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Frack, Tüll und Frauenpower
Theater Das Tobs inszeniert Franz Lehárs «Die lustige Witwe/La Veuve joyeuse als mitreissendes Bühnenspektakel voller Witz und
Charme. Brillant nicht nur das Ensemble auf der Bühne, sondern auch das von Jérôme Pillement geleitete Orchester.

Annelise Alder
Ohne Hosen stehen sie da, die vornehmen Herren der pontevedrinischen Botschaft in Paris. Ihrer Heimat im fernen
Balkan droht nämlich der Bankrott. Zwar
glauben sie, das Unheil abwenden zu können, indem einer von ihnen die reiche
Witwe Hanna Glawari heiratet. Doch
Hanna durchschaut ihre Pläne und lässt
die Männer ins Leere laufen. Ohnehin
hat sie nur ein Ziel vor Augen: die Heirat
ihrer Jugendliebe Graf Danilo.
Einfach gestrickt ist die Haupthandlung der Operette «Die lustige Witwe/La
Veuve joyeuse» von Franz Lehár. Trotzdem dauerte die Veranstaltung an der
Premiere am vergangenen Freitag zweidreiviertel Stunden. Doch der Abend verging wie im Flug, weil das lange Liebeswerben als vielschichtiges und mitreissendes Bühnenspektakel voller Witz und
Charme inszeniert wird.

Schein versus Realität

Franz Lehár packte in seine Operette aus
dem Jahre 1905 denn auch zahlreiche
politische und gesellschaftliche Anspielungen, die heute noch oder wieder von
brennender Aktualität sind. Für Regisseur Olivier Tambosi eine Steilvorlage,
die er weidlich ausnützt. Da wäre etwa
das Sprachengemisch der österreichischungarischen Doppelmonarchie. Auf Bieler Verhältnisse umgemünzt meint dies
Deutsch und Französisch, wie allein der
zweisprachige Titel der Produktion anzeigt. Passend dazu feierte das Theater
Orchester Biel Solothurn (Tobs) im Anschluss an die Vorstellung den Erhalt des
Labels du bilinguisme/für die Zweisprachigkeit.
Dazu gesellt sich der slawische Akzent
der Pontevedriner. Zu hören war aber
auch Spanisch und Baseldeutsch, zudem
drohte ein Ensemblemitglied damit,
St.Galler Dialekt zu sprechen. Überhaupt
bricht die Realität allenthalben in die Inszenierung ein und verdirbt den Botschaftsangehörigen, die gerne mit Frivolitäten und Saufgelagen in eine Scheinwelt flüchten, die Festlaune. Zu sehr
wirkt die in der Heimat erlittene Gewalt
nach.

Überzeugende Nebenrollen

Da haben es die unbelasteten niederen
Chargen der damals hierarchisch geordneten Gesellschaft einfacher: Sie durchschauen nicht nur das scheinheilige Treiben der Bessergestellten, darunter auch

Die Männer in Franz Lehárs Erfolgsoperette mögen der starken Titelfigur nicht in die Augen schauen.

Vicomte Cascada und Raoul de St.
Brioche (überzeugend: Aram Ohanian
und Konstantin Nazlamov), sondern orchestrieren es bisweilen selbst, wie der
köstliche Njegus von Lou Elias Bihler.
Seinen ganzen Charme setzt er ein, um
den polternden Baron Zeta alias Mario
Gremlich davon abzuhalten, seine untreue Ehefrau zu überführen. Derweil
diese mit glockenreiner Stimme (Andrea
Jiménez) die von André Gass mit lyrischem Schmelz vorgetragenen Avancen
abzuwimmeln sucht.

Lustvoller Rollentausch

Eine selbstbewusste weibliche Titelfigur:
Das war bereits bei Lehar ein kühner
Einfall. Olivier Tambosi nutzt diesen in

der Vorlage angelegten Rollentausch, um
ihn in Anspielung auf die derzeitige Sexismus-Debatte auf die Spitze zu treiben. So verleiht Christiane Boesiger der
Hanna nicht nur reichlich Charme und
Temperament. Und berührt besonders
dann, wenn sie ihre Liebessehnsucht besingt, wie im mit innigem Schmelz vorgetragenen Vilja-Lied. Sie hat in dieser Produktion nicht nur sinnbildlich die Hosen
an. Zu Beginn samt Zylinder und Frack.
Später lässt sie die Männer in Unterleibchen und Tüllröckchen (Kostüme von
Dorothee Scheiffarth) für sich tanzen
und gibt sie so der Lächerlichkeit Preis.
Ihre lustvoll vorgeführte Frauenpower
gipfelt in einer pervertierten Version von
«Je t’aime mois non plus».

zvg/Sabine Burger

Der fliessende Übergang zwischen
den Genres Schauspiel, Gesang und
Tanz ist ein Wesensmerkmal der Operette und stellt ihre Interpreten deshalb
vor grosse Herausforderungen. Das Ensemble von Tobs meistert diese insgesamt mit Bravour: Fliessend wechselten
sich einnehmende Musiknummern, lebhafte Dialoge und bezwingende Tanzeinlagen (Choreographie: Damien Liger) ab. Das die Produktion kennzeichnende Changieren zwischen den Stilen
und Rollen, zwischen Schein und Sein,
zwischen Komik und Tragik verkörpert
in idealer Weise Christian Manuel Oliveira als Graf Danilo. Dem in seinen Gefühlen gefangenen, etwas tollpatschigen und überaus komischen Danilo gab

Wie man unsere «Bauernsprache» sexy macht
Musik Musik am Puls der
Zeit: Der Solothurner Rapper
Pronto macht die Schweiz
süchtig nach melodiösem
Mundart-Genuschel.
Pronto hat einfache Gelüste: eine Cola
und ein Schnitzel mit Pommes. Möglichst
gross, möglichst nahrhaft, möglichst
schnell. Aber das Restaurant Volkshaus
am Helvetiaplatz in Zürich, in dem sich
der Solothurner Rapper zum Interview
eingefunden hat, ist nicht auf dererlei
Wünsche eingestellt. Mit seiner Bestellung erntet der 24-Jährige, in dessen Ausweis Senyo Mensah steht, nur einen verständnislosen Blick der Kellnerin.

Marke von einer Million Views auf Youtube geknackt. Der Videoclip zeigt den
Rapper mit seinen Freunden auf Shoppingtour in Mailand – ausgelassen, aufgekratzt, aufgestylt. Die Musik dazu wirkt
wie eine Hymne. Sie klingt so aktuell wie

kaum etwas, dass die Schweizer Musikszene in den letzten Jahren hervorgebracht hat.
Dank «Clean» hat sich der Musiker
Pronto innerhalb eines Jahres zur grössten Hoffnung des Mundartrap gemausert. Sein Name ist zum festen Begriff für
alle geworden, die sich auch nur peripher für moderne Spielarten von Rap interessieren.

Verschwörerische Wortsuppe

Dabei muss man sich grosse Mühe geben,
um überhaupt zu verstehen, worum es in
dem Song geht. Pronto belegt seine
Stimme durchs Band mit dem AutotuneEffekt. Sie wirkt gummig, biegsam, wie
hinter einer Nebelwand. Oft nimmt man

dem Song geht es um Loyalität zu deinen
Partnern, deinen Brothers. Zu all jenen,
die du liebst», sagt er, nachdem er sich
mit der Servicemitarbeiterin auf Lachs
mit Bratkartoffeln geeinigt hat. «Die ganzen Markennamen verwende ich nur
sinnbildlich. Ich glaube, dass jeder das
versteht, der richtig zuhört.»
Entstanden ist der erfolgreiche Song
«Clean» – wie auch die weiteren Stücke
seiner gerade veröffentlichten EP
«Solo Di Nero» – mitten im beschaulichen, nebelverhangenen Solothurn. Dort,
in seinem Heimstudio, versinkt Pronto
Tag für Tag in der Musik. Seine Stücke erstehen im Alleingang, beim Meditieren,
wie er sagt. Texte schreibe er nicht. Er
lasse sich einfach von seinen Beats inspi-

sich Oliveira, im künstlerischen Selbstverständnis wohl eher Schauspieler
denn Sänger (mit eher kleiner Stimme)
mit Haut und Haar hin.
Für den roten Faden der Inszenierung
sorgte das von Jérôme Pillement souverän geleitete Tobs, das die Musik wo gefordert mit Schmiss und Brillanz anging, aber auch mit Schmäh und
Schmelz zu überzeugen wusste und so
entscheidend zum temporeichen und
stimmungsvollen Abend beitrug.
Info: Weitere Aufführungen in Biel morgen,
am 10., 11. und 16. Januar, am 25. Februar
sowie am 2., 4. und 9. März. Leitung, Inszenierung, Besetzung und Tickets unter
www.tobs.ch.

Älteste Bibliothek
der Welt ist
wieder offen
Ägypten Nach dreijähriger Renovierung
ist im Katharinenkloster auf der ägyptischen Sinaihalbinsel eine der ältesten
Bibliotheken der Welt wiedereröffnet
worden. Sie enthält unter anderem mehr
als 3000 Manuskripte, darunter Teile
einer Bibelhandschrift aus dem 4. Jahrhundert. Nach der Bibliothek im Vatikan
sei sie in dieser Hinsicht die wichtigste
der Welt, sagte Abdel-Rahim Rihan, Generaldirektor für Archäologische Studien
im Sinai, am Samstag.
Ebenfalls abgeschlossen wurde die Renovierung eines frühchristlichen Mosaiks in der Basilika des Katharinenklos-

