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Leben Sie im 2018 
Ihren Wohntraum!

Eigenheim kaufen? Hypothek erneuern?

Gemeinsam finden wir die passende 

Finanzierungslösung.

Generalagentur Oberwallis

Agentur Visp

Brückenweg 3

3930 Visp

mobiliar.ch/hypotheken

family-net ist ein Hypothekarangebot

der Berner Kantonalbank und der Mobiliar.

Profi tieren

Sie von Top-

Konditionen

ANZEIGE

Oper | Zu einer Aufführung im La-Poste-Musiktheater

«Barbiere» in «ernstem Dunkel»
VISP | Kürzlich spielten
das Theater und Orches-
ter Biel Solothurn auf der
La-Poste-Bühne unter der
Leitung von Francis Beni-
chou Gioachino Rossinis
Komische Oper «Der Bar-
bier von Sevilla».

Diese Rossini-Oper, die auch in
Gegenwart der Sponsoren des
Hauses La Poste aufgeführt wur-
de, ist sozusagen eine alte
 Bekannte: Graf Almaviva will auf
Anraten des Barbiers Figaro
durch Verkleidungen als Soldat
und als Musiklehrer an die schö-
ne Rosina herankommen, in die
er über alle Massen verliebt ist.
Nun, seit Jahren bekannt ist auch
die in Visp aufführende Truppe:
das Ensemble Biel Solothurn. Es
hat auch für diese Operndarstel-
lung keine Mühe gescheut. Das
Bühnenbild, zunächst ein Vor-
platz eines Hotel-Restaurants,
liess sich durch Ausfalten in ein
interessantes und auch prächti-
ges Intérieur verwandeln, aus
dem eine Treppe in obere Räume
führte, in das man aber auch
durch seitliche Türen gelangen
konnte. Auch in Kostümierung,
Beleuchtung und Requisiten
blieb nichts unbedacht.

Figaro in Chicago?
Wie es heute üblich ist, wollte
auch Regisseur Joël Lauwers das

Werk nicht nach den Vorschrif-
ten des Originals aufführen, son-
dern eine eigene Spielidee ver-
wirklichen. Er wählte dazu die
Mafia-Welt, die ihre Leute nach
dem Vorbild vieler Filme in
Schwarz und mit Sonnenbrille
und Schiesseisen in der Tasche
oder unter dem Arm herumlau-
fen lässt. Die auftretenden har-
ten Kerle waren denn auch dem
richtigen Al Capone aus Chicago
ähnlich, lieferten sich gelegent-
lich gute Scharmützel und
Schiessereien, waren in den
meisten Szenen wenigstens zu
zweit anwesend und liessen
auch die Pistolen «sprechen» –
natürlich nur gespielt! Es gab so-
gar eine Leiche, die mit eigener
Kraft aus dem Blickfeld seit-
wärts wegkroch. Er habe sich
vom «traditionellen Klischee»
entfernen wollen, beteuert der
Regisseur im Begleitheft. Die
«dunkle, ernsthafte Szenerie»
habe er gewählt, «um die brillan-
te Musik von Rossini hervorzu-
heben». Man kann nun mit die-
sem Konzept einverstanden sein
oder nicht. Es gibt ja noch viel
befremdendere Ideen und Auf-
führungsmöglichkeiten. Auf je-
den Fall hat Lauwers mit den Ma-
fia-Elementen recht virtuos ge-
spielt und spielerisch vieles in
Humor gezogen. Dies wurde
möglich, weil alle Mimen eine
ausserordentliche schauspieleri-

sche Leistung erbrachten. Vor
 allem gaben sie dem Ganzen mit
sehr präziser, geistreicher und
dauernd aufscheinender Gro -
teske einen einmaligen Gehalt.
Dass der Regisseur Rossinis
 originelle Musik anderseits mit
Kriminellem verband, mag als
Konzession an die Vorliebe un -
serer Zeit zu Kriminalstücken in
Literatur, Fernsehen und Film
zusammenhängen, die aber –
was nicht zu vergessen ist –
 andererseits leider ein tragi-
sches Kennzeichen der jetzigen 
wirren und auch irren Mensch-
heit sind. 

Die Musik 
Rossini hat in dieser Oper, die er
in nur 13 Tagen geschrieben
 haben soll, ein musikalisches
Meisterwerk geschaffen. Es be-
zaubert mit seiner Lebhaftig-
keit, mit seinem einmaligen und
eigenen schnellen Parlando-Stil,
mit genialem Erfindergeist und
packender Gesangführung und
Instrumentation – Letztere vor
allem auch in den Bläsern. In der
Visper Aufführung spielte Diri-
gent Benichou gar ein Cembalo.
Das Orchester musizierte seiner-
seits in bester Besetzung, nie die
 Vokalsolisten «überfahrend»,

den sehr gut einstudierten und
grossen Chor sehr gut stützend.
So konnte man viele der be-
rühmten Arien geniessen, die
das Vokalsolisten-Ensemble mit
Einsatz, mit Virtuosität und
Klangschönheit wiedergab. Es
gelang der Solistengruppe, die
geforderte lustige und groteske,
stets durch Publikums- Applaus
gewürdigte komische Über-
zeichnung der einzelnen Cha-
raktere herzubringen. Trotz des
«dunklen Hintergrundes» wur-
de so einer musikalisch buntbe-
wegten Inszenierung das ge-
wünschte Leben vermittelt. ag.

«Il Barbiere di Siviglia». Sie, Mitglieder des Theaters Biel Solothurn, erfreuten sich grossen Beifalls

für ihre «Mafia-Interpretation» des «Barbiere». FOTO WB
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BRIG | ZAP Arena – Bauern -
opfer – Streit um Hofgut 
Klosterzelg, 19.30 Uhr, 
Zur alten Post

BRIG | Adventsfeiern für
Frauen und Mütter, 14.00 bis
16.30 Uhr, Haus Schönstatt

BRIG | Kultureller Advents-
kalender, 18.00 Uhr, Kultur-
raum Alter Werkhof

BETTEN-BETTMERALP | Santi-
gläis-Trichjen, Aletsch Arena

FIESCH | 55 Jahre Nacht-
trichjer Fiesch-Fieschertal,
16.45 Uhr

SAAS-GRUND | Cup, EHC Saas-
tal vs. HC Sitten, 20.00 Uhr,
 Wichel

LAX | Defilee der Nachttrichjer,
21.00 bis 22.00 Uhr, Dorfplatz

Landbrücke
gesperrt
VISP | Infolge Bauarbeiten
muss die Landbrücke in Visp
für den Verkehr gesperrt wer-
den. Die Sperrung erfolgt in
den zwei kommenden Näch-
ten von heute bis zum Don-
nerstag, 7. Dezember, zwischen
19.00 und 5.00 Uhr. Eine Um-
leitung über die Entlastungs-
strasse Kleegärten ist signali-
siert. Für Fussgänger bleibt die
Brücke normal begehbar.
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