
Ein zeitloses Stück im New 
York-Milieu seiner Zeit und 
ganz amerikanisch – die 
neue «West Side Story» 
wurde in München realisiert, 
aber mit Broadway-Nowhow 
produziert. Mit der packen-
den Premiere im Theater 11 
ist das Musical nun mit Vor-
stellungen bis gegen Ende 
Januar in Zürich zu Gast.  

«Somewhere We'll find a new 
way of living» – der Traum von 
der besseren Welt, den  Tony 
und Maria träumen, ist musi-
kalisch ein Off-Stage gesun-
genes Sehnsuchtslied und ein 
versöhnlicher Tanz zu einem 
machtvollen sinfonischen Ada-
gio vor orangem Hintergrund, 
und er ist ein kurzes helles 
Aufscheinen im zweiten Akt, 
wo sich diese Romeo- und Ju-
lia-Geschichte aus dem New 

York der 50er Jahre schon 
endgültig in einer tödlichen 
Spirale dreht.

Vor dem Sternenbanner 
beim «Dance at the Gym» be-
gann sich diese  Spirale zu dre-

hen. Zwischen Marschmusik 
und Latino-Rhythmen gerät die 
gut gemeinte Aufforderung an 
die rivalisierenden Gangs, sich  
zum gemeinsamen Tanz im 
Kreis zu drehen, schnell durch-

einander. Marias und Tonys 
erste Begegnung beschleunigt 
die fatale Dynamik der Feind-
schaft mit der Messersteche-
rei als erstem Höhepunkt am 
Ende des ersten Akts. 

Setzt der Bühnenhintergrund 
so die grossen Zeichen zu Re-
alität und Utopie, so dienen die 
Bühnenbauten ganz der realis-
tischen Atmosphäre und mit-
tels raffinierter Verwandlungen 
auch den unterschiedlichen 
Schauplätzen, Marias Balkon 
ist da, der Mief der Häuser, die 
Strasse, Docs Drugstore, und 
manchmal hört man im Hinter-
grund die Bahn vorbei rattern.

Bild und Klang 
Das Broadway- und Holly-
wood-erfahrene US-Team mit  
Lonny Price (Regie), Anna 
Louizos (Bühne), Alejo Vietti 
(Kostüm) evoziert die Epoche, 
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Rettung der Utopie am silbernen Faden

Der gemeinsame Tanz der  rivalisierenden Gangs dauert nur kurz – so lang, bis zwischen Toni und Maria der Funke springt. Bilder: Johan Persson

Zwischen Jets und Sharks machen die Autoritäten schlechte Figur .



die auch diejenige von Bern-
steins Musik widerspiegelt, die 
sich beim Jazz, den aktuellen 
Tanzgenres seiner Zeit wie dem 
Mambo bedient und sie im sin-
fonischen Orchester aufgehen 
lässt. Diese atmosphärische 
Übereinstimmung von Bild und 
Klang gehört zum starken Ein-
druck der Inszenierung. Sie be-
deutet umgekehrt auch, dass 
die Musik das Schauspiel mit-
formt. Die Tanzszenen (Julio 
Monge orientiert sich stark an 
den originalen Choreografien) 
haben ihren Rahmen im quasi  
choreografischen Arrangement 
des Spiels. So berechnet präzis 
mit den Messern hantiert wird, 
so wenig ist die Regie auf Thea-
terblut angewiesen. 

Zu erleben ist ein grosses 
Ensemble, das diese enge 
Verknüpfung von Schauspiel, 
Gesang und Tanz virtuos be-
herrscht. Das zeigt sich mitreis-
send und in grossartigem Kon-
trast zwischen der aggressiven 
Sprungkraft der Boys im «Jet 
Song» und der wildfröhlichen 
Ausgelassenheit der Girls mit 
«America». 

Die übermütigsten Nummern  
setzten die Autoren, die wuss-
ten, wie Theater geht, mitten  
in die Negativspirale der Hand-
lung mit der aberwitzigen Poli-
zei- und Sozialsatire und jener 
Nummer, die zu den grössten 
Hits des Musicals gehört: «I 
Feel Pretty», Marias ahnungs-
lose Offenbarung ihrer Verliebt-
heit vor ihren verblüfften Freun-
dinnen.

Das Bühnenereignis
Natürlich ist «I Feel Pretty» 
schon rein musikalisch eine 
Glanznummer für die Hauptdar-
stellerin, aber hier, mit Melanie 
Sierra als Maria, ist sie ein phä-
nomenales Bühnenereignis. So 
ausgeflippt, wie sie leichtfüssig 
herum stolziert und turnt, so vif 
und rund bringt sie die Töne 
in allen Lagen auf den Punkt. 
Dass sie für Maria die süssen 
Gefühle in lyrisch so feiner wie 
intensiver Strahlkraft ihres sil-
bern schlanken Soprans zu 
bündeln versteht, hat sie zuvor 
schon im Duo mit Toni («To-
night») hören lassen, und das 
dramatische Potenzial ihrer 

Stimme offenbart sie danach in 
der Szene mit Anita («I Have a 
Love») – ein beeindruckendes 
musikalisches Spektrum also, 
das die Sängerin ihrer Figur 
auch darstellerisch berührend 
einverleibt – unvergesslich wie 
sie die finale Szene vielsagend 
in die Stille hinein spielt: Rettung 
der Utopie am silbernen Faden. 

Es liegt nicht zuletzt an der 
musikalischen Vielschichtigkeit 
der weiblichen Hauptfigur, dass 
die weiteren Protagonisten in 
die zweite Reihe rücken, auch 
wenn sie ihre Rollen noch so at-
traktiv gestalten wie Kyra Sorce 
als temperamentvolle Anita und 
vor allem auch Jadon Webster 
als Toni, der mit «Maria» Warm-
herzigkeit verströmt und nur in 
seiner sanftmütigen Erschei-
nung seine Jets-Vergangenheit  
vielleicht zu sehr vergessen 
lässt – die impulsive Aktion, mit 
der er auf Marias Bruder los-
geht, ist umso überraschender, 
aber nicht unglaubwürdig. 

Dass die Geschichte, die ja 
Shakespeares Drama nach-
konstruiert ist, überhaupt so be-
zwingend glaubhaft erscheint, 

hat in dieser Aufführung mit 
zahlreichen ausgezeichnet 
präsenten  Charakterrollen zu 
tun, zuletzt aber doch mit einer 
Musik, die in allen Aspekten auf 
kompositorisch anspruchsvol-
lem wie ansprechendem Ni-
veau authentisch wirkt.

Ein gut besetztes, zumal mit 
Bläsern äusserst farbiges aus-
gestattetes Orchester interpre-
tiert Bernsteins Musik unter der 
Leitung von Grant Sturiale in all 
ihrer rüden Kraft und unendli-
chen Zartheit souverän, für Plät-
ze in der Nähe der Lautspre-
cherboxen akustisch zwar nicht 
gerade ideal, aber durch und 
durch als Träger einer gültigen 
Botschaft, die seit Shakespeare 
nichts an Dringlichkeit verloren 
hat, eher im Gegenteil. Die Uto-
pie bleibt Utopie.

 Herbert Büttiker

Vorstellungen im Theater 11
bis 29. Januar. Infos:
www.westsiedestory.de
www.musical.ch

Die Jugend der West Side: Innige Gefühle (Jadon Webster und Melanie Sierra) und vitale Energie –  weiblich lustvoll, männlich aggressiv. 


