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Mark Hamman brilliert

Von Ralf Döring

OSNABRÜCK. Den „Vetter
aus Dingsda“ hat Katja Wolff
letztes Jahr zum Operetten-
juwel poliert. Deshalb hat ihr
das Theater Osnabrück nun
„Die Blume von Hawaii“ an-
vertraut. Auch die bringt die
Regisseurin in schrillen Far-
ben zum Funkeln, obwohl ihr
Komponist Paul Abraham
nur einen Halbedelstein als
Ausgangsmaterial hinter-
lassen hat.

Roaring Twenties statt
Wiener Walzerapathie: Paul
Abraham hat mit der „Blume
von Hawaii“ dem Jazz die Tür
geöffnet und die Operette auf
die Reise zu Revue und Musi-
cal geschickt. Das tönt quirlig
aus dem Orchestergraben: 21
Musiker sitzen dort vor Till
Drömann, eine Bigband im
Stil der 20er-Jahre, mit Saxo-
fonen, Tuba und Banjo, solis-
tisch besetzten Streichern
und der Hawaiigitarre für die
exotischen Farbtupfer auf
der musikalischen Groß-
stadtimpression. Einmal
mehr hat man sich am Thea-
ter Osnabrück um Authenti-
zität bemüht und eine Urfas-
sung gespielt, bei der der mit-
reißend aufgekratzte Sound
einer Epoche zum Vorschein
kommt, die sich erbarmungs-
los zu Tode amüsiert.

Doch während die Musik
einen Komponisten auf dem
Höhepunkt seiner Kreativi-
tät zeigt, ächzt es im drama-
turgischen Gebälk. Katja
Wolff zeigt eher eine Num-
mernrevue als stringent
durchgeformtes Musikthea-
ter. Das spiegelt sich in der
Showtreppe auf dem Büh-
nenbild Jan Freeses, mit der
Bar in Form einer Ananas am
Fuß, dem alles überwölben-
den „Aloha“ und lila schim-
merndem Vulkan im Hinter-
grund. Hier also versucht der
amerikanische Gouverneur
von Hawaii (Paul Weismann)
seine Nichte Bessie in eine
politische Heirat zu zwingen,
soll Prinzessin Laya den Prin-
zen Lilo-Taro heiraten, die
aber vom Kapitän Stone ge-
liebt wird und vielleicht auch
den liebt: genretypische Ver-
wicklungen halt. Immerhin
bieten sie Gelegenheit zu
zündenden Songs: „Ein Para-
dies am Meeresstrand“, das
„Diwanpüppchen“, der Titel-
song – Hits am dünnen dra-
maturgischen Faden.

Wohl deshalb führt Wolff

Bobbie Flipps ein, der wie ein
Conférencier durch die Ge-
schichte führt. Das unter-
streicht den Revue-Charak-
ter und kittet gleichzeitig die
Risse in der Geschichte. Vor
allem aber beschert diese Re-
gie-Volte den Zuschauern
den brillanten Tobias Rott in
der Rolle des Bobbie, der, ein
verklemmter Intellektueller
mit schwarzer Brille, nicht
nur in die Geheimnisse der
Sprache Hawaiis einführt,
sondern auch sonst eine
Menge über das Archipel
weiß. Und schließlich einen
fulminanten Stepptanz hin-
legt – auf Flip-Flops.

Wolff weiß eben gut zu be-
bildern, die Nummern mit
gelungenen Choreografien
(Betty Dir) anzureichern und
die Darsteller fürsorglich an
die Hand zu nehmen. Groß-
artig agiert Eva Schneidereit,
die sich in der Rolle der Bes-
sie als blondgeschopfte Ulk-
nudel durch den Abend ka-
lauert. Stefan Kreimer gibt
den Sekretär John Buffy mit
Witz, Anja Meyer darf als
junge Hawaiianerin mit der
Gavotte aus Jules Massenets
„Manon“ brillieren, Sabine
Ritterbusch gibt, kurz nach
dem Osnabrück-Debüt als
„Freischütz“-Agathe, eine
glamouröse Prinzessin Laya
im blauen Glitzerkleid (Kos-
tüme: Heike Seidler), und
Bernardo Kim den ruhenden
Pol als Hawaiianer Prinz Lilo-
Taro. Peter Sommerer hat
den Chor gut vorbereitet, Te-
nor Andreas Früh führt sich
wohlklingend als Kapitän
Stone ins Osnabrücker
Opernensemble ein. 

Die Krone aber gebührt
Mark Hamman in der Rolle
des „Spaßnegers“ Jim Boy:
Wenn er „Bin nur ein Jonny“
singt, hält die schrille Operet-
tenwelt für ein paar Minuten
inne und fühlt mit dem Jazz-
sänger, der hinter der
Clownsmaske Tränen zer-
drückt. Ein wunderbar trau-
riger Moment, bevor die
„Blume von Hawaii“ ihrem
Ende entgegenwirbelt – in ei-
nen Schluss, den sich die Re-
gisseurin zurechtgebogen
hat, um Paare glaubhaft zu-
sammenzuführen, und der
das Publikum mit Swing in
den grauen November ent-
lässt – nach einem Kurzur-
laub im bunten Hawaii.
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