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In einem Berggasthof in Obersexau
hat eine Liaison Spuren hinterlassen
–unter anderemvom Elch. Aberwie
kommt finnisches Wild in den
Schwarzwald? SEITE 22

Fusion mit Finnland

Tom Ryser reaktiviert für Basel das 80er Musical FAME – und tut sich anfangs schwer

Das Musical „Fame“ setzt
Schlaglichter auf eine Hoch-
schule für darstellende
Künste als Hochdruckre-
aktor. Tom Ryser hat sich
das Musical vorgeknöpft
und in Manchem besser
gemacht.

RENÉ ZIPPERLEN

„Next!“ Immer schneller
peitscht das Jury-Kommando
die hoffnungsfrohen Talente
von der Bühne, die beim Musi-
cal-Casting zeigenwollen,was sie
können, aber kaum den ersten
Satz beenden dürfen. Immer
schneller rotiert das Karussell,
bis Regisseur Tom Ryser mit ei-
nem wild-kalkuliertem Sprech-
durcheinander die Showbiz-Welt
ins Absurde kippt.

Starker Anfang – und Schnitt!
Es darf gebetet werden. „Mach,
dass ich den Platz bekomme.“
Den Platz an der Hochschule für
darstellende Künste, ein Hoch-
druckreaktor, der den Traum
von Spaß und Ruhm in einen
Weg aus Schmerzen, Grenzer-
fahrung und Eifersucht verwan-
delt. „Hard Work“, bei der sich die
Schüler nebenbei auch noch als
reife Künstlerpersönlichkeiten
finden sollen, bis am Ende fast
alle die türkisfarbenen Oberteile
der Schule tragen.

Da ist die nicht zu bremsende
Latina Carmen (Andrea Sanchez
del Solar), die durch die Säle fegt
und Karriere machen statt ler-
nen will. Michael Hellers Joe hat
es als narzisstischer Aufschnei-
der mehr mit der Show als dem
Textbüffeln. Der feinfühlig be-
flissene Nick (Tom Schimon),
hält sich die Träumerin Serena
(Jeannine Michelle Wagner) vom
Hals, weil er mit heiligem Ernst
und Tai Chi vom Kinderwerbe-
star zum echten Schauspieler
werden will. Für Romantik ist da
kein Platz. Die mollige Mabel, die
burschikose Grace, die Prima-
donna Iris und Schlomo, das mu-
sikalische Wunderkind, das

schüchterner ist, als ihn der cha-
rismatische Tobias Bieri zeigt, –
vier Jahre lang rackern sie nun
zusammen.

Tom Ryser fragt danach, was
die Suche nach Ruhm mit einem
macht, wie man den Druck aus-
hält, miteinander zu arbeiten, zu
schlafen und sich doch ausste-
chen zu müssen. Die oft uneini-
gen Lehrer sprechen Englisch,
das soll die Ungeborgenheit der
Schüler verschärfen, ist aber in
Tanz und Gesang Lingua franca –
und echte Gespräche gibt es zwi-
schen ihnen kaum.

„Fame“, das ist auch Stulpen-
alarm. Denn die Koproduktion
von Stephe Margoshes, David de
Silva und Songtexter Jacques Le-
vy (der 1976 auch bei Bob Dylans
„Desire“ mitschrieb), trotz Irene

Caras Titelhit mit wenigen Ohr-
würmern gesegnet, steckt musi-
kalisch ohne echten roten Faden
sehr in den frühesten Achtzi-
gern. Es ist der famos-bewegli-
chen Band unter David Cowan
zu verdanken, dass es in Basel er-
dig und funky swingt.

Vor allem in der ersten Hälfte
bekommt aber Ryser trotz Dyna-
mik und Witz das recht statische
Geschehen der Highschool-
Soap, nicht recht in Fluss, oft ste-
hen Songs, Choreografien und
Sprechszenen etwas nebenein-
ander. An den Darstellern liegt es
nicht. Zwar gibt es hin und wie-
der stimmliche Schwächen, und
del Solar braucht als Carmen ei-
ne Weile, bis ihr die Soulnum-
mern so gut gelingen wie die la-
teinamerikanischen. Doch die

Truppe hat Witz, Spielfreude
und darf überbordendes Talent
zeigen. Allen voran Illjaz Jusufi,
der die Geschichte des Analpha-
beten Jack zu seiner eigenen
macht und mit seinen hochakro-
batischen Breakdance-Ausbrü-
chen das Publikum vom Hocker
reißt – so oft freilich, dass für die
anderen weniger Raum bleibt.

Der Anspruch, das Stück mit
psychologischem Realismus am
Kragen zu packen, will aber nicht
recht aufgehen. Vielleicht lässt
sich aus den paar Schlaglichtern
auf Beziehungskrisen, Lehrer-
stress und Druck gar nicht viel
mehr rausholen. In der zweiten
Hälfte gelingt Rysers Zugriff aber
wesentlich besser, und indem er
Szenen verdichtet, gelingen
wirklich anrührende Momente.
Den Biedermeier-Ringelpietz
der Shakespeare-Probe, mit der
die Lehrer allem widersprechen,
was sie ihren Schülern abver-
langt haben, friert Ryser lang-
sam zu einem Tableau ein, wenn
sich Nick und Serena endlich
küssen dürfen. Im Vordergrund
lässt er dann parallel das Lied
von der dunklen Seite des
Traums spielen: Carmen kommt
ausgelaugt zurück aus L.A., wo
sie in Strip-Kaschemmen resi-
gniert und drogensüchtig gelan-
det ist. Schlomo drückt ihr ge-
troffen undverliebt ein paar Dol-
lar in die Hand. Wenig später
wird er auf dem Abschlussball
ihren Tod verkünden. Hier pusht
Ryser mit Michael Hellers Joe als
Stand-Up-Comedian das Ener-
gieniveau hoch, bis Schlomo an-
kündigt, zu Carmens Ehren den
gemeinsamen hochemotiona-
len Song „Bring on Tomorrow“
zu spielen. Als schließlich Car-
men für die „Fame“-Reprise zu-
rückkehrt, kennt das gut ge-
mischte Basler Publikum kaum
noch ein Halten.

> FAME Theater Basel, Großes
Haus. Nächste Termine: 28. und
30. November sowie 7., 15,., 17.,
28. und 31. Dezember. Karten un-
ter 0041/61/295 11 33.

NEUE TONTRÄGER

Als Vertreter der historisch
informierten Auffüh-
rungspraxis ist Dennis

Russell Davies noch nicht auf-
gefallen. Im Gegenteil setzt der
Chefdirigent des Basler Sinfo-
nieorchesters auf große Linien
statt auf klein-
teilige Phrasie-
rungen. Der
schöne, ausba-
lancierte Klang
ist ihm wichti-
ger als Kontrast-
reichtum und
musikalische
Rhetorik. Das ist
zu hören bei der
live aufgenom-
men 8. Symphonie in C-Dur
von Franz Schubert, deren
„himmlische Länge“ (Robert
Schumann) von ihm geradezu
zelebriert wird. Im Kopfsatz
überzeugt das Ergebnis trotz
des klanglich auf hohem Ni-
veau agierenden Orchesters
noch nicht. Der von Russell Da-
vies gemächlich genommene,
ganz gerade musizierte Satz
tritt auf der Stelle. Den Punktie-
rungen fehlt die Energie. Die
mit einem Crescendo versehe-
nen Bläserrepetitionen, die das
Geschehen anheizen müssten,
wirken seltsam passiv. Auch das
Andante con moto wünschte
man sich in der Basler Bearbei-

tung etwas freier in der agogi-
schen Gestaltung. Aber zumin-
dest der anarchistischen Gene-
ralpause nach dem katastro-
phalen Zusammenbruch lässt
Russell Davies die Verstörung.
Mit dem schwungvoll musi-

zierten und kna-
ckig artikulier-
ten Scherzo ge-
winnt die Inter-
pretation an
Energie, ehe Rus-
sell Davies das
Sinfonieorches-
ter Basel im Fina-
le geradezu ent-
fesselt. Die glas-
klar musizierten

Triolenketten der Streicher
sind Brandbeschleuniger.
Selbst in den endlosen Sequen-
zierungen bleibt das Orchester
aktiv. Alles Vorherige diente
nur der Vorbereitung dieses Fi-
nales. So gesehen gelingt dem
Dirigenten doch noch eine klar
formulierte interpretatorische
Aussage. Der pathetisch aufge-
blähte, effektvoll ausgebremste
Schluss dagegen ist aus der mu-
sikalische Mottenkiste.

GEORG RUDIGER

> FRANZ SCHUBERT Sympho-
nie Nr. 8 in C-Dur. Sinfonieorches-
ter Basel, Leitung: Dennis Russell
Davies. Naxos.

EIN SCHUBERT AUS BASEL

SO SEHEN ECHTE WAGNERIANER AUS. Wirklich, denn wenn sich
Mike Svoboda in seinem ungewöhnlich besetzten Quartett den großen
Meister der Oper zur Brust nimmt, geht es nicht um Klamauk, sondern
um „14 Versuche, Wagner lieben zu lernen“. Das vitale Maskenspiel

zwischen Wagner, Neutönerei, Jazz-, Rock- und Popmusik mit kurzen
Texten „für, gegen und von Wagner“ (natürlich auch von Nietzsche) ist
handwerklich brillant und experimentierfreudig. Zu erleben am Diens-
tag, 26. November, 20 Uhr, in der Gare du Nord Basel. FOTO: ZVG

BZ Karten-Service
badische-zeitung.de/events

Oder Sie wählen Ihren Lieblingsplatz 
gleich vor Ort im BZ-Haus Freiburg, 
in allen anderen BZ-Geschäftsstellen, 
oder unter 0761 / 496-88 88.

In der Ruhmfabrik

„Fame!“, das heißt immer auch Stulpenalarm. Hier fegt Andrea San-
chez del Solar durch eine Schule von Druck und Konkurrenz. FOTO: ZVG
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Mike Svoboda Quartet
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