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Mehr als lmitate: Louis Hoover als Frank Sinatra, Ashtey Campbell ats
Sammy Davis jr. und Phit Barley ats Dean Martin (v.1.). Foto: Stephan Rauh

Die Wiedergeburt der
großen Entertainer
,,[he"Rat Pack" bringen das Eurogress zum Tanzen
Vox uns:nrlr Mrtlnsrlrrn
Cnnrsropn Hlxr

Alcrrx. Wenn es einen Himmel
der großen Entertainer gibt, dann
haben Frank Sinatra, Dean Martin
und Sammy Davis juniorvon dort
auf Aachen geblickt. Denn die
Tournee-Show ,,The Rat Pack" (so
soll die Hollywood-Diva Lauren
Bacall das Trio bezeichnet haben)
ließ ihre unübertroffen swingende
Kunst lebendig werden. Mit ihren
Stimmen, ihrem Tanz und ihrer
Bühnenpräsenz überzeugten Lou-
is Hoover als Sinatra, Phil Barley
als Martin und Ashfey Campbell
als Davis jr. ihr Publikum im voll
besetzten Eurogress - weil die drei
Hauptdarsteller der Produktion
aus dem Londoner West End da-
rauf verzichteten, als originalge-
treue Imitatoren aufzutreten. Ih-
nen gelang viel mehr: Sie lebten
den Swing und seine große Zeit.
Dazu trug maßgeblich die Big
Band unter Colin Campbell bei.
Der Brite und seine Musiker Pro-
duzierten einen satten und gleich-
zeitig modernen Sound, dass es
nur so eine Freude war.

Hoover, Barley und Campbell
erwiesen sich als echte Bühnentie-
re. deren Show ohne den Kontakt

zu den Menschen im Saal nicht
funktioniert. Barley als Dean Mar-
tin gab den Frauenhe,ld und har-
ten \Alhisky-Trinker, schrnalzte
gerne mal die Frauen in Reihe eins
an und warf einer von ihnen mit
Herzensbrecher-Blick die rote
Rose zu, die er eben noch zwi-
schen den weiß polierten Zähnen
spazieren getragen hatte. Hoover
entfaltete als Frank Sinatra dezi-
dierte Männlichkeit und gefährli-
chen Charme. Stimmlich kommt
er dem Original sehr nahe. Camp-
bell alias Sammy Davis hingegen
entwickelte eine Quirligkeit, mit
der er seine Kollegen mitunter
schier an die Wand spielte. Er
platzte vor Lebendigkeit, sang und
spielte sich so in die Herzen des
Publikums - und ganz nach vorne.

Dass mit ,,Mister Bo Jangles",
,,That's Amore" , ,rNew York, New
York" und anderen Songs in der
Show fast alles zu hören war, was
Sinatra, Martin und Davis groß ge-
macht hat, versteht sich von
selbst. Denn große Musik wird
niemals alt. Und tot ist sie noch
lange nicht - dank Louis Hoover,
Phil Barley, tuhley Campbell, den
drei fabelhaften,,Burelli Sisters"
und dem großen Colin Campbell
mit seinem Orchester.
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,,Rattenmeute!"
(,,Rat Pack"),
soll Lauren Bacall
ausgerufen haben,
als Humphrey
Bogart einmal mit
Freunden nach
durchzechter Nacht
ins Hotel zurück-
kam. Den Namen
übernahm Frank
Sinatra. der in den
60er Jahren gemein-
sam mit Sammy
Davis jr. und Dean
Martin blödelnd
und tr inkend
auftrat, In der Show
,,The Rat Pack -
live from Las
Vegas" lebt die
feuchtfröhliche
Vergangenheit mun-
ter wieder auf -
jetzt auch in
Stuttgart
Foto: Veranstalter

Bis einsc6gislJlish Sonntag im Hegelsaal: Die Show ,,TheBat Pack - l ive from Las Ve9as"

Der Whisky bleibt im Glas
Trinkfestigkeit, Kondition ' für lange
Nächte, Ignorieren des Hollywood-Knigge -
die Beitrittsbedingungen zum,,Holmsby
Hitl Rat Pack" hatten Frank Sinatra und
Humphrev BoAart (,,Geschäftsführende
Ratte für"Öffenilichkeiisarbeit") 1955 for-
muliert. Nach Bogeys Tod feierte Frank
Sinatra, zusammen mit den Neumitgliedern
Sammy Davis jr. und Dean Martin unter
dem Qualitätsnamen dann legendäre Enter-
tainment-Triumphe in Las Vegas: Das
Swing-Revival bltihte, und die lockeren
Sorüche des Chauvi-Trios über Frauen,
Orinks und Zigaretten waren vor der Erfin-
dung der Political Correctness äußerst publi-
kumswirksam.

Das Musical .,The Rat Pack - live from
Las Vegas" lässt die Geschichte jener feucht-
foöhliehen Nächte ein letztes MaI Revue pas-
sieren. Die Darsteller sind den Originalen
bis in Details genau nachgestylt, und zeigen
in mitreißender Weise ein perfekt funktio-
nierendes Entertainment-Team. So gibt

also Sammy Davis - weiße Socken, Hoch-
wasser-Hosen, Mega-Brillis - den sensiblen
Bühnenclown, Dean Martin geht's um
Frauen, Bourbon und PaIl Mall, und Frank
Sinatra sorgt mit strengen ,,Capisce"- Befeh-
len dafür, dass das Programm einigermaßen
am taufen bleibt. Auch gesanglich er-

,  Die Band swingt mit' Klasse und Leidenschaft

scheint das Rat Pack noch einmal in verfüh-
rerischem Glanz. ,,The Lady Is A Tramp",
,,Fly Me To The Moon" und all die anderen
Swing-Ohrwürmer kommen im Hegeisaal
fast noch eindringlicher rüber als von der
Sixties-LP zu Hause. Die saloppen Sprüche
(,,Letzte Nacht haben dauernd Frauen an
meine Tür geklopft. Ich habe sie aber nicht
rausgelassen") haben nichts von ihrer Quali-
tät verloren, und auch sonst geht's stilecht
zu. Die Darsteller schleppen (pannenfrei)
Stangenmikrofone an endlosen Kabelsträn-

genmit sichherum, und das Eiswürfel-Ziel-
wer{en gelingt über grQßere Distanzen.
Selbst die eherne Rat-Pack-Regel, auch bei
unsicherer Gangart ja keinen Tropfen des
wertvollen Whiskys zu verschütten, wird
eingehalten. Die Big Band swingt mit
Leidenschaft und großer Klasse, und die
,,Berelli-Sisters" betören mit Background-
Gesang und Liebreiz genau so, wie es ihre
sinnlichen Namen (Frances, Keeley, Re-
becca) und die wunderschöne Glamour-
Garderobe versprechen.

Im nicht ganz ausverkauften Hegelsaal
gab's Standing Ovations für die unbe-
schwerte Fröhlichkeit der ,,My Way"-
Clioue. Das Musical, das in London seit fünf
Jahien mit großein Erfolg läuft, hai dem Rat
Pack auch in Stuttgart posthum eine große
Fangemeindebeschert. WalterRebstock

ü Weitere Vorstellungen im Hegelsaal der
Liederhalle bis einschließIich Sonntag
ieweils um 20 Uhr. Karten: E! 22 11 05.
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Auferstanden: ,,The Rat Pack" nJ Gast im Hegelsaal
Einen Abend mal eben in.Las Vegas verbrin- werden fortwährend unanständige Witze ge-
gen, wer wollte das nicht? Vom schwäbi: rissen, die in den heutigen USA vö-llig undeik-
schen Häusle aus eine bequeme Anfahrt im barwären.AberwirsiidlainaerC"egenwiit
Auto und dazu ein Programm, das seinesglei- des Hegelsaals, und Franft Sinatra kain auch
chen sucht? Frank Sinatra, Dean Martin und schon bald seinen l(urnpel Sammy Davis jr.
sammy Davis jr., wäre das gut genug? The begrüßen, der wie ein Gummimännchen uÄ-
Rat Pack, wiederauferstanden aus den Rui- herhüpft und seine süßlichen Schlüpfrigkei-
nen des legendären sands Hotel? Nichts ten in den song ,,candy Man,1 verpäckt"hat.
leichter als das. lm Hegelsaal spielt die Show Schon gesellt sich der itrahlende iebemann
"The Rat Pack", das großzügig besetzte or- Dean Martin hinzu, der den Inhalt seines
chester swingt, und Frankieboy lässt sich den Whiskyglases in den süffig-eingängigsten Tö-
song."The Lady is a Tramp" auf der Zunge nen preist und auch mä aiä s[öwtreppe
zergehen. Die show ist nicht vom organisier- herabfällt. songs wie ,,My way.., ,,when yäu
ten verbrechen gesponsert, diese Durchsage are drinking" 

-oder 
,,New yoik, trtew yörk.,

hat dann doch ein paar Befürchtungen ge- bringt vor allem der Sinatra-Darsteller Chris
nommen. Doch der Zeitgeist der sechziger Mann (Bild) exzellent ein. Doch am besten an
Jahre hält noch manch andere Frivolität pa- der show ,The Rat pack,,, die lm Hegeliaii
rat. Es wir-d hemmungslos geraucht und gebe- noch bis sonntag jeden Abend um. z"o uhr
chert, auf dem Serviertisch ist das Motto läuft, ist der lockei witzige Fluss der Unter-
,,Don't thimk - Drimk" deutlich zu lesen. Es haltung. Den macht nur ein Abend im schwä-
wird getorkelt, es wird getaumelt, und es bischen Las Vegas möglich. (ub) notosemmel


