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Peter Lunds Kinderstück «Hexe Hillary geht in die Oper» im Theater Winterthur

29. September 2021

Arien und Bonbons

Was die Diva Maria Bellacanta (Anna Suter) in Sachen Oper erklärt, ist für Hillary (Julia Sewing) zunächst urkomisch und unglaublich. 

Peter Lunds Kinderstück «Hexe
Hillary geht in die Oper» ist längst
ein Klassiker. Wo die Bühnen auch
das jüngste Publikum begrüssen.
taucht die Zaubergöre dann und
wann auf. Jetzt geht sie auch im
Theater Winterthur in die Oper.
Im Haus des Hexenmädchens blubbert und dampft erwartungsvoll der
Kessel, die Aufmerksamkeit zieht aber
auch anders auf sich. Vor allem sind
da auch Hillarys Naschereien. Wenn
Willy die Mühlmaus sich heimlich darüber hermacht, wird sie von Kindern
aus dem Publikum verpfiffen. Lautstark, denn natürlich würde man lieber
selber...
Die Liebe zum Theater, das zeigt
sich hier, hat mit elementaren Lüsten zu tun, und das gilt nicht nur für

kindliche Schleckmäuler. Aber so gewinnt die Aufführung von Peter Lunds
Kinderstück «Hexe Hillary geht in die
Oper» im Theater Winterthur jetzt die
Sympathie des jungen Publikums,
mit der kecken Zauberin und ihrem
wundersamen Zuhause identifiziert
es sich gern. Die schwierigeren Bonbons der Opernmusik dürfen dann
kommen.
Darum geht es ja auch, Hillary
gewinnt Tickets für die Oper und will
nun wissen, was Oper ist. Hat es mit
einem Fluch zu tun, wenn die Leute
auf der Bühne singen statt reden? Sie
versucht einen Singfluch, doch ihr Hokuspokus bringt Willy die Wühlmaus
statt zum Singen zum Bellen und
Krächzen. Auf Anhieb gelingt es ihr
aber, die staatlich geprüfte Hexe und
Sängerin Maria Bellacanta herbeizu-

zaubern. Sie erscheint zum Walkürenritt (am Klavier Annakatrin Isaacs)
im Bademantel.
Was folgt ist kein dozierender,
sondern ein witziger, widerborstiger
und abwechslungsreicher Dialog aus
Missverständnissen und Erklärungen,
und es folgen lachende und seufzende Melodien und Arien, die traurige
der Pamina, die zornige der Königin
der Nacht etwa. Schön, gibt es auch
das Duett, in dem die imposante
Opernstimme der Bellacanta (Anna
Suter) und Hillarys (Julias Sewing)
frisch von der Leber weg intonierter
Beitrag herzhaft harmonieren.
Das Theater Winterthur bietet auf
der im Foyer aufgebaute Bühne eine
eigene Produktion, für die der künstlerische Leiter Thomas Guglielmetti
als Regisseur viel Fantasie und Liebe
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zum Detail aufgewendet hat. Seine
technische Mannschaft hat für tolle Effekte gebaut und gebastelt. Oper ist ja
dann doch nicht nur Gesang, sondern
auch visuelle Kunst. Nach der Aufführung inspizieren neugierige Kinder die
Bühne, gucken in den Hexenkessel,
in welchem kein Gebräu zu sehen ist,
sondern Lautsprecher, Dampf- und
ein Seifenblasen-Gerät. Einer der
Knirpse sieht aber auch daneben das
Glas voller bunter Süssigkeiten. Ob
er etwas davon haben könne, fragt er
den Regisseur. Der äussert hygienische Bedenken, hat sicher aber auch
Angst vor dem Verschwinden seiner
Requisiten. So weit darf Theaterlust
dann doch nicht gehen, auch stehen
ja noch zehn Aufführungen bevor.
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