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Eine Familie, die zutiefst berührt
Premiere des Rockmusicals „Fast normal“ um eine Mutter mit bipolarer Störung in der Waggonhalle begeistert gefeiert

MARBURG. Ein Rockmusical über bi-
polare Störungen? Tatsächlich: „Fast 
normal“ erzählt von einer Mutter und 
Ehefrau, die daran erkrankt ist – und 
von dem menschlichen Drama, das 
sich darum entspinnt. Die Marburger 
Premiere des Stücks am Dienstag-
abend in der Waggonhalle war der Be-
leg dafür, dass ein Musical zugleich 
ernsthaft, packend und berührend sein 
kann. Für das auch mit einigen Darstel-
lern aus der Region besetzte Ensemble 
gab es stehende Ovationen. 

In der Inszenierung des Gießeners 
Jens Daryousch Ravari zu erleben ist 
eine ganz normale Familie mit zwei ju-
gendlichen Kindern. Der Tag beginnt 
damit, dass Ehemann Dan Goodman 
(berührend in Stimme und Ausdruck: 
Sören Flimm) seine Frau Diana (herz-
ergreifend verletzlich, mit betörend 
sensiblem Gesang: Felicitas Geipel) 
zum Psychotherapeuten bringt, ein 
Routinevorgang offenbar. Sie wirkt al-
lerdings schon ein bisschen hektisch. 
Geipel spielt die Figur mit professionel-
lem Soap-Touch. Der erste musikali-
sche Knaller ist dann der Song „Wie an 
jedem Tag“ in dem Vater, Mutter, Toch-
ter (Karoline Blöcher mit anmutiger 
Stimme und wunderbar natürlichem 
Spiel) und Sohn (intensiv und mit na-
türlichem Ausdruck: Lukas Sand-
mann) die erste musikalische Breitsei-
te liefern. So ausdrucksvoll, geschlos-
sen und wunderbar emotional hört 
man das nur selten. 

Uraufgeführt am Broadway 

Das gilt für die ganze Inszenierung 
des 2009 am Broadway uraufgeführten 
Stücks von Tom Kitt (Musik) und Bri-
an Yorkey (Libretto). Regisseur Ravari 
legt in der Marburger Inszenierung 
Wert auf natürliche Darstellung und 
lässt die Figuren ganz alltäglich realis-
tisch agieren, was alle Darsteller bes-
tens beherrschen. So übt die Geschich-
te schnell eine emotionale Wirkung 
aus, während man noch von den Stim-
men verzaubert ist. Der Heuchel-
heimer Tom Feldrappe hat als musika-
lischer Leiter alles im Griff, die Klang-
basis trägt das Stück so sicher, dass 
man sie bald vergisst und einfach zu-
hört. 

Iwan Litwitschenkos Bühnenbild 
setzt die Grenzen des relativ kleinen 
Saals geschickt in eine attraktive Sze-
nerie um, die ganz wenig Vertrautes be-
sitzt und mit wenigen Requisiten aus-
kommt. Die Kostüme von Alona Win-
ter verleihen den Figuren einen ange-
messenen, unspektakulären Akzent. 

Diana ist seelisch versehrt, denn ihr 
Sohn ist schon mit acht Monaten ge-
storben. Aber der Tisch wird noch im-
mer für ihn mitgedeckt. Das zeigt sich, 
als der junge Verehrer der Tochter (aus-
drucksvoll und fließend in der Bewe-

gung: Joshua Edelsbacher) zum Abend-
essen kommt. 

Als Therapeut (mit routinierter Stim-
me) wirkt Yannick Bernsdorff ebenso 
seriös wie empathisch. Zu den Glanz-
punkten der Inszenierung gehören die 
blitzartigen Momente, in denen er – in 
Dianas von Psychopharmaka getrübter 
Wahrnehmung – als Rockstar aufblitzt.  
Nicht zuletzt hat Doris Marlis eine 
erstklassig fließende Choreografie ge-
schaffen, die mit vertrauten und eini-
gen überraschenden Elementen eine 
erstklassige Bewegungsenergie in die 
Sache bringt. 

Klar, dass in dieser Familie auch die 
Tochter Probleme hat, sie verschanzt 
sich hinter einer emotionalen Mauer 

und ist Multi-Drogenkonsumentin. 
Blöcher (auch auf dem Klavier top) 
spielt das glaubhaft, aber erfreulich un-
aufdringlich. 

Doch obwohl das Stück von einem 
ernsten Thema handelt, will es auch 
Spaß machen. Zusammen mit den 
wunderschönen Liedern hat das den 
Vorteil, dass die Emotionen der Figu-
ren nachvollziehbar bleiben und vom 
kundigen Autorenteam in glaubhafte 
Konflikte umgesetzt werden. Ent-
spannt erlaubt sich die Handlung auch 
zahlreiche witzige Dialoge. Für diese 
mutige Mischung gab es in den USA 
den Pulitzerpreis und drei Tony-
Awards. Dennoch kam für die Autoren 
kein glückliches Ende in Betracht. 

Aber die Hoffnung, die zum Finale in 
dem großartigen Titel „Licht“ vom En-
semble zum Ausdruck gebracht wird, 
können schließlich alle Zuschauer  
spüren. Die Kreativen der Waggonhal-
le haben sich hier selbst übertroffen, 
das Publikum bleibt berührt zurück. 
Langer, massiver Beifall.  

 
Die nächsten Vorstellungen: 1., 2., 3., 

4., 8., 9., 10. August (20 Uhr) und 11. 
August (18 Uhr). Weitere Vorstellungen 
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.

Emotionaler Auftritt: Lukas Sandmann und Felicitas Geipel.  Foto: Luca Gerk 

Von Heiner SchultzSchulterklopfer
Dass dieses englisch-britische Solo defini-
tiv kein gutes Ende mehr finden wird, wur-
de an dem Tag deutlich, als Boris Johnson 
vom Parteivolk zum neuen Tory-Vorsitzen-
den ernannt wurde. Was ausnahmsweise 
einmal (fast) nichts mit dem exzentrischen 
Erz-Brexiteer und neuen Premierminister 
zu tun hat. Sondern mit den entlarvenden 
Bildern, die bei der Verkündung des Wahl-
ergebnisses entstanden sind. Das wirklich 
Beängstigende an diesem Moment waren 
die Zeichen, die der gerade unterlegene 
Außenminister Jeremy Hunt unfreiwillig 
ans Publikum jenseits des Parteitagssaals 
sendete. Dermaßen unterwürfig und liebe-
dienerisch klatschte er seinem neben ihm 
sitzenden Parteifreund auf den Rücken, 
dass man sich erschrocken die Augen rieb. 
So wie dieser blasse 52-Jährige sehen sie 
also aus, die Karrieristen, die ihr Fähnchen 
in jedes Lüftchen halten, das ihnen ent-
gegenweht. Genutzt hat Hunt die miserab-
le Schauspieleinlage natürlich nichts. John-
son war bereits auf dem Weg zum Redner-
pult, der sich peinlich verrenkende Rivale 
traf seinen Rücken nicht mehr richtig – 
und muss sich nun einen neuen Job im 
Staatsapparat suchen. Für ein Volk von 
selbsternannten Exzentrikern ist ein grau-
gesichtiger Opportunist wie Jeremy Hunt 
natürlich keine Alternative. Dafür haben 
sie sich mit ihrem neuen Premier nun 
einen zweiten Mann eingehandelt, der al-
les andere als bieder, glatt und devot da-
herkommt. Jacob William Rees-Mogg heißt 
er, pflegt eine Vorliebe für Bentleys und Zy-
linder sowie die Ansichten eines weltabge-
wandten, etwas wirren Landadeligen. Et-
wa die, dass der menschengemachte Kli-
mawandel eine Erfindung hysterischer Lin-
ker ist. Der Multimillionär darf sich (dank 
Boris) nun Leader of the House of Com-
mons nennen – und erweist sich sogleich 
als Mann der Tat. In einem an seine Mit-
arbeiter verteilten Brevier weist Rees-
Moog an, sich künftig an eine strenge 
Sprachetikette zu halten.  Dazu gehört es 
etwa, „imperiale Maßeinheiten“ zu ver-
wenden und Längen wieder in Fuß sowie 
Flächen wieder in Rood anzugeben. Aber 
auch, Menschen ohne Adelstitel als „Es-
quire“ – zu Deutsch: Hochwohlgeboren – 
anzuschreiben. Der kaltgestellte Ex-
Außenminister gehört übrigens nicht dazu. 
Der ist Sohn von Vizeadmiral Sir Nicholas 
John Streynsham Hunt. Wieder nix.

Freigehege

Von 
Björn Gauges

14 Instrumente und eine Tubax 
Quartett „Die Saxophonbesitzer“ am 9. August mit Musik und Hintergründen zu Gast beim Freundeskreis Schloss Hungen 

HUNGEN (red). Das Instrument des 
Jahres 2019 kommt am Freitag, 9. Au-
gust, um 19 Uhr gleich vierfach in den 
Schlosshof in Hungen (bei Regenwetter 
im Blauen Saal). „Das wird ein Ohren-
schmaus für Freunde vieler Musikrich-
tungen“, verspricht der stellvertretende 
Vorsitzende des Freundeskreises 
Schloss Hungen, Christoph Fellner von 
Feldegg, über das Gastspiel des Quar-
tetts „Die Saxophonbesitzer“. 

Die vier beteiligten Musiker aus Mit-
telhessen besitzen nicht nur Saxopho-
ne, sondern spielen sie auch virtuos 
und mannigfaltig. Auf bis zu 15 ver-
schiedenen Instrumenten vom Sopran- 
bis zum Kontrabass-Saxophon werden 
Stücke aus der Popmusik, Swing und 
Jazz-Standards, alte Schlager und 
schließlich ein unerwarteter Farbtupfer 
aus der Romantik zu hören sein – von 

Hits von Abba, Fred-
die Mercury und den 
Beatles  über Kompo-
sitionen von George 
Gershwin, Fritz 
Kreisler bis hin zu Jo-
hannes Brahms – es 
sind viele Arrangeure 
und Komponisten 
von Rang und Namen 
in ihrem Repertoire 
vertreten. 

Eine Besonderheit 
in der Riege der Saxo-
phone ist das Tubax 
oder auch Kontra-
bass-Saxophon, ein 
nahezu mannsgroßes 
Instrument, über des-
sen Zugehörigkeit zur 
Familie der Saxopho-

ne die Spezialisten streiten. Auch die-
ses wird in Hungen zum Einsatz kom-
men. 

Das Saxophon, 1840 von dem Belgier 
Adolphe Sax entwickelt, ist in diesem 
Jahr vom Landesmusikrat in Schleswig-
Holstein zum „Instrument des Jahres“ 
gekürt worden. Wer weiß schon, dass 
das Saxophon, das lange Zeit aus-
schließlich mit dem Jazz verbunden 
wurde, inzwischen aber auch in alle 
Musikgenres bis hin zur Klassik Einzug 
gefunden hat, ein Holzblasinstrument 
ist, obwohl es aus einem Korpus aus 
Metall gefertigt wird? 

Auch dazu wird Näheres beim Auftritt 
der Saxophonbesitzer zu erfahren sein.  

 
Der Eintritt für den Auftritt der „Sa-

xophonbesitzer“ am 9. August im Hun-
gener Schlosshof beträgt 10 (8) Euro. Stolze Sammlung: „Die Saxophonbesitzer“. Foto: Hohmann

Grunge-Klassiker 
im Irish Pub

GIESSEN (red). Mit zahlreichen 
Grunge-Klassikern im Gepäck kommt 
die Darmstädter Band „Shocking El-
friede“ am Freitag, 9. August, erstmals 
nach Gießen. Die fünfköpfige Forma-
tion dürfte laut eigener Einschätzung 
die einzige Grunge-Coverband im 
Rhein-Main-Gebiet sein. Sie spielt be-
kannte und weniger bekannte Songs 
von Bands wie „Nirvana“, „Alice in 
Chains“, „Soundgarden“, „Pearl Jam“, 
„Audioslave“ und den „Foo Fighters“. 
„Shocking Elfriede“ existiert erst seit 
drei Jahren, trat 2017 zum ersten Mal 
auf, hat sich aber in Südhessen bereits 
einen Namen gemacht. Getreu dem 
Bandmotto „Be yourself“ nach einem 
Song von „Audioslave“ werde die 
Show authentisch und emotional, kün-
digen die Darmstädter an. Das Konzert 
beginnt um 21 Uhr im Irish Pub (Wall-
torstraße 27). 

Bachs Einflüsse
GIESSEN (red). „Bachs Einflüsse – 

Bach als Beeinflusser“: Darum geht es 
beim Mittwochskonzert am 7. August 
in der Bonifatiuskirche. Josipa Leko 
aus Zagreb spielt Kompositionen von 
Johann Sebastian Bach, Dietrich Bux-
tehude, Johann Gottfried Walther, Ro-
bert Schumann, Felix Mendelssohn 
Bartholdy und Boris Papandopulo. Der 
Eintritt ist frei, um eine Spende wird 
gebeten. 


