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«Der Bettelstudent» auf der Operettenbühne Hombrechtikon

29. August 2019

Ein Dorf verspottet Oberst Ollendorf

Hochstapelei, Verblendung und Liebe – Laura (Rebekka Maeder) und der Bettelstudent alias Fürst Wibicki (Daniel Zihlmann). (Bilder: Thomas Entzeroth)

Klangstark und lustvoll hat
am Samstag die Operettenbühne Hombrechtikon die
Saison der Vereinsbühnen
im Land eröffnet. Millöckers
«Bettelstudent» ist ihre 26.
Produktion – Spontaneität,
gutes Handwerk und der Flirt
mit dem aktuellen Zeitgeist
bescherten der Premiere
rauschenden Erfolg.
Der pikante Vorfall ist Me-toowürdig: Wie heute noch gängig,
verharmlost ein Übergriffiger
die Sache – und weil wir in der
Operette sind, geschieht dies
im gemächlichen Walzertempo
einer selbstgefälligen Melodie:
«Ach ich hab sie ja nur auf die
Schulter geküsst». Es ist der
Ohrwurm schlechthin aus Carl
Millöckers 1882 in Wien uraufgeführtem Meisterwerk «Der
Bettelstudent». Für den Schulterkuss erhielt Oberst Ollen-

dorf von der Dame den Fächer
an den Kopf geschlagen, eine
Schmach, für die sich der als
sächsischer Regent über das
polnische Krakau so mächtige

wie aufgeblasene Mann rächen
will: Die Dame, Laura, eine der
Töchter der verarmten Gräfin
Palmatica Nowalska, soll blamiert werden. Der Plan, ihr den

Bettelstudenten als vermeintlich
steinreichen Fürsten Wibicki
anzuhängen, gelingt auch fast,
denn auch Standesdünkel und
Luxusbedürfnis der Damen sind
hemmungslos. Dass sich im
Stück auch die Liebe einstellt, ist
nicht selbstverständlich.

Übles Tun – zum Lachen

Auf Augenhöhe: Der Bettelstudent und der Gouverneur (Erich Bieri).

Die Handlung setzt ein mit einer Szene im Gefängnis von
Krakau. Harmlose Herumtreiber
wie der «Bettelstudent» Symon Rymanowicz und politische
Aktivisten wie Jan Janicki sitzen hier ein. Das aufwendige
Bühnenbild von Dave Leuthold,
ein raffiniertes Puzzle dreh- und
verschiebbarer Elemente, lässt
einen düsteren Abend erwarten.
Die aufmüpfigen Frauen, die
den Gefangenen Verpflegung
bringen, sind in Rage – der Chor
zeigt im Stück eine starke Präsenz und setzt sich in der Wut

über den Gefängniswärter mit
dezidiertem Klang in Szene.
Enterich (Jürg Peter), so heisst
der saubere Mann, konfisziert
alles, was gut ist, und das so
impertinent chargierend, dass
es auch zum Lachen ist: «Der
Bettelstudent» ist auch eine politische Satire. Im Finale kommt es
auf komisch verwickelte Weise,
mit der sich die Machenschaften
des Gouverneurs gegen ihn selber wenden, zum Sieg der Polen
über die fremden Herren und damit zum Happy End.

republik von heute regieren. Die
Inszenierung fixiert mit all dem
zurecht weniger auf die Realität
als auf die klassische Komödiantik, auf Schwank und Groteske.
Aktuelle Anspielungen im Dialog
und in den Couplets geben viel
zu Lachen, und das Ensemble macht so das böse Spiel
zum reinsten Vergnügen einer
Abendunterhaltung auf einem
szenisch-musikalischen Niveau,
das Aufmerksamkeit über die engere Region hinaus verdient.

Einst wie heute

Zumal Erich Bieri verfügt über
ein reiches Repertoire an Komödiantik, eine sattelfeste Stimme
und virtuose Mimik. Markig laut
und wohlig selbstbezogen klingt
sein farbiger Bariton, bös und
konfus, voller Ticks und Murks
spielt er die famose Rolle. So
etwas wie ein chaplinesker Diktator ist sein O-O-Oberst Otto Ollendorf. Die Helfer und zugleich
Kontrahenten der Intrige sind
aber auch nicht ohne. Daniel
Zihlmann spielt und singt den
Bettelstudenten mit draufgängerischer Verve, auch wenn er
dafür da und dort alle Reserven
mobilisieren muss, Max von Lütgendorff spielt Jan, den zurückhaltenden, auch drolligen Kumpan mit feinen lyrischen Tönen,
und zusammen sind die beiden
Tenöre ein köstlich kontrastierendes Duo, das Lebenslust und
Freiheitsdrang verkörpert – und
es natürlich auch mit der Liebe
hat.
Ohne Wenn und Aber und auf
den ersten Blick funkt es zwi-

Der ungehörige Schulterkuss
und die autoritäre Macht gehören in dieser Geschichte zusammen – und damit ist auch
der Kern der Me-too-Debatte
gestreift, wobei der Blick auf die
Frauen auch einen prekären
Befund zeigt. Klar, dass die Regisseurin Bettina Dieterle das
alles nicht als eine historische
Angelegenheit aus der Zeit der
sächsischen Fremdherrschaft in
Polen zeigen mochte, aber ein
aufgeregtes Pamphlet sollte die
Inszenierung auch nicht werden.
Unterstützt durch die Kostüme
von Isabel Schumacher öffnet
sie unaufdringlich ein weites Assoziationsfeld in die Gegenwart
hinein.
Die Damen der High Society
shoppen bei Gucci, die Uniformen sind die braunen der Roten Armee, Symons Outfit als
Fürst lässt an einen leicht aus
der Mode gekommenen Jetsetter denken, und der Gouverneur
könnte auch in einer Bananen-

Chaplinesker Diktator

schen Jan und Bronsilawa, der
jüngeren der beiden gräflichen
Töchter. Es ist die Sache von
Buffotenor und Soubrette, der
einfache Operettenfall also, aber
hier besonders schön beglaubigt
im überschwänglich beherzten
Duettgesang – ein apart instrumentiertes Kleinod der Partitur,
mit dem Lütgendorff und Jacqueline Oesch bezaubern.
Komplizierter steht es um den
Bettelstudenten und Laura, die
gräfliche Schwester. Sie will sich
unbedingt einen reichen und
standesgemässen Mann angeln,
und ein Fürst Wibicki hat da leichtes Spiel, aber der als Schwindler, der ein gemeines Spiel spielt,
keinen Grund, die Sache ernst
zu nehmen. Tolle Konstellation:
Er eine Marionette von Ollendorf,
sie stets in den Fussstapfen der
Mutter, die Catherine Frey als
herrlich aufgetakeltes weibliches
Pendant zu Ollendorf in Szene
setzt.

Die vertrackte Liebe
Wie soll sich da echte Liebe
einstellen? Wie sie sich einschleicht, könnte eine feinfühlige
Inszenierung vielleicht deutlicher
zeigen (wenn sie denn wollte).
Musikalisch jedoch haben sich
Millöcker und seine Librettisten
anstelle von Geständnis und
Liebesduett den genialen Coup
eines
Was-wäre-wenn-Duetts
unter dem Motto «Gesetzt den
Fall» geleistet: Das Eigentliche bleibt unterschwellig – eine
spannende musikalische Aufgabe für beide und auch ein szenischer Höhepunkt des Abends.

Rebekka Maeder hat mit dem
«vaterländisch Lied», das von
tieferer Sehnsucht und grösserer
Lebensfreude handelt, mit ihrem
höhenstarken und glänzenden
Sopran einen fesselnden Auftritt,
geboten. Die Operette könnte
auch «Laura» heissen.
Auch Nebenpartien prägen den
Abend mit pointiertem Einsatz
mit. Getragen wird das grosse
Ensemble von einem Orchester,
das unter der Leitung von Caspar Dechmann mit viel Drive und
Akkuratesse agiert. Millöcker
kann zünftig auffahren und reizt
mit zündender Melodik, aber die
Partitur ist auch ein filigranes
Werk differenzierter Orchestration. Von der Flöte weit links, die
sich auffällig oft in Szene setzen
darf, bis zum präzisen Schlagzeug und den Pauken ganz
rechts überraschen dynamische
Feinabstimmung, Präzision und
klangliche Souplesse – und
so gehören zum Abend eine
Menge schöner musikalischer
Momente, ein Hoch auf die Liebe und der vergnügliche Spott
über dummdreiste Autorität, die
in Hombrechtikon ihr Fett abbekommt. 
Herbert Büttiker

Aufführungen bis 5. Oktober
Information und Tickets:
www. operette-hombrechtikon.ch
Für einen Überblick über die Pläne der
Operettenbühnen des Landes siehe:
www.musiktheatervereinigung.ch

Nicht ohne Selfie – auch die Eitelkeit der Damen ist Grenzen sprengend,nur Jan Janicki ist in höherer selbstloser Mission unterwegs.

