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Kleine Gauner,
große Schurken
In „Oliver!“ bietet das Heidenheimer Naturtheater ganz großes Theater-Spektakel
– und übertraf sich zur Premiere am Samstag wieder einmal selbst

Fagin (Dieter Rathgeber) möchte aus Oliver (Max Junginger) einen
Lang- und krummen Finger machen.
Alle Fotos: Rudi Weber

Sorgen für heitere Zwischentöne im ansonsten etwas melodramatischen Stück: Mr. und Mrs. Bumble alias Wolfgang Weiss und
Susanne Schneider.

Und ab und an rollt auch eine Pferdekutsche durch die farbenprächtige Szenerie – hier mit Olivers Wohltäter Mr. Brownlow
(Hans-Jürgen Metzler).

Beschwingte Musik liegt in der
Luft. Ladies tanzen mit bauschenden Röcken über die Bühne, zwischen den Beinen der
zahlreichen Statisten wuselt
eine liebenswerte kleine Gaunerbande. Und ab und an rollt eine
zweispännige Kutsche stilvoll
durch die farbenfrohe Szenerie.
„Oliver!“ – das Ausrufezeichen
im Titel kommt nicht von ungefähr: Die Sensationen überschlugen sich geradezu bei der
Premiere des Heidenheimer Naturtheaters, das in seiner Musical-Inszenierung mit eingängigen Songs, spektakulären Szenen und großen Gefühlen nicht
nur Masse, sondern auch reichlich Klasse bot.
Von Annette Grüninger
Als ob so ein Apfel in der
Menschheitsgeschichte
nicht
schon genug Schaden angerichtet hätte! Auch in Charles
Dickens Roman „Oliver Twist“
wächst das symbolträchtige
Kernobst an der Schwelle des
Abgrunds, entscheidet zwischen
Wohl und Wehe, Tugend und
Laster.
Der Sündenfall bleibt auch hier
nicht aus. Die süße Frucht und
die Verführungskünste des Taschendiebs Artful Dodger treiben den Waisenknaben Oliver in
die Hände einer Gaunerbande.
Und fortan wird der Junge alle
seine Seelenkräfte aufbieten
müssen, um sich in einer Welt
voll Niedertracht, Elend, Brutalität und Verbrechen seine kindliche Unschuld zu bewahren.
Ganz so viel Tief- und Hintersinn beweist Lionel Barth in
seiner
Musical-Version
des
Dickens-Klassikers zwar nicht.
„Oliver!“ überzeugt vielmehr
mit farbenprächtigen Szenen
aus der Londoner Unterwelt,
aufwühlender, emotionsgeladener Musik und einer spannenden Geschichte, die dank grotesker Nebenfiguren wie dem Gemeindediener Mr. Bumble oder
dem Arzt Dr. Grimwig immer
wieder kleine heitere Noten in
das Melodrama in Moll um das
arme Waisenkind mischt.
In den Händen des Naturtheater-Regisseurs Oliver von Fürich
und unter der musikalischen
Leitung von Markus Romes gerät die Musical-Vorlage schließlich zum ganz großen TheaterSpektakel. Im 90. Jahr seines
Bestehens übertrifft sich das
Heidenheimer Naturtheater wieder einmal selbst. Allein das ungeheure Aufgebot an Akteuren –
tüchtige Marktfrauen und lichtscheue leichte Mädchen, ehrwürdige Gentlemen und Fagins
kleine Gauner, jeder einzelne
von ihnen liebevoll ausstaffiert –, die sich wie aus einem
Füllhorn auf die Bühne ergießen!
Und mittendrin: Oliver Twist.

Tanz und Musik liegt in der Luft in der schwungvollen Naturtheater-Inszenierung „Oliver!“ – das Ausrufezeichen im Titel ist verdient.
Max Junginger spielt den tapferen kleinen Waisenknaben so
authentisch, dass man dem ausgehungerten Jungen am liebsten
eine nahrhafte Tafel Schokolade
zustecken möchte. Und man
müsste schon ein Unmensch
sein, um sich der herzzerreißenden Ballade „Wer liebt mich?
Wer ist so allein wie ich“, vorgetragen in Jungingers glockenklarer Knabenchorstimme, nicht
anrühren zu lassen.
Denn wo Dickens mit Fingerspitzengefühl und sprachlicher
Raffinesse komplexe Psychogramme entwirft, setzt das Musical auf Arien, auf gesungene
innere Monologe, um die Figuren
zu charakterisieren. Und während sich Hehler Fagin (Dieter
Rathgeber mit Potenzial als Publikumsliebling)
zu
heiterschwungvollen Klezmerklängen
offenbart, beschreibt Stefanie
Seifert in der Rolle der Nancy in
einer traurig-schönen Ballade
ihre zwanghaft-selbstzerstörerische Liebe zum Erz-Schurken
Bill Sykes.

Neben Seiferts so samtweicher
wie starker Stimme wartet das
Naturtheater überhaupt mit so
manchem bislang unentdeckten
Gesangstalent auf. Selbst Nebenfiguren,
etwa
Wolfgang
Weiss als Mr. Bumble mit seinem
voluminösen Bass oder Tobias
Göttl in der Rolle des Mr. Sowerberry, überzeugen und beeindrucken stimmlich – doch
wen wundert das eigentlich
noch nach „Anatevka“, „Annie“
und all den anderen MusicalProduktionen vom Schlossberg?
Und auch für „Oliver!“ mag
man einen ähnlichen Publikumserfolg vorhersehen.
Bei all den musikalischen Herausforderungen besinnt sich das
Ensemble jedoch immer wieder
auf seine primäre Stärke: das
Schauspiel. Und da wissen auch
reine Sprechrollen wie Mr.
Brownlow (Hans-Jürgen Metzler) oder Dr. Grimwig (bewährt
komisch: Manfred Lohmüller)
die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen. Mit der
Rücksichtslosigkeit einer Natur-

gewalt wütet Alwis Michalk als
Bill Sykes kraftvoll über die
Bühne, alles und jeden hinweg
fegend, der ihm dabei in die
Quere kommt. Und dann sind da
noch all die kleinen Statisten,
die Leben in die Szenerie bringen und denen natürlich im besonderen Maße das Herz des
Publikums gehört.
Etwas verhalten dagegen wirkten am Samstagabend die Tanzeinlagen. Man mag es der Premieren-Nervosität zuschreiben,
Roberto Scafatis Choreographie
selbst wirkt sehr durchdacht.
Das Konzept geht auf. Das trifft
auch für die Kulisse zu, die sich
mit Schiebetüren und aufklappbaren Räumen als äußerst vielseitig erweist und Dirigent Markus Romes im Fenster effektvoll
in Szene setzt, während das Orchester verborgen bleibt.
Verborgen blieb dem Publikum
das Herzblut nicht, das die Ensemble-Mitglieder in ihre Inszenierung fließen ließen. Gewürdigt wurde dies mit verdientem
tosendem Applaus.

Trist und grau sieht das Leben des Waisenknaben Oliver (ganz rechts: Max Junginger) aus.

