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VomDorfschwankzur elegantenHofwelt
Entlebuch Die Operette löste am Premierenabend mit ihrer Inszenierung von Leo Falls «Madame Pompadour» grosse

Begeisterung aus. Die Regie sorgte für viel Situationskomik zwischen luxuriös kostümierter Adelswelt und anrüchigem Etablissement.

Fritz Schaub
kultur@luzernerzeitung.ch

René, Graf d’Estrades, bricht aus
der erst einjährigen Ehe mit
Madeleine aus und stürzt sich
in die Pariser Amüsierwelt. Aus
den gleichen Gründen verlässt
Madame Pompadour, die ein-
flussreiche Mätresse von König
Ludwig XV., den Hofstaat, um
sich inkognito zu amüsieren. Was
sie nicht weiss: Der Polizeiminis-
ter des Königs ist ihr mit einem
Spitzel auf den Fersen. Er möch-
te sie in flagranti ertappen und
denunzieren, weil ihm ihre
Machtstellung schon lange ein
Dorn im Auge ist.

Es kommt, wie es – zumindest
in der Operette – kommen muss:
Die Pompadour und der Graf,
beide maskiert, verlieben sich in-
einander. Ein zweites Paar, die
KammerzofederPompadourund
der Dichter Calicot, nähern sich
einander ebenfalls unerkannt an.
Das Feld für Verwechslungen, für
lustige oder böse Überraschun-
gen ist bereitet. Das ergibt viel
schwankartige Situationskomik.

InRokokoräumenkommt
Handlung inFahrt

Ohnehin ganz im Stil eines Dorf-
schwanks beginnt der erste Akt,
für den die Bühnenbildner Ueli
Binggeli und Fabian Troxler ein
schmuddeliges Interieur auf die
Bühne im Hotel Port gestellt ha-
ben. Dort weist die Bezeichnung
«Séparée» unzweideutig darauf
hin, zu was das Wirtshaus «Zum
Musenstall» eigentlich dient. Es
dauert denn auch nicht lange, bis
der Graf mit vier Grisetten im
Nebenlokal verschwindet.

Anfänglich tut sich die Regie
von Claudia Fischer, die vor drei
Jahren in die Fussstapfen ihres
verstorbenen Vaters trat, etwas
schwer damit, das faschingsmäs-
sige Treiben in den engen Ver-
hältnissen der Bühne anzukur-
beln. Mit der Fortdauer aber ge-
winnt das Ganze an Fahrt und
kommt bei den Szenen am Hof,
in den glänzend ausgestatteten
Rokokoräumen des zweiten und
dritten Aktes zur vollen Entfal-
tung. Die Absicht der Libretto-
Verfasser war ja nicht bloss, Kla-
mauk zu verbreiten. Vielmehr
haben sie und der Komponist
Leo Fall den frechen Über-

schwang von Offenbach wieder
aufgenommen, der 60 Jahre zu-
vor die Gesellschaft des Dritten
Kaiserreiches geisselte. Aller-
dings herrschte 1923, als die
Operette in Berlin uraufgeführt
wurde, eine andere Zeit, die Sa-
tire bezieht sich auf das Frank-
reich von Ludwig XV.

Im Dichter Calicot hat die
Operette eine Figur, die nicht so
sehr auf amouröse Abenteuer
aus ist, sondern vielmehr die
Machthaber verspottet, allen vo-
ran die Marquise de Pompadour
und den trotteligen König. Peter
Blum (im Zivilleben Hauswart)
spielt diesen Joseph Calicot mit
unbändiger Leidenschaft und
macht den Verseschmid, der auf
seine Dichtkunst pocht, ebenso
glaubhaft wie den Revoluzzer,
der das beissende Spottlied
«Die Pom-, die Pom-, die Pom-

padour» anstimmt, ohne zu
wissen, dass eben diese Pompa-
dour anwesend ist. Jedoch ist
diese gar nicht einmal so böse
wegen dessen Majestätsbeleidi-
gungen. Und erotisch hat sie es
sowieso auch auf ihn abgesehen.

Im zweiten Akt erreicht die
Aufführung, übrigens auch musi-
kalisch mit den militärischen
Marschrhythmen (zu denen die
Zuhörer mitklatschten), den Hö-
hepunkt. Wie da die Darstellerin
der Titelrolle, Christa Hofstetter
Marbacher (in Echt Primarlehre-
rin), im flatternden Hosenkleid
im Duett «Joseph, ach Joseph,
was bist du so keusch» stimmlich
und darstellerisch ihre Verfüh-
rungskünste ausspielte, wäre
auch einer grösseren Bühne wür-
dig wie etwa dem Luzerner Thea-
ter, wo vor Jahren Noemi Nadel-
mann in ihren Karriereanfängen

die betörende Dame spielte und
sang. Dieser Hauptschlager wur-
de auch deshalb zu einem Höhe-
punkt, weil ihr Partner, der sich
am Ende in einer Truhe versteck-
te, sich mit urkomischen Gebär-
den gegen ihre Angriffe wehrte
und mit dem Sturz über einen
Stuhl sogar akrobatisches Ge-
schick verriet.

EinganzesDorf
imAusnahmezustand

Akzente setzten auch Philipp
Renggli als Polizeiminister Mau-
repas, der gegenüber der Pompa-
dour das Nachsehen hat, Pascal
Stadelmann als Spitzel, Martin
Hofstetter als Haushofmeister
der Marquise, vor allem aber
René Tellenbach als René, Petra
Wey-Hofstetter als dessen Frau
Madeleineund last, not least Anja
von Muralt, die als Kammerzofe

einen erfolgreichen Einstand in
das Operettenensemble gab.

Nicht nur die Regie, sondern
auch die musikalische Leitung
(Katja Lassauer) und die Einstu-
dierung des ganz ins Spiel einbe-
zogenen Chors (Ruth Hodel-
Jäger) lagen in Frauenhand. 100
Proben sollen allein mit der
Hauptdarstellerin in der einjähri-
gen Vorbereitung stattgefunden
haben, mit andern deren 50.

Es ist das besondere Merk-
mal dieser Produktion, die Ent-
lebuch im Gegensatz zu Arth und
Sursee nur alle drei Jahre vor-
nimmt, dass sich ein ganzes Dorf
vom Operettenfieber anstecken
lässt und ein Gemeinschaftswerk
erarbeitet. Rund 200 Personen
waren auf und hinter der Bühne
beschäftigt. Was früher auch in
Sursee noch der Fall war, ist in
Entlebuch, wo seit 1834 Theater

gespielt wird (seit 1927 vornehm-
lich Operette), bis heute intakt:
Alle Darsteller stammen von hier
und sind zum überwiegenden
Teil auch hier wohnhaft. Dies
hängt sicher auch damit zusam-
men, dass das Entlebuch eine
überschaubare, vom übrigen
Kanton etwas abgetrennte Tal-
schaft ist. Wie etwa vor fast zehn
Jahren eine Publikation des Ent-
lebucher Musikwissenschafters
Hanspeter Renggli dokumentier-
te, ist das Musizieren in der Fa-
milie und in Vereinen hier noch
Tradition. Diese lebendige Mu-
sikkultur zeigt sich jetzt auch
wieder in der Operette.

Hinweis
Operette Entlebuch. Noch 30Auf-
führungen bis zum 9. Dezember
im Hotel Port. Infos/Vorverkauf:
www.operette-entlebuch.ch

Polizeiminister Maurepas (Philipp Renggli) wird von den Grisetten umworben. Eine von vielen tollen Szenen im Entlebucher Hotel Port. Bild: Nadia Schärli (8. Oktober 2017)

EinLiederabend, derwehmütig stimmt
Luzern «Schätze des Belcanto» versprach der Liederabend des Tenors Rolando Villazón im KKL. Der Mexikaner legt sich

wie gewohnt mächtig ins Zeug, doch seine Stimme gehorcht ihm nicht immer auf Anhieb.

Exakt einen Monat zuvor ist Juan
Diego Flórez in einem umjubel-
ten Rezital im KKL aufgetreten.
Der 44-jährige Peruaner befindet
sich auf dem Höhepunkt seiner
Karriere. Am Samstag nun prä-
sentierte sich sein Tenor-Kollege
Rolando Villazón (45) im Kon-
zertsaal. Der Unterschied könnte
kaum grösser sein: Während der
eine mit seinen stimmlichen Mit-
teln aus dem Vollen schöpfen
kann, muss der andere sorgfältig
mit seinen gestalterischen Mög-
lichkeiten umgehen. Villazóns
beste Zeit liegt schon etliche Jah-
re zurück. Nach einer schweren
Stimmkrise 2009 hat der Mexi-
kaner den einstigen Schmelz in

seiner Stimme weitgehend verlo-
ren. Es stimmt wehmütig, ihn
heute so zu hören.

Rolando Villazón hat das Pro-
gramm für seinen Liederabend
geschickt ausgewählt: Stücke, die
vor allem eine solide Mittellage
und keine Spitzentöne verlangen.
Vier Arie Antiche dienen dem
Sänger zum Einsingen, die Stim-
me klingt recht spröde. Giorda-
nis berühmtes «Caro mio ben»
gelingt einnehmend. Dann drei
Lieder von Alessandro Scarlatti:
Villazón wird expressiver, sein
Latino-Temperament bricht
durch – und er spielt den Clown.
Das Publikum, darunter offen-
sichtlich viele Fans des Sängers,

mag es. In Rossinis «La gita in
gondola» schimmert ein wenig
der frühere Schmelz durch. «Mi
lagnerò tacendo» wäre eigentlich
ein ernstes Stück – nicht so beim
Mexikaner. Mit einem feurigen
«La danza» entlässt der Sänger
das Publikum in die Pause.

Mühemitden langen
vokalenLinien

Der zweite Teil mit drei Arietten
vonVincenzoBelliniundvierLie-
dernvonGiuseppeVerdi lässtkei-
ne Clownerien zu. Villazon ver-
kneift sie sich denn auch. Bei Bel-
lini hat der Tenor Mühe mit den
langen vokalen Linien. Die Stim-
me sitzt nicht auf dem Atem, die

Piani klingen auch hier artifiziell
und ohne Stütze. Immerhin: Die
langsamen Tempi, die die souve-
räne Klavierbegleiterin Carrie-
Ann Matheson anschlägt, kom-
men Villazón entgegen.

Gefühlvoll gelingendemSän-
gerVerdis«Nont’accostareall’ur-
na», «Il poveretto» und «Deh,
pietoso, oh Addolorata». Die
Stimme klingt besser fokussiert.
Für «L’Esule» legt sich Rolando
Villazón noch einmal so richtig
insZeug,baut das sichsteigernde
Stück behutsam auf. Die Zu-
schauer erheben sich zu Standing
Ovations. Der Sänger freut sich
mächtig und schenkt seinen Fans
vier Zugaben, darunter ein feuri-

ges «Mescetemi il vino» und als
Rauswerfer «Funicoli, funicolà»
zum Mitsingen.

Der quirlige Künstler ist heu-
te mit vielen Talenten unterwegs.
Er arbeitet auch als Opernregis-
seur, Romanschreiber, Karikatu-
rist und Moderator. Dass er ein
Star zum Anfassen geblieben ist,
was ihmvielSympathieeinbringt,
ist nach dem Konzert im KKL-
Foyer zu erleben. Die Konzert-
besucherinnenund-besucher,die
ein Autogramm von dem umtrie-
bigen Tausendsassa ergattern
wollen, sind kaum zu bändigen.
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Noch immer ein Sympathieträger:
der Tenor Rolando Villazón.
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