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Eine Geschichte, die nicht kaltlässt
Preisgekröntes US-Musical „Fast normal“ unter Regie des Gießeners Jens Daryousch Ravari feiert Hessenpremiere in Marburg

MARBURG. Ein Musical namens
„Fast normal“ – was ist das denn? Zu-
nächst mal das zweite Musical welt-
weit, das den renommierten Pulitzer-
Preis gewann. Vor allem aber ein
enorm kluges, anrührendes und musi-
kalisch mitreißendes Stück, dazu eine
Topbesetzung und einen Regisseur aus
Gießen. Das Produktionsteam stellte
das Werk jetzt der Presse vor, und zwar
so überzeugend, dass es richtig Lust auf
einen Abend in der Waggonhalle mach-
te. Die Premiere am kommenden
Dienstag um 20 Uhr ist allerdings be-
reits ausverkauft.
„Fast normal“ (Next to Normal) ist

ein Rockmusical von Tom Kitt (Musik)
und Brian Yorkey (Libretto). Erzählt
wird die Geschichte einer Mutter, die
an einer bipolaren Störung leidet, und
von den Auswirkungen, die diese
Krankheit auf ihre Familie hat. Außer-
dem behandelt werden auch Themen
wie Trauer, Selbstmord, Drogenabhän-
gigkeit, Ethik in der modernen Psychi-
atrie und das Leben in einem Vorort –
es ist ein prickelndes Motivbündel.

Das Musical gewann unter anderem
2009 drei „Tony Awards“, eine Aus-
zeichnung, die als wichtigster Theater-
und Musicalpreis gilt. 2010 wurde es
zudem mit dem berühmten Pulitzer-
preis für Drama ausgezeichnet. „Musi-
cal ist eben nicht nur ‚Das Phantom
der Oper‘ und ‚Cats‘“, sagt Jens Dar-
yousch Ravari, „im Musical werden die
aktuellen Themen von heute geschrie-
ben.“
Der Gießener Ravari (Regie) sowie

Kurosch Abbasi (Produktionsleitung)
aus Hohenahr, Tom Feldrappe (Pro-
duktionsleitung, musikalische Leitung)
aus Heuchelheim und Waggonhallen-
Intendant Matze Schmidt sind sicht-
lich erfüllt von ihrem neuen Werk. Wie
schon im vergangenen Jahr bei „Jesus
Christ“ stammen auch diesmal wieder
die Hälfte der Akteure vor und hinter
den Kulissen aus Gießen, Wetzlar so-
wie der Region. „Gießen ist halt das
Musical-Mekka, seit Peter Merck das
Genre hier in 1979 etablierte“, erklärt
Ravari. „Wir kennen uns alle von der
Herderschule“, ergänzt der musikali-
sche Leiter Feldrappe (studiert in Köln
Klavier und Ensembleleitung) über
Produktionsleiter Abbasi (studierte an

der Hochschule München Schauspiel,
Musicaltheater, Theaterwissenschaf-
ten) und Regisseur Ravari. Der Gieße-
ner, Jahrgang 1985, Sohn indischer El-
tern, studierte Musikwissenschaften
und Germanistik, wirkte in über 200
Rollen am Stadttheater seiner Heimat-
stadt mit und inszenierte neben eige-
nen Stücken unter anderem das große
Finale für den Festakt „70 Jahre Hes-
sen“ im Wiesbadener Staatstheater.
„Die Premiere am Broadway wurde

mit Skepsis erwartet, doch das Stück
veränderte alles, was man vom Musi-
cal erwartete“ sagt der Regisseur über
„Fast normal“. „Text und Musik gehen
brillant mit dem Thema um, es ist eine

Geschichte, die einen nicht kaltlässt.“
„Die Musik ist unglaublich intelligent“,
schwärmt Feldrappe, „starke Gefühle
finden sich in ihr wieder, dazu ver-
schiedene Genres neben Rock wie Pop
oder auch Country“. Es sei schon ein
Experiment, teilweise würden Themen
auch humoristisch aufgearbeitet, man
verlasse das rund 140-minütige Stück
mit einem sehr positiven Gefühl.
Über ihre Darsteller geraten alle Vier

ins Schwärmen. „Es gab hohe Anforde-
rungen. Aber in diesem Stück wollen
alle spielen“, sagt Ravari, „wir hatten
70 Prozent Profis beim Casting, und
wenn Hauptdarstellerin Anjuschka
Uher singt, leuchtet der Raum.“ Dabei

liegt die Latte bei den Stücken der
Waggonhalle traditionell ziemlich weit
oben. Feldrappe: „Das Niveau ist sen-
sationell hoch.“
Starke Worte, doch wenn man die

Macher beim Gespräch beobachtet, ist
eine große, respektvolle Berührtheit
mit dem Stück zu erkennen. Und auch
die Probenvideos lassen eine enorme
Energie bei den Darstellern erkennen.
Verblüffend, selbst wenn man’s nur auf
einem Handy betrachtet.
Die Marburger Besetzung fand sich

im Dezember, die Proben begannen im
Januar. Ravari: „Unser Cast konnte
sich ein Dreivierteljahr vorbereiten.“
Intendant Matze Schmidt ist „froh,
dass wir dieses Produktionsteam gefun-
den haben, mit dem wir auch zukünf-
tig zusammenarbeiten wollen. Die ha-
ben einen besonderen Background.“

Beatles-Karaoke
LICH (red). Ein Beatles-Abend im Ki-

no Traumstern: Die „Songlines“ pla-
nen für den heutigen Freitag um 21.30
Uhr einen kleinen Karaoke-Spaß vor
dem Film „Yesterday“ von Danny Boy-
le. Die Besucher sind eingeladen, ge-
meinsam mit den Sängern ein paar
Songs der Beatles zu schmettern.

Von Heiner Schultz

Mit intelligenter Musik aus den Bereichen Rock, Pop und Country sowie einem starken Darstellerteam wartet das Musical
„Fast normal“ laut Produktionsteam auf. Foto: Gercke

Vier Männer für ein besonderes Musical (von links): Kurosch Abbasi (Produktions-
leitung), Jens Daryousch Ravari (Regie), Tom Feldrappe (Produktionsleitung, musi-
kalische Leitung) und Matze Schmidt (Intendant). Foto: Schultz

» Gießen ist halt
das Musical-Mekka. «

Regisseur Jens Daryousch Ravari

. Die Premiere dieser hessischen Erst-
aufführung am 30. Juli ist bereits aus-
verkauft. Die nächsten Vorstellungen:
1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. August (20 Uhr)
und 11. August (18 Uhr). Weitere Vor-
stellungen gibt es im September und
Oktober. Karten zum Preis von 24 Euro
(plus Gebühren) gibt es im Internet
unter www.musicalwaggonhalle.de
und www.waggonhalle.de sowie für 29
Euro an der Abendkasse. (hsch)

SERVICE

Oh, Rudi ...
Es ist heiß! „Och nöö, erzähl mal was
Neues“, mag jetzt so manch einer den-
ken. Nein, es ist in der Tat nichts Neues,
dass ganz Deutschland zurzeit unter Hoch
„Yvonne“ stöhnt und schwitzt. Mit den
Temperaturen geht jeder anders um. Die
einen freut´s, sie tummeln sich an Seen
oder in Schwimmbädern. Die anderen
freut`s nicht, sie tummeln sich nicht, sie
ächzen und beklagen sich. Oder versu-
chen, irgendwie der Hitze zu entgehen.
Man mag sich gar nicht vorstellen, was
passiert, wenn jemand Rudi Carrells eins-
tigen Sommerhit trällert. „Wann wird´s
mal wieder richtig Sommer?“, fragte der
Entertainer dereinst angesichts verregne-
ter Sommertage. Doch, doch, das gab es
tatsächlich. Oh, Rudi, was hast Du getan?
– das möchte man den Barden heute fra-
gen. Den direkten Draht zu Petrus ge-
nommen und um gut Wetter gebeten?
Das, lieber Rudi, war wohl ein bisschen
viel des Guten. Jetzt haben wir zuviel des
Wetters. Aber so schnell geht das und wir
haben den Verursacher der Hitzewelle
ausfindig gemacht. Nix Klimawandel, Ru-
di war´s. Das wäre einfach, oder? Einfach
einen Sündenbock suchen und zack, ist
alles klar. Nee, so simpel ist das nicht.Wir
müssen uns wohl an ein anderes Klima
gewöhnen. Ob uns das passt oder nicht.
Immerhin gibt es ja gute Ratschläge, was
bei solchen Temperaturen zu beachten ist.
Im Kühlen aufhalten. Aber gerne doch,
nur leider ist nicht jeder Arbeitsplatz opti-
mal gekühlt. Viel trinken. Das geht, das
kann man machen. Viel trinken heißt aber
auch viel rennen. Rennen? Oh ja. Der
Wettlauf auf die stillen Örtchen ist damit
eröffnet. Leichte Kleidung. Das geht.
Manchmal. Nicht immer. Keine körperli-
chen Anstrengungen – das lässt die Her-
zen der Sportmuffel höherschlagen. Doch
Vorsicht, auch diese Freude kann nach
hinten losgehen. Ein erhöhter Herzschlag
ist bei dieser Hitze nämlich nicht gerade
empfehlenswert. Man kann es drehen
und wenden wie man will, ganz Deutsch-
land stöhnt und schwitzt. Und noch ein-
mal die Frage: „Oh, Rudi, was hast Du ge-
tan?“

Freigehege

Von
Debra Wisker
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Fortsetzung folgt

Folge 101

Sie waren zunächst um
die Stadt herumgeritten und
dann der asphaltierten Straße
gefolgt, immer nach Süden, an
den Gräben und Zäunen ent-
lang.

Das Pferd trottete tapfer
durch dürres Unkraut und fri-
sches Frühlingsgras, den Kopf
erhoben, nervös und zappe-
lig wegen des Verkehrs auf der
Landstraße. Während sie der
untergehenden Sonne ent-
gegenritten, rasten die Autos
an ihnen vorbei und hupten
manchmal, und die Insassen
riefen und winkten, und drei-
mal kamen riesige Laster von

hinten und drängten sie ab an
den Stacheldrahtzaun, so dass
die Stute durchzugehen droh-
te, aber sie zügelten sie, und
sie tänzelte nur seitwärts und
warf denKopf einwenig hoch,
dann ritten sieweiter.

Als es zu dunkeln begann,
wurde ihnen klar, dass sie
zu weit geritten waren, dass
sie aus irgendeinem Grund
die richtige Abzweigung ver-
passt hatten. Sie hatten ge-
glaubt, sie würden die Straße
wiedererkennen, nach der sie
suchten, aber die Straßen sa-
hen irgendwie alle gleich aus.
Schließlichmachten sie bei ei-
nem Farmhaus nicht weit von
der Straße halt, und Ike stieg
ab, ging zur Haustür und er-
kundigte sich nach demWeg.

Der Mann an der Tür trug
Hausschuhe, eine dunkle Ho-
se und ein weißes Sonntags-
hemd und hielt eine Zeitung
in der Hand. Willst du nicht
reinkommen, mein Junge?,
fragte er.

Nein, wir wollen rüber zu
der anderen Farm.

Zu den beiden?
Ja, Sir.
Na denn.
Könnten Sie uns sagen, wie

wir da hinkommen? Anschei-
nend haben wir die Abzwei-
gung verpasst.

Ja, ihr seid zu weit geritten,
sagte er. Ihr müsst zwei Mei-
len zurück und dann dort ab-
biegen. Nicht schon die Straße
nach einer Meile, sondern die
nächste. Er sagte Ike, wonach
sie Ausschau halten sollten,
wenn sie erst mal dort wären.
Kannst du dir das alles mer-
ken?, fragte er.

Ike nickte.
Wollt ihrwirklich nicht rein-

kommen?
Nein.Wirmüssenweiter.
Na gut. Aber passt auf mit

demVerkehr.
Ike ging zu seinem Bruder

zurück, der im Garten unter
den frisch belaubten Bäumen
noch auf dem Pferd saß. Bobby
zog seinen Fuß aus dem Steig-
bügel, Ike stieg auf, dann ritten
sie aus der Einfahrt und wie-
der die Landstraße entlang in

nördlicher Richtung. Jetzt ka-
men ihnen die Scheinwerfer
der Autos aus der zunehmen-
den Dunkelheit entgegen, die
Lichter wurden immer grö-
ßer und größer und blendeten
sie, und dann rauschten Autos
und Lichter an ihnen vorbei
wie ein außer Kontrolle gera-
tener Zug, der in die Hölle rast,
während unten im Graben das
Pferd hüpfte und tänzelte und
wie zum Sprung über ein Hin-
dernis ansetzte, und sie konn-
ten es nur mit Mühe zurück-
halten. Schließlich lenkten sie
es hinauf auf den harten As-
phalt und klapperten die Stra-
ße entlang, ließen in den Pau-
sen zwischen den Autos die
Zügel schießen, dann kamen
sie an der ersten Straße vorbei,
und in die zweite, fast nur ein
Feldweg, bogen sie ein. Hier
zügelten sie das Pferd, ließen
es Luftholen.

Er hat gesagt, von hier aus
noch ungefähr sieben Meilen,
sagte Ike. Am Fahrweg müsst
ihr abbiegen, beim Briefkas-
ten. Außerdem soll da eine Ze-

der stehen, und das Haus ein
Stück abseits von der Straße,
und die Nebengebäude stehen
ein bisschen tiefer. Ein Pfer-
destall, ein Kuhstall und Kop-
peln.

Es war jetzt völlig dunkel,
und es wurde kalt. Sie ritten
weiter, ringsum war das Land
ganz flach und von Sternen be-
schienen. Von Süden her hör-
ten sie Kühe. Als sie den Brief-
kasten und den schmalen
Fahrweg entdeckten, der von
der Straße abging, war es un-
gefähr halb elf.

Ich sehe keine Zeder, sagte
Bobby. Hat er wirklich Zeder
gesagt?

Unten bei den Nebengebäu-
den, bei der Garage.

Ich kann den Namen auf
demBriefkasten nicht lesen.

Aber das ist der Fahrweg, ge-
nauwie er gesagt hat, der führt
zur Farm. Zu demLicht da drü-
ben.

Wasmachenwir?
Wir müssen es probieren.

Was anderes bleibt uns nicht
übrig. Es ist schon spät.

Sie trieben das Pferd wie-
der an und bogen in den alten
Fahrweg ein. Die Stute hat-
te geschwitzt, sich erholt und
wieder geschwitzt, und sie lie-
ßen sie laufen, wie es ihr ge-
fiel, und gelangten zu dem
Haus, wo alles dunkel war,
bis auf die eine Hoflampe, die
an einem hohen Pfahl hing.
Als sie in die Einfahrt ritten,
kam ein alter Hund bellend
aus der Garage gelaufen und
blieb steifbeinig stehen. Sie
stiegen ab und banden Easter
an einem Zaunpfahl an, und
da kam der Hund schnüffelnd
auf sie zu, erkannte sie of-
fenbar wieder und leckte ih-
nen dieHände.

Dann gingen sie durch das
Maschendrahttor zum Haus,
stiegen die Verandastufen
hinauf und klopften an. Nach
einer Weile ging in der Küche
das Licht an.

Dann war jemand an der
Tür: ein Mädchen im Nacht-
hemd. Sie kannten sie nicht.


