
«Heute wird ständig entstaubt»
Regisseur Thomas Dietrich inszeniert «Der Grafvon Luxemburg» für die Operette
Möriken-wildegg. Es ist seine erste Arbeit im Aargau.

FWS~ARIE MEHLIN

Heute Abend hat sein «Graf von Lu-
xemburg» in Möriken Premiere. Wird
das Publikum eine Inszenierung, gan:
anders als erwartet, zu sehen bekom-
men? «Heutzutage wird auf dem Thea-
ter doch ständig entstaubt. Allerdings
mag das Publikum nicht jede Art von
Entstaubung.»

Der aus Hannover gebürtige 1110-
mas Dietrich hat schon oft als Schau-
spieler und Sänger auf der Bühne ge-
standen, hat Bühnenbilder und Kostü-
me geschaffen und war drei Jahre In-
tendant am Theater Neu-Ulm. Als sei-
nen Hauptberuf aber nennt er klar Re-
gisseur und outet sich auch als leiden-
schaftlicher Besucher: «Eine Woche, in
der ich nicht im Theater war, macht
mich krank.»Seit einigen Jahren insze-
niert er regelmässig die Sommeroper

im solothumischen Selzach- im Aar-
gau ist er erstmals tätig. eIch bin kein
grosser Revolutionär. Ich inszeniere
Werke zwar gerne anders, als man es
kennt, aber nur, wenn es Sinn macht»

DIElRlCH HAT in seinem Leben schon
sehr viele Opern und Musicals, aber
erst wenige Operetten inszeniert. «Die
Oper ist seriös, das Musical realistisch
und die Operette eine Soap, vergleich-
bar mit den gängigen Vorabendserien
am Fernsehen.

Das will aber nicht heissen, dass
die Operette immer nur heile Welt ist.
Nein, wenn man die Libretti genau an-
guckt und die Texte gut liest, steckt
hinter den Stoffen viel mehr» Auch
das Thema von «Der Graf von Luxem-
burg» - verarmter Adliger ermöglicht
mit dem Verlauf von Namen und Rang

einer Frau den ersehnten Aufstieg in
die High Society - sei, in Variationen,
auch noch aktuell. dch habe das Stück
aber nicht mit dem Holzhammer ak-
tualisiert,s

Seit er als Elfjähriger zum ersten
Mal (Rheingold» gesehen habe, sei er
Wagner hoffnungslos verfallen. dr-
gendwann möchte ich den <Ring der
Nibelungen> inszenieren - entstaubt,
denn Siegfried im Bärenfell geht heute
eindeutig nicht mehr» Unter den Mu-
sicals ist ihm «Jesus Christ Supers ta
das liebste. Und gibt es eine Operette,
die ihm als Regisseur unter den Nä-
geln brennt? (Ja, das <Weisse Rössl>
muss ich unbedingt mal machen. Es
gibt so viel Spass darin.'

Der Graf von Luxemburg Gemeindesaal
Möriken. Bis 6. Dezember. www.operette.ch

THOMAS DIETRICH Erführt erstmals Regie bei der
Operette Möriken-Wildegg. EMANUEL FREUDIGER


