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Arth: Operettenpremiere von Der fidele Bauer

Fideler Bauer mit viel Guetigkeit und bekanntem Lied
Am Samstag, 22. Januar 2011
feierte das Ensemble des
Theaters Arth Premiere der
Operette Der fidele Bauer.
Und fidel wurde die Auf-
führung, auch dank eines
Zwischenfalles.

kre. Die Anspannung war hinter der
Bühne spürbar, und die Chormitglie-
der froh, als die Chorleiterin Esther
Rickenbach zum Einsingen rief.
Währenddessen sass Rolf Mösle noch
in der Maske und wurde in den fide-
len Bauern verwandelt. Auch Vin-
cenz, gespielt von Marius Meier, er-
hielt eine Menge Schminke ins Ge-
sicht. Und sogar die Jüngsten durften
vor den grossen Spiegeln Platz neh-
men und wurden gepudert.

Junge Mitspieler
Im Stück spielen einige Kinder aus der
Region mit. Zum einen ist dies nötig,
da die Handlung in der Kindheit zwei-
er Hautpersonen beginnt, zum andern
hat sich die Theaterleitung auf die
Fahne geschrieben, die Operette auch

einem jüngern Publikum schmackhaft
zu machen. Dies zeigt sich im stei-
genden Besucheranteil von jüngern
Gästen. Zudemwerden auch vermehrt
talentierte Kinder und Jugendliche auf
der Bühne eingesetzt. «Wir sind kein
Beschäftigungsprogramm der Pro
Senectute, wir wollen auch mit jungen
Leuten arbeiten», so der Präsident des
Theaters Arth Beat Diener.
Und die Arbeit mit Personen unter-
schiedlichen Alters fordert auch den
Regisseur Jean Claude Bordet. Ihm
kommt sicher entgegen, dass er zum
dritten Mal in Arth eine Operette ins-
zenieren konnte. «Die Leute kennen
mich langsam und das Vertrauen zu-
einander wächst immer mehr, was si-
cher auch in der Umsetzung spürbar
ist.»

Bauer als Hindernis
Die Operette Der fidele Bauer mit
Texten von Victor Léon und Musik
von Leo Fall spielt im österreichi-
schen Salzkammergut, im Bauerndorf
Oberwang. Stefan (Raimund Wieder-
kehr), der Sohn des fidelen Bauern
(Rolf Mösle), feiert seinen Abschied,
da er in Wien Medizin studieren wird.

Traurig lässt er Familie und Freunde
zurück. Elf Jahre später kehrt er, mitt-
lerweile Arzt geworden, erstmals in
sein Dorf zurück. Er erzählt, dass er
die Tochter eines reichen Berliners
heiraten werde, seine Familie zur
Hochzeit aber nicht eingeladen sei.
Sein Vater ist verärgert und adoptiert
den unehelichen Heinerle.
Zwischenzeitlich zum Professor auf-
gestiegen erwartet Stefan in seiner
Wohnung inWienBesuch der Berliner-
Verwandtschaft.Auch die Oberwanger
Verwandtschaft taucht auf. Die Berli-
ner Familie rät ihrer Tochter, den Bau-
ernsohn fallen zu lassen. Doch Friede-
rike steht zu ihm und interessiert sich
nicht für seine Herkunft. So kommen
sich die beiden Familien näher.

11 Jahre in 2 Minuten
Eine grosse Herausforderung war der
Zeitsprung von 11 Jahren, welcher zwi-
schen demVorspiel und dem erstenAkt
vergehen. Regisseur Bordet entschied
sich, Vincenz undAnnamirl, die Toch-
ter des fidelen Bauern und ihr Freund,
zuerst als Kinder darzustellen. Plötz-

lich ändern sichKulissen und Licht vor
denAugen des Publikums und aus den
beiden Kindern werden jungen Leute.

Zwischenfall mit ungeahnten
Folgen

Doch Unvorhergesehenes passierte im
zweiten Akt, als sich Vincenz (Marius
Meier) und Annamirl (Sara Hugelsho-
fer) in dieArme fielen. DieseGeste war
wohl etwas zu stürmisch – vor allem
für den Rock von Annamirl. Es löste
sich vom Oberteil und verlor seinen
Halt. Die arme Annamirl war fortan
bemüht, den Rock auf den Hüften zu
halten. Und dies in einer Szene, in der
sie mit dem Lindoberer und dem fide-
len Bauern tanzen und in der Stube von
Stefan auf den Stühlen herum steigen
musste. Das Premierenpublikum rea-
gierte zuerst etwas irritiert, danach
brach jedoch schallendes Gelächter
aus. Und dies übertrug sich auf die Dar-
steller, die am Schluss der Szene eben-
falls lachend ins Sofa fielen!

Abend mit viel Musik
Das bekannteste Lied dieser Operette

ist zweifelsohne Heinerle, Heinerle,
hab’ kei Geld. Doch auch bei den an-
dern Melodien leistete das Orchester
unter der Leitung von Dirigent Rober-
to Botti hervorragende Unterstützung
der Solisten und des rund 27-köpfigen
Chores, was jeder Szene einen speziel-
len, eigenen Charakter gab. Die ge-
samte Inszenierung wurde vom Pre-
mierenpublikum mit viel Applaus be-
lohnt.
Die beiden Bühnenbilder, das Bauern-
dorf im 1. Akt und die Wiener Herr-
schaftswohnung im 2. liessen so man-
ches Detail entdecken. Und ging das
Stück auch gut aus, der Schluss endet
wehmütig mit dem Schlusslied des fi-
delen Bauern und den Worten: «Jeder
trägt sein Pickerl und steht oft imWin-
kerl. (…) Doch der Himmelsvater,
wohl ein Einseh’n hat er, denn im
heil’gen Buch da steht, wer niedrig ist,
der wird erhöht.»
Der fidele Bauerwird noch bis zum 26.
März 2011 im Theater Arth aufgeführt.
Die genauen Daten und weitere Infor-
mationen sind unter
www.theaterarth.ch zu erfahren.

Viele jüngere
Mitspieler

zeichnen das
diesjährige

Theater Arth
aus. Im Bild der

fidele Bauer
(Rolf Mösle)

mit den
Dorfkindern.
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Das Leitungsteam
v.l.: Joe Schmidlin
(techn. Leiter
Bühne), Esther
Rickenbach
(Chorleitung),
Kristin Osmund-
sen (Bühnenbild),
Reanto Botti (mu-
sikal. Leiter), Beat
Diener (Präsident
& Theaterleiter),
Jean Claude
Bordet (Regie).
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Weggis: Theaterpremiere Heavy Beethoven

Der Haussegen hängt mehr als schief
Insbesondere dann, wenn
Vater und Sohn total verschie-
dene Musikrichtungen lieben.
Dies zeigt das von Horst
Helfrich geschriebene Lust-
spielHeavy Beethoven,
gespielt vom TheaterWeggis.
Am letzten Samstag feierte
man Premiere und das Publi-
kum war begeistert.

VON RUTH BUSER

Als grosser Beethoven-Fan kann Lud-
wig Dürrnagel (ausgezeichnet gespielt
von Paul Wettstein) nicht nachvollzie-
hen, warum ausgerechnet sein Sohn Jo-
hann Sebastian (Stefan Krapf) aus-
schliesslichHeavyMetal hört – und dies
in ohrenbetäubenderLautstärke.Dass er
dabei noch von seinem OpaAlbert (Ot-
ti Schilliger) unterstütztwird, kränkt ihn
doppelt. Beim weiblichen Rest der Fa-
milie liegen die Nerven blank. Hinzu
kommt die Hiobsbotschaft, dass Toch-
ter Carmen (Delia Camps) Mutterfreu-
den entgegensieht und der zukünftige
Schwiegersohn (Michael Zurmühle)
unerwartet mit seiner herrischenMutter
Tabea Stoll (Mary Kündig) auftaucht.
Die sich in alles einmischende Nachba-
rinHedwigMaus (Ursi Schwab) und die
selbst stark überdrehte Psychiaterin
Prof. Dr. Flattergang (Claudia Lang)
heizen die Situation zusätzlich auf.

Das Chaos ist perfekt
Der musikalische Lärmpegel im Hau-

se Dürrnagel wird zur echten Belas-
tung für Dorothea Dürrnagel (Renate
Felder), Ehefrau von Beethoven-Fan
Ludwig und Mutter von Jung-Rocker
Johann Sebastian. Hinzu kommt, dass
Schwiegermutter Aida (Sonja Huber)
überzeugt ist, dass der Geist Beetho-
vens unter ihremDach schwebt und ihr
Sohn Ludwig das Talent dieses grossen
Musikers geerbt hat.
Im gleichen Haushalt lebt zudem seine
Schwester Hilde Dürrnagel (Antonia
Jenny), die sich mit Watte in den Oh-
ren vor dem musikalischen Gewitter
schützt. Kurz nachdem die Familie er-
fahren hat, dass Töchterchen Carmen
ein Kind erwartet, steht bereits der
zukünftige Vater mit seiner Mutter vor

der Tür. Nach gegenseitigem Abtasten
und Kennenlernen kommt man über-
ein, dass das Kind nicht unehelich ge-
boren werden soll. Hochzeitsvorberei-
tungen werden getroffen.
Als dann am Tag X das Krönchen der
Braut einfach nicht sitzen will, der
Bräutigam im viel zu kleinen Anzug
seines verstorbenen Vaters erscheint
und der Brautvater sich als Beethoven
verkleidet, bricht die Braut in Tränen
aus und weigert sich vor den Traualtar
zu treten.
Nun weiss Mutter Dorothea nur noch
einen Rat, sie engagiert eine Psychia-
terin. Diese soll Vater und Sohn von ih-
rerMusikbesessenheit heilen. Prof. Dr.
Flattergang diagnostiziert Ludwig

zwar eine Beethovenitis in Extremis,
scheint jedoch selber recht konfus zu
sein und möchte alle auf den Couch le-
gen und behandeln. Als dann noch die
bestellte Organistin (Agnès Feuillet)
und die von Ludwig als Freundin be-
gehrte Konservatoriums-Sekretärin
Cosima Hunzel (Sabrina Dahinden)
auftauchen, ist das Chaos perfekt.

Premiere in mehrfacher
Hinsicht

Am ersten Aufführungstag konnten
gleichmehrere Premieren gefeiert wer-
den. Einerseits diejenige des Vier-Ak-
ters selbst, zu welchem man mit den
Proben bereits im August 2010 starte-
te. Dann standen Paul Wettstein, Delia

Camps und Michael Zurmühle zum
ersten Mal auf der Bühne. Letzterer
meinte denn auch ganz offen: «Ich war
schon etwas aufgeregt, musste aber
kein Beruhigungsmittel nehmen.» Der
23-Jährige wohnt in Immensee und
kam durch seinen Vater Thomas Zur-
mühle, seines Zeichens Co-Präsident
des Theaters Weggis, zu diesem Enga-
gement. Bereits zum dritten Mal spiel-
te Mary Kündig aus Küssnacht erfolg-
reich mit.
Ein absolutes Novum gab es für Otti
Schilliger. Das Weggiser Theater-Ur-
Gestein – er erhielt 2010 die Weggiser
Rose, den Anerkennungspreis der Ge-
meindeWeggis – führte zusammenmit
Klaus Thieme Co-Regie. Noch nie in
seiner langjährigen Theater-Karriere
(er war bisher 20Mal für die Regie ver-
antwortlich) führte er Regie und ver-
körperte auch gleichzeitig eine Figur.
«Das war eine echte Herausforderung
für mich», gestand er nach gelungener
Premiere. «Aber das Publikum machte
super mit.»

Aufführungen
Weitere Aufführungen im Pfar-
reisaal in Weggis:
Samstag, 29. Januar 2011, 20.00
Uhr (ausverkauft); Sonntag, 30. Ja-
nuar 2011, 17.00 Uhr; Mittwoch, 2.
Februar 2011, 20.00 Uhr; Samstag,
5. Februar 2011, 20.00 Uhr und die
Derniere am Sonntag, 6. Februar
2011 um 17.00 Uhr.

Tabea Stoll (Mary
Kündig) und ihr
Sohn Christoph
(Michael Zur-
mühle) auf dem
Sofa wundern
sich über die
Verhältnisse in
der Familie Dürr-
nagel mit (v.l.)
Opa Albert (Otti
Schilliger), Oma
Aida (Sonja
Huber), Vater
Ludwig (Paul
Wettstein)
und Mutter
Dorothea (Renate
Felder).
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