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Hurra, wir leben noch!

Premiere der Oper „L’elisir d’amore“ von Gaetano Donizetti in Maxlrain mit der Opernbühne Bad Aibling
VON RAINER W. JANKA

Tuntenhausen – Die Oper
„L‘elisir
d’amore“,
auf
Deutsch „Der Liebestrank“,
von Gaetano Donizetti spielt
eigentlich im 18. Jahrhundert
in einem italienischen Dorf.
In der Reithalle von Schloss
Maxlrain spielt sie in einem
deutschen Dorf um 1947.
Nemorino ist ein besitzloser
Kriegsvertriebener, Giannetta
eine lebens- und liebesgierige
Dorfschlampe
mit
dem
Drang nach Höherem, Belcore ein amerikanischer Besatzungssoldat, Dulcamara
ein dem Krieg entkommener
Theatergaukler mit einem
goldenen Koffer voller Versprechungen für die nach Leben hungernden Dorfbewohner, die sich immer alle in einer Tenne treffen: Hurra, wir
leben noch! Und sehnen uns
alle nach Leben, Liebe und
Geld. Regisseur Michael Stacheder wollte keine bloß lustige Geschichte erzählen,
sondern in seelischen Tiefen
schürfen.
Das ist ihm im Wesentlichen, mit ein paar historischen Krücken, gelungen:
Werbegeld und eine Unterschrift mit einem Kreuz gibt’s
im 20. Jahrhundert nicht
mehr. Und wenn alles schon
in Deutschland spielt, hätte
man auch auf Deutsch singen können! Viel wichtiger
ist, dass es Stacheder gelungen ist, alle Sänger, auch den
sehr guten Chor, zu einem lebendigen und seelisch logischen Spiel miteinander zu
bewegen.

Hervorragende
Sänger verpflichtet
Vor allem ist es James Barnes
gelungen, für die Opernbüh-

Inhalt
Der schüchterne arme Nemorino liebt die reiche Adina, der
der Sergeant Belcore den Hof
macht. Der Quacksalber Dulcamara verkauft Nemorino einen Liebestrank, der ihn unwiderstehlich machen solle.
Der wirkt so stark, dass Adina
sich, weil Nemorinos nunmehr
so selbstsichere Art sie ärgert,
wieder mehr Belcore zuwendet. Nun braucht Nemorino
einen stärkeren Liebestrank.
Um das Geld dafür zu bekommen, lässt er sich als Soldat
anwerben. Mittlerweile erbt er
von einem Onkel viel Geld, so
dass ihm alle Mädchen nachlaufen. Da wird auch Adina eifersüchtig und gesteht Nemorino ihre Liebe: Happy-End.

Arturo Ui (Hilmar Henjes)
dirigiert das Volk nach
seinem Belieben. FOTO FLAMM
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Brecht im
Zirkuszelt
Wasserburg – Ein Zirkus-

zelt wird in diesem Sommer in Wasserburg zum
Theaterraum: „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ von Bertolt
Brecht wird dort – im
Zentrum der Altstadt auf
dem Parkplatz am Gries –
gespielt. Premiere ist am
Donnerstag, 20. Juli, um
20.30 Uhr. Uwe Bertram,
Leiter des Theaters Wasserburg, inszeniert das
Brecht-Stück um einen
machtbesessenen Kleinkriminellen, der ganz
nach oben will, egal wie.
Arturo Ui würzt seine politische
Karrieresuppe
ganz nach seinem Geschmack mit Zutaten wie
Korruption, Verrat und
Mord und löffelt sie mit
zahlreichen, mehr oder
weniger freiwilligen Anhängern. Dieser „Gangster aller Gangster“ in
Brechts satirischer Parodie tut alles für sein Weg
an die Spitze – und das
immer „im großen Stile“.
Irgendwie scheint keiner
da zu sein, der „diese
Pest“ stoppt. Produziert
wird dieses Sommertheater von „Die Stelzer“ aus
Landsberg
am
Lech.
Spielort ist das Zirkuszelt
Boldini der Familie Frank
auf dem Parkplatz am
Gries in der Wasserburger
Altstadt. Die musikalische
Leitung hat Georg Karger.
Das Training und die
Choreografie der Stelzengeher hat Peter Pruchniewitz übernommen. Es
spielen: Susan Hecker,
Hilmar Henjes, Nik Mayr,
Andrea Merlau, Frank
Piotraschke, Annett Segerer, Regina Alma Semmler. Es musizieren: Pit
Holzapfel, Georg Karger,
Anno Kesting, Wolfgang
Roth, Leonhard Schilde.
Außerdem sind Artisten
des Zirkus Boldini an der
Produktion beteiligt. Auf
die Premiere am Donnerstag, 20. Juli, folgen weitere
Spieltermine: 21., 22., 23.,
27., 28., 29. und 30. Juli
sowie 3., 4., 5. und 6. August, jeweils um 20.30
Uhr. Karten gibt es bis
kurz vor Aufführungsbeginn im Internet über
www.theaterwasserburg.de. Karten im Vorverkauf gibt es bei der
Buchhandlung
Fabula
und bei Versandprofi
Gartner in Wasserburg,
bei allen Filialen der
Sparkasse
Wasserburg,
beim Kulturpunkt IsenTaufkirchen
und
im
Kroiss Ticketzentrum Rosenheim. Die Abendkasse
direkt am Zirkuszelt öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Für Bewirtung ist jeweils ab 18
Uhr gesorgt.

Weitere
Vorstellungen

Der Liebestrank wirkt so stark, dass Nemorino (Santiago Sánchez) ganz übermütig wird, was Adina (Doris S.Langara)
zornig macht. Giannetta ((im Hintergraund Katharina Wittmann) aber nicht beeindruckt.
FOTO JANKA
ne Bad Aibling hervorragend
singende, junge, gut aussehende und spielfreudige Sänger zu verpflichten. Santiago
Sánchez aus Uruguay als Nemorino (er wechselt sich mit
Thomas Huber ab) besitzt einen lyrisch überströmenden
und mühelosen Tenor, seine
berühmte Kavatine („Una
furtiva lagrima“) singt er ohne Schluchzer-Sentimentali-

tät. Als Belcore glänzt der
Amerikaner Stephen Barchi
nicht nur mit einem kernigen
Bariton, sondern auch mit
seinem nackten Oberkörper,
bei dessen Anblick Giannetta
sehnsüchtig aufseufzt. Diese
Giannetta wird mit Katharina Wittmann zum heimlichen Zentrum von Stacheders Konzeption: Ihr Spiel
und ihr Gesang sind immer

voller Temperament und lebensnah bis zu einem Kotzanfall nach einer Sauf- und
Liebesnacht.
Der Auftritt von Dulcamara, dem Quacksalber und
fahrenden Schausteller, ist
überraschend und wirkungsvoll: Die Musik ist verzerrt,
als sei er der Hölle des Krieges oder des KZs entflohen.
Doch sobald er Publikum

hat, wallt sein Theaterblut
auf. Jens Olaf Müller agiert
sehr lebhaft und umtriebig,
sein wendiger Bariton ist wirkungsvoll in allen Lagen.
Ganz bezaubernd ist Doris
S. Langara als Adina: Dass
sich gleich zwei Männer in
sie verlieben, ist absolut einsichtig. In ihrem sehr beweglichen, strahlenden und höhensicheren Sopran mischen

Weitere Vorstellungen sind
am Mittwoch, 19. Juli, um
19.30 Uhr, Sonntag, 23. Juli,
um 18 Uhr (Familientag) und
Dienstag, 25. Juli, um 19.30
Uhr jeweils in der Reithalle
von Schloss Maxlrain bei Bad
Aibling. Karten unter Telefon
0 80 62/8 07 09 34 sowie per
E-Mail: tickets@opernbuehne-badaibling.de.
sich kapriziöse Erotik und
zitternd-überfließende Liebessehnsucht.
Das gut besetzte Orchester
unter Richard van Schoor ist
schmiegsam in der Begleitung und realisiert die Donizetti’sche heitere Eleganz.
Insgesamt ist dieser „Liebestrank“
ein
animierender
Champagnercocktail.

„Betreutes Feiern“ im Mangfallpark

Roland Kaiser begeistert beim Rosenheimer Sommerfestival über 5000 Fans
Rosenheim – Sakko, Krawatte, Einstecktuch und für
einen 65-jährigen Entertainer, der vor ein paar Jahren
eine Lungentransplantation
überstanden hat, erstaunlich
viel Energie. So präsentierte
sich Schlagerkönig Roland
Kaiser beim Rosenheimer
Sommerfestival auf der Bühne im Mangfallpark. „Wenn
Ihr so weitermacht, habe ich
heute Abend noch viel vor
mit Euch“, versprach er den
weit über 5000 Zuhörern
gleich zu Beginn seines Konzerts – und er enttäuschte sie
nicht. Über zwei Stunden
brannte er ohne Pause ein
musikalisches Feuerwerk ab,
das aus seinen millionenfach
verkauften Hits und einer
Hommage an Udo Jürgens
bestand.
Noch ehe der Vorhang aufging, wurde der Protagonist
der „Kaisermania“ bereits
frenetisch gefeiert. Rhythmi-

sches Klatschen Tausender
war ein eindeutiges Zeichen,
dass er an diesem Abend auf
ein Publikum trifft, dem nach
Partystimmung zumute ist
und das sich gerne auf ein
musikalisches Spiel mit der
Welt der Gefühle einlässt.
„Auf einmal warst Du da und
hast alles auf den Kopf gestellt.“ Der erste Titel, den
Roland Kaiser zum Besten
gab, hätte die Stimmung im
weiten Rund des Festivalgeländes nicht besser beschreiben können. „Betreutes Feiern“ stand da passend auf einem Plakat, mit dem ein Fan
durch die dicht gedrängten
Reihen zog.
Jemand, der wie Roland
Kaiser 43 Jahre im Bühnengeschäft ist, der weiß genau,
wie er sein Publikum zum
Kochen bringt – auch an einem Abend, an dem der
Großteil der Besucher der
Generation 50 plus zuzuordnen war. Spätestens als nach
einer guten halben Stunde

„Santa Maria“, einer seiner
größten Hits, auf dem Programm stand, gab es für viele
kein Halten mehr. Da flossen
dann bei nicht wenigen
weiblichen Fans auch Tränen
– vielleicht in Erinnerung an
eine verflossene Liebe.
Die Liebe war das Thema,
das sich wie ein roter Faden
durch das Geschehen im
Mangfallpark zog, Emotionen freisetzte und zeigte,
dass der deutsche Schlager
mit seinen oftmals seichten
Texten nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat.
Da fügte sich die Erinnerung
an Udo Jürgens nahtlos in
die
Dramaturgie
eines
Abends ein, an dem zwar immer wieder dunkle Wolken
über die Stadt zogen, aber
kein einziger Regentropfen
auf die Konzertbesucher herniederging. Beim „Griechischen Wein“ fand sich eine
stattliche Anzahl spontaner
Sirtaki-Tänzer in den Reihen
der Zuschauer, und auch der

Über 5000 begeisterte Zuhörer waren beim Konzert von Roland Kaiser im Mangfallpark.
FOTO GROENING

Traum von der großen Freiheit kam bei diesem Konzert
nicht zu kurz. „Ich war noch
niemals in New York“ – diesen Titel von Udo Jürgens
konnte wirklich jeder mitsingen.
„Es war einfach toll“, sagte
eine Rosenheimerin, die mit
ihren Töchtern gekommen
war und sich wünscht, dass
auch bei künftigen Festivalprogrammen Platz für den
deutschen Schlager bleibt.
„Das nächste Mal mit Helene“, stand auf einem Plakat
zu lesen, welches ein KaiserFan trotz seiner unbestrittenen Freude über den Auftritt
des Schlagerkönigs mitführte. Vielleicht ein Wink mit
dem Zaunpfahl.

Von Erschöpfung
keine Spur
Zum großen Finale erwies
sich der 65-jährige Bühnenstar durchaus spendabel, was
Zugaben betrifft. Von Erschöpfung keine Spur, dafür
nochmals Leidenschaft pur.
„Manchmal möchte ich so
gerne mit Dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen“,
heißt es in einem seiner Hits,
mit denen er den Schlussakkord setzte.
Wer in den Reihen der Besucher derlei Gedanken teilte, wird nie Eingang in die
Statistiken des Sommerfestivals finden. Dass Roland
Kaiser sein Publikum in Rosenheim auf einen musikalischen Spazierweg mitnahm,
der vor allem die Gefühle ansprach und mit Verbotenem
nichts gemein hatte, war in
den Reihen der Anwesenden
Konsens, als die Scheinwerfer schließlich auf der Bühne
erloschen.

Ausverkauft: Mark Forster begeisterte am ersten Abend des
Rosenheimer Sommerfestivals das Publikum.
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Party im Regen

Mark Forster und Amanda geben Startschuss
Rosenheim – Dauerregen?
Für das Rosenheimer Publikum war das kein Grund,
das Konzert von Mark Forster zum Startschuss des Rosenheimer Sommerfestivals
nicht zu besuchen. Die Liedzeile „Egal, es wird gut, sowieso“ des Songs „Sowieso“
aus Forsters drittem Soloalbum war da eher Programm.
Mit Regenponchos aller Farben ausgestattet, ließen sich
nicht nur die Besucher in der
ersten Reihe von der guten
Laune anstecken, die der
Sänger und Songwriter von
der Bühne aus ausstrahlte
und mal rechts, mal links auf
der Bühne Band und Fans
gleichermaßen
anzufeuern

schien. Und absolut textsicher feierten die Rosenheimer mit dem Superstar aus
Kaiserslautern.
Was das Wetter anging,
hatte die Berlinerin Amanda
mit ihrer Band als „Vorprogramm“ mehr Glück. Sie
spielte eine bunte Mischung
aus Rap und Pop. Einige
Songs davon kamen aus ihrem aktuellen Album „Karussell“. Dazu gehörte auch der
Song mit dem gleichnamigen
Titel, den sie im Original zusammen mit dem Hauptact
des Abends, mit Mark Forster, singt, ebenso wie die
Nummer „Blau“, die sie auf
dem Album gemeinsam mit
Sido performt.
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