Operette – jetzt!
Dorothea Koelbing

Neuestheater.ch setzt mit der Neuinszenierung der «Fledermaus» von Johann Strauss
auf Lebensfreude.

SLAM WIRD KABARETT
Christoph Dieffenbacher
«Chunt scho guet» heisst das zweite
Abendprogramm der jungen Baselbieter Kabarettisten Dominik Muheim und
Sanjiv Channa – zu sehen im Teufelhof.
Sind die erfolgreichen Poetry-Slammer von
gestern die Kabarettstars von morgen? Schadet
oder nützt es ihrer Karriere, wenn sie zuvor
noch den Umweg über den Primarlehrerberuf
genommen haben? Und gilt einer, der einfach
Geschichten erzählt, bereits als Künstler oder
braucht es zuerst ein Atelier dazu? Fragen über
Fragen, die sich einem bei den Nummern der
Baselbieter Mundart-Kabarettisten Dominik
Muheim und Sanjiv Channa stellen. Die Antworten fallen wenig eindeutig aus.
Die beiden haben alle Chancen, den Sprung
von den Brettern der Slamlokale auf die Bühnen der schweizerischen Kabarettszene zu
schaffen. Ihre schräg-lakonischen, mit feinem
Humor gespickten Alltagsbeobachtungen samt
den Pointen (Regie: Philipp Galizia) kommen
auch bei einem nicht mehr ganz jugendlichen
Publikum an. Als Vorbilder nennen sie Gabriel
Vetter, Franz Hohler und Tom Waits. Muheim
hat an Poetry-Slams bereits diverse Preise abgeräumt und gehört zum Team der (leider bald
abgesetzten) «Morgengeschichten» auf Radio
SRF 1. Für den musikalischen Drive im Programm sorgt sein Bühnenpartner und Schlagzeuger Channa, wie Muheim 28-jährig, in Reigoldswil (BL) aufgewachsen und mit einem
Lehrerdiplom. Ein eingespieltes Gespann: Die
beiden kennen sich seit dem Kindergarten.
Zukunftspläne und Geschirrspüler.
Auch im zweiten abendfüllenden Programm
«Chunt scho guet», das bereits Anfang 2019 Premiere hatte und jetzt im Teufelhof gezeigt wird,
spielt das Duo vom Lande mit den Abgründen
des Gewöhnlichen. Noch mehr als im Erstling
«Plötzlich zmitzt drin» setzen sie in ihren Nummern auf Tempo und Dialogwitz, während die
musikalische Begleitung variantenreicher geworden ist. Die Story: Zwei gescheiterte Typen
palavern über Lebenspläne für eine ungewisse
Zukunft, der eine ein Künstler, der von Erfolg
und Weltveränderung und der andere ein Barkeeper, der von einem neuen Geschirrspüler
träumt. Und das Ganze in einer Zeit, in der sich
alles in unvorhersehbare Richtungen entwickeln kann.

Als die Königin der Operette gilt «Die Fledermaus» von Johann Strauss,
eine sprudelnde Kette von melodischen Höhepunkten wie «Glücklich ist,
wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist». Eine bunte Verwechslungskomödie wird temporeich erzählt: Notar Dr. Falke will sich an Herrn von
Eisenstein, der ihn mit einem Streich in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht hat, rächen und fingiert eine Einladung zu einem Fest von Prinz
Orlofsky, wohin er auch Eisensteins Angestellte Adele bittet. Eisenstein
folgt dem Ruf, obwohl er wegen Beamtenbeleidigung ins Gefängnis sollte.
Der Gefängnisdirektor trifft, als er ihn abholen möchte, auf Alfred, den Geliebten von Eisensteins Frau Rosalinde. Dieser geht nun mit ins Gefängnis,
um Rosalinde nicht zu kompromittieren. Bei Orlofsky treffen unterdessen
die Frauen und Männer der Gesellschaft aufeinander und das Verhängnis
nimmt seinen Lauf ...

Aura wird beibehalten.
«Unser Anliegen ist es zu zeigen, dass wir dranbleiben: Auch in CoronaZeiten bringen wir eine spritzige ‹Fledermaus› auf die Bühne», freut sich
Regisseur Georg Darvas. Ihm schwebt im Neuestheater.ch eine knappe turbulente Aufführung vor, in der die Musik im Mittelpunkt steht. In einer
neuen Fassung verdichtet er den Ablauf der Geschichte zu einem Kammerspiel für sieben Sängerinnen und Sänger sowie einem Schauspieler. Die
musikalische Leitung liegt in den Händen von Bruno Leuschner, am Flügel
begleitet er die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne als harmonisches
und rhythmisches Rückgrat der Musik. Das Bühnenbild gestaltet Valentin
Köhler aus Teilen von Dekorationen, die er in den letzten Jahren im Neuestheater.ch entworfen und gebaut hat. Wie das Bühnenbild werden auch die
Kostüme aus dem Fundus des Theaters neu zusammengesetzt. Man könne
so einerseits die Geschichte des Theaters erzählen und andererseits fantasievoll günstigere Varianten herstellen, meint Darvas.
Jubiläumsproduktion.
Die «Fledermaus» gehört untrennbar zum Dornacher Haus: Vor 17 Jahren
wurde sie zum ersten Mal gezeigt – damals mit grossem Orchester. Zum
20-Jahre-Jubiläum des Theaters bietet es sich an, mit anderem Blick auf die
Operettenfiguren zu schauen – welche Persönlichkeiten repräsentieren sie
in der heutigen Welt? Das Herzstück der Musik, die Melodien werden nicht
verändert. Für die Besetzung konnten der Schauspieler Urs Bihler für die
Rolle des «Frosch» (in Baseldytsch gespielt) und Sängerinnen und Sänger,
die in Basel und Umgebung bekannt sind, wie zum Beispiel Rolf Romei
(Theater Basel) und Kathrin Hottiger (Ensemble I Pizzicanti, Basel) gewonnen werden. Georg Darvas wird den Abend mit einer ganz persönlichen
Improvisation über sein Verhältnis als Wiener zur «Fledermaus» eröffnen.
«Die Fledermaus»: Premiere Do 10.12., 19.30, So 13.12., 18 h, Fr 18.12., 19.30,
So 27.12., 14 h, Do 31.12., 20.30, www.neuestheater.ch → S. 39

Dominik Muheim & Sanjiv Channa, «Chunt scho
guet»: Do 17. bis Sa 19.12., 20.30 h, Theater im
Teufelhof Basel, www.theater-teufelhof.ch → S. 38
Dominik Muheim und Sanjiv Channa, Foto: Florian Moritz

Bühnenbild «Die Fledermaus», Ill.: @Valentin Köhler
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