach lieblich ist. Zusammen bilden sie ein ausgesprochen reizendes Paar.
Als Bordellbesitzer und

and,

just

as

frankly,

Nathan

[Lane], although deliberately less
assuming, less eye-rolling and
less-overbearing, is still not yet
sufficiently unlike Zero for it not
to matter. That said, Nathan Lane
remains a national treasure and a certainty to follow in the
steps of his predecessors in the
role ... in winning this season's
Tony. It's a great performance, a

great show, and one of those
few fantastie evenings on the
town which really can send you
home feeling like a blithe spirit
dancing on air." Clive Bames,
New York Post

Kuppler Lycus bildet Ernie Sabella den eLrLz±cgen

"The 1962 show is hardly a

leichten Schwachpunkt in
dem sonst rundum ausgezeichneten Ensemble von
Vollblut-Komikern.
Ihm
gelingt es leider nicht, die
Erinnerung an den bereits
verstorbenen John Can.adine, der diese Rolle in der
Originalproduktion verkör-

perte, vergessen zu machen. Doch was wäre `A Funny
Thing...' ohne die Hetären der
Antike, sprich den leichten Damen
des horizontalen Gewerbes. Die
Schönheiten sind ganz sicher im
Hinblick auf die müden Geschäftsleute im Zuschauerraum
ausgesucht worden. Pcz77€c/cz Evcrc£f als Tintinabula, £cz.gÄ Zz.77t-

merman als Pänacea, Susan Mis#cr und £orz. Wcr72cr als Geminae, A4lczry A7372 £cz77tö als Vibrata

und vor allem auch Sfcpßcz72z.c Po-

pc als Gymnasia sind einfach
"aufsehen-erregend", alle miteinander.

work of great refinement, but

`A Funny Thing ...'
Nathan Lane (Pseudolus) auf Händen getragen von (v.l.n.r.)
Brad Aspel, C®ry English und Ray Roderick

kann weiter von der Wahrheit entfemt sein, als diese ÄUßerung.
Von der Eröffnungsnummer "Comedy Tonight" an entfalten die
Songs eine einzigartige Qualität,
in der lyrische Poesie und Ausgelassenheit sich glüeklich vereinen, um eine unwiderstehliche
musikalische Landschaft zu schaffen,
die als perfekter Hintergrund für die tollkühnen Possen der
Handlung dient. Das
ist der Hauptgrund,
warum
`A Funny
Thing...' so ein be-

Die Stärke und Hauptzugkraft
der Show bildet zusätzlich zum
Buch von Shevelove und Gelbart
fraglos Stephen Sondheims bemerkenswerte Partitur - ein ju-

gendlicher Versuch, der zuerst
vielleicht etwas studentisch anmuten mag, um dann aber in seiner
vielschichtigen melodischen Aneinanderreihung von Themen und
Motiven und den komplizierten
Versen doch das im Werden be-

griffene Genie zu enthüllen, das

um, not least when he is persuaded he is a lovely virgin; [Lewis
J.] Stadlen's bumbling and growling Senex is also ajoy, as is Ernie
Sabella's pandering flesh-peddler,
Lycus. But, of course, the funniest

unless it's done with some precision, as it was originally, it
seems little more than a diversion for tired businessmen...
The original production, directed by George Abbott, moved
with such elegance you didn't
realize its origins were in the 1owest of low comedy. This show,
directed by Jerry Zaks, is broad,
campy and flabby... Lane's portrayal is simply that of a gagster making funny faces, sticking out
his tongue, bouncing around the
stage as if he were an overstuffed toy. He sings well
and does his pratfalls gracefully, but without a spine,
the character seems weightless... `Forum' is funny a

lot of the time, but it should
be far more impressive."
Howard Kissel,
Daily News
"Here's a glorious, 01d-fas-

hioned farce that, with its
vintage Stephen Sondheim
score and its breathless
gut 30 Jahren den
Broadway durcheinbook by Burt Shevelove
andergewirbelt
hat.
and Larry Gelbart, celebraD ies e
erfreuliche
tes everything that man
`A Funny Thing ...'
Neuinszenierung beholds least dear but can't
Nathan Lane (Pseudolus) und William Duell (Erronius)
stätigt diese Tatsache
deny himself: 1ust, greed,
und setzt einer Spielvanity, ambition; in short,
zeit, die ohnehin schon übermäßig
thing that happens to us on the all of those little failings that mareieh an Musical-Produktionen ist,
way to sondheim's Forum has to ke man human. . ."
ein weiteres strahlendes Glanzbe pseudolus... Zero [Mostel] was
Vincent Canby,
licht auf.
®. ®g##c#
a willful, wicked original genius,
New York Times
liebtes Musical geblieben ist, seit es vor

MUSICAI_S 7

