
Das Bühnenstück als Rock-Konzert

Was war vor 50 Jahren? Laut 
Aufbegehren, klein Beigeben 
und Feiern? «Hair» in der 
Tournee-Show lässt im Thea-
ter Winterthur vor allem das 
musikalische Feuer von 1968 
mächtig brennen. 

Fast auf den Tag vor fünfzig 
Jahren, am 29. April 1968, fei-
erte das Musical mit der Musik 
von Gal MacDermot Premie-
re am Broadway. Es war off 
Broadway schon Kult, wurde 
nun  aber zum Dauerbrenner 
und setzte zur internationalen 
Karriere an. Wer damals Acht-
zehn war, ist heute ein Acht-
undsechziger der anderen Art, 
und die Haare von einst, wo 
sind sie geblieben? Im Theater 
Winterthur konnte man diese 
Frage auch mit dem Blick auf 

die vielen jungen Menschen im 
Zuschauerraum stellen: Haarig 
ging es bei «Hair» nur auf der 
Bühne zu und her, das Pub-
likum, alt und jung, ist heute 
frisiert. 
Mähne schütteln im Zuschau-
erraum gab es nur, wenn Mit-
glieder des Ensembles sich 
unter das Publikum mischten. 
Aber am Ende zeigte sich dann 
doch, wie sehr die hervorra-
gende Musical Crew  das Feu-
er der Rock-Balladen, der Soul-
Stimmen, der harten Beats und 
der jaulenden Gitarre gezündet 
hatte. Das Publikum stand und 
skandierte den Rhythmus, und 
die Musical-Crew und die Ga-
lerie im Chor führte «Let the 
Sunshine in» in die Endlos-
schlaufe: Das Theater war zum 
Rock-Palast geworden und der  

Aufruf zum Protest erfüllte sich 
in der Hochstimmung des Kon-
zert -Events. 
 Für «Hair» bedeutet das 
durchaus: Ziel erreicht. Die  
Abfolge abwechslungsreicher 
«Tracks», das Album, liefert 
wie bei anderen frühen Rock-
Musicals die Grundstruktur, 
und das Drama, das zu einem 
Bühnenstück ja gehört, spielt 
bei «Hair» die Nebenrolle. Es 
gibt viele Figuren, aber wenig 
Geschichte und fast die einzige 
ist die von Claude, der Teil der 
Kommune ist, die mit Drogen 
und Parolen gegen den Viet-
namkrieg demonstriert. Er aber 
folgt schliesslich doch der Ein-
berufung und kommt um. 

Andere haben andeutungs-
weise eine Geschichte, zum 
Beispiel einen Schwanger-

schaftsbauch. Aber entwickeln 
tut sich nichts, jedenfalls nicht 
in dieser Inszenierung, die  we-
nig einbringt, sei es von 1968 
oder von heute,  aber Song für 
Song das starke musikalische 
Profil des Ensembles zeigt. 

Die Show dreht zumeist im 
Kreis, und auf dieses Kreisen, 
wild bekifft oder weihrauchsoft, 
zotig oder zärtlich, mit Black-
Panter Faust oder Hallelujah-
Gesten, kurz, auf alle Klischees 
der Hippie-Ära hat es die Cho-
reografin und Regisseurin der 
Show (Kendra Payne) offenbar 
hauptsächlich abgesehen, und 
ihr buntes, energetisch gelade-
nes, überaus präzises und aus-
druckstarkes Ensemble zeigt 
unermüdlich,  was es drauf hat. 
Und es ist gut drauf.
  Herbert Büttiker
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Gut drauf: Die «Broadway Musical Company» agiert perfekt bekifft und verpasst keinen musikalischen Einsatz .  


