
The Lion King 
Sensationell: das neueste Bühnenspektakel 
aus dem Hause Disney 

von Didier Deutsch 

V ergessen Sie bitte die Tatsache, daß 'The Lion King' im Grun 
de nichts anderes ist als eine tolle Promotion-Idee, um die 
Produkte der Disney Company zu verkaufen. Von T-Shirts 

über Kaffeetassen bis zu Puppen gibt es alles mit dem Logo dieser neu 
esten Kreation aus den Disney-Studios, und es dürfte kaum Zufall sein, 
daß ein eigener Raum des benachbarten Disney-Stores direkt in das 
Foyer des mit immensem Aufwand grandios renovierten New Amster 
dam Theatres führt, wo das Musical augenblicklich läuft: während der 
Pause oder nach der Aufführung können die Zuschauer dort stöbern und 
allerlei Disney-Krimskrams zur Show kaufen. 
Vergessen Sie auch die Tatsache, daß "The Lion King' einmal als hoch 
gehandelter Zeichentrickfilm angefangen hat: anders als bei 'Beauty 
And The Beast', dem ersten, viel zu cartoonartigen Disney-Broadway 
Musical, gibt es in dieser neuen Show nichts, was einem Trickfilm äh 
nelt. Zwar bezieht die Geschichte ihre Inspiration aus dem Film, und es 
kommen auch viele Charaktere darin vor, die jedes Kind leicht wieder- 

erkennt: zum Beispiel Zazu, Ti 
mon, Pumbaa oder die drei ruch 
losen Hyänen Shenzi, Banzai und 
Ed. Aber Julie Taymor, die Re 
gisseurin des Musicals, hat es ge 
schafft, die Helden und die Bösen 
aus dem Trickfilm in glaubwürdi 
ge Bühnencharaktere zu verwan 
deln. 
Sie ist es, der der größte Teil des 
Erfolgs dieser Aufführung in ih 
rer Adaption von der Leinwand 
für die Bühne zukommt. Julie 
Taymor hat nicht nur der Ge 
schichte neues Leben einge 
haucht, sondern auch dem Musi- 

cal-Theater im allgemeinen. In 
den etwa 35 Jahren, in denen ich 
schon Broadway-Shows bespre 
che, habe ich selten so viel Ein 
fallsreichtum in einem Bühnen 
Musical gefunden. Am nächsten 
kommt dem vielleicht noch Geof 
frey Holders faszinierende Insze 
nierung von 'The Wiz' (1975), 
und sogar sie muß neben 'The 
Lion King' verblassen. Hier wird 
auch das unbedeutendste kleine 
Detail plötzlich zu einem wichti 
gen Element, das zum alles um 
fassenden Zauber dieser Auffüh 
rung beiträgt. 
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Doch Julie Taymor hat nicht nur 
Regie geführt, sie hat auch noch 
Kostüme entworfen, Masken 
kreiert und Puppen geschaffen, 
und letztlich durch ihr universales 
Talent 'The Lion King' zu einem 
der besten Musicals gemacht, die 
der Broadway je gesehen hat: ein 
herrliches Fest der Sinne, in dem 
sich farbenprächtige Kostüme, 
ein glanzvolles Bühnenbild (Ri 
chard Hudson) und ein wunder 
barer Sinn für das Theater verbin 
den und eine Aufführung entste 
hen lassen, die Kinder und Er 
wachsene noch sehr viele Jahre in 
Entzücken versetzen wird. 
Aus der Geschichte, die dem 85 
Minuten dauernden Trickfilm zu 
grunde liegt, hat Julie Taymor ei 
ne zweieinhalbstündige, vollkom 
men fesselnde Afrika-Phantasie 
gemacht, die auf ihre ganz eigene 
Weise zur Legende werden wird. 
Obwohl die Regisseurin der 
Show eine eindeutige Prägung 
gegeben hat, die wenig mit dem 
Original gemein hat, sind doch 
viele Grundelemente des Films 
beibehalten worden, so zum Bei 
spiel Simbas "Vision" vom Geist 
seines toten Vaters, eine atembe 
raubende Vorführung technischen 
Know-Hows, die auch aus dieser 
Szene wundervollen Theaterzau 
ber macht. 

Wie der Film beginnt 
auch das Musical mit 
der Präsentation des 

neugeborenen Simba vor der ver 
sammelten Tierwelt des Dschun 
gels - ein aufregendes Bild, in 
dem die Schauspieler alle nur 
möglichen Tiere darstellen, ent 
weder lebensecht oder überzeich 
net, stilisiert oder realistisch, in 
Kostüm oder als (halb- )mechani 
sehe Figuren. Giraffen, Elefanten, 
Vögel, Gazellen und so weiter 
strömen von allen Seiten in den 
Zuschauerraum und ziehen an 
schließend hintereinander über 
die Bühne, vor einem strahlenden 
Hintergrundprospekt, der die auf 
gehende Sonne über der afrikani 
schen Landschaft zeigt. Eine so 
blendende, brillante Eröffnungs 
szene wie "Circle of Life" hat 
man am Broadway noch nie gese 
hen! 

'The Lion Killg' 
Samuel E. Wright (Mufasa) 
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Von hier aus folgt die Handlung 
dem kleinen Simba, bis er er 
wachsen wird: wir sehen den 
Mord an seinem Vater Mufasa 
durch den neidischen Scar, Mufa 
sas Bruder und Simbas Onkel, 
der König aller Tiere werden 
will. Und wir sehen, wie Simba 

unterstützt. Diese nimmt sich ei 
nige Freiheiten gegenüber ihrem 
Film- Vorbild heraus und zeigt so 
gar Züge von Humor, die es vor 
her nicht gab (wie zum Beispiel 
in Scars Bemerkung über einen 
Vorhang, "der im Film nicht da 
war", oder seine Ermahnung an 

■ Um die Geschichte zum Leben zu erwecken, hat die Regisseurin ein 
bemerkenswertes Ensemble engagiert, in dem südafrikanische Sänger 
und Darsteller sowie Tänzer von der Alvin Ailey Dance Company den 
Vorgängen auf der Bühne zusätzliche Wahrhaftigkeit verleihen. Unter 
den Hauptdarstellern sind vor allem Samuel E. Wright als Mufasa, 
John Vickery als Scar, Scott Irby-Ranniar als junger Simba, Jason 
Raize als Simba, Heather Headley als Nala und Tsidii Le Loka als 
Rafiki hervorragend. Aber die besten Leistungen kommen von Tom 

'The Lion King' 
Foto links: Scott Irby-Ranniar (Young Simba) und Max Casella (Timon); Foto rechts: Tsidii Le Loka (Rafiki; Mitte) 

seinen Vater schließlich rächt, 
mit Hilfe von Timon, der mani 
schen Meerkatze, Pumbaa, dem 
rülpsenden Warzenschwein, und 
Nala, der jungen Löwin und 
Spielkameradin Simbas. 

A lle diese Charaktere wer den von Schauspielern 
dargestellt, von denen ei 

nige Masken und stilisierte Klei 
dung tragen, während andere ihre 
wahre Identität hinter komplizier 
ten Kostümen verbergen, die sie 
in die Lage versetzen, ihren Alter 
Egos aus dem Trickfilm inmitten 
dieser sensationellen Schau von 
kreativen Kostümen Glaubwür 
digkeit und Substanz zu verlei 
hen. Während des gesamten 
Abends geht eine erstaunliche 
Szene in die nächste über, und je 
de einzelne von ihnen beschwört 
die schönsten Farben herauf, ist 
handwerklich wundervoll ausge 
stattet und von einzigartiger thea 
tralischer Wirkung. 
Julie Taymors Phantasie wird 
durch die kluge Adaption von 
!rene Mecchi, Jonathan Roberts 
und Linda Woolverton mehr als 

Zazu, nicht "Be Our Guest" zu 
singen, als der dienstbeflissene 
Nashornvogel diese Melodie 
summt). 

Wenn es auch nur die 
kleinste Enttäuschung 
in dieser brillanten 

theatralischen Tour de Force gibt, 
so in der Tat in der relativ ober 
flächlichen und wenig denkwür 
digen Partitur, die einige der be 
kannten Songs aufgreift, die El 
ton John und Tim Rice für den 
Film komponiert haben ("Circle 
Of Life", "Hakurna Matata", das 
hier flach klingt, "Be Prepared", 
"Can You Fee! The Love To 
night"). Dazu kommt neue Mu 
sik, die speziell für das Musical 
von Mark Mancina, Jay Rifkin, 
Lebo M und Hans Zimmer ge 
schrieben wurde. Obwohl das ge 
samte, stark an afrikanische Folk 
lore erinnernde Klangbild sehr 
reich und üppig erscheint, gerade 
für ein Broadway-Theater, zündet 
es doch nicht so wie Julie Tay 
mors optische Einfälle, die all das 
hervorzaubern, was an dieser 
Aufführung so märchenhaft ist. 

Alan Robbins als Pumbaa, Geoff Hoyle als Zazu, Stanley Wayne Ma 
this als Banzai, Tracy Nicole Chapman als Shenzi, Kevin Cahoon als 
Ed, und vor allem von Max Casella als Timon - sie alle haben die an 
sich undankbare Aufgabe, Trickfilm-Charaktere zu spielen, schaffen es 
jedoch, dabei nicht wie Karikaturen zu wirken. 
Vor allem jedoch ist "The Lion King' Julie Taymors Ruhmestat und 
Triumph: mit diesem Musical hat sie den Broadway um Lichtjahre vor 
an gebracht und eine Inszenierung geschaffen, die noch sehr, sehr lange 
als Meilenstein in diesem bereits unglaublich reichen und phantasievol 
len Genre gelten wird. 

■ "The Lion King' - Musik: Elton John; Songtexte: Tim Rice; Zusätzliche Musik/ Songtex 
te: Lebo M, Mark Mancina, Jay Rifkin, Julie Taymor. Hans Zimmer; Buch: Roger Allers, 
Irene Mecchi; Bühnenadaption: Irene Mecchi, Jonathan Roberts, Linda Woolverton; Insze 
nierung / Kostüme: Julie Taymor; Choreographie: Garth Fagan; Bühne: Richard Hudson; 
Lichtdesign: Donald Holder; Orchestrierung: Robert Elhai, David Metzger, Bruce Fowler; 
Musikalische Leitung: Joseph Church. Darsteller: u.a. Samuel E. Wright (Mufasa), John 
Vickery (Scar), Jason Raize (Sirnba), Scott Irby-Ranniar (Young Simba), Geoff Hoyle (Za 
zu), Tsidii Le Loka (Rafiki), Max Casella (Timen), Tom Alan Robbins (Pumbaa), Heather 
Headley (Nala), Tracy Nicole Chapman (Shenzi), Stanley Wayne Mathis (Banzai), Kevin 
Cahoon (Ed), Gina Breedlove (Sarabi), Broadway-Premiere: 13.11.1997, New Amsterdam 
Theatre 

Reaktionen der amerikanischen Presse: 

"Once every blue moon, someone takes a form of popular entertain 
ment and transforms it into art. What Astaire did for the soft-shoe shuf 
fle, what the Beatles did for the pop song, Disney has just done for the 
big Broadway spectacular. 
By trusting 'The Lion King' to the great director and designer Julie 
Taymor, it has celebrated a perfect marriage of entertainment and art. 
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In an extraordinary triumph, 
Taymor has bridged the gap bet 
ween slick showbiz and great 
theater ... She has taken cartoon 
characters and filled them with 
real humanity. In the process she 
has restored the meaning of the 
word 'animation.' The musical 
has been brought to joyous life. " 

Fintan O'Toole, Daily News 

"Unquestionably, Disney's new 
jungte package, 'The lion King', 
is enormous, fantastic, riotous 
fun. Yet the first word that 
springs, leaps - nay pounces - 
to mind in considering this royal 
show.: is simply: extraordinary. 
And extraordinary on many, ma 
ny levels ... As a piece of sheer 
theatrical spectacle or even as a 
parade of manifold visual de 
lights, it makes a unique stylistic 
statement. 

What is equally extraordinary is the manner in which a twodimen 
sional animated cartoon dealing cartoonishly witli anthropomorphic 
animals ... has been translated into a threedimensional world of anima 
lized humans - and without missing a heartbeat." 

Clive Barnes, New York Post 

"Simply said, Julie Taymor's staging of Disney's 'The Lion King' is a 
marvel, a theatrical achievement unrivaled in its beauty, brains and in 
genuity. 
Leaping far beyond its celluloid inspiration, the stage version improves 
upon nearly every aspect of the hit 1994 animated film, from visual ar 
tistry and storytelling to Lebo M's score and the newly Africanized pop 
songs of Elton John and Tim Rice ... Playful and warm, funny and exci 
ting, 'The Lion King' will enchant children and adults in equal measu 
re. Disney and Broadway have found a box office bonanza that in eve- 
ry likelihood will runfor years." Greg Evans, Variety 

"The words and the jokes here are familiar from the movie. So are ma 
ny of the mostly unexceptional songs, witlt music and lyrics by Elton 
John and Tim Rice, althougli this production includes additional music 
and lyrics ... that incorporate a more authentic sense of tribal rhythms 
and call-and-response choruses ... It's when 'The Lion King' decides to 
fulfill its obligations as a traditional Broadway book musical that ii 
goes slack. Garth Fagan's choreography is, for the most part, 011 the 

clumsy side. A romantic ballet 
in which. the grown Simba and 
his lioness girlfriend discover 
their aitraction.: seems like a 
concept waiting to be worked 
out. And the rendering of the 
show's best-known number, 'Ha 
kuna Matata,' a paean to the ea 
sy life, surprisingly Lacks effer 
vescence ... Still, 'The Lion King' 
remains an important work in a 
way that 'Beauty And The Beast' 
simply is not. Ms. Taymor has 
introduced a whole new vocabu 
lary of images to the Broadway 
blockbuster, and you're unlikely 
to forget such sights as the face 
of Simba's dead father forming 
itself into an astral mask among 
the stars... Seen purely as a vi 
sual tapestry, there is simply no 
thing eise like it." 

Ben Brantley, 
The New York Times 

'The Li011 Ki11g' 
Heather Headley (Nala; Foto oben links}, Geojf Hoyle (Zaz11; oben Mitte), Jason Raize (Simba) 1111d Heather Head/ey (Na/a; oben rechts). 
10h11 Vickery (Scar; Foto 1111te11 links] 1111d mit Sa11111e/ E. Wright (Mufasa: Foto 11/l/e11 rechts) 
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