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Sunset Boulevard
Das Lloyd-Webber-Musical endlich auf einer österreichischen Bühne

von Sascha Sautner

20 Jahre nach der Uraufführung 1993 rm

Londoner §7est End feierte Andrew Lloyd
rVebbers Musicaladaption von Billy §7i1-

ders Hollywood-Klassiker'Sunset Boule-

vard' am Stadttheater Klagenfurt in der In-
szenierung von Patrick Schlijsser ihre längst

überfällige Österreich-Premiere. Überregio-

nal medienpräsent war die Produktion seit

Bekanntgabe der Besetzung: Keine Gerin-
gere als Dagmar Koller sollte die Rolle der

alternden Stummfilmdiva spielen und als

Norma Desmond ihr Comeback auf der

großen Musicalbühne feiern. Außerdem

wurde an ihrer Seite Hardy Rudolz als Max

von Mayeding angekündigt, was manchem

Musicalbegeisterten vermutlich schon

Grund genug gewesen sein dürfte, um ei-

nen Besuch in Klagenfurt einzuplanen.

Doch wenige §Tochen vor der Premiere

schien die Produktion unter keinem guten

Stern zu stehen, denn die Koller sah sich

aus gesundheitlichen Gründen gezwungen,

während der Proben abzubrechen und "aus-

zusteigen", und kurz daraufmusste auch

noch Hardy Rudolz für die ersten zehn

Vorstellungen ersetzt werden.

Doch das Stadttheater Klagenfurt hatte

Glück im Unglück: Susan Rigvava-Dumas,

die sich durch ihre einprägsame Darstel-

lung der Mrs. Denvers in 'Rebecca' in die

erste Riege der hierzulande so beliebten

niededändischen Leading Ladies einreihen
konnte, übernahm den Part der Norma
Desmond, und Harald Serafin, der 74-iähri'
ge Kammersänger und Ex-Intendant der

Seefestspiele Mörbisch, konnte als Max von

Mayerling verpfl ichtet werden.

Schon vor der Vorstellung wurde beim Be-

trachten der Aufführungsfotos im Pro-

grammheft klar, dass man hier nicht eine

an die Originalproduktion angelehnte Ver-

sion des Lloyd-§Tebber-Musicals zu sehen

bekommen würde, sondern eine freie Insze-

nierung. Rasch konnte man dabei der Ver-

suchung eriiegen, das Unterfangen vorab

als "typische" Stadttheater-Produktion ab-

zustempeln, denn man hatte ja ohnehin er-

wartet, dass die aufoendigen und prächti-
gen Kulissen der Urauffiihrung den finanzi-
ellen Rahmen eines Stadttheaters natur-
gemäß sprengen würden. Aber oft entpup-
pen sich ja gerade die Theaterabende als

überaus gelungen, von denen man sich gar

nicht so viel erwartet hatte. Zu solch einer

Überraschung zählt auch dieser.

Schlösser verzichtet in seiner Inszenierung

von 'sunset Boulevard' ganz aufdie erfolgs-

erprobten Klischees, denen sich dieses Mu-
sical normalerweise bedient - also keine

Villa, keine große Treppe, kein Pool. Für

alles, was sich in Normas Villa abspielt,
gibt es hier nur einen Schauplatz: einen in
die Jahre gekommenen Kinosalon mit an-

steigenden Sitzreihen, das Publikum sitzt
sozusagen auf der anderen Seite der Lein-
wand. Abgesehen von einpaar Szenen in
den MGM-Studios, die gekonnt mit großen

§Teliblech-Schiebetüren dargestellt werden,

ist der Kinosaal der Stummfilmdiva perma-

nenter Spielort für aile Szenen. Das Büh-
nenbild vorJürgen Kirner mag zunächst un-
gewöhnlich erscheinen, erweist sich letzt-
endlich aber als passend und gelungen. Die
kreative Lösung der Autoszenen, bei denen

der Fahrer bloß das Lenkrad in Händen hält
und der §fagen aus vetschiedenen von Tän-

zern getrageflen Autoteilen besteht, bleibt
positiv in Erinnerung, ebenso die eigenwil-
lige Choreografie vor Micbael Langeneckert.

Eigenwillig ist in Schlössers Inszenierung

auch die Darstellung der Norma Desmond.

Sie wirkt hier lebendiger, zwar noch immer
in ihrer eigenen §7elt und Vergangenheit
lebend, aber große Stummfiimgesten und

häufig übertrieben anmutende Mimik gibt
es bei Susan Rigttata-Duruas nicht - ob es

ihre ureigenste Interpretation ist, ob es an

der Inszenierung liegt oder vielleicht ledig-

lich einer relativ kurzen Probenzeit ge-

schuldet ist, darüber lässt sich nur speku-

lieren. Fakt ist, Klagenfurts Norma ist an-

ders. Zwar extravagant, aber doch viel stär-

ker introvertiert als exaltiert. §7as iedoch in
Schlössers Inszenietung bedauedicherweise

vedoren geht, ist, dass sich Norma in den
jungen Autor verliebt. AIs sie ihn am

Schluss erschießt, kann man sich als Zu-
schauer nicht so recht in diese Person hin-
einversetzen; sie handelt nicht emotionsge-
laden, weil ihre Liebe nicht erwidert wird,
sondern ausschiieß1ich, weil Joe ihren Film
verweigert. Norma wirkt hier einfach kalt
und verrückt. Das scheint Rigvava-Dumas

zu liegen, denn sie stellt dabei alle in den

Schatten. Auftreten, Aussehen und eine

umwerfende Stimme - es stimmt einfach

alles und sie erweist sich einmal mehr als

Idealbesetzung. Sowohl bei "Nur ein Blick"
a1s auch bei "Ein gutes Jahr": Die Frau be-

ginnt zu singen und man bekommt eine

Gänsehaut. Sie allein macht einen Besuch

bei 'sunset Boulevard' in Klagenfurt im
Grunde zu einem Pflichttermin.

Die Überraschung des Abends ist jedoch

zweifelsohne D aai d Arnsperger als erfolgloser

Drehbuchautor Joe Gillis, den er mit
äußerst sympathischem Auftreten und gu-
ter Stimme souverän verkörpert; egal ob

beim Titelsong "sunset Boulevard" (übri-

gens hier im MGM-Studio gesungen und

nicht am Pool) oder bei den zahlreichen

Duetten und Ensemblenummern: Der in
Österreich noch wenig bekannte Darsteller

singt, tanzt und spielt sich in die Herzen

des Publikums - hoffentlich begegnet man

diesem Talent ki;Lnftig noch öfter.

Nicht in gleichem Maße zu überzeugen ge-

Iingt Elisabetb Hilbert als Betty Schäfer.

Schauspielerisch schafft sie es mühelos und

das Zusammenspiel mit Ärnsperger klappt
bestens, aber gesanglich glückt insbesonde-

re in den hohen Passagen nicht alles.

Harald Serafin passt durch sein hohes Alter
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Harald Serafit (Ifax von trIarcrlin-r E I i sa het b Hr|äell iBerrr Sthrriir)

S usan Rigtttta-Dz-aJ (Norma Desmond) Daticl Arnsperger foe Gillis) wd Hdrdll Serafiz (N{ax von llayerling)
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wunderbar in die Rolle des Max von NIay-
erlng uncl er rransportiert clie Thematik
um den alternden Stummlilmstar sehr an-
schaul:ich. Zwar wirkt Seralin ab Lrnd .rn. als

säße ihm eine Souffleuse im Ohr. aber das

nimmt man ihm ebenso rvenrg krumm wrc
den einen oder anderen nicht perfekten Ton
seiner ifl clie Jahre gekommencn Strmme.

Jitrn L)nnenbrb:ker (Anie Green), Thrtru.r
Tiscbler (Shelciake) und Djrk Smjrs (Cecil B.
De Mi1le) sind gut besetzt, haben aber roi-
lenbeclingt karLm eine Chance, um beim
Publikum nacl'rl'raltig zu punkten. Stellver-

tretend für das flotte, motivierte und pro-
fessionelle E nsemble seien B ern ha.rd Vi kt or i tt

und Arcdnge/() Vignei genannt, clie in ern

pirar Auftritten a1s Scl'tLldenerntreiber etw:rs

Komik einbrrngen.

Einzig und alle:ir-r am Lici'rtdesrgn von
Chrittian Franzen und zrn clen Kostünten
von Katja Vletzd lteßen sich Kleinigkeiten
krit:isreren. Ab und an treffen zum Beispiel
die Beleucl-rter mit den Spots die D:rrsteller
nicht grLt und so kommt es, dass zum Bei-
sprel Serafin plötzlich mrtten im Song

"Träume aus Licht" nur haib zu sehen ist.
Die Kostirn-re der Hauptclarsteller sind zrvar

passend und schön, clic des Ensen'rb1es, vor
allem cLe "Strlome"-Kostüme, u,irken dage-
gen leider etwas bi11ig.

Älles in allem bietet das Stadttheater Kla-
genfurt 'Sr-rnset Bouler.ard' in erner sehr ge-
lungenen österreichiscl'ren Erstauffülrrung
selbstverstündlicl-r mit einem rvesentlich
kleineren Budget realisiert :r1s dre bekernntc

Origrna$roduktion, aber känstlerisch min-
clcstens gen2luso \\,ertvo11.
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