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Auf das «goldene Zeitalter» der
Wiener Operette, geprägt von Jo-
hann Strauss, Suppé, Millöcker
und Zeller waren magere Jahre
gefolgt. Nach der Jahrhundert-
wende aber hatte die Operette
wieder neue Impulse bekom-
men mit Oscar Strauss, Jessel,
Kálmán und– Franz Lehár. Des-
sen Melodien haben mit ihrer
Fülle, Sinnlichkeit und Drama-
tik die Operettenepoche nach
1900 am nachhaltigsten und
markantesten geprägt. Weit
über 50 Werke schuf der in Un-
garn geborene Sohn eines Mili-
tärkapellmeisters, unter denen
«Die lustige Witwe» der wohl
grösste Wurf war. Doch auch in
«Der Graf von Luxemburg» hat er
seine Begabung in reichem Mas-
se entfaltet. Obwohl er selber
nicht dieser Ansicht gewesen zu
sein scheint. Nach nur drei Wo-
chen kompositorischer Arbeit
im November 1909 uraufge-
führt, soll Lehár sein Werk mit
den Worten «Eine schlampige
Arbeit, gar nichts dran» kom-
mentiert haben. Der Meister hat-
te tiefgestapelt, denn seinem Un-
kenruf zum Trotz erfreut sich
«Der Graf von Luxemburg» noch
immer grosser Beliebtheit. Möri-
ken bringt ihn nach 1971 zum

zweiten Mal auf ihre Bühne, was
hier seit Bestehen kein anderes
Werk geschafft hat.

ZUM BEWÄHRTEN Möriker En-
semble haben sich diesmal ein
neuer Regisseur und einige neue

Solisten gesellt. Kommt auch der
100-jährige «Graf» neu daher?

Nein. Die Operette Möriken,
die sich regelmässig auch im-
mer wieder an unbekanntere
Werke wagt, setzt bei diesem
Klassiker ganz auf Bewährtes –

samt Patina, welche dem Genre
der Operette ihren besonderen
Charme verleiht. Auf der sich
aber auch Staub ansetzt, der be-
freites Atmen erschweren und
der ermüden kann. Speziell
wenn die Aufführung drei Stun-

den dauert. Gewisse dramaturgi-
sche Striche hätten wohlgetan.
Umso mehr, als Regisseur Tho-
mas Dietrich sehr auf Mätzchen
setzt. Zum Beispiel, indem An-
gèle im 2. Akt nicht in ihrem Pa-
lais, sondern auf einer Bühne
vor leerem Bühnenbild-Zuschau-
erraum, im Büsserkleid mit
blonder Zopf-Perücke, umgeben
von blond gelockten Engeln, ei-
nem knallroten Teufel und Fan-
gemeinde Abschied von der Büh-
ne nimmt. Wie bitte? Irgend-
wann fällt das erlösende Wort:
Sie hat gerade die Margarete in
Gounods «Faust» gesungen.
Nicht bei Lehár, aber bei Diet-
rich. Nun muss die gute Adèle
sich umziehen, was Dietrich
durch eine mühsame Verlangsa-
mung des unspektakulären zwi-
schenzeitlichen Geschehens her-
ausschindet.

Im reizvoll-originellen Büh-
nenbild von Kristin Osmundsen
lässt der Regisseur niemanden
auch nur einen Moment untätig
herumstehen. Solisten steigen
auf Stühle und Tische, die Chor-
mitglieder auf die Bühne hinauf
und wieder hinunter. Nicht alle
Darsteller haben diesen Aktivis-
mus gleich gut verinnerlicht.
Ein gelungener und charmanter
Einfall des Regisseurs ist die Inte-

grierung der Akkordeonistin Sa-
bine Bachmann die, alternie-
rend mit Irene Bhend-Kauf-
mann, solo auf der Bühne agie-
rend, streckenweise das Orches-
ter ersetzt. Das Orchester, das
sich unter Stabführung von An-
na Jelmorni, an der Premiere
mit wohldosierten Tempi und
schöner Klangfülle von seiner
besten Seite zeigte.

STIMMLICH UND darstellerisch
überzeugen Buffo und Soubrette
Patrick Biagioli und Andrea
Hofstetter-Huwiler. Ebenso gefal-
len Jacqueline Oesch als Angèle
und Niklaus Rüegg als Basil Basi-
lowitsch ausgezeichnet. Rai-
mund Wiederkehr hingegen
wirkt als Graf und Lebemann et-
was hölzern und seine Stimme
vermag der Titelpartie nicht
ganz zu geben, was ihr gebühren
würde. Mit Anmut bereichern
fünf Tänzerinnen in der Choreo-
grafie von Gizella Erdös die Auf-
führung, die an der Premiere
viel und langanhaltenden Ap-
plaus erntete.

Gemeindesaal Möriken. Bis 6. De-
zember 24 Vorführungen. Wochen-
tage: 20.00 Uhr. Samstag: 19.00
Uhr. Sonntag: 16.00 Uhr. Details/
Ticketbestellung www.operette.ch.

Lehárs «Der Graf von Luxemburg» an der Möriker Operette vermag nicht durchwegs zu überzeugen.
Das Premierenpublikum aber dankte mit langanhaltendem Applaus.
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100 Jahre und ein bisschen angestaubt

VERLIEBT Der Graf von Luxemburg und seine Angèle (Jacqueline Oesch). ANDRE ALBRECHT
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