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Tobs eröffnet die Saison des Musikthea-
ters mit «Il Barbiere di Siviglia», Rossi-
nis witziger Ode an den Coiffeur. In Biel
mutiert sie zur Ode an Coppolas Mafia-
Paten. In der Inszenierung von Joël
Lauwers agiert nicht der korrupte Figa-
ro als Strippenzieher, sondern der von
Leonardo Galeazzi grandios verkörper-
te «Pate» Don Bartolo. Das spielfreudi-
ge Ensemble begeisterte unter der mu-
sikalischen Leitung von Franco Trinca
mit einer quirligen Gauner-Komödie.
Dieser Barbier von Sevilla hat Ge-

wehr und Pistole griffbereit und dient
dem Paten von Sizilien. Kein innovati-
ver Kunstgriff, aber mit dem Vorteil,
dass die Herren des Chors als Body-
guards, Gangster und Polizisten ständig

präsent sind, ihre Rollen nicht nur her-
vorragend singen, sondern lustvoll ze-
lebrieren. Ausstatter Poppi Ranchetti
hat Knarren, Anzüge und Sonnenbril-
len dem Filmklassiker entliehen, Regis-
seur Joël Lauwers lässt die Mafiosi in
der Anfangsszene tüchtig rumballern.

Trinca kitzelt den Rossini-Charme
In der düsteren Atmosphäre des ersten

Bildes mag selbst Figaros «Largo al facto-
tum» keine Funken versprühen. Doch
kaum öffnet sich die Türe zum Hotel des
Paten, bleiben Leichen und Verwundete
aussen vor, regiert der mitreissende Geist
der Komödie. Franco Trinca kitzelt den
unwiderstehlichen Rossini-Charme be-
reits aus der Ouvertüre, leitet die Musike-
rinnen und Musiker des Theater Orches-
ter Biel Solothurn gewohnt schwungvoll
und präzise durch die Partitur. Der Maes-
tro kann nicht nur auf ein motiviertes Or-
chester zählen, sondern auf Sängerinnen
und Sängern, die mit Koloraturglanz und
Slapstick Manier aufwarten.
Rossinis Opera buffa besticht ja mit

Tempo, Belcanto-Perlen und atembe-

raubendem Parlando. All dies be-
herrscht Bariton Leonardo Galeazzi
meisterhaft. Ein Bartolo, der «Un dot-
tore» zum vokalen und szenischen
Höhepunkt formt. Ein Buffo, der
selbst in komischen Situationen dra-
matisch und expressiv zu singen ver-
mag, dabei wendig artikuliert – das
hat Weltklasse. Titelheld Geani Brad
wirkte bei der berühmten Kavatine
noch nicht ganz so locker, steigert
sich aber im Verlaufe des Abends zur
Bestform, gefällt mit schönem Timb-
re. Ebenfalls mit tiefer Samtstimme
und im Mafioso-Habit hält Don Basilio
alias Boris Petronje die Hand auf. Er
zieht den Revolver genau so ge-
schickt, wie er mit den Wendungen
von «La Calunnia» betört.
Im Reigen der Rosina-Anbeter macht

jedoch Almaviva das Rennen. Der Con-
te will die Angebetete erst mit Mario
Lanza ab Schallplatte verführen, bevor
er sie mit seinem lyrischen Tenor be-
zaubert. Dabei entpuppt sich Manuel
Nuñez Camelino als wahrer Verklei-
dungskünstler. Der Argentinier punktet

mit ungezwungenem Spiel, weiss sich
durchzusetzen. Auch bei Rosina. Die Is-
raelin Reut Ventorero scheint im klei-
nen Schwarzen mit Hut und Handschu-
hen nicht dem «Paten», sondern eher
dem Hollywood-Klassiker «Frühstück
bei Tiffany» entstiegen zu sein. Mit ho-
hem Mezzo kokettiert, schmollt und
umgarnt sie sowohl den Mafia-Boss wie
auch Lindoro als Gesangslehrer und Of-
fizier. Wobei sie bei «Una voce poco fa»
das «ma» dramaturgisch geschickt als
Effekt einsetzt.
Wie sehr das von Lauwers angeleite-

te Ensemble zusammengewachsen ist,
zeigt sich im herrlichen «Buona sera»,
bei dem kein Auge trocken bleibt. Ob
man ein Waffenarsenal auf der Bühne
mag, ist Frage des persönlichen Ge-
schmacks. Dennoch: Der Barbiere im
Mafia-Milieu ist – vor allem musikalisch
– alles andere als eine Platzpatrone,
sondern als Knaller zum Saisonauftakt.

Premiere von «Il Barbiere di Siviglia» in
Solothurn: 30. September, 19.00 Uhr, im
Stadttheater.

Zum Saisonauftakt ein Mafia-Knaller
Oper Bejubelte Premiere von
«Il Barbiere di Siviglia» des
Theaters und Orchesters Biel
Solothurn Tobs in Biel.

VON SILVIA RIETZ

Rossinis «Il Barbiere di Siviglia» wird als erste Opernproduktion des Tobs dieser Saison im Mafia-Millieu angesiedelt. Ein geschickter Kunstgriff. SABINE BURGER

«Ich mache es kurz und knackig», ver-
sprach der 26-Jährige, als die Richter ihn
um ein letztes Statement baten. Sein
«kurz und knackig» glich letztlich eher ei-
nem weiteren Plädoyer als einem Schluss-
satz. Mehrmals wähnte sich der Zuhörer
am Ende, als der Beschuldigte Luft holte
und doch noch etwas zu sagen hatte. «Es
war ein Fehler. Kein kleiner und kein kur-
zer», gestand er und appellierte an die
drei Richter des Amtsgerichts Buchegg-
berg-Wasseramt: «Wenn ich jetzt in den
Knast muss, wären die letzten zwei Jahre
für nichts. Ich würde alle meine Kunden
verlieren.» Er habe jetzt ein neues Leben.
Sein Altes wolle er hinter sich lassen. Es
vergessen.
In seinem alten Leben war er ein Dro-

gendealer. Sechs Jahre lang handelte er
mit Marihuana, Kokain und Ampheta-
min. Er führte den Stoff teils auch aus
Barcelona und Rotterdam ein oder stellte
ihn selber her. Rund 12 Personen aus

dem Raum Solothurn zählte er zu seinen
Stammkunden. Vom Dealen lebte er gut –
bis er immer mehr zu seinem besten
Kunden wurde.

Vom Drogendealer zum CEO
In seinem neuen Leben sei er clean

(«Ich habe viele Leute mit meinen Drogen
kaputt gemacht»), habe er endlich wieder
eine Freundin («Echt schön, dass das
Menschliche, die Liebe wieder da ist»)
und stehe auf eigenen Beinen («Es ist bes-
ser, dass ich nichts mehr vom RAV bekom-
me. Ich will mir ein Firmenimperium auf-
bauen»). Im Sommer 2016 hat er ein Un-
ternehmen gegründet. Seither heisse es:
«Chrampfe, chrampfe, chrampfe». Der
Jungunternehmer programmiert unter an-
derem Apps auf Kundenwunsch. Gerichts-
präsident Ueli Kölliker: «Können Sie das?»
– «Warum nicht?», stellte der Beschuldigte
die Gegenfrage. «Ich bin sehr interessiert,
bringe mir alles selber bei.»
Auf das wiederholte Nachhaken durch

den Gerichtspräsidenten zeigte sich: Der

Jungunternehmer weiss nicht, wie viel
Umsatz sein Unternehmen macht («Ich
habe es nicht so mit den Zahlen. Darum
kümmert sich ein Mitarbeiter») und zahlt
sich selber nur einen kleinen Lohn aus –
maximal 1500 Franken im Monat («Ich
brauche nicht viel zum Leben. Viel wichti-
ger ist, dass das Unternehmen läuft»).

Ist seine Firma ein Luftschloss?
«Ich frage mich, ob die Firma längerfris-

tig Bestand haben wird», sagte Staatsan-
wältin Mélanie Wasem, «oder ob dies ei-
nes seiner Luftschlösser ist, wo er drin
wohnt.» Der Beschuldigte habe heute er-
zählt, dass er ein Firmenimperium auf-
bauen wolle. «Mit einer Firma, die ihren
Sitz bei seinen Eltern hat», sagte sie mit ei-
nem sarkastischen Tonfall.
Ihre Meinung: Eine Haftstrafe würde

sein Unternehmen nicht schwer torpe-
dieren. Und so forderte sie 54 Monate
unbedingt. Ein Strafmass, das sie unter
anderem mit der hohen Rückfallgefahr
begründete.

«Auf gut Deutsch – Sie sind mit
800 Gramm Kokain kein kleiner Fisch.» In
diesen Worten erklärte Gerichtspräsident
Kölliker dem Beschuldigten das noch
nicht rechtskräftige Urteil – eine unbe-
dingte Freiheitsstrafe von 34 Monaten.
Doch das Gericht möchte dem Jungunter-
nehmer einen Ausweg offen lassen. Die
Freiheitsstrafe wird aufgeschoben, falls er
sich in eine ambulante Behandlung be-
gibt. «Ihr Drogenproblem muss behandelt
werden. Und da bislang bei Ihnen dazu
keine grosse Bereitschaft zu spüren war,
bieten wir einen Anreiz.»
Zudem muss der Jungunternehmer eine

Strafe von 20 Tagessätzen an 30 Franken
zahlen. Die Kosten für seinen Pflichtver-
teidiger übernimmt vorerst der Staat, der
den Betrag aber zurückfordern kann, so-
bald sich seine wirtschaftliche Situation
verbessert hat. «Das wird ja sicher schnell
gehen, wenn Ihr Unternehmen gut läuft»,
sagte Kölliker abschliessend, worauf
26-Jährige erwiderte: «Ab dem nächsten
Jahr.»

Knast passt nicht in die Karriereplanung
Amtsgericht Eine Haftstrafe wäre das Ende seiner neuen Firma, befürchtete der frühere Drogendealer vor Gericht

VON FABIO VONARBURG «Es war ein Fehler.
Kein kleiner und
kein kurzer.»
Beschuldigter vor dem Amtsge-
richt Bucheggberg-Wasseramt

Gestern begann an den verschiede-
nen Standorten der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) das neue
Semester. 3876 Studierende beginnen
ihre Ausbildung in einem Bachelor-
oder Masterstudiengang der FHNW.
«Die aktuellen Zahlen zeigen, dass
ein praxisorientiertes Studium bei
jungen Menschen weiterhin hoch im
Kurs steht», schreibt die FHNW in ei-
ner Mitteilung. 303, also rund 78 Pro-
zent der total 3876 neuen Studieren-
den (Vorjahr: 3883) haben sich für
ein Bachelorstudium entschieden.
749 Studentinnen und Studenten be-
ginnen einen Masterstudiengang, 94
nehmen ein Diplomstudium auf. Die
Gesamtzahl aller immatrikulierten
Studierenden an der FHNW bleibt
mit rund 12 000 stabil, ebenso die
Verteilung auf die vier Trägerkanto-
ne: 29 Prozent studieren im Aargau,
16 in Basel-Landschaft, 30 in Basel-
Stadt und 25 Prozent in Solothurn.
Mit der Ausbildung in neun Fachbe-

reichen, 29 Bachelor- und 18 Masterstu-
diengängen, die auf die Praxisbedürf-
nisse ausgerichtet seien, will die FHNW
einen Beitrag zur Fachkräftesicherung
in der Nordwestschweiz leisten. Absol-
venten würden über forschungsgestütz-
te, in hohem Mass praxisorientierte
und auf dem Arbeitsmarkt gefragte
Kompetenzen verfügen. (MGT)

Fachhochschule NW

Startschuss für
3876 Studierende

Im Gegenvorschlag zur Ernährungs-
sicherheit, über den am Wochenen-
de abgestimmt wird, sehen die Jung-
freisinnigen des Kantons Solothurn
keineswegs nur toten Buchstaben in
der Bundesverfassung. Sie fassten
deshalb die Nein-Parole. Zwar solle
unter anderem der Freihandel in der
Landwirtschaft intensiviert werden;
dies jedoch nur unter der Bedingung
der «Nachhaltigkeit». Die Jungfreisin-
nigen befürchten, dass diese Auflage
allzu einfach zum Nichtzustande-
kommen solcher Freihandelsabkom-
men führen würde: «Dass die gesam-
te Bauernlobby, die redlich wenig In-
teresse an Marktöffnungen im Be-
reich der Landwirtschaft hat, diesen
Gegenvorschlag massiv unterstützt,
spricht für diese These.» Allfällige
Veränderungen hin zu marktorien-
tierterem und ökonomisch effiziente-
rem Handeln in der Landwirtschaft
würden durch die «unsinnige Vorla-
ge» nicht gefördert. (MGT)

Jungfreisinnige

Gegen «unsinnige»
Vorlage»
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