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Die Fricktaler Bühne spielt «Die lustigen Weiber von Windsor» von Otto Nicolai

8. November 2019

Falstaff in Rheinfelden und kein Bierbauch

Auch wenn Falstaff gerade nicht sichtbar ist. Die Gegenwart des dicken Ritters verschafft den Einwohnern von Windsor aufregende Tage.

Die Reise zu den «Lustigen
Weibern von Windsor» führt
in den Bahnhofsaal Rheinfelden. Der Ort ist edler und
charmanter als der Name
verrät, und was die Fricktaler Bühne da zeigt und hören
lässt, hat Witz und Niveau.
Otto Nicolais wunderbarer
Shakespeare-Oper
erweist
sie alle Ehre.
Wenn die grossen Opernbühnen Falstaff ins Rampenlicht
bitten, lassen sie dazu Verdi
spielen. Im Klang von Otto Nicolais
deutsch-romantischer
Orchestermusik säuft
und
scharwenzelt der dicke Ritter
heute zumeist auf kleineren
Schauplätzen. Auch die Operettenbühnen des Landes nehmen
sich seiner mit Lust und Können
an. Die Aufführung der Fricktaler Bühne mit ihren rund hundert
Beschäftigten zeigt sehr schön,
dass auf den Vereinsbühnen
nicht nur der Theatervirus,
sondern auch Professionalität

blüht. Zu erleben ist es aktuell
im szenischen Aufwand, in der
Rollenbesetzung und in einer
sorgfältigen und schwungvollen musikalischen Realisierung

auf der Bühne des historischen
Saals vis à vis des Bahnhofs
Rheinfelden.
Die musikalische Visitenkarte ist die Ouvertüre, die als an-

spruchsvolles Konzertstück in
der Nachfolge Carl Maria von
Webers und Felix Mendelssohns bekannt und beliebt ist.
Es gibt mit Themen aus der
Oper die Stimmung des Abends
vor, und dies unter der umsichtigen und energischen Leitung
von Caspar Dechmann so treffend, dass man sich auf das
Kommende freut. Tatsächlich
gibt es dann viele Momente, in
denen Instrumentalsolisten und
einzelne Register aufhorchen
lassen, und insgesamt prägen
Klangatmosphäre, schönes Solospiel und viel zupackendes
und frisches Zusammenspiel
die Aufführung.

Ideal besetzt

Ganz von dieser Welt: Falstaff (Erich Bieri) im Wald von Windsor.

Der grosse Anteil des Instrumentalen an der Burleske wie
am Misterioso zeichnet «Die
lustigen Weiber» als Bühnenwerk aus. Aber die Oper ist nicht
weniger für Rollenspiel und Gesangskunst geschrieben, und
da lässt sich das Rheinfelder

Ensemble nicht zweimal bitten. Wie Jardena Flückiger als
Frau Fluth und Leila Pfister als
Frau Reich gleich in der ersten
Szene ein sängerisches Feuerwerk entfachen und dazu herum
schwirren, wie sie sich belustigt empören, sich kokett ihrer
Überlegenheit versichern und
lachend Pläne schmieden, um
Falstaff zu bestrafen, all das ist
auch schlicht vokale Präzision
und spritzige Musikalität. Höhepunkt sind dann auch ihre explizit theatralischen Arien. Frischer
Ansatz, sprechende Beweglich
über die ganze Skala zeichnet
Jardena Flückigers Sopran aus,
die komisch-dämonische Farbpalette Leila Pfisters Mezzosopran.

Ungleich im Ähnlichen
Fluths und Reichs sind Nachbarn.
Man erlebt sie als ungleich im
Ähnlichen. Wie unterschiedlich sie
die Hierarchie des Besetzungszettels gewichtet, zeigt sich zumal bei ihren Ehemännern. Der
eifersüchtige Herr Fluth hat die
grossen Auftritte, die ihn vor Wäschekorb und Frauenkleidern für
Falstaff wirklich blind erscheinen lassen, dies aber mit Getöse (Wolf Latzel mit baritonaler
Wucht). Der Duckmäuser Herr
Reich (Khachik Matevosyan)
dagegen hat wenig zu sagen.
Beim Versuch dem je favorisierten Schwiegersohn zum Erfolg

zu verhelfen, wird lieber heimlich
agiert. Aber klar ist, dass Dr. Cajus (Sergey Aksenov) und Junker Spärlich (Thomas Leu) auf
skurrile Weise klägliche Figuren
zu spielen haben und das Rennen der lyrische Tenor macht.

Romantik pur
Andreas Früh, fast zu zart
besaitet, als Fenton und Andrea Suter als Anna, indisponiert, aber beherzt, sind sie das
bezaubernde Liebespaar. Beide haben sie im romantischen
Klang ihrer Musik Verbindung
zu Natur und höheren Sphäre,
er mit seiner Romanze «Horch,
die Lerche singt im Hain!», sie
mit ihrer grossen Arie «O selige Träume», aber es ist für die
Komödie auch stimmig, dass es
kein grosses Liebesduett gibt,
sondern nur ein niedliches Duettino auf der Gartenbank.
Zwei Ehepaare mit ihren Krisen und ein junges Paar mit seiner Hoffnung im bürgerlich biederen Windsor - da hinein platzt
nun eben der impertinente Sir
John Falstaff mit dickem Bauch,
grossem Durst und überrissenem Glauben an seine Wirkung
auf die Frauen. Man kann ihn als
alternden Playboy sehen, und
als Karikatur eines solchen tritt
Erich Bieri auch ins Zimmer der
Dame. Aber eigentlich ist Falstaff mehr, ein Fabelwesen, eine
mythische Figur, unermesslich

schon, was seinen Bauch betrifft,
den er sich in Rheinfelden aber,
wo das Brauhaus doch so nahe
steht, nicht angetrunken hat.
Mit Bieris Kehle beziehungsweise Kehlkopf hat die Verschlankung Falstaffs nichts zu
tun, seine Stimme ist für alles
gut, vom Kleinlauten bis zum
Grossspurigen, vom Schmollen
bis zum Poltern. Übelgelaunt
murrt er nach dem Debakel im
Waschkorb vor sich hin, aber
gleich danach erhebt er sich
im Trinklied mit Stentorstimme
mächtig über die Saufkumpane
vor Ort. Und erst der Brunstschrei, der den Wald von Windsor erbeben lässt! Bieri ist ein
Falstaff, wie er in den Noten
steht, und als solcher tritt er mit
Hirschgeweih als Jäger Herne
im letzten Akt auf, von sich berauscht, erschreckt, gedemütigt
und am Ende doch als Hauptfigur des Bühnenlebens, den die
nun drei lustigen Weiber – Anna
gehört dazu – umtänzeln.

ten Komödienstil, den die subtile
Gratwanderung zwischen realistischem Agieren und karikierender Übertreibung ausmacht.
Das gilt neben dem Blick auf
die Hauptpersonen auch für die
Vielzahl von Nebenfiguren und
den Chor, der auch die virtuose
Elfenmusik imponierend meistert. Dave Leutholds Bühnenbau
stützt dieses Spiel, raffiniert konzipiert mit den beiden benachbarten Wohnungen der Reichs
und Fluths und mit der Möglichkeit zur offenen Verwandlung zur
Bar, zum Garten und zur transparenten Waldszenerie.
Keineswegs selbstverständlich erreicht die Aufführung hier,
was «Die lustigen Weiber von
Windsor» einzigartig macht, ein
Finale, das die plumpe Maskerade allzu menschlicher Elfen
und echte Verzauberung in der
Schwebe hält und mit einem
versöhnlichen Blick auf das
menschliche Treiben den Kehraus anstimmt.  Herbert Büttiker

Maske und echter Zauber
Dass Falstaff in den ersten beiden Akten eher mehr zur Operette als zur «komisch-phantastischen Oper» tendiert, hat
wohl mit dem Ansatz von Bettina Dieterles Regie zu tun, das
Werk gegenwartsnah zu inszenieren. Das gelingt ihr, was die
Einwohner von Windsor betrifft
mit gutem Gespür für den ech-

Weitere Aufführungen am 15., 16.,
22., 23. und 24. November.
Information und Tickets:
www.fricktalerbühne.ch

Echtes Glück für Fenton (Andeas Früh) und Anna (Anna Suter) – echtes Pech für Falstaff, den Frau Fluth (Jardena Flückiger) zum Narren hält.

