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Thunerseespiele: «Ich war noch niemals in New York»

8. Juli 2019

So süffig wie griechischer Wein

Auch wenn der Atlantik nur der Thunersee ist und in der Ferne die Jungfrau steht – die stimmungsvolle Seebühne rückt die Freiheitsstatue in den
Blick und nimmt das Publikum mit auf eine witzige Bildberbuch-Kreuzfahrt nach New York. 
Bilder: © Herbert Büttiker

«Aber bitte mit Sahne»: Die
Thunerseespiele zaubern für
das Musical mit den Songs
von Udo Jürgens eine bunte
Comic-Welt auf die Bühne:
die Leckerei versüsst die
Probleme um die Karrierefrau den Wochenendpapa
und um die beiden, für die
das Leben mit 66 anfängt
zum grossen Spass.
Die Bühne ist diesmal ein Kreuzfahrtschiff, und der Thunersee
der Atlantik. Maria und Otto fliehen aus dem Altersheim und
erfüllen sich einen Traum, denn
sie waren noch niemals in New
York. Dort wollen sie heiraten –
zum Schrecken ihrer Kinder, die
geglaubt haben, ihre Eltern in
der Residenz von Frau Mottenkügeli fein deponiert zu haben.
Die TV-Moderatorin Lisa, Marias Tochter, und der Tierfotograf

Axel Staudach, Ottos Sohn,
setzen ihnen deshalb nach,
um sie zurückzuholen. Das ist
reisetechnisch und viel mehr
noch beziehungstechnisch kompliziert, aber am Ende werden

die beiden auf dem Weg nach
New York ein Paar, und auch
der Hochzeit von Maria und Otto
steht nichts mehr im Weg.
Die so einfach wie clever gestrickte Story hat «alles was gut

tut», ein rührendes SeniorenLiebespaar und den Geschlechterkampf zweier Menschen
mittlerer Reife, so dass die Wortfetzen fliegen, bis endlich der
Song «Bleib doch bis zum Frühstück» an der Reihe ist. Hinzu
kommt ein schwules Paar, das
sich im Spottlied über «ein ehrenwertes Haus», in dem sie
nicht willkommen sind, befreit,
und eine Hauptrolle hat auch
Florian, der Sohn von Alex, ein
altkluger Schnösel, der dem Vater Anzug, Krawatte und freche
Sprüche voraus hat und jetzt
schon weiss: «Mit 66 Jahren…»

Sentiment und Sarkasmus

Mit 66 Jahren wird die Freiheitsstatue wieder zum Sehnsuchtsziel und
durch die Träume spuken wieder die Superhelden der Comic-Welt.

Freiwillig oder unfreiwillig hat
man etliche Lieder im Kopf, die
Udo Jügens noch selber für das
Stück auswählte. Das Musical
kam 2007 in Hamburg heraus.
Als es 2012 erstmals in Zürich

gastierte, sass Jürgens im Saal
und wurde für seine unverwüstlichen Songs frenetisch gefeiert.
Er wäre jetzt 85, und der grosse
Applaus wäre dem Wahlschweizer, der 2014 starb, sicher auch
diesmal zuteil geworden. Es zeigt
sich – die Rede ist von der Vorpremiere am Montag –, dass seine
Hits das Publikum noch immer bis
zum Mitklatschen hinreissen.

Schlager und mehr
Jürgens Lieder haben auf der
Thunerseebühne aber auch die
authentischen Interpreten für
das Sentiment («Gib mir deine
Angst») und den Sarkasmus
(«Schöne Grüsse aus der Hölle»). Im Mitttelpunkt stehen Kerstin Ibald und Patrick Imhof mit
ausdrucksstarken Stimmen für
die schwierige Annäherung von
Lisa und Axel sowie Sabine Martin und Hans B. Goetzfried mit
sanften Tönen für die trauliche
Zweisamkeit von Maia und Otto,
Nils Klitsch und Steven Armin
Novak mit viel Pep für das männliche Paar Fred und Costa, und
mit viel jungem Show-Talent legt
sich Jeremy Birchmeier als Florian ins Zeug.

Sie alle und etliche Nebendarsteller spielen ihre Rollen
mit klarer Kontur und verbinden
sängerische, darstellerische und
tänzerische Aspekte zur Bühnenfigur aus einem Guss. Als
reines «Jukebox-Musical» lässt
sich «Ich war noch niemals in
New York» auch musikalisch
nicht bezeichnen. Die Songs
fügen sich ungezwungen in die
Handlung und sie sind gekonnt
in ein farbig orchestriertes Arrangement (Michael Reed) eingebettet, das sie insrumental
voraus- und weiterklingen lässt.
Auch im Chorgesang (die Matrosen!) kann sich das Ensemble profilieren. Schön, dass man
durch die Frontscheibe des Orchesterraums unter der Bühne
das differenzierte Klanggeschehen auch optisch ein wenig verfolgen kann. Unter der Leitung
von Iwan Wassilevski wird da
grossartige, mit der Bühne bestens koordinierte Arbeit geleistet.
Der Präzisionsanspruch des
Dirigenten ist auch der des Regisseurs Werner Bauer und seines Teams, und Präzision ist um
so mehr angezeigt, als die aufwendige Inszenierung gleichsam

mit dem Zeichenstift des Cartoonisten arbeitet. Dass Spidermann
und alle möglichen Marvel-Comic-Helden über die Seebühne
schwirren, ist die Überraschung
dieser Neuinszenierung und ein
Augenschmaus. Die Bühne mit
ihren zeichnerischen Elementen
bis hin zu Sprechblasen (Marlen
von Heydenaber), die ulkigen
Choreografien (Kati Heiebrecht)
und die ins Auge stechende
Kostümarbeit (Mareike Dealquis Proschka) – alles perfekt
ins Licht gesetzt – schaffen eine
eigene Atmosphäre: Comic-Ästhetik verbindet sich vergnüglich
mit der kindischen Freude am
Slapstick und am chargierenden
Spiel der Soap, die mit präziser
Fantasie begeistert.

Das Konfekt tanzt
Mit neuen Ideen für das Stück
hat Pieter van de Waterbeemd)
die Voraussetzung geschaffen,
um das alles zwanglos in Betrieb
zu setzen. Die ganze New-YorkEskapade findet nur in Marias
Kopf statt, die auf dem Sofa sitzt
und nostalgisch im Comic-Band
blättert, den ihr Otto geschenkt
hat. Das Happy-End ergibt sich

natürlich auch so, weniger glamourös, dafür realitätsnäher.
Dass das turbulente Treiben
dazwischen in Retro-Design
und bunter Überzeichnung aufgetischt wird, tut dem Stück gut,
das auch seine tröge Seite hat,
wenn da wieder einmal die Karrierefrau in die Schranken gewiesen wird. Der neue Schluss lässt
das glücklich hinter sich.
Treffsicher reagiert die Inszenierung mit ironische Karikatur
auch auf Schlager wie etwa
«Siebzehn Jahr, blondes Haar»,
zu «Aber bitte mit Sahne» tanzt
das Konfekt, und die Freiheitsstatue verdreht auch mal die Augen, wenn es gefühlig wird. Der
Umgang mit Hits und Figuren ist
aber nie lieblos, gerade die feine
Mixtur von Witz und Sentiment
ist es, die den farbigen, temporeichen und kurzweiligen Abend
so süffig macht wie griechischen
Wein. 
Herbert Büttiker

Aufführungen bis 24. August.
www.thunerseespiele.ch

Auf der Reise über den Atlantik arbeiten Lisa und Axel (mit Sohn) ihre Traumas ab (o. l.), für Maria und Otto geht ein Traum in Erfüllung (o. r.).
Pointiert inszenierte Hits von Udo Jürgen (u.): «Siebzehn Jahr, blondes Haar» und «Ein ehrenwertes Haus»

