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Über viele Jahre hinweg hat sich der Dis-
ney-Konzern seine Reputation bei der Un-
terhaltung für die ganze Familie erarbeitet,
in Filmen, im Fernsehen und zuletzt auch
am Broadway. Selbst wenn die Theaterpro-
duktionen nicht immer das hohe Niveau
hatten, auf das Disney stets abzielt, so wa-

ren sie doch stets in sich stimmig und un-
terhaltsam. Das beste Beispiel für Disney
am Broadway bleibt nach wie vor ‘The Lion
King’, der weiter vor ausverkauften Häu-
sern läuft, ohne dass ein Ende in Sicht wä-
re. Nun können wir auch ‘Aladdin’ dazu-
zählen, ein schwindelerregend lustiges Mu-

sical, das die Zuschauer ebenfalls lange Jah-
re erfreuen sollte. 

Die Bühnenadaption einer Geschichte, die
gezielt für ein anderes Medium entwickelt
wurde, kann gefährlich und trickreich sein.
So war es beim ‘König der Löwen’, so ist es

Aladdin
Der neue Disney-Musical-Hit am Broadway
von Didier C. Deutsch

Aladdin – Musik: Alan Menken; Buch / Zusätzliche Texte: Chad Beguelin, nach dem gleichnamigen Disney-Film von Ron Clements / JohnMusker / Ted Elliot / Rerry Rossio;
Texte: Howard Ashman / Tim Rice; Regie / Choreografie: Casey Nicholaw; Bühne: Bob Crowley; Kostüme: Gregg Barnes; Licht: Natasha Katz; Ton: Ken Travis; Design der
Zaubertricks: Jim Steinmeyer; Spezialeffekte: Jeremy Chernick; Orchestrierung: Danny Troob; Musical Supervision / Musikalische Einlagen: Michael Kosarin; Musikalische
Leitung: Michael Kosarin / Aron Accurso. Darsteller: u.a. Adam Jacobs (Aladdin), James Monroe Iglehart (Genie), Courtney Reed (Jasmine), Brian Gonzales (Babkak), Bran-
don O'Neill (Kassim / Spooky Voice / Voice of the Cave), Jonathan Schwartz (Omar), Clifton Davis (Sultan), Don Darryl Rivera (Iago), Jonathan Freeman (Jafar). Broadway-
Premiere: 20.03.2014, New Amsterdam Theater, New York. www.aladdinthemusical.com 

Adam Jacobs (Aladdin)
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auch hier, da Robin Williams für einen
Großteil des Spaßes am Zeichentrickfilm
verantwortlich war, weil er dem Dschinni
seine Stimme lieh und so dem Film eine
unverwechselbare Aura verlieh. 

Die gute Nachricht ist, dass James Monroe
Iglehart, obwohl er nicht ganz den nackten
Wahnsinn seines herrlichen Film-Vorgän-
gers versprüht, den Part des Lampengeists
mit solch herausragender Dämlichkeit aus-
stattet, dass sein Auftritt zum wunderbaren
Klamauk wird, an den man sich bald eben-
so gern erinnern wird wie an Robin Wil-
liams. Und obendrein tut er das live!

Das Buch von Chad Beguelin hält sich eng
an die Originalfilmgeschichte, adaptiert sie
aber geschickt für die Bühne. In der fiktio-
nalen Stadt Agrabah trifft der Straßenjunge
Aladdin auf das aufgeweckte Sultanstöch-
terlein Jasmin und verliebt sich natürlich
in sie. Aufgrund seines niedrigen Standes
darf er nicht hoffen, sie je zur Frau zu be-
kommen – bis er den niederträchtigen We-
sir Dschaffar trifft, der ihn engagiert, um
eine magische Lampe mitsamt darin gefan-
genem Dschinni zu stehlen. Als er an der
Lampe reibt, setzt Aladdin den Dschinni
frei und erhält dafür drei Wünsche, die der
Junge klug einsetzt: Er besiegt den Wesir,
der den Sultan vom Thron stoßen und
außerdem selbst ein Dschinni werden woll-
te, und natürlich kriegt Aladdin seine
Herzdame Jasmin. 

Gleich die Eröffnungsszene legt den Turbo-
gang ein und das Tempo wird keine Minute
geringer nach dieser aufregenden Tanzszene
in strahlend bunten Kostümen, in der Re-

gisseur und Choreograf Casey Nicholaw (‘The
Book Of Mormon’) einen auf Jerome Rob-
bins macht, um uns zu beweisen, dass
‘Aladdin’ gar nicht so weit von ‘Anatevka’
entfernt ist. 

Die muntere Reise hält zahllose Höhepunk-
te bereit, aber keiner sieht spektakulärer aus
als Aladdins erste Begegnung mit dem
Dschinni, die im Song “A friend like me”
mündet. Nicholaw präsentiert hier nicht
nur die gesamte Disney-Magie, sondern
auch seinen verschrobenen Sinn für Humor

auf eine Art und Weise, wie man es auf der
Bühne kaum je gesehen hat. Tänzer und
Tänzerinnen tauchen auf und verschwinden
durch unsichtbare Bullaugen wieder, da
blitzen Anspielungen auf bekannte Musi-
cals auf (darunter ‘Die Schöne und das
Biest’ und ‘Die kleine Meerjungfrau’), Pa-
rodien auf Reality-Wettbewerbe im Fernse-
hen und andere Schwänke. Die Szene endet
schließlich in einer traditionellen Soft-
Shoe-Tanznummer – das ist Unterhaltung
allererster Klasse und ganz allein das Ein-
trittsgeld wert. Danach, vor allem im zwei-

‘Aladdin’

Reaktionen der amerikanischen Presse

The prospect of ‘Aladdin’, promising an -
other weary night in the presence of a
spunky youngster and wisecracking ani-
mals, didn't exactly set my heart racing.
But this latest musical adapted from one 
of Disney's popular movies … defied my
dour expectations. As directed and choreo-
graphed (and choreographed, and choreo-
graphed) by Casey Nicholaw, and adapted
by the book writer Chad Beguelin, ‘Alad-
din’ has an infectious and only mildly 
syrupy spirit.
Charles Isherwood, The New York Times

Beguelin's breezy book cracks jokes about
pyramid schemes and sassy Jasmine's 
disobedient feminist streak. The frisky
“High adventure”, performed by Aladdin's
three buddies who were cut from
the film, is just goofy good fun.
Joe Dziemianowicz, New York Daily News

Directed and choreographed by … Casey
Nicholaw with loads of retro showman -
ship, an unapolo getic embrace of casbah

kitsch and a heavy accent on shtick, this is
sweet, silly fun. It's not the most sophisti-
cated entertainment, but the target demo-
graphic won't mind at all.
David Rooney, The Hollywood Reporter

Yet there are incomprehensible hiccups.
Chorus boys in harem pants are going to
look like extras in an MC Hammer video
no matter what, but scenic designer Bob
Crowley's cruise-ship Arabia shouldn't
look so cheap. Beguelin also lays on the
Borscht Belt shtick with a trowel.
Elisabeth Vincentelli, New York Post

If Tonys were given in the category of
energy output, they'd award Iglehart
three. He is in fact – and no surprise
here – the most enjoyable ingredient of 
director Casey Nicholaw's production,
which despite a lot of huffing and puffing
and brandishing of scimitars exposes more
of the material's rough patches than it
does any happier conceits.
Peter Marks, The Washington Post
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ten Akt, sieht dann alles fast ein wenig ent-
täuschend aus und erreicht nie wieder das
komische Niveau dieser Szene. Aber es gibt
mindestens noch zwei Gelegenheiten, die

brillante Produktion zu bestaunen: als Prinz
Ali mit einem Gefolge von (buchstäblich!)
einem Tausend den Palast des Sultans be-
tritt und als er und Jasmin zu “A whole

new world” überschwänglich auf dem flie-
genden Teppich herumsausen, ohne dass
man irgendwelche Schnüre oder Seile sieht,
an denen dieser hängt.  
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Foto oben links: Brandt Martinez und Courtney Reed (Jasmine); Foto oben rechts: Adam Jacobs (Aladdin) 
Foto unten: James Monroe Iglehart (Genie)
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Sympathisch erwecken die beiden Haupt-
darsteller die einfache Liebesgeschichte zum
Leben, die alle Hindernisse überwindet.
Adam Jacobs, der zuvor in ‘Les Misérables’

und ‘The Lion King’ zu sehen war, liefert
eine solide, lebhafte Darstellung ab, wäh-
rend Courtney Reed (die wir aus ‘In The
Heights’ kennen) ein klein bisschen weni-

ger beeindrucken kann – vielleicht liegt es
daran, dass ihre Figur, die feministische
Prinzessin mit eigenem Sturkopf, nicht ge-
nügend entwickelt wurde und zu eindi-
mensional geraten ist.

Jonathan Freeman, ein Veteran der Broad-
way-Bühne und Stimme des Wesirs bereits
im Film, schlüpft auch nun in die gleiche
Rolle und amüsiert sich dabei königlich;
seine knurrende Stimme erinnert an Cesar
Romero als Joker in der ‘Batman’-Fernseh-
serie der 60er-Jahre. Leider bleibt auch
Freeman versagt, seine Figur detaillierter
auszuarbeiten, da er relativ wenig auf der
Bühne steht, einer der wenigen Fehler der
Dramaturgie. Als sein Helfershelfer Iago
sorgt Don Darryl Rivera in einer Nebenrolle
für komische Einlagen, die den Papagei des
Wesirs aus dem Film ersetzen sollen und
hier nur wenig zum Geschehen beitragen. 

Außerdem fallen Brian Gonzales, Brandon
O'Neill und Jonathan Schwartz ins Auge, die
Aladdins Gefährten Babkak, Omar und
Kassim spielen und so an Stelle des Affen
aus dem Film treten. Sie sorgen in “High
adventure” für einen herrlich geistreichen
Moment. Clifton Davis, der sich in letzter
Zeit etwas rargemacht hat, feiert als Sultan
eine willkommene Rückkehr auf die Broad-
way-Bühne. 

Unbedingt erwähnen muss man die Kostü-
me von Gregg Barnes, das Bühnenbild von
Bob Crowley und das Lichtdesign von Nata-
sha Katz – zusammen geben sie der Pro-
duktion die Anmutung dieser alten Techni-
color-Filme der Universal Pictures, es sieht
aus wie ‘Arabische Nächte’ oder ‘Ali Baba
und die 40 Räuber’. Ein Lob vor allem aber
an Jim Steinmeyer, der die Zaubertricks so
exzellent entworfen hat: Es sieht unglaub-
lich aus und dürfte Kinder mitsamt ihren
Eltern (das vorrangige Zielpublikum des
Stücks) offenen Mundes darüber rätseln las-
sen, wie das nun wieder funktioniert hat.

Während die fröhlichen Rhythmen der
Songs von Alan Menken, Howard Ashman
und Tim Rice das Sahnetüpfelchen auf diese
bunte Torte setzen (unter anderem auch
mit nicht verwendeten Filmsongs wie dem
hübschen “Proud of your boy”, das hier das
Pausenfinale abgibt), könnte sich das Buch
als das schwächste Glied einer ansonsten
großartigen Inszenierung entpuppen; man-
che Witze sind einfach zu alt und die Ge-
schichte kann neben ihren Hauptfiguren
kaum etwas bieten. Aber trotz ein paar
winziger Mängel macht dieses lebhafte,
teuer aussehende Musical einfach nur riesig
Spaß. Es dürfte noch viele Spielzeiten lau-
fen … 

Foto oben: Adam Jacobs (Aladdin)
Foto unten: Adam Jacobs (Aladdin) und Courtney Reed (Jasmine)
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