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New York – London – Zürich: «The King and I» macht Station im Theater 11

19. November 2019

The Kindness of Music

So präpotent der König, so sanft hartnäckig ist Anna – ein spielerischer Moment im Geschlechterkampf am siamesischen Hof. Bild: Johan Persson

Als eine Schule der Herzlichkeit könnte man «King an I»
sehen. Es ist aber vor allem
eine wunderbar musikalisch
erzählte Geschichte. Rodgers
und Hammersteins Musicalklassiker begeistert jetzt in
der englischen Version, die
aus New York über London
nach Zürich gekommen ist,
im Theater 11.
Wenn ihr bange ist, pfeift sie
eine fröhliche Melodie. Anna
Leonowens kommt als Erzieherin der königlichen Kinderschar
nach Bangkok. Sie bringt gute
englische Lebensart in die alte
siamesische Welt. Diese ist im
zwiespältigen Kontakt mit dem
Westen im Umbruch, das Neue

fasziniert, das Alte hat seine
Macht und Würde. Der König zerbricht am Widerspruch.
Bange ist der englischen Gouvernante und ihrem Sohn beim
Anblick des Hofstaats, der sie
am Hafen empfängt.
Die Bühne zeigt malerisch die
Silhouetten alter Häuser, die
das alte Bangkok ahnen lassen.
ein Boot fährt ein, die beiden
Fremden beobachten an der
Reling stehend die Menge – die
Inszenierung ist ein einziges
Bilderbuch mit wechselnden
stimmungsvollen
Szenerien
und exotische Kostümen, deren
Vielfalt das Ensemble gleichsam vervielfacht – am Ende
des Abends verneigt sich ein
stattliches Ensemble, aber doch

keine Hundertschaft, wie die
Aufführung suggerierte.
Bartlett Shers Regie arrangiert Szenenwechsel mit leichter Hand, und mit feiner Nuance setzt er die Figuren ins Bild.

Alles ist aber offensichtlich auch
abstrahierende Bühnenkunst,
das Spiel der Requisiten im fliegenden Wechsel, Palastpfeiler
werden Hochgezogen, die Buddha-Statue hergefahren, der
nächtliche Garten mit glitzernden Schnüren hingezaubert.

A happy Tune

Kostümzauber. Bild: Matthew Murphy

Das Boot fährt nicht im Wasser,
sondern auf dem Bühnenboden
und verschwindet elegant, während Anna Leonowens ihrem
Sohn vormacht, wie man Furcht
überwindet. Annalene Beechy,
die Anna für Zürich, singt «Whenever I feel afraid… I Whistle a
Happy Tune», und mit den ersten Tönen ist da, was sie über
die ganze Partie auszeichnet,

der strahlend optimistische Ton,
der feine Klangfluss einer klaren
Stimme, die Liebenswürdigkeit
der Figur, die sie verkörpert. Zu
ihr gehört dann auch die Lockerheit des Humors, die Kraft des
Aufbegehrens und die Verzweiflung, Selbstbehauptung im Zeichen weiblicher Gleichberechtgung, gespielt und vom Gesang
restlos beglaubigt.

Die wahre Geschichte
Die Figur der Anna Leonowens
ist historisch, ihre Memoiren veröffentlichte die in Indien geborene Engländerin 1870 unter dem
Titel «The English Governess at
the Siamese Court». Die Amerikanerin Margaret Landon verwertete die Aufzeichnungen für
ihren Roman «The King and I»,
der das Thema Skalverei akzentuierte und «Onkel Toms Hütte»
als thailändisches Pantomimentheater einmontierte. Eine
Filmadaption des 1944 erschienen Bestsellers folgte schon
1946, fünf Jahre später das Musical mit dem auch von der späteren Filmversion her bekannten
Yul Brynner als König von Siam.
In historischer Perspektive
zeigt das Musical mit seiner
Hauptdarstellerin das untade-

ligste Gesicht des Kolonialismus, die imperialistische Kehrseite der noblen Werte wird
nur am Rand thematisiert. Aber
Richard Rodgers und Oscar
Hammerstein, die den Erfolg
des exotischen Stücks später
mit «The Sound of Music» noch
übertrafen, hatten auch keine
Lektion in Geschichte im Sinn,
sondern aktuelle Botschaften,
Menschenwürde, die Gleichwertigkeit der Geschlechter, Achtsamkeit und Liebe als verbindliche Partnerschaft.

Barbarische Sitten
Für all das dient im Stück der
König und sein Reich als bildkräftige Kontrastfolie. Jose Llama
spielt den Despoten nach Kräften
aus, den Macho im Harem, den
launischen Herrscher über die
kriechenden Untertanen, den
ahnungslosen Alleswisser etcetera, etcetera. Vielleicht zu sehr
erscheint er als defizitärer Charakter anstatt vor allem als Repräsentant der archaischen Autokratie. Die Regie gibt ihn dem
Lachen des Publikums preis, wie
sie Annas liebe Not mit ihm bitteren Ernst werden lässt. Sie kann
das Schlimmste nicht verhindern.
Das heimliche Liebespaar (Pau-

lina Yeung und Ethan le Phong
als Tuptim und Lun Tha), das uns
mit «We Kiss in a Shadow» und
«I Have Dreamed» schmelzen
lässt, fällt den barbarischen Sitten zum Opfer.
Aber es gibt auch die Brücken
zwischen den konträren Charakteren und Welten, und der
Abend zeigt sie in feinen Andeutungen und grossen Momenten. Da sind die süssen Kinder
des Königs mit ihren köstlichen
Auftritten und Papas Nachsichtigkeit, da ist die so naive wie
raffinierte Choreografie für das
Spiel im Spiel, bei dem es um
«Onkel Thoms Hütte» und damit
um ein Kernthema von «King
an I» geht, und schliesslich ist
da das schillernde Spiel der Annäherung zwischen Anna und
dem König, mit intensiven Disputen und witzigen Szenen um
Ranghöhen. Der spektakuläre
Höhepunkt folgt dann mit «Shall
We Dance?». In der wirbelnden
Polka und mit einer wallenden
Robe von guinessbuchwürdigem Durchmesser werden die
beiden raumgreifend zum Paar.
Weitere Figuren – eindrücklich
die würdevolle Lady Than, die
Frau des Kronprinzen (Cezarah
Bonner) – unterstreichen den

Anspruch der Musical-Show als
ernstes Musiktheater, den «The
King an I» vor allem auch mit
berührenden Songs und einem
weiten instrumentalen Spekturm
der Partitur einlöst.

Traurig und optimistisch
Das geht im vierzehnköpfigen
Orchester unter der Leitung von
Malcolm Forbes-Peckham von
zarter Streicherlyrik und harmonischer Süsse bis zum exotischen Tamtam und zu brutalen
Klängen, und feine Töne kommen von der Harfe und den Bläsern, rhythmische Brillanz gibt
der Aufführung viel Drive. Nach
drei spannenden und effektvoll
unterhaltenden Stunden kommt
das besinnliche, traurige wie optimistische Finale mit dem sterbenden König und seinem Sohn
als dessen Nachfolger, der bei
Anna nicht umsonst in der Schule war. 
Herbert Büttiker

Im Theater 11 bis 1. Dezember. Informationen und Tickets online:
www.musical.ch

Grosse Szenen: «Onkel Toms Hütte» als thailändische Pantomime; eine verbotene Liebe am Königshof, die tragisch endet.

Bilder: Matthew Murphy

