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BROADWAY:
DIE STRASSE, DIE
NIEMALS SCHLÄFT

Glamour, Glanz und
große Stars: Eigentlich ist
der Broadway nur ein alter
Indianerpfad. Doch zwischen 41. und 53. Straße
liegt der Abschnitt, der
zum Mythos wurde. New
Yorks berühmtes TheaterMekka – rund um den
Times Square – ist auch
heute noch ein Magnet
VON ALEXA CHRIST
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Leuchtreklame am Time Square und
das Restaurant zum Musical „Fire Birds“ (l.).
U.l.: Amra-Faye Wright alias Velma Kelly im Kult-Muscial „Chicago“.
U.r.: Bühnenbild aus dem Musical „Annie“
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Vor der Show müssen sich die Darsteller
selbst schminken und stylen. Visagisten
stehen nicht zur Verfügung (l.). Eine Szene aus dem Musical „Cat on
a hot tin roof“ mit Hollywoodstar
Scarlett Johansson alias Maggie (r.)

s braucht nur ein paar Minuten, bis der Zauber zu wirken
beginnt. Erst stirbt das funkelnde Licht des schweren Kronleuchters. Dann erhellt ein einsamer Lichtkegel die Bühne, auf der eine
Frau im engen, schwarzen Minikleid steht. Sie hebt den Kopf und
fängt an, mit rauchiger Stimme zu singen – „Come on Babe, why
don‘t we paint the town and all that jazz?“ Das Publikum hält kurz
den Atem an. Im nächsten Moment versprühen die Scheinwerfer
ein Feuerwerk, leicht bekleidete Tänzer wirbeln um die einsame
Sängerin herum, die Band dreht zu voller Lautstärke auf, und die
Zuschauer ergeben sich widerstandslos der Magie, die der Broadway, New Yorks legendäres Theaterviertel, seit jeher auf seine Besucher ausübt. Seit beinahe siebzehn Jahren versetzt das Musical
„Chicago“ die Zuschauer in das Ambiente eines amerikanischen
Nachtclubs der Zwanziger Jahre. Die Show hat alles, was das Publikum am Broadway liebt – schöne Frauen, viel Glitzer und noch
mehr heiße Musik. Doch so glamourös das Geschehen auf der Bühne auch rüberkommt, hinter den Kulissen sieht die Broadway-Welt
deutlich nüchterner aus. Nackte Rohrleitungen zieren die Wände
der Garderoben. Eine Dreiviertelstunde vor Showbeginn fängt die
aus Massachusetts stammende Amy Spanger – alias Nachtclubsängerin Roxie Hart – an, sich zu schminken. Das muss sie selbst erledigen, denn eine professionelle Visagistin gibt es nicht. Routiniert greift die zierliche Blondine nach den falschen Wimpern, die
ihr den verruchten Augenaufschlag verleihen, den ihre Rolle
braucht. Wenn man sie fragt, was es ihr bedeutet, am Broadway zu
spielen, strahlt sie. „Es ist die Erfüllung eines Kindheitstraums. Als
ich im College war, habe ich mir drei Jahre gegeben, um es an den
Broadway zu schaffen. Schlussendlich brauchte ich zwei Jahre und
zehn Monate.“ Ihre Kollegin Amra-Faye Wright, deren Garderobe
schräg gegenüber liegt, spielt die Rolle der Velma Kelly in Chicago seit zwölf Jahren. Die gebürtige Südafrikanerin mit dem platinblonden Raspelschnitt sieht dem deutschen Broadway-Star Ute
Lemper – eine ihrer Vorgängerinnen als Velma – zum Verwechseln
ähnlich. An das Casting, bei dem sie 2001 die begehrte Rolle ergatterte, erinnert sie sich noch gut. 300 Mitbewerberinnen hat sie
ausgestochen. „Es war eine schreckliche Erfahrung. Da lag so viel

Druck, so viel Verzweiflung in der Luft. Immerhin sind 75 Prozent
der Schauspieler arbeitslos“, gibt sie einen Einblick in die Schattenseiten des Showbiz. Acht Shows pro Woche spielt das Ensemble,
am Wochenende gibt es zwei Vorstellungen pro Tag. Neben allem
Glamour ist das ein echter Knochenjob.
Davon kann auch der 33-jährige Brad Holland ein Lied singen.
Er gehört zum Ensemble von „Stomp“. In der Off-Broadway-Show
trommeln, stampfen, klopfen und hauen acht Akteure auf alles,
was nicht niet- und nagelfest und garantiert kein herkömmliches
Musikinstrument ist. Das treibt Schweißperlen auf die Stirn, die
auch beim Interview nach der Show noch nicht ganz getrocknet
sind. Die Verletzungsgefahr ist bei Stomp sehr groß. Brad hat gerade erst eine Rückenverletzung auskuriert. „Man hat ständig irgendwelche Blessuren – aufgerissene Finger, lädierte Knie, schmerzende Hüften. Am Anfang haben wir einmal pro Woche eine
Massage bekommen“, erzählt er. Auch beim Musical „Spiderman
– Turn of the Dark“ hätten die Darsteller zu Anfang eine Risikozulage verlangen müssen. Ein Spinnenmann brach sich bei einer
verunglückten Landung beide Handgelenke, ein anderer stürzte so
schwer, dass er wochenlang im Krankenhaus lag.
EIN BUNT GEMISCHTES PUBLIKUM
Ursprünglich konzentrierte sich das Theaterviertel um den Herald
Square. Erst Ende des 19. Jahrhunderts verlagerte es sich in die Gegend um den Times Square, der aufgrund seiner überdimensionierten Beleuchtung bald schon „The Great White Way“ genannt wurde. Heute erstreckt sich der sogenannte Theatre District von der
41. bis zur 53. Straße. Rund 40 große Theater liegen in dieser Gegend, die mehr als 500 Plätze bieten und damit zu den BroadwayBühnen zählen. Das Publikum ist bunt gemischt, speist sich aus
Einheimischen wie internationalen Besuchern. Randy Morales aus
Seattle etwa gehört zu denen, die man getrost als Theater-Fanatiker bezeichnen kann. Zwei- bis dreimal im Jahr kommt er nach
New York, um sich möglichst viele Stücke anzuschauen. Bei seinem Lieblingsmusical „Wicked“ saß er bereits zwanzigmal im Parkett. „In Seattle bekommen wir einfach nicht diese Qualität zu se-

The Show must go on: Der Distrikt um den
Times Square wurde früher aufgrund
seiner taghellen überdimensionierten Beleuchtung „The Great White Way“ genannt.
Heute zählt er zu New Yorks legendärsten Theatervierteln, der die
Zuschauer magisch in seinen Bann zieht
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Das berühmte Restaurant Sardis mit über 1.000 Karikaturen
vieler Broadway-Stars (o.l.) Regisseur Jerry Mitchel beim
Interview mit unserer Autorin (o.r.)
U.l.: das Hirschfield-Theater und daneben ein
Detail vom Richard-Rodgers-Theater

hen wie hier am Broadway“, erklärt der 48-jährige Buchhalter seine
wiederholten Reisen. Auch die betagte Audrey Fray aus New Jersey kehrt immer wieder an den Broadway zurück. Zu ihrem 80.
Geburtstag hat sie sich in ihre Sonntagskleider gehüllt und gönnt
sich eine Matinee-Vorstellung im Ambassador Theatre. Ihr erstes
Broadway-Musical, erinnert sie sich, war „My Fair Lady“. Das war
noch in den 50ern. „Ich warte darauf, dass sie ‚The Sound of Music‘ wieder aufnehmen, denn das ist mein absolutes Lieblingsstück“,
verrät die alte Dame.
Es ist ein bemerkenswerter Spagat, den der Broadway heutzutage schafft. Älteren Zuschauern wie Audrey Fray bietet er bewährte Klassiker – „Mary Poppins“, „Cinderella“ oder das süßliche „Annie“. Die jüngeren Zuschauer strömen eher in actiongeladene Stücke
wie „Spiderman“, „Rock of Ages“ oder „Flashdance“. Hier sitzt die
Popcorn-Generation in Jeans und Turnschuhen, mit riesigen ColaBechern und Chipstüten. Und dann sind da natürlich noch die
Hardcore-Intellektuellen. Die verschmähen die „seichten“ Musicals
und widmen sich den Theaterstücken – amerikanischen Klassikern
wie Tennessee Williams‘ „Die Katze auf dem heißen Blechdach“,
in dem im März noch Hollywood-Star Scarlett Johansson brilliert
hat. Die Premierenfeiern solcher Stücke finden übrigens gern in einer echten Broadway-Institution statt. Seit seiner Eröffnung am 5.
März 1927 trifft sich das Who is Who der New Yorker Theaterszene im „Sardi’s“ auf der 44. Straße. In dem Restaurant hängen
lauter bunte Karikaturen. 1200 an der Zahl. Sämtliche BroadwayStars sind hier verewigt, zuletzt kam Barry Manilow hinzu.

TOP ODER FLOP?
Doch davon mal abgesehen, ist das Sardi’s das inoffizielle Machtzentrum des Theaterdistrikts. Über typisch amerikanischen Gerichten werden hier neue Produktionen ausgehandelt. Wie die von Jerry Mitchell. Der ehemalige Tänzer und heutige Regisseur bringt
gerade das Musical „Kinky Boots“ auf die Bühne. Die Musik
stammt von der schrägen 80er-Ikone Cindy Lauper. Ob das Stück
beim Publikum ankommt, hat Jerry bereits in Chicago getestet.
„Du gehst nicht gleich kalt an den Broadway, sondern probierst erst
mal in einer anderen großen Stadt aus, ob die Show läuft“, erklärt
Jerry das Prozedere. Sobald das Ensemble steht, beginnen die Proben. Fünf bis sechs Wochen im Studio, dann zwei Wochen lang
mit sämtlichen Requisiten und Kostümen auf der Bühne. Vor der
offiziellen Premiere steht die Preview-Phase, eine Reihe ganz normaler Vorstellungen, bei denen Last-Minute-Änderungen vorgenommen werden können, falls bestimmte Dinge nicht funktionieren oder dem Publikum nicht gefallen. Denn letztlich entscheiden
die Zuschauer über Erfolg oder Scheitern. Ein einmaliger Misserfolg ist noch zu verkraften, wiederholen darf er sich aber nicht.
Denn in einer Broadway-Produktion steckt jede Menge Geld. Für
Kinky Boots betrug Jerrys Budget 14 Millionen Dollar. Erfolgreiche Shows spielen das innerhalb des ersten Jahres wieder ein.
Der absolute Kassenschlager ist zugleich jenes Musical, das bereits am längsten am Broadway läuft. Seit 25 Jahren begeistert „Das
Phantom der Oper“ die Massen. Allein am Broadway sind es schon
über 800 Millionen Dollar, weltweit gar über fünf Milliarden, die
das Stück eingespielt hat.
DCM empfiehlt
ANREISE/TICKETS: Reiseveranstalter bieten die Möglichkeit,
schon von Deutschland aus Broadway-Tickets zu buchen. Spezielle
Pakete inklusive Übernachtung im Hotel The Beacon gibt es bei:
www.america-unlimited.de oder bei www.feinreisen.com
ESSEN UND TRINKEN: Zum Pre-Theatre-Dinner geht man am
besten ins 54 Below (www.54below.com), am Wochenende
gibt es bis zu drei Bühnenshows pro Abend. Weitere Infos finden
Sie unter: www.broadwaycollection.com

