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Die oberen Zehntausend, im amerikanischen
Original High Society genannt, entstand 1956
als Musical-Film bei Metro-Goldwyn-Mayer in
Vistavision mit der Musik von Cole Porter. Es
basiert auf dem 1939er Broadway-Bühnenstück
The Philadelphia Story von Philip Barry und der
George Cukor-Komödie Die Nacht vor der
Hochzeit aus dem Jahre 1940.

Bemerkenswert ist die Besetzungsliste des Films,
die viele Stars der damaligen Zeit auflistet. Neben
Bing Crosby und Grace Kelly in den Hauptrollen
spielen Frank Sinatra und Celeste Holm; außerdem
hat Louis Armstrong mehrere kleine Auftritte mit
seiner Jazz-Band. Zahlreiche Musikstücke klingen
auch heute noch im Ohr und haben Kultstatus erreicht,
so etwa das Liebeslied True Love und High Society,
da in mehreren Version gespielt wird (Swing mit
Bing Crosby und Frank Sinatra und Calypso von
Louis Armstrong).

Als 1997 der Film “High Society” als Musical in San
Francisco auf die Bühne kam (die Broadwaypremiere
folgte in halbes Jahr später) war der Erfolg schon
vorprogrammiert: die bekannte Liebesgeschichte
im Umfeld der oberen Zehntausend verbunden mit
den unsterblichen Melodien Cole Porters garantierten
allein einen swingenden Musicalabend der
Extraklasse. “Wer wär’ schon gerne Millionär” und
“True Love” sind nur zwei der acht Evergreens Cole
Porters, die natürlich aus der Filmfassung in das
Bühnenstück übernommen wurden, ergänzt durch
weitere Cole-Porter-Klassiker wie u. a. “Let’s
Misbehave” oder “I Love Paris”.

Die Handlung des Musicals entspricht im
Wesentlichen der des Films: Die schöne und
hochmütige Tracy Lord (Grace Kelly) fiebert (wieder
einmal) ihrer bevorstehenden Heirat entgegen – und
fragt sich nur im Stillen, ob sie ihren Zukünftigen nicht
doch etwas langweilig findet. Indes hält sich die
Anteilnahme an dem freudigen Ereignis im Hause
Lord ohnehin in Grenzen: Der Vater weilt fern in den
Armen einer Tänzerin, die Brautmutter verbreitet
emsig umherflatternd nur Konfusion, der Onkel frönt
als Gastgeber der Feierlichkeit vor allem seinem
Hang zum Gin und zum Küchenpersonal und die
Schar der Dienstboten beobachtet indigniert das
Treiben ihrer Herrschaft. Die kleine Schwester
schwärmt für Tracys geschiedenen Mann Dexter
Haven (Bing Crosby) und würde die beiden am
liebsten wieder zusammenbringen.

Wie peinlich für alle Beteiligten, als Dexter tatsächlich
überraschend auftaucht! Die friedliche Familienfeier
scheint durch neu aufflammende Gefühle gefährdet.
Zu allem Überfluss treten auch noch zwei
Klatschreporter auf den Plan, um über die neuesten
Skandale der so genannten besseren Gesellschaft
zu berichten. Jetzt muss der leider etwas vergessliche
Onkel den abwesenden Brautvater mimen – just in
dem Moment, als dieser nach Hause zurückkehrt.
Die Ereignisse spitzen sich zu, als Tracy mit Mike
(Frank Sinatra), einem der beiden Reporter,
anbändelt. Die Party gerät bald völlig aus den Fugen:
In der Sommernacht verfolgen die alkoholisierten
Gäste einander durch den Lordschen Park, und
Tracy und Mike landen gemeinsam im
Swimmingpool...

Am nächsten Morgen herrscht allgemeiner
Katzenjammer. Der brüskierte Bräutigam sucht das
Weite. Aber da Tracy endlich ihren seelischen Panzer
durchbricht und ihre Liebe zu Dexter eingesteht,
kann zum glücklichen Ende doch noch eine Hochzeit
stattfinden.


