
Furiose Diven-Dämmerung 
Umjubelte Premiere des Andrew Lloyd Webber-Musicals  
„Sunset Boulevard“ im Großen Haus 
 
Der Stummfilm, das war schon eine ganz besondere Kunstepoche. All die Dramatik, die den 
Menschen zuweilen im Innersten zu zerreißen pflegt, musste in die Mimik und Gestik 
ausgelagert werden. Ins Augenrollen und Stirnrunzeln, in funkelnde Zornesblitze unter 
gewittrig zusammengewölkten Brauen, ins himmelwärtige Bärmeln, ins Händeringen, 
Kniefallen, Tränentropfen. Eine Kunst für sich. Unwiederbringlich vorbei. Es gab Virtuosen 
des Stummfilms, die den ungleich gebremsteren Emotionen des Tonfilms zum Opfer fielen. 
Und es gibt womöglich eine gewisse Nostalgie nach der expressionistischen  Ekstase der 
stummen Gebärdenkunst. Darauf deutet zumindest der Oscar-Triumph des Films „The Artist“ 
hin, der eine ähnliche Geschichte erzählt wie Billy Wilders Klassiker „Sunset Boulevard“. 
Den wiederum hat der Erfolgskomponist Andrew Lloyd Webber zu einem Musical verarbeitet. 
Es geht um den Stummfilm-Star Norma Desmond. Die alternde Schauspielerin in ihrer 
Luxusvilla will nicht wahrhaben, dass ihr Ruhm verblasst ist, dass sie nicht mehr gefragt ist in 
den Studios. Sie spinnt sich ein in eine Scheinwelt - bis zum Wahnsinn. Einsam, ungeliebt.  
Eine Fortschritts-Verliererin. 
Gestern war Generalprobe im Staatstheater. Wir erleben eine professionell präzise, 
wirkungsgewisse und aufwendige Inszenierung des Altmeisters Hardy Rudolz. Das 
Orchester unter Georg Menskes‘ Leitung mit einem starken Bläsersatz, Gitarre, Keyboard, 
Harfe und E-Bass setzt das Thema des Stückes auch musikalisch fein um: die herben 
Wechsel zwischen dem swingenden Hollywood und der nostalgisch-bitteren Eigenwelt der 
Norma Desond, zwischen dem schmissigen Jetztzeit-Gewusel im oberflächlich erfolgs- 
geilen Film-Business und dem abgründigen Gewebe der Desmond-Psyche.  
Die Spannung zwischen der gefühligen Nostalgie und dem Vorwärtsdrängen der Moderne, 
zwischen Sentimentalität und dem jugendlichen Wegspötteln derselben gelingt den Musikern 
mit Verve und ohne Schmalz. 
Auch die Bauten auf der Drehbühne (Jörg Brombacher) spiegeln diesen Gegensatz: das 
bunt pulsierende Gewimmel des Filmvölkchens in bonbonbunten Farben auf der einen Seite, 
die düstere Villa der Diva mit grauen Wänden und verhängten Fenstern auf der anderen. Da 
entfaltet sich auf der gewaltigen Treppe die verzweifelte Selbstinszenierung der Norma 
Desmond.  
Stimmlich in der Mittellage eindringlich, in den Höhen vor allem anfangs etwas dünn, 
verkörpert Cornelia Drese die Diva darstellerisch mit genau jener zwingenden, egomanisch-
depressiven, pathetisch-zerbrechlichen Präsenz, welche diese Figur braucht. In ihrem Lied 
im Filmstudio gewinnt sie dann auch sängerisch Brillanz. Und erlaubt uns einen Einblick in 
Webbers Musical-Manufaktur: starke Frauen, wehmütig im Schatten ihres einstigen Glanzes 
- wie Grizabella in „Cats“, wie auch Evita. 
Malte Roesner mit seinem sonoren Opern-Tenor bringt vor allem in seinem Solo am 
Swimmingpool jene Mischung aus Zynismus, Mitleid und Selbstekel ins Schwingen, welche 
den jungen Liebhaber der alternden Diva zu mehr als einer schönen Larve macht. Tobias  
Haaks ist ein feistfröhlicher Tycoon, Steffen Friedrich als Normas Butler hat zwar nicht die 
gespenstische Aura Erich von Stroheims im Film, berührt aber durch seine auch stimmlich 
unbeirrbare Solidarität. 
Im aufgekratzten Chor der Hollywood-Chargen taucht nicht nur Groucho Marx auf, sondern 
auch eine andere Norma: Norma Jeane Baker, besser bekannt als Marilyn Monroe. Das 
Schicksal der Norma  



Desmond blieb ihr erspart. Immerhin. Ein ebenso unterhaltsamer wie anrührender Abend. 
 
Braunschweiger Zeitung, von Martin Jasper 


