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Florian Schneider und Beverley Worboys (Mitte) im Gespräch mit jungen Darstellerinnen und Darstellern.  Bernadette Waser

«Das ist das Beste, was in einem Sän-
gerleben passieren kann», sagte Flo-
rian Schneider. Der Sänger und 
Schauspieler weihte 1995 den «heili-
gen Boden» des Musical Theaters 
Basel ein. 500 Mal spielte er in diesem 
«semi-sakralen Raum» die Hauptrol-
le im «Phantom of the Opera». Silvio 
Wey (zweiter von rechts im Bild), da-
mals noch Schüler der Kanti Schüpf-
heim, besuchte eine der Aufführun-
gen in Basel. Dass er einmal Regie in 
diesem Musical führen und die zwei 
Hauptdarsteller im Entlebuch begrüs-
sen würde, wagte er kaum zu träumen. 

Tipps für die Karriere
Doch der Traum wurde wahr. Der 
Trägerverein Musical Plus hat die 
Aufführungsrechte für die erste 
Laienproduktion des «Phantom der 
Oper» in der Schweiz erhalten. Silvio 

Wey führt ab dem 5. März das Musical 
mit jungen Talenten auf und letzten 
Samstag kamen die Hauptdarsteller, 
der Baselbieter Florian Schneider 
und die Engländerin Beverley Wor-
boys, nach Schüpfheim. Sie erzählten, 
wie es ihnen damals ergangen ist und 
was sie alles vor und hinter den Kulis-
sen erlebt haben. Geduldig beantwor-
teten sie auch die Fragen der jungen 
Talente und gaben ihnen Tipps für die 
zukünftige  Karriere. 

Alles muss immer gleich sein
In Basel wurde das «Phantom der 
Oper» zweisprachig aufgeführt; nach-
mittags in der deutschen Version, 
abends der englischen. Das war eine 
grosse Herausforderung.  

Eigentlich sei das «Phantom of the 
Opera» eine Klon-Produktion, sagten 
sie. Andrew Lloyd Webber schreibe 
alles bis ins Detail vor. Alles müsse 
immer gleich sein, gleiche Kostüme, 
gleiche Requisiten, gleicher Ablauf.  
Der Regisseur in Basel habe ihnen 
trotzdem viel Freiheit gelassen. Und 
so wurde für Beverley Worboys die 
Rolle der Christine gar zu ihrer 
Traumrolle, eine sehr grosse und sehr 

spezielle Rolle mit hohen, tiefen und 
auch ganz leisen Tönen und mit sehr 
vielen Emotionen. Das sieht auch 
Florian Schneider so. «Das Phantom 
darf verschroben, menschlich und 
auch dreckig singen. Das macht den 
Reiz aus. Man kann es kommen und 
fliessen lassen.»

«Theater ist ein hartes Business»
Einige Amateur-Darsteller des aktu-
ellen «Phantom der Oper» gaben 
Kostproben ihres Könnens. Danach 
zeigte ihnen Florian Schneider seine 
schöne Phantom-Maske aus nepalesi-
schem Ziegenleder, für die er nach 
London reiste, um einen Silikon-Ab-
druck seines Gesichtes machen zu 
lassen. Auch die unter der schönen 
Maske liegende unangenehme durf-
ten sie sehen. «Theater ist halt ein 
hartes Business. Niemand wartet auf 
einen. Trotzdem ist es ein Privileg, 
dabei zu sein», sagte er. Auch soll man 
nicht bloss ein Vorbild imitieren. «Das 
ist ein Phantom. Mach es wie du, es ist 
deine Show!»  Bernadette Waser

Premiere «Das Phantom der Oper»: 5. März, 19.30 Uhr, 
in der Sporthalle Moosmättili, Schüpfheim.

Musical-Profis treffen junge Talente
Schüpfheim: Im Entlebucher- 
haus trafen sich Stars vom 
«Phantom of the Opera» mit 
jungen Darstellern vom «Phan-
tom der Oper». Sie pflegten 
einen interessanten Austausch.


