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Ein Trendsetter
am Broadway

Das  ietzte  Musicai  der  Spiei-
z:e;it  1995/96,  Jonathan   Larsons
`Rent',  hatte  sich,  noch  bevor  es

den Broadway erreichte, zu einem
Medienereignis     ersten     Ranges
entwickelt;  seine  Präsenz  in  der
Presse      wurde      angeheizt
durch     eine     ausverkaufte
Laufzeit Off-Broadway, den
plötzlichen    Tod    des    erst
3 5j ährigen        Komponisten
und Autors  am Tag vor der
ersten Preview, den Gewinn
des  Pulitzer  Preises  und  ei-
nen  regelrechten  Wettstreit
von Film- und Plattengesell-
schaften um den Erwerb der
Leinwand-  und  Plattenrech-
te.

Aberwardieshowwirk-
lich    den    ganzen    Wirbel
wert?  Glücklicherweise  lau-

sicher  eingebettet  in  seiner  eige-
nen zeitlosen Universalität.
Als    gewandt-flüssige    Umarbei-
tung von  `La Bohöme', dem älte-
sten    Schlachtroß    aller    Seifen-
opern, benützt es  als  Hintergrund
das schäbig-elende Leben im New
Yorker East Village, wo sich jun-
ge  Genies  kümmerlich in  Gesell-
schaft  von  Zuhältern,   Strichern,
Prostituierten  und  Drogenabhän-
gigen im Morast der großen Stadt
herumschlagen und von einer bes-
seren  Zukunft träumen.  In  einem
Appartement,  das  sie  seit  einem
Jahr  teilen,   schicken  sich  Mark
Cohen,  ein  ehrgeiziger  Filmema-
cher, und Roger Davis, ein Kom-
Ponistg   der   HIV-positiv   ist,   an,
Weihnachten  zu  feiern.  Ihr  Ver-
mieter  Benny  hat  allerdings  ge-
droht, sie auf die Straße zu setzen

sen erhält Roger Besuch von einer
anderen   Mieterin,   Mimi,   einer
Tänzerin  aus  einem  nahegelege-
nen  Sado/Maso  Lokal,  die  eben-
falls mit dem HIV-Virus  infiziert
und obendrein noch drogenabhän-
gig  ist.  Mimi  sucht  einen  Men-
schen,  der zu ihr steht,  doch Ro-
ger  weigert  sich  zuerst,  sich  mit
ihr  einzulassen,  schließlich  wird
er   dann   aber   doch   weich,   gibt
nach und verfällt ihr.

FürdiesecharaktereistLarson
eine   eindrucksvolle  Partitur   aus
der Feder geflossen,  die  geglückt
alle  Formen  populärer  Musik  -
vom harten Rocksong bis  zur ro-
mantischen    Ballade,     von     der
Country-Musik   zum   Broadway-
Glamour  -  zu   einem  nahtlosen

gF]ent,

Fredi Walker, Wilson Jermaine Heredia,  ldina Menzel und Jesse L.  Martin  (v.l.n.r.)

tet   die    Antwort   uneinge-
schränkt: ja!  Energie pur und vor
Vitalität nur so  strotzend - etwas,
woran   es   den   meisten   anderen
zeitgenössischen Broadway-Musi-
cals mangelte - schlägt `Rent' wie
ein  Vorschlaghammer  zu  und  ist
in seiner theatralischen Kraft und
Dramatik  so  aufregend  wie  einst
`Hair'   vor  28   Jahren.   Aber  wo
`Hair'  hoffnungslos in seinem en-

gen   zeitgeschichtlichen   Kontext
gefangen  war  (den  späten  60em
und  der  Flower  Power  Genera-
tion,  die  sich  in  Opposition  zum
Vietnam-Debakel  formierte  -  et-
was,  das  `Hair'  zum Anachronis-
mus  in  folgenden  Revivals  hatte
werden  lassen),  fühlt  sich  `Rent'
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und  ihr ungeheiztes  Appartement
mit   einem   Vorhängeschloß    zu
verschließen,   weil   sie   mit  ihrer
Miete im Rückstand sind. Um die
Sache noch zu verschlimmem, hat
Marks Freundin Maureen ihn we-
gen Joanne,  einer Straßentheater-
Produzentin, verlassen. Die Feier-
tage  verheißen  also  nichts  Gutes,
sondem  scheinen  eher  trost-  und
hoffnungslos   zu   werden.   Uner-
schrocken nimmt Mark mit ande-
ren East-Village-Bewohnem,  dar-
unter Joanne, Maureen, Angel, ei-
nem Transvestiten und Tom,  An-
gels  neuem  Liebhaber,  an  einem
Protest Sit-in gegen Bennys Raus-
schmeiß-Aktion teil. Währenddes-

Klangteppich verwebt,  der außer-
gewöhnlich  farbenfroh  ist.  Doch
die   Einzigartigkeit   dieser   Show
(Regie:  A4z.cÄczc/  Grczß  wird  auch
noch   durch   ein   herausragendes
Kreativ-Team unterstützt, das das
innovative Konzept mitentwickelt
und  mitgetragen  hat.  Hier ist be-
sonders   Pcz#/   C/czy   zu   nennen,
dessen   realistisches   Bühnenbild
eine seltsame Mischung aus mas-
sig  kompakten  Betonklötzen  und
schrillen   Eisengittern,   Baugerü-
sten  und  herrenlos  herumliegen-
dem  Abfall  und  Plunder  ist,  die
die  Bühne  gelegentlich  aufleuch-
ten  lassen  wie  einen  futuristisch
anmutenden       Weihnachtsbaum;

A#gc/cz  Wc7tcJ£s  manchmal  ausge-
flippte Kostüme decken die Band-
breite   von   Klamottenfetzen   aus
dritter  Hand  bis  zu  glänzenden
SM-Leder-Outfits   ab  und  B/czkc
B#röczs  naturalistische  Ausleuch-
tung  taucht  die  gesamte  Produk-
tion in ein kompromißloses Licht.
Schließlich  ist  da  noch  das  En-
semble, eine ungemein talentierte,
bunt gemischte Truppe, in der die
Protagonisten  ACJcz772  Pczs'ccz/  (Ro-

ger), Anthony  Rapp  (Nla:ik)9  Jes-
se  L.  Martin (Tom). Wilson Jer-
maine  Heredia  (A;ngeÄ)9  Daplme
Rubin-Vega  (D`lli"i)9  Idina  Men-
zgJ  (Maureen)  und  FrccJz.   Wcz/kcr
(Joanne)  hervorstechen.  Wunder-
bare Rollen, die viel zu der Ener-
gie   beitragen,   die   die   gesamte
Produktion ausstrahlt.

Offengesprochen,gibtes
auch   einige   kleine   Schön-
heitsfehler:  durch die opern-
haften  Ursprünge  der  Show
wird ein Großteil der einfüh-
renden    Dialoge    gesungen
und  nicht  gesprochen;   dies
führt  dazu,  die Trennungsli-
nie  zwischen  der  Entwick-
1ung  der  Handlung  und  den
Liedem  zu  verwischen.   So
tendiert das ganze Projekt zu
verstärkter    Theatralik    und
wirkt   weniger   als   Spiegel-
bild des  wahren Lebens.  Ei-
nige    der    Songs    scheinen
nicht   ausgereift,   vor   allem
Rogers  große  Nummer,  die

im   Vergleich   zu   den   stärkeren
Liedem  in  der  Show  zum  Ende
hin  etwas  an  Spannung  verliert.
Durch  das  Happy  End,  das  mit
dem  Fall  des  Vorhangs   zusam-
menfällt,  verliert  der  Abend  sei-
nen stärksten, weil bittersten Mo-
ment - etwas, das noch nicht ein-
mal Puccini versucht hat.

Auf  der  Habenseite  tummeln
sich viele spannende Momente in
der   Partitur,   vor   allem   "Tango
Maureen",   "Light  My   Candle",
"1'11  Cover You",  "Out Tonight",
"Over  The  Moon",  "Seasons  of

Love"  und  "La  Vie  Bohöme  /  I
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Josö Hernän
(`Cats',  `Starlight Express',`The F]ocky Horror Show',

F]TL-Serie `Unter uns') spielt
eine der Hauptrollen in der
Welturaufführung von
Yoko Ono's  Musical
`NEW YOF]K STOF]Y'

Premiere:   Mitte Juli  1996
Theater in der Cristallerie,
Saarbrücken

Should Tell You", die alle das Po-
tential  haben,  große  Pop-Hits  zu
werden.
Ein  sicheres  Zeichen  für  den  Er-
folg  ist  -   während  das  Musical
doch  einen  Lebensstil  preist,  der
für   die   meisten   der  Broadway-
Theaterbesucher fremd sein dürfte
- daß sich an dem Abend, an dem
ich die Show sah, etliche schlips-
tragende Geschäftsleute im Publi-
kum  befanden.   Und  tatsächlich:
das Establishment hat `Rent' will-
kommen aufgenom-
men.     Die     Show
wird zweifellos eine
lange und profitable
Laufzeit    in    New
York     und      auch
anderswo*   erleben,
aber über diese ein-
fache Tatsache hin-
aus  hat  sie  das  ver-
s chlafene       B ro ad-
way-Musical      ver-
jüngt und ihm neue
Höhen der Populari-
tät   verschafft,   wie
es    sie    schon    seit
vielen  Jahren  nicht
mehr erlebt hat.  In-
sofern  war  der  En-
thusiasmus, den das
Auftauchen    dieses
Trends etters         am
Broadway ausgelöst
hat, voll gerechtfer-
tiigt.           q). Deutsch

*  Britische,  japani-

sche   und   deutsche
Produzenten  bemü-
hen sich z.Z. hände-

ringend um die Aufführungsrech-
te. Für ein Jahr soll  `Rent' jedoch
noch ausschließlich am Broadway
zu sehen sein, danach ist erst ein-
mal   die   kanadische   Erstauffüh-
rung in Toronto geplant.

Reaktionen    der   amerikanischen
Presse:

"Great care has obviously been ta-

ken  to  keep  this  charming,  po-

ignant  rock  opera  much  as  it
looked when it was seen by Mr.
Larson. . .  on the night of its last
dress  rehearsal...   It  remains  a
sentimental triumph,  and it will
doubtless  have,  and deserves,  a
long and healthy run. . .
That  `Rent'   still  qualifies  as  a
major success, and it does, is al-
most   entirely   because   of  Mr.
Larson's  clever  but  deeply  felt
words  and  score  and  the  cast
and   musicians    who   interpret
them.   What   makes   `Rent'   so
wonderful   is   not   its   hipness

quotient,   but  its   extraordinary
spirit of hopeful defiance and hu-
manity. "                     Ben Brantley,

New York Times

"Musically,  `Rent'  owes  more  to

rock  than  to  musical  theater.  Its
best moments are its harmonically
rich  choral  numbers.   `Rent'   has
been  compared  with  `Hair'  as  a
groundbreaking  event.  Neither  is
musically impressive.
The  cast  performs  with  tremen-
dous energy. . .  As an updated  `La

Bohöme',  `Rent'  is full of phoni-
ness; as a barometer of the ongo-
ing eomedy of middle-class Ame-
rica  trashing  itself,  it's  a  major
landmark. "             Howard Kissel,

Daily News

"Everyone,  by  now,  knows  that,

despite its showy operatic deriva-
tion,  `Rent'  is not the second  `La
Boheme'...  [but]  the  vital  remai-
ning  question was,  is  it a second
`Hair'?  And  1  think  the  answer

must  be  a  triumphant  affirmati-
Ve. . .

The  significant  development  for
this  tale  of  Alphabetville  Bohö-
mia, with its young people strug-
gling  against  AIDS,  poverty  and
drugs,  has  come  with  the  deepe-
ning  performance  of  its  actors...
This is a terrific cast. . .
At  the  endg  when  all  is  said  and
sung, Larson has achieved the ho-
pe  marked  out  by  his  seize-this-
day  hero  Roger.  He  has  created
'One song before 1 go / One song

to leave behind'."    Clive Barnes,
New York Post
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