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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 vorneh-
men Herren der pontevedrinischen Bot-
schaft in Paris. Ihrer Heimat im fernen 
Balkan droht nämlich der Bankrott. Zwar 
glauben sie, das Unheil abwenden zu kön-
nen, 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 Haupthand-
lung der Operette «Die lustige Witwe/La 
Veuve joyeuse» von Franz Lehár. Trotz-
dem dauerte die Veranstaltung an der 
Premiere am vergangenen Freitag zwei-
dreiviertel Stunden. Doch der Abend ver-
ging wie im Flug, weil das lange Liebes-
werben als vielschichtiges und mitreis-
sendes 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 Anspie-
lungen, die heute noch oder wieder von 
brennender Aktualität sind. Für Regis-
seur Olivier Tambosi eine Steilvorlage, 
die er weidlich ausnützt. Da wäre etwa 
das Sprachengemisch der österreichisch-
ungarischen Doppelmonarchie. Auf Bie-
ler Verhältnisse umgemünzt meint dies 
Deutsch und Französisch, wie allein der 
zweisprachige Titel der Produktion an-
zeigt. Passend dazu feierte das Theater 
Orchester Biel Solothurn (Tobs) im An-
schluss an die Vorstellung den Erhalt des 
Labels du bilinguisme/für die Zweispra-
chigkeit. 

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 In-
szenierung ein und verdirbt den Bot-
schaftsangehörigen, die gerne mit Frivo-
litäten und Saufgelagen in eine Schein-
welt 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 geord-
neten Gesellschaft einfacher: Sie durch-
schauen nicht nur das scheinheilige Trei-
ben der Bessergestellten, darunter auch 

Vicomte Cascada und Raoul de St. 
Brioche (überzeugend: Aram Ohanian 
und Konstantin Nazlamov), sondern or-
chestrieren 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 un-
treue Ehefrau zu überführen. Derweil 
diese mit glockenreiner Stimme (Andrea 
Jiménez) die von André Gass mit lyri-
schem 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 Se-
xismus-Debatte auf die Spitze zu trei-
ben. So verleiht Christiane Boesiger der 
Hanna nicht nur reichlich Charme und 
Temperament. Und berührt besonders 
dann, wenn sie ihre Liebessehnsucht be-
singt, wie im mit innigem Schmelz vorge-
tragenen Vilja-Lied. Sie hat in dieser Pro-
duktion nicht nur sinnbildlich die Hosen 
an. Zu Beginn samt Zylinder und Frack. 
Später lässt sie die Männer in Unterleib-
chen 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». 

Der fliessende Übergang zwischen 
den Genres Schauspiel, Gesang und 
Tanz ist ein Wesensmerkmal der Ope-
rette und stellt ihre Interpreten deshalb 
vor grosse Herausforderungen. Das En-
semble von Tobs meistert diese insge-
samt mit Bravour: Fliessend wechselten 
sich einnehmende Musiknummern, leb-
hafte Dialoge und bezwingende Tanz-
einlagen (Choreographie: Damien Li-
ger) ab. Das die Produktion kennzeich-
nende Changieren zwischen den Stilen 
und Rollen, zwischen Schein und Sein, 
zwischen Komik und Tragik verkörpert 
in idealer Weise Christian Manuel Oli-
veira als Graf Danilo. Dem in seinen Ge-
fühlen gefangenen, etwas tollpatschi-
gen und überaus komischen Danilo gab 

sich Oliveira, im künstlerischen Selbst-
verständnis 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 souve-
rän geleitete Tobs, das die Musik wo ge-
fordert mit Schmiss und Brillanz an-
ging, 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, Insze-
nierung, Besetzung und Tickets unter 
www.tobs.ch.

Die Männer in Franz Lehárs Erfolgsoperette mögen der starken Titelfigur nicht in die Augen schauen. zvg/Sabine Burger

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 Bestel-
lung erntet der 24-Jährige, in dessen Aus-
weis Senyo Mensah steht, nur einen ver-
ständnislosen Blick der Kellnerin. 

Es ist fast, als kämen sie aus zwei weit 
entfernten Galaxien, zwischen denen 
noch nie ein Austausch stattgefunden 
hat. Der auffallend gutaussehende Mann 
mit den kurzen Rastas und dem schwar-
zen Mantel wirkt wie ein Fremdkörper in 
diesem Imitat eines altgedienten Nobel-
restaurants mit Kaffeehaus-Touch. 

Magische Marke 
In seiner Galaxie ist Pronto jedoch auf 
bestem Weg zum Star: Sein Song «Clean» 
hat vor wenigen Tagen die magische 

Marke von einer Million Views auf You-
tube geknackt. Der Videoclip zeigt den 
Rapper mit seinen Freunden auf Shop-
pingtour in Mailand – ausgelassen, aufge-
kratzt, aufgestylt. Die Musik dazu wirkt 
wie eine Hymne. Sie klingt so aktuell wie 

kaum etwas, dass die Schweizer Musik-
szene in den letzten Jahren hervorge-
bracht hat.  

Dank «Clean» hat sich der Musiker 
Pronto innerhalb eines Jahres zur gröss-
ten Hoffnung des Mundartrap gemau-
sert. Sein Name ist zum festen Begriff für 
alle geworden, die sich auch nur peri-
pher für moderne Spielarten von Rap in-
teressieren. 

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 Autotune-
Effekt. Sie wirkt gummig, biegsam, wie 
hinter einer Nebelwand. Oft nimmt man 
sie nur als eine melodische Bewegung 
wahr, die durch die synthetische Klang-
landschaft führt.  

Zwischendrin hört man Wortfetzen: 
Das Wort «Team» wird immer wieder ge-
nannt, von «Witches» und «Bitches» ist 
die Rede, ausserdem fallen Markenna-
men wie Gucci und Louis Vuitton. Der 
Rest bleibt erstmal eine verschwöreri-
sche Wortsuppe.  

Hört man jedoch genauer hin, verbirgt 
sich hinter der vermeintlichen Kapitalis-
mus-Hymne etwas ganz anderes: «In 

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 gan-
zen 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 beschauli-
chen, nebelverhangenen Solothurn. Dort, 
in seinem Heimstudio, versinkt Pronto 
Tag für Tag in der Musik. Seine Stücke er-
stehen im Alleingang, beim Meditieren, 
wie er sagt. Texte schreibe er nicht. Er 
lasse sich einfach von seinen Beats inspi-
rieren.  

Doch wieso nuschelt er bloss so? 
«Seien wir ehrlich: Schweizerdeutsch ist 
eine Bauernsprache. Alle diese komi-
schen Laute!» sagt Pronto während das 
letzte Stück Lachsfilet in seinem Mund 
verschwindet. «Für mich klingt unsere 
Sprache nur so sexy.» 

Es sieht ganz so aus, als habe er mit sei-
ner Form von Schweizerdeutsch den 
Nerv der Zeit getroffen. Adrian Schräder 

Info: EP: Pronto «Solo Di Nero» (Universal).
Trifft den Nerv der Zeit: Rapper Pronto. 
zvg/Lukas Mäder

Älteste Bibliothek 
der Welt ist 
wieder offen 

Ägypten  Nach dreijähriger Renovierung 
ist im Katharinenkloster auf der ägypti-
schen Sinaihalbinsel eine der ältesten 
Bibliotheken der Welt wiedereröffnet 
worden. Sie enthält unter anderem mehr 
als 3000 Manuskripte, darunter Teile 
einer Bibelhandschrift aus dem 4. Jahr-
hundert. Nach der Bibliothek im Vatikan 
sei sie in dieser Hinsicht die wichtigste 
der Welt, sagte Abdel-Rahim Rihan, Ge-
neraldirektor für Archäologische Studien 
im Sinai, am Samstag. 

Ebenfalls abgeschlossen wurde die Re-
novierung eines frühchristlichen Mo-
saiks in der Basilika des Katharinenklos-
ters. «Die heutige Eröffnung ist eine Bot-
schaft der Sicherheit und des Friedens an 
die gesamt Welt», sagte der ägyptische 
Antikenminister Chaled al-Anani. 

Das Katharinenkloster im Süden des 
Sinais wurde im 6. Jahrhundert gebaut 
und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. 
Es zählt in Ägypten zu den wichtigsten 
Zielen für Besucher. Das Land versucht 
die Tourismusindustrie zu stärken, die 
unter den Folgen der arabischen Auf-
stände 2011 und mehreren Terroran-
schlägen gelitten hat. sda

Bieler Tagblatt, 18. Dezember 2017


