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«Hello, Dolly!» – Musical-Premiere im Theater St. Gallen

15.Dezember 2018

Eine Neuauflage für die Broadway-Liebe

Aufbruch ins glamouröse New York – die gute alte Zeit durch die farbige Musicalbrille und mit Augenzwinkern gesehen. 

Gute Laune zum Jahresende in
der Ostschweiz gesichert: Das
Theater St. Gallen hat «Hello,
Dolly!» gerufen, gekommen
sind Dagmar Hellberg, Walter
Andreas Müller und ein tolles
Team, das zum nostalgisch
verzauberten, spritzig frischen
Musicalvergnügen lädt.
«Hello Dolly» hatte 1964 am Broadway Premiere und lief ohne Unterbruch sieben Jahre. Es hielt die Bastion, als Rock und Pop die Musikwelt
zu erobern begannen. In Dollys
Tanzlektion für den Gehilfen Cornelius Hacker, geht es noch einmal
klangselig um den Walzer, und im
glamourösen New Yorker Restaurant und Amüsiertempel Harmonia
Garden wird Dollys Ankunft old fashioned zur Revue im Glitzerkostüm
auf der Show-Treppe. Die Männergarde im Frack wedelt mit den Straussenfächern und huldigt der Frau, «die
immer gern was arrangiert» und hier
endlich einmal wieder auftaucht, um
die grosse Zeit neu aufleben zu lassen,

die sie einst an de Seite ihres Mannes
hier verbracht hat. Von ihm erwartet sie vom Himmel herunter ein
Zeichen des Einverständnisses, sich
noch einmal dem Leben zuwenden
zu dürfen.

noch und noch ein Gaudi die blitzschnelle und sprungstarke Perfektion in Sachen Situationskomik mit
Versteck im Kasten und unter dem
Tisch; ein satirischer Volltreffer die
Gerichtsszene; ein Höhepunkt das
skurril-virtuose Ballett der Kellner.

Noch einmal
Das «Noch einmal», die Rückblende
auf die gute alte Zeit des Broadway,
die augenzwinkernd wieder belebt
wird, ist das Thema des Musicals von
Jerry Herman und Michael Stewart.
Das Inszenierungsteam mit Josef E.
Köpplinger, Ricarda Regina Ludigkeit, Sam Madwar und Reiner Sinell
macht aus dieser Neuauflage einer
Broadway-Liebe vergnüglich das beste, in dem es ebenfalls «noch einmal»
sagt, noch einmal die opulente Ausstattung, der Kulissenzauber, das Kostümfest, noch einmal die Tanzrevue,
die Marsch-Parade und die Show,
und dies alles zusammen noch einmal mit Augenzwinkern und möglicherweise noch deftiger als je zuvor:
Cartoonhaft witzig die Eisenbahn;
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Im «Kellnergalopp» kulminiert
auch der orchestrale Wirbel. Das
neue St. galler Musicalglück hat auch
mit dem Orchestergraben zu tun, in
dem sich der Rhythmus und Klang
der Operette mit dem Swing der
Bigband-Ära verbindet. Koen Shoots
hat diesen Sound so authentisch wie
temperamentvoll im Griff, und das
Sinfonieorchester St. Gallen, das mit
den virtuosen Extravaganzen der
Partitur brilliert, trägt den Abend mit
dem reizvollen Amalgam aus Sentiment und Schmiss.

Ein Jux von A bis Z

Ein Paar trotz allem: Dagmar Hellberg und Walter Andreas Müller.

Dazu der Dialogwitz. Er macht Nestroy alle Ehre, auf den «Hello, Dolly!» letztlich zurück geht. Thornton
Wilder brachte eine Bearbeitung der
Nstroy-Posse «Einen Jux will er sich
machen» auf die englischsprachige
Bühne. Auf diese stützten sich die
Musicalautoren. In der aus Wien
kommenden deutschsprachigen Fassung, die nun in St. Gallen gespielt
und gesprochen wird, rückt einem

der Nestroy-Bezug wieder nahe, und
wir haben dank so präziser Komödianten wie sie allen voran Dagmar
Hellberg und Walter Andreas Müller
sind, den Jux von A bis Z.
Die Handlung spielt in Yonkers und
New York vor der Jahrhundertwende,
und sie dreht sich um ein paar Figuren, die auch für eine trübselige Geschichte gut wären. Da ist der Witwer
und erfolgreiche, aber gründlich verbitterte Geschäftsmann mit Namen
Horace Vandergelder. Auch Dolly ist
verwitwet und hält sich mit selbstloser
Ehevermittlung und Dienstleistungen
aller Art unglücklich, aber munter
über Wasser. Doch nicht genug. Auch
die Hutmacherin Irene Molloy hat
eine Vergangenheit und meint, eine
Liebe reiche für ein Leben.

klingt, und Julia Klotz hat für Irene
Molloy den glockenklaren Sopran.
Sie sind ein feines Paar, das im übrigen aus der Liebe keine grosse Sache
macht, sondern zusammen mit Minnie (Joanna Henrique) und Barnaby
(Herman Bedke) als prekäres Quartett
auf dem amüsanten Stolperweg der
Situationskomik unterwegs ist.
Dass dieses im Hafen der Ehe
glücklich landet, wundert nicht, und
erwartet werden darf auch, dass die
die heulsusige Emergarde und ihr
Künstlerfreund (Stéphanie Signer

und Peter Neustifter) am Ende Horaces Einwilligung bekommen. Eher
Hauruck-Dramaturgie aber macht es
möglich, dass auch er selber und Dolly
am Ende als Paar dastehen – zu offensichtlich die pragmatischen Absichten, zu unfassbar die möglichen Sympathien zwischen den beiden. Und
eben noch haben sie sich bombastisch
getrennt. Er war von seiner Grantlerei
nicht wegzukriegen, und Walter Andreas Müller zelebrierte diese durch
den Abend mit aller erdenklichen Mimik überaus glaubwürdig. Für Dolly

Aus heiterem Himmel
Figuren von starker Bühnenpräsenz
stellen beide dar, und umso mehr
kommt das Einverständnis aus heiterem Himmel, aber doch gerade rechtzeitig zum Potpourri-Finale. Und jetzt
intoniert auch Walter Andreas Müller,
und zwar charmant, «Hello, Dolly!».
Das tiefe Blech hatte den MusicalSchlager par excellence in der Introduktion zuerst angestimmt, beim
Auftritt Dollys im Harmonia Garden
sang es generös und ohne Anleihen
bei Louis Armstrong der Hausbariton
David Maze in der Rolle des Oberkellners, und jetzt, beim Happy End angekommen und in bester Stimmung,
denkt man selber, ja warum denn
nicht noch einmal.
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Im Quartett
Immerhin, alle drei wollen es noch
einmal versuchen, Horace, um ein
fleissiges «Frauchen» im Haus zu haben, und Dolly, um anständig versorgt
zu sein. Das passt, wenn auch nicht
gerade erhebend. Irene schliesslich ist
einem Abenteuer nicht abgeneigt, und
das passt auch: Auf den Weg von Yonkers nach New York, wo der Patron
sein Heiratsprojekt verfolgt, machen
sich unerlaubt und mit turbulenten
Konsequenzen auch seine beiden Angestellten Cornelius Hackl und Barnaby Tucker. Si wollen endlich einmal
etwas erleben.
Und das Leben bleibt nicht aus. «It
Only Takes a Moment» besingt JörnFelix Alt als Cornelius die Liebe, die
aus seiner tenoralen Kehle taufrisch

legte sich Dagmar Hellberg als in jeder
Hinsicht überlegene Darstellerin ins
Zeug, mit so charmanter wie resoluter
Eloquenz, mal tragisch hintergründig
(«Ich lass die Musik nicht vorbei»),
mal opernhaft und furios («Leb'wohl,
Liebling»). Sängerisch stehen ihr
dafür gleich zwei, ein tiefes und ein
hohes Register zur Verfügung, die sie
nicht immer ohne Probleme verbindet, aber stets mit viel Raffinement
und voller Verve einsetzt.

Der Abend überrascht mit allen Facetten der Bühnenkunst.

