
Unter Musical-Duerbrennern 
wohl das brennendste: Die 
Jugend auf den Barrikaden, 
üble Ordnungsmächte und 
Ohnmächtige, die unter die 
Räder kommen – was in 
«Les Misérables» in starken 
Bildern und Tönen gezeigt 
wird, geht unter die Haut – 
die gefeierte englische Tour-
Produktion macht für einen 
Monat in Zürich Halt.

In London läuft seit 1985 fast 
täglich die Uraufführung der 
ersten englischen Produkti-
on des ursprünglich französi-
schen Musicals von Claude-
Michel Schönberg und Alain 
Boublil nach einem Roman von 
Victor Hugo. Dass der Schöp-
fer von «Les Misérables» auch 

ein origineller Maler und Zeich-
ner war, ist wenig bekannt, und 
er selber machte davon kein 
Aufhebens, um seinen Ruhm 
als genialer Schriftsteller nicht 
zu relativieren. Heute sieht 
man sein bildnerisches Werk 
in zukunftsweisenden Zusam-
menhängen von Abstraktion 
und Surrealismus. 

Vom Maler Victor Hugo liess 
sich das Inszenierungsteam 
inspirieren, das aus Anlass 
der 25-jährigen Karriere des 
Stücks den Auftrag für die 
autorisierte Tour-Produktion 
erhielt, die nun erstmals auch 
in der Schweiz zu sehen ist. 
Unbekannt ist das Stück hier 
nicht, das Theater St. Gal-
len oder die Thunerseebühne 
boten eigene Versionen. Die 

Produktion von Laurence Con-
nor und James Powell (Regie) 
sowie Matt Kinley (Bühne) 
bleibt der Originalinszenierung 
nahe, fasziniert aber durch die 
malerische Vision, mit der die 
vielen Kapitel des Romans in-
einander übergehen und ihre 
prägnante Signatur erhalten – 
atmosphärisch dicht im relief-
starken Chiaroscuro und von 
einer fast magischen Bewegt-
heit im Wechsel vom einen 
Bild zum anderen. Man denkt 
an Kino, gerät aber in den Sog 
der raffinierten und aufwendi-
gen Bühne und ihrer gleich-
sam atmenden Physiologie.

Kampflärm und Innnigkeit
Was die expressive Präsenz 
der Darsteller betrifft, wirkt die 

Physiologie dann doch teilwei-
se auch tontechnisch über-
zogen. Man hat es mit Musik 
von ungewöhnlich emotionaler 
Wirkung zu tun, den Überdruck 
der Tonanlage für die expressi-
ven Phrasen brauchte es nicht, 
aber die Aufführung (die Rede 
ist vom Mittwoch) hat auch 
ihre Höhepunkte, und zwar im 
Klanggewitter wie im Leisen: 
Der Barrikadenkampf mit auf-
geputschtem Politgesang und 
mit Explosions- und Schiess-
lärm im Surround-Getöse ist 
beeindruckend, aber am kost-
barsten sind die stillen Momen-
te in den Kampfpausen.

Berührend gestaltet Fran-
ces Mayli McCann den Tod 
der jungen Eponine, und Dean 
Chisnall ergreift mit der feinen  
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Heroischer Taumel und Tod auf der Barrikade – ein zeitloses Bild scheiternder Hoffnungen und Opfer. Bild: Michael Le Poer Trench



Mischung der Register für das 
Gebet Valjeans («Bring Him 
Home»). Auch in seinen weite-
ren monologischen Passagen 
berührt er mit intensiver Ver-
haltenheit. 

Momente der Wahrheit
Zu den Momenten sängerisch 
vermittelter Wahrheit, die «Les 
Misérables» einen Platz im  
Pantheon des  grossen Mu-
siktheaters sichert,  gehört fer-
ner die berühmte Nummer der 
Fantine «I Dreamed a Dream», 
die Katie Hall eindrücklich ge-
staltet. Ein Höhepunkt ist auch 
das triste Fazit von Marius (Fe-
lix Mosse), dem einzigen über-
lebenden der Revolte: «Empty 
Chairs and Empty Tables». Mit 

Cosette (Charlie Burn) im Duett 
gibt es den Hoffnungsschim-
mer der Liebe, der auch das 
pessimistische Finale aufhellt. 

Das Stück lebt von komi-
schen und dramatischen Kon-
trasten. Dass ausgerechnet 
die verkommenste Sippschaft 
des Wirtepaars mit Cameron 
Blakely und Helen Walsh zum 
satirisch reinsten Vergnügen 
wird und für den Kontrapunkt 
im düsteren Geschehen sorgt, 
gehört ebenso zu den Quali-
täten der Aufführung, wie die 
übermächtige Präsenz, die 
Nic Greenshields dem finste-
ren Javert, dem Gegenspieler 
Valjeans mit grosser Stimme 
und kontrollierter Gebärde ver-
leiht. Sein Sturz in selbstmör-

derischer Verzweiflung ist von 
kolossaler Wirkung, und man 
möchte, eine solche Wende 
wäre nicht nur dem Theater- 
effekt, sondern der menschli-
chen Wirklichkeit geschuldet. 

Auch für die gut besetzten 
kleinen Partien gilt, dass sie für 
ihren Moment zur Hauptfigur 
werden, etwa Gavroche, das 
Kind, das auf der Barrikade 
stirbt. Das Ensemble imponiert 
durch prägnantes Spiel, das 
das es in Einzelfiguren auflöst 
und musikalische Präzision, 
die es zur kompakten Gruppe 
fügt. Auch musikalisch kom-
plexe Passagen wie das erste 
Aktfinale sind im Zusammen-
spiel von Bühne und Orches-
ter unter der Leitung von Ben 

Atkinson von dezidierter Dra-
matik. Anspruchsvolle Faktur 
und schlichte Wirkung sind da 
kein Widerspruch, mit anderen 
Worten, das zeigt auch diese 
Produktion wieder: Der Welt-
erfolg des Duos Claude-Michel 
Schönberg (Musik) und Alain 
Boublil (Text) kennt eine Barri-
kade nicht: diejenige zwischen 
E- und U-Musik, populärem 
Theater und hohem Anspruch.

 Herbert Büttiker

Aufführungen im Theater 11 bis 23. 
Februar.  Information und Tickets: 
www.musical.ch

Die Elenden sind nicht die Guten,  die Thénadiers treiben es arg bunt – Die Liebe als Hoffnungsschimmer (Marius und Cosette). Bilder: Helen Maybanks


