
Ein Dorf im Operettenfieber
Entlebuch: Premiere der Operette «Madame Pompadour»

Mit wunderschöner Inszenie-
rung und einer tollen Gesamt-
leistung feierten am Samstag
rund 200 Mitwirkende der
Theatergesellschaft Entlebuch
Premiere der diesjährigen
Operette «Madame Pompa-
dour» von Leo Fall. Es ist eine
Operette mit schwungvollen
aber ebenso zarten und gefühl-
vollen Melodien, die von einer
grossen Portion Satire lebt und
den Funken auf das Publikum
sofort überspringen lässt.

Luisa Böbner

Die Artisten sind geschminkt und die
Perücken sitzen, die Saiten sind ge-
stimmt, das festlich gekleidete Premie-
renpublikum ist gespannt – alles ist be-
reit für den Startschuss in die Operet-
tensaison 2017. Sobald die musikali-
sche Leiterin Katja Lassauer den
Taktstock hob, das Vorspiel des Or-
chesters begann und der Vorhang öff-
nete sich, wurde das Publikum zurück
in dieMitte des 18. Jahrhunderts in ein
Kellerlokal der Boheme nach Paris ver-
setzt, wo das erste Stück «Die Pom-,
die Pom-, die Pompadour ist eine schö-
ne Ha-Ha-Ha» die Gäste sofort in
einen zwei Stunden andauernden
Bann zog.

Das klingende Tal
Dass man die Zeit während der Vor-
stellung leicht vergass, lag wohl an den
witzig-anzüglichen Einfällen der Dia-
loge und Gesangstexte und natürlich
an der Musik. Stücke wie «Ach Joseph,
ach Joseph, was bist du so keusch»,
«Heut’ könnt einer sein Glück bei mir
machen» oder «Madame Pompadour,
Kronjuwel der Natur» lösten beim
Publikum helle Begeisterung aus und
bewiesen, dass das klingende Tal ein
weiteres Mal seinem Ruf gerecht wird.
Die hervorragenden, schauspieleri-
schen Leistungen zeugten von einer
genauen Anleitung durch die Regis-
seurin Claudia Fischer. Satirische, aber
auch komödiantische Momente regten
zum Lachen an, so etwa die Rolle des
Dichters Calicot, verkörpert durch Pe-
ter Blum, oder die vielen banaleren
Operettenscherze, etwa Maurepas
(Philipp Renggli) ständiges «Ich bin
schläuer».

Charakteristisch für die Operetten-
bühne Entlebuch scheint der gekonnte

Mix der Regisseurin, die auf bewährte
und nicht wegzudenkende Solisten wie
Christa Hofstetter-Marbacher, René
Tellenbach und Willy Portmann setzt,
der es gleichzeitig aber auch gelingt,
immer wieder mit jungen Talenten
neue Akzente zu setzen. Anja vonMu-
ralt in der Rolle der Belotte scheint mit
ihrem schauspielerischen Charme und
der gesanglichen Leichtigkeit ein Ver-
sprechen für die Zukunft.

Die wunderbaren und durchwegs
professionellen Stimmen auf der Büh-
ne komplettierten die kreative Insze-
nierung voll und ganz. Das Bühnen-
bild und die prächtigen Kostüme leb-
ten von einfallsreichen Details und
widerspiegelten das Zeitalter des Ba-
rocks perfekt. Der frenetische Applaus
am Schluss der Vorstellung liess erah-
nen, dass die nächsten 29 Aufführun-
gen in den nächsten zwei Monaten ein
Erfolg werden.

100 Proben zum Erfolg
Nachdem die Vorhänge gefallen waren
und das Publikum die Akteure mit
einem herzlichen Applaus und Bravo-
Rufen belohnt hatte, ergriff die neuam-
tierende Präsidentin und gleichzeitig
Rollenträgerin der Madleine, Petra
Wey-Hofstetter, erleichtert und ebenso
erfreut das Wort. Sie betonte, dass die
traditionsreiche Operette ein wichtiges
Kulturgut der Biosphäre Entlebuch sei
und freute sich darüber, dass die Be-

geisterung in allen Altersgruppen prä-
sent sei.

Es sei doch bewundernswert, dass
ein kleines Dorf wie Entlebuch eine
solche Leistung auf die Bühne bringe
und Talente aus der Region gefördert
werden können. Dass ein solches Ge-
meinschaftswerk aber realisiert wer-
den könne, beruhe vor allem auf dem
Einsatz vieler einzelner Personen auf,
neben und hinter der Bühne, welche
mit Herzblut seit mehr als einem Jahr
auf diese Premiere hingearbeitet ha-
ben. So erwähnte sie etwa den aufwen-
digen Einsatz der «Madame Pompa-
dour» Christa Hofstetter-Marbacher,
welche im Gesamten rund 100 Proben
absolviert habe.

Ein Gemeinschaftswerk
Petra Wey-Hofstetter durfte im An-
schluss der künstlerischen Leitung
herzlich danken, allen voran der Regis-
seurin Claudia Fischer, für die es ihre
zweite Operetten-Produktion in Entle-
buch war. Mit ihrer äusserst professio-
nellen und akribischen Arbeit und
einer grossen Portion Herzblut gelang
es ihr, die Laienschauspieler ins beste
Licht zu rücken. Ein weiteres Danke-
schön ging an die musikalische Ge-
samtleiterin Katja Lassauer, welche die
Aufgabe mit Bravour gemeistert habe.
Mit Frauke Heinze und Ruth Hodel
haben die Akteuere auf eine kompe-
tente Chorleitung zählen können. Kor-

repetitorin Ruth Dänggeli wurde in
ihrem 13. Operettenjahr neu von zwei
Gymnasium-Plus-Schülern entlastet,
Linda Gisler undDario Gut, welche die
Akteuremit viel Engagement undAus-
dauer unterstützten und am Klavier
das Orchester ersetzten.

Für die authentische Bühnenkulisse
dankte die Präsidentin Ueli Binggeli
und Fabian Troxler, welche es verstan-
den, aus der «Port»-Bühne ein wun-
derschönes Bühnenbild zu schaffen.
Petra Wey-Hofstetter bedankte sich
weiter bei allen Solisten und Rollenträ-
gern, den Musikanten, dem Chor, den
Sponsoren und allen Helfern hinter
der Bühne.Mit der Schlussbemerkung,
dass die Operette in diesem Jahr in rei-
nen Frauenhänden sei – Präsidium,
Vizepräsidium, Regie, Chor und Or-
chester – beendete die Präsidentin die
Premiere und eröffnete damit die Ope-
rettensaison 2017.

Premierenfeier
Bei einem gemütlichen Nachtessen im
Hotel Drei Könige trafen sich alle Mit-
wirkenden, ihre Partner und zahlrei-
che Gäste im Anschluss an die Premie-
re, um auf die geglückte Vorstellung
anzustossen. ImNamen der Gemeinde
überbrachte Gemeindepräsidentin
Vreni Schmidlin-Brun eine Grussbot-
schaft und eine herzliche Gratulation.
Sie habemit Spannung auf den Tag der
Premiere gewartet und zeigte sich
sichtlich stolz und erfreut über das Ge-
leistete.
Ein ausführlicher Premierenbericht und
viele weitere Informationen folgen in einer
der Operette gewidmeten Beilage im EA
vom kommenden Freitag.
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Petra Wey-Hofstetter (im Vordergrund) hebt bei ihrer Dankesrede vor allem Katja Lassauer (Zweite von links) und Claudia
Fischer (Dritte von links) hervor. [Bild Luisa Böbner]

Szene im Schloss, nachdem König Ludwig XV (Mitte) René, Graf d’Estrades (vorne links), mit seinem Schlafrock im Schlafzimmer der Marquise de Pompadour (vor-
ne rechts) entdeckt hat. [Bild Foto-Studio Bühlmann/Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

An der Premiere
getroffen

Sileia Urech, Zürich, kam mit ihrer
Mutter zur Operette nach Entle-
buch, weil ihr Freund Donald
Schnyder, ein gebürtiger Entlebu-
cher, ihr immer wieder davon vorge-
schwärmt hatte. Jetzt ist sie begeis-
tert von der hervorragenden, profes-
sionellen Darbietung und dem ins-
gesamt hohen Niveau. Sie als
Aussenstehende habe die Operette
als ein Gemeinschaftswerk von Jung
und Alt wahrgenommen, bei dem
diese als verbindendes Element zwi-
schen den Generationen fungiert.

Jonas Zihlmann, Schüpfheim, ist das
erste Mal im Orchester am Schlag-
zeug dabei. Seine Kind- und Schul-
zeit hat er allerdings in Entlebuch
verbracht. Schon früher, als sie mit
der Schule die Operettenproben be-
sucht hatten, habe ihm das fasziniert
und er sagte sich, dass er einmal mit-
machen wolle. Jetzt freut er sich vor
allem über das Miteinander und den
Zusammenhalt innerhalb der Ope-
rettengemeinschaft.

Vreni Schmidlin-Brun, Gemeinde-
präsidentin von Entlebuch, «ist
stolz, in dieser Gemeinde die Ge-
meindepräsidentin zu sein, wo so
etwas durchgeführt wird». Das
Stück habe ihr sehr gut gefallen, das
nur als Werk einer Gemeinschaft so
umgesetzt werden könne. Als Ju-
gendliche habe sie auch mal über-
legt mitzuwirken, doch dann habe
sie sich fürs Skifahren entschieden,
das ihr damals noch wichtiger war.

Willy Felder, Bahnhöfli-Wirt, Entle-
buch,war fast 40 Jahre langMitwir-
kender der Operette Entlebuch und
ist dieses Jahr zum ersten Mal nicht
mehr dabei. «Am Nachmittag bin
ich richtig nervös geworden – es
war fast wie früher!», erzählt er ganz
amüsiert. Aber während der Auf-
führung habe er keine Sorgen mehr
gehabt. Das Stück selbst habe ihn
begeistert, die Musik sei recht an-
spruchsvoll und biete schöne, zwar
unbekannte, aber eingängige Melo-
dien, die schnell zu Ohrwürmern
werden. [Claudia Hoch-Rieger]
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