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«Mein Name ist Mozart, Wolf-

gang Amadeus. Und wer seid

ihr?» «Der Chor». «Geht es

nicht noch etwas kompakter?»

Der Komponist (Jeroen Engels-

mann) ist ganz und gar Musi-

kus und Dirigent. Von den

schwarz gekleideten Frauen

und Männern des Laienchors

der IG Opera will er Gleich-

klang hören. Der Freigeist

macht gleich den Conférencier

seiner eigenen Seifenoper. Mit

sich führt er seine «liebreizen-

de» Constanze (Madeline En-

gelsmann) und als weiteren Si-

dekick den Herrn von Bariton

(Jonathan Prelicz), einen Ex-

perten für Mozartfragen.

Ein Mozart fern jeglicher
Idealisierungen

Nicht lange und es knackt und

kracht auf der Bühne im Zofin-

ger «Palass». Mozart und seine

Constanze beissen zum im zar-

ten Alter von fünf Jahren kom-

ponierten Klavierstück «Das

Butterbrot» herzhaft ins Knä-

ckebrot. Die Nebengeräusche

sind Sinnbild für das neckisch

unangepasste und bisweilen

reichlich schamlose Wesen der

Hauptfigur. Dass das Orchester

unkonventionell mit einem Ak-

kordeon statt eines Klaviers be-

stückt ist, fügt sich nahtlos ins

Bild ein. Als Fremdkörper wirkt

dieses später erfundene Instru-

ment überraschenderweise zu

keiner Sekunde.

Kleine Eifersüchteleien

zwischen Mozart und Constan-

ze geben der Seifenoper ihre

Schmiere. Da sie die Duette al-

lesamt mit dem Bariton von

Schwyz singt und es immer

wieder ziemlich knistert, mag

man Mozart so manches nach-

fühlen. Allerdings ist dieser

stets selber hinter Weiberrö-

cken her und misst beispiels-

weise Ursula Hächler am Vio-

loncello den Wadenumfang.

Weil die Frauen zu Mozart Leb-

zeit (1756–91) zwar Röcke tru-

gen, aber keine Unterwäsche,

war das damals eben beliebt.

Man erfährt so einiges zu

Mozart und seiner Zeit in die-

sen rund 100 Minuten. Und sei

es nur, dass der abendlichen

Komödie durchaus eine mor-

gendliche Enthauptung voraus-

gehen konnte. Mozarts Leiden-

schaft für Rätsel kommt eben-

so zur Sprache wie dessen Vor-

liebe für Fäkalsprache und Ob-

szönitäten. Librettist Kurt Palm

schwört da jeglicher schöngeis-

tiger Verklärung Mozarts ab.

Eine Vielzahl
musikalischer Perlen

Die Hauptrolle spielt an diesem

Abend allerdings die Musik: Ei-

ne Perle aus den Mozartopern

reiht sich an die andere. Die

Auszüge aus Don Giovanni

sind illustrativ für Mozarts ei-

gene Allüren. Zerlina und Ma-

setto heiraten begleitet vom

Chor. Leporello besingt das

Sündenregister des Don Gio-

vanni. Und derselbe fährt zur

Strafe für seine Taten zu guter

Letzt zur Hölle. Das ist musika-

lisch und gesanglich erfrischend

dargestellt. Nicht minder sind es

die Chorstücke, die vom Kanon

«Bona Nox» über den «Janit-

scharenchor» aus der «Die Ent-

führung aus dem Serail» bis hin

zu «Giovani liete fior spargete»

aus «Le nozze di Figaro» rei-

chen. Konstanze und der Bariton

von Schweiz lassen derweil unter

eifersüchtiger Beobachtung des

Mozartkugeln schnabulierenden

Komponisten zahlreiche Duette

aus verschiedenen seiner Opern

erklingen.

Das alles wäre stimmig,

wenn das gute Wolfgangerl es

nicht stets zu weit treiben

würde. Hat ihm der Chor an-

fangs noch zu Gefallen sein

wollen, zeigt es ihm nun den

Stinkefinger. Die Laiensän-

gerinnen und -sänger heben

zum Kanon «Leck mich im

Arsch» an, schlagen die Tür

hinter sich zu und singen das

deftige Stück draussen im Fo-

yer munter weiter. Alles kann

sich auch ein Mozart nicht er-

lauben.

Der IG Opera gelingt mit

«Mensch Mozart» eine musi-

kalisch solide bis in vielen

Momenten sehr gelungene

Darbietung. Das Orchester

mit Helene Feichtl (Violine),

Ursula Hächler (Violoncello),

Marc Bätscher (Klarinette,

Bassetthorn und Yvonne Glur

(Akkordeon) überzeugt. Si-

cher und souverän führt es

Chor und Solisten durch die

in ihrer Tonalität höchst un-

terschiedlichen Mozartschen

Musiksplitter. Leider hängt

die Rahmenhandlung manch-

mal im leeren Raum zwischen

Wissensvermittlung und dün-

ner Seifenoper-Handlung.

Weil die Arien und Duette zu

lose mit der Befindlichkeit der

Figuren verknüpft sind , fehlt

es an Geschlossenheit. Man

fühlt sich eher in eine Revue

versetzt.

Nichtsdestotrotz bietet die

IG Opera mit «Mensch Mo-

zart» einen vergnüglichen

Abend voller gelungener musi-

kalischer Momente. Die Oper

überrascht durch einige mutige

Einfälle und Tabubrüche. Das

passt durchaus zu diesem so

unkonventionellen Komponis-

ten, dessen biografischen Dis-

sonanzen nur schwer mit seiner

Musik in Harmonie zu bringen

sind.

Seifenoper mit Schokosplittern
Die IG Opera wagt mit «Mensch Mozart» viel Unkonventionelles und bietet in Zofingen einen Strauss musikalisch kraftvoller Momente.

Michael Flückiger

Jeroen Engelsman als Mozart und die Mitwirkenden der IG Opera überzeugen mit Gesang und Schauspiel in «Mensch Mozart». Bild: mif

Wohl noch selten hat man in

der Zofinger Kleinen Bühne so

viel gelacht wie in der Ein-

mann-Show von Dominic De-

ville. Als Requisiten benötigte

Dominic Deville nur einen mit

rotem Tuch überdeckten Tisch

und in der Bühnenecke einen

Plattenspieler. Seine Wirkung

lag in einem ununterbroche-

nen, rasanten Redeschwall,

worin er seine Erfahrungen als

Kindergartenlehrer schildert.

Aufgewachsen in Luzern, wähl-

te Deville die Ausbildung zu

diesem Beruf, weil er sich mit

der Kettensäge in das eigene

Fleisch geschnitten hat. Von

1996 bis 2000 arbeitete er als

Kindergärtner und sammelte

Erfahrungen, die er in seinem

Buch «Pogo im Kindergarten»

reflektiert.

1988 war Deville mit der

Luzerner Punkszene in Kontakt

gekommen, wozu ein provozie-

rendes Aussehen, eine rebelli-

sche Haltung und nonkonfor-

mistisches Verhalten gehören.

Von 2000 bis 2003 hielt er sich

in Berlin auf, wo er mit seiner

Punkband von der Bühne

sprang und sich das Gesicht

einschlug. Im Krankenwagen

auf dem Weg ins Spital musste

er lachen, weil er wusste: Wenn

ich das jemandem erzähle,

wird das eine gute Geschichte.

Alles was misslingt, wird später

eine gute Geschichte, so seine

Erkenntnis. Dies kam auch zur

Anwendung in der Zugreise

von Zürich zum Auftritt in Zo-

fingen. Nach dem Umsteigen

in Lenzburg sei der Zug wegen

eines Notfalls verspätet abge-

fahren, die Zugtoilette habe

nicht geöffnet werden können.

Nun frage er sich, wen der Not-

fall betroffen habe, die Person

in der Toilette oder die draus-

sen Stehenden.

Lesung oder eine
Verkaufsaktion?

Vehement wehrte sich Deville

dagegen, dass er hier eine Le-

sung abhalten werde. Er habe

sich vor der Drucklegung von

«Pogo im Kindergarten» ver-

pflichten müssen, 5000 Exem-

plare selber zu verkaufen. Was

das Buch wohl wert sei, wollte

er vom Publikum wissen. «19

Franken», lautete die Antwort.

Ob es nicht mehr sein könne,

fragte er nach. «Doch, Fr.

19.50», kam der Bescheid. Dar-

auf breitete der Autor einen

ganzen Stapel seiner Bücher

auf dem Boden aus, um sein

Bedürfnis nach dem Absatz sei-

nes Buches zu beweisen, und

ging doch noch auf dessen In-

halt ein. Zur Erklärung von pä-

dagogischen Fachausdrücken

enthalte es am Schluss ein

Glossar (Erklärung) der ver-

wendeten Wörter. Zum Beweis

begann er einige Auszüge zu le-

sen und blätterte eifrig nach

hinten. Es sei im Gebrauch ein

technisch sehr flexibles Buch

und begann es nach allen Sei-

ten herumzubiegen. Beweglich

seien auch die Kindergärten,

dort herrsche eine regelrechte

Sammlermanie für alles. Viel-

leicht könnte man sein Buch ja

einmal auch zum Basteln brau-

chen: Leere Seifenschachteln

und Büchsen, abgebrannte

Zündhölzer und die leeren

Schachteln dazu. Selbst verfal-

lene Medikamente würden an-

genommen und in der Baby-

ecke weiter verwendet.

Ausführlich widmete sich

Deville der Kunst des Zähne-

putzens, die in den Kindergär-

ten gelehrt wird. Seine kurzen

Lesungen erhielten einen dra-

matischen Tonfall, der einen ge-

radezu erschauern liess. Nach

dieser mentalen Kraftanstren-

gung war ein Schluck aus der

Bierflasche fällig. Der Deckel

sprang weg, der Trinkende ver-

schluckte sich, pustete das Bier

hinaus und begann unverzüglich

mit dem Putzen. Auch Sauber-

keit ist ja im Kindergarten ein

oberstes Gebot.

Seinen früheren Hang zum

Punkrock demonstrierte Domi-

nic Deville mit dem Abspielen

von Platten. Seine zuckenden

Bewegungen dazu gehörten zu

den witzigsten Auftritten dieses

abends. Schier unglaublich war

der pausenlose Redestrom.

Man fragte sich, ob das sponta-

ne Improvisation oder ausge-

klügelte Rhetorik sei. Vermut-

lich beides. «Jedenfalls basie-

ren das 330-seitige Buch und

die «Lesungen» auf seinem Le-

ben als Kindergärtner.

Kurt Buchmüller

Von der Kunst des Zähneputzens im Kindergarten
Dominic Deville machte in Zofingen aus der sogenannten Lesung aus seinem Buch «Pogo im Kindergarten»eine Komödie sondergleichen.

Dominic Deville unterhielt mit pointierten Episoden und Eindrücken
aus seiner Tätigkeit als Kindergärtner. Bild: kbb

Von den sechs Aufführungen
der IG Opera finden noch drei
im «Palass» in Zofingen statt,
am: Freitag, 1. November, 20
Uhr (nur wenige freie Plätze);
Samstag, 2. November, 20
Uhr, Sonntag, 3. November, 17
Uhr. Bar und Kasse öffnen eine
Stunde vor Beginn. Tickets gibt
es online www.igopera.ch oder
im Stadtbüro Zofingen, Telefon
062 745 71 72.

Noch drei Aufführungen


