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Tom Cruise arbeitet an
„Mission: Impossible 6“

Rob Pelzer ist als Generalmajor über die Maßen köstlich.
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Sie schiffen hin, sie schiffen her
Stehender Jubel in Helfenberg bei „Die Piraten von Penzance“
Von Philipp Wagenhofer
Auf dem fliegenden Teppich kommen sie nicht ins
Theater in der Kulturfabrik
Helfenberg geflogen, die
Piraten von Penzance. Tapisseriekunst aus Europa
ist nämlich im Foyer zu bewundern. Aber drinnen im
Theater poltert unter zwei
riesigen Segeln und einer
„Klippe“ — bestens auf
engstem Raum gelöst von
Reinhard Tauber — die
singende Meute der SäbelFuchtler. Stehenden Jubel
gab es Mittwochabend für
die Premiere der durch
John F. Kutil inszenierten
satirischen Operette „Die
Piraten von Penzance“ von
Sir Arthur Sullivan (Musik)
und William Schwenck Gilbert (Libretto). Da ist ein
Publikumshit gelungen.
Unter den harten Piraten,
die in Tränen ausbrechen,
wenn von einem Waisenkind die Rede ist, befindet
sich der eben seine Lehrzeit beendende Pirat Frederic, der seine Kumpel
nun rechtschaffen bekämpfen will. Weil sein schwerhöriges
Kindermädchen
Ruth einst Privatschule mit
Piratenschule verwechselte, landete er bei den Freibeutern. Mittlerweile würde sie ihn gerne heiraten.

Sie sei schön, sagt sie ihm.
Dass er noch nie eine andere Frau gesehen hat, soll
sich bald ändern, vor allem
Mabel, die ihn per Koloraturwalzer
anschmachtet,
lässt der Liebe Triebe keimen. Gegen diese Anbahnung ist der „vorbildliche“
Generalmajor Stanley, der
den Piraten vorlügt, ein
Waise zu sein, um ungeschoren zu bleiben. Seine
Töchter kommen für das
Gesindel nicht in Frage.

Das Gute kann
das Böse sein
Es steckt nicht die Wahnsinnsgeschichte — sie
schiffen hin, sie schiffen
her — in dieser Operette,
bei der man sich nicht vom
Schein täuschen, sondern
vom Sein überzeugen lassen sollte. Das vermeintlich Gute kann das Böse
sein — und andersrum.
Gut zweieinhalb Stunden
(mit Pause) bekommt man
Lied um Lied, das William
Mason in kammermusikalischer Art mit der Opera da
Camera (Chor und Instrumentalisten sind bestens
disponiert,
konzentriert,
leichtfüßig) präzise und
mit viel Gefühl einstudiert
hat. Das wettermäßige Geplapper der Töchter in

Hochgeschwindigkeit ist
grandios, ebenso manch
Walzerseligkeit, für die Sullivan berühmte Leute zitiert, etwa Gounod.
Rob Pelzer ist als Generalmajor ein Ausbund an Komödiantentum, großartig.
Christoph Scheeben als
polternder
Piratenkönig
passt tadellos in diese Rolle, das nicht mehr taufrische Kindermädchen Ruth
gibt Karen Robertson überzeugend. Wunderbar der
Gesang von Fenja Lukas
als Mabel, die mit Piratenlehrling Frederic turtelt,
den Matthäus Schmidlechner professionell abliefert.
Sogar Familien werden
aufgeboten, um die riesige
Besetzung zu bewältigen
— die Mitterbauers sind
vierfach vertreten.
Die Kostüme von Natascha
Wöss seien erwähnt — als
die herrlich ausgestattete
Queen erscheint und Polizisten, Piraten ... ehrfürchtig auf die Knie sinken,
gibt es spontan Beifall. Kutil hat mit Esprit, Slapstick
und in vielen Details humorvoll inszeniert. Dabei
verkommt seine Arbeit
nicht zum Klamauk. Eine
samt allem Kitsch rundum
gelungene Sache. In Helfenberg scheint die Sonne.
theaterinderkulturfabrik.at

Der fünfte Teil
von „Mission:
Impossible“,
„Rogue
Nation“, ist noch
nicht in den
Kinos angelaufen, da bestäFoto: EPA/Hee-Chul
tigt
Hollywoodstar Tom Cruise (Bild) bereits Pläne für den sechsten Teil.
„Wir haben gerade mit den Vorbereitungen begonnen“, sagte
der 53-Jährige gestern im Interview mit „Daily Show“-Moderator Jon Stewart. „Die Dreharbeiten beginnen wahrscheinlich nächsten Sommer.“ Bedenkt
man, dass „Rogue Nation“ am 6.
August und damit genau ein
Jahr nach Start der Dreharbeiten
in Wien in die heimischen Kinos
kommt, könnte Teil sechs bereits 2017 erscheinen. Eine
denkbar kurze Zeitspanne —
trennen die bisherigen Folgen
der seit 1996 laufenden Agentenfilmreihe zumindest drei bis
sechs Jahre. Aktuell steht Cruise
im 80er-Jahre-Biopic „Mena“ von
Doug
Liman
als
Drogenschmuggler vor der Kamera.

Müssen für ihre Liebe in „Die Piraten
von ...“ Unbilden überwinden: Frederic (Matthäus Schmidlechner) und
Mabel (Fenja Lukas) Foto: Klaus Huemer

