
Entlebucher Anzeiger Dienstag, 10. März 2020 – Nr. 19 9auftritt

Eine wirklich imposante Gesamtleistung
Schüpfheim: Am Donnerstag feierte die Musicalproduktion «Das Phantom der Oper» Premiere

Fesselnd, emotional und
begeisternd – so präsentierte
sich die Premiere der Musical-
produktion «Das Phantom
der Oper» am Donnerstag-
abend. Das Ensemble junger
Talente im Entlebuch ist die
erste Laiengruppe, welche das
weltbekannte Musical als
Amateurproduktion in der
Schweiz aufführen darf.

Luisa Böbner

Und da ertönte sie, die weltbekannte
Ouvertüre mit den dramatischen Or-
gelklängen, die einem sofort unter die
Haut gingen. Die Premierenzuschauer
tauchten bereits mit den ersten Klän-
gen des 40-köpfigen Orchesters in die
Geschichte des Phantoms der Oper
ein, wurden gefesselt von der herzzer-
reissenden Geschichte des Musicals
selbst, aber auch von der imposanten
Gesamtleistung aller Beteiligten.

Es war unverkennbar, wer bei der
Produktion die Händemit im Spiel hat-
te. Das Kreativteam, mit Silvio Wey als
künstlerischem Gesamtleiter und Re-
gisseur, David Engel-Duss als musikali-
schem Gesamtleiter sowie Markus Gü-
del als technischem Gesamtleiter, hat
Teamarbeit par excellence geleistet. Sie
alle sind schon seit Beginn derMusical-
produktionen im Entlebuch mit an
Bord und Silvio Wey betonte: «Nur mit
dem gesamten Team im Rücken und
der Erfahrung der letzten vier Produk-
tionen konnte ‹das Phantom› realisiert
werden.» So erzählte auch der Projekt-
leiter Benjamin Bucher, dass es viel
Überzeugungsarbeit gebraucht habe für
die Bewilligung der Aufführungen –
schliesslich habe Komponist Andrew
Lloyd Webber persönlich grünes Licht

für die allererste Laienproduktion in
der Schweiz gegeben und das, so war
Bucher überzeugt, nur dank der vier
vergangenen hochstehenden Produk-
tionen.

50 Minuten Gesangszeit
Die Handlung dreht sich um das erst
unbekannte Chormädchen Christine
(Emma Davis/Sara Krummenacher),
das überraschend für die Starsopranis-
tin Carlotta (Valentina Bättig) bei
einem Galaabend in der Pariser Oper
einspringen muss. Bei diesem Auftritt
verzückt sie mit ihrer Stimme das Pub-
likum. Im Laufe der Geschichte ist
Christine hin- und hergerissen zwi-
schen dem Phantom (Nicolas Koch),
einem düsteren Wesen, das in den tie-
fen Katakomben der Oper sein Unwe-
sen treibt und ihrer Jugendliebe, dem
attraktiven Grafen Raoul (EstebanUm-
iglia/Martin Käch). Durch das Stück
hindurch verbreitet das PhantomAngst
und Schrecken und die Direktion der
Oper steht vor unlösbaren Rätseln.

Hörte und schauteman den rund 25
Darstellern auf der Bühne zu, konnte
ein Laie im Publikum wohl kaum er-
kennen, dass da grösstenteils Schüler
und Schülerinnen der Kantonsschule
Schüpfheim/Gymnasium Plus auf der
Bühne standen. Ergänzt wurde die ju-
gendliche Gruppe mit Stimmen, die
schon etwasmehr Lebensjahre und da-
mit Erfahrung mitbringen. Der Cast
bewies hohe Professionalität in Gesang
wie auch in Schauspiel und Tanz (Cho-
reografie: Yvonne Barthel).

Viele der Gesichter auf der Bühne
waren schon aus früheren Musicalpro-
duktionen bekannt. Man merkte aber
doch die Entwicklung, die sie in den
letzten zwei Jahren durchgemacht ha-
ben. Zwei der Hauptrollen, jene der
Christine und des Raoul, sind doppelt
besetzt, denn pro Aufführung singt bei-
spielsweise eine Christine rund 50 Mi-
nuten. Einzig das Phantom, das ein-
drücklich durch Nicolas Koch verkör-

pert wird, hat keine Doppelbesetzung:
«Wenn es einer macht, dann Nicolas –
er zieht es durch, kommewas da wolle»,
versicherteWey. Obwohl er auch bejah-
te, für den Notfall ein Plan B zu haben.

Das Auge reist mit
Tragend ist in diesem Werk das Or-
chester, welches neben der Opernbüh-
ne hinter dem Bühnenbild Platz ge-
nommen hat. Die Orchesterarbeit war
in dieser Produktion eine grosse Her-
ausforderung, schliesslich sind fast die
ganzen 130 Minuten durchkompo-
niert, Pausen gibt es kaum. Die Instru-
mentenbesetzung darf nicht angepasst
werden, weshalb Mitglieder des Zent-
ralschweizer Jugendsinfonieorchesters
an der Geige Unterstützung leisten.
Auch die drei Hörner wurden extern
geholt. David Engel-Duss stimmte
gegenüber unserer Zeitung zu, dass
man am Anfang einer solchen Insze-
nierung einen gewissen Respekt mit-
bringe, da die Anforderungen an die
Instrumente «profimässig» seien.
«Aber nur, weil wir im Moment sehr

gute Leute an der Kantonsschule
Schüpfheim haben, konnteman diesen
ein spannendes Projekt bieten, welches
sie mit Bravour gemeistert haben.»

Dass dieses Entlebucher «Phantom»
so fesselnd ist, dazu tragen das Büh-
nenbild und die Kostüme massgeblich
bei. Das Auge des Betrachters reist mit,
wenn das Phantom Christine unzähli-
ge Stockwerke tiefer in seine Unterwelt
mitnimmt. Obwohl Webber einige
Bühnenelemente als feste Bestandteile
vorgegeben hat, sind einzelne Details
überraschend neu und bringen das ty-
pische «Wey-Flair» ins Musical. Die
Musicalproduktion ist eine imposante
Gesamtleistung, wo direkt Beteiligte
genauso gute Arbeit leisten wie alle an-
deren, die hinter der Bühne helfen. Das
Ensemble junger Talente aus dem Ent-
lebuch ist einem der bekanntesten Mu-
sicals der Geschichte mehr als gerecht
geworden und das Ergebnis ist sehens-
wert. Bis am 15. März finden noch vier
weitere Aufführungen statt. Tickets
können unter www.phantom2020.ch
gebucht werden.

An der Premiere
getroffen

«Ich bin heute mit sehr hohen Er-
wartungen an die Aufführung ge-
kommen. Dass diese jedoch so
hoch erfüllt werden, hätte ich nicht
gedacht», meint Franz Felder aus
Sursee. Dem ehemaligen Entlebu-
cher gefällt besonders, dass aus ein-
fachen Möglichkeiten das Maxi-
mum herausgeholt wird: «Das
Bühnenbild mit den Paletten hatte
trotz seiner Einfachheit eine starke
Wirkung. Es ist bemerkenswert,
was die jungen Leute hier auf die
Beine stellen.»

Da ihr Sohn imOrchester mitspielt,
besuchte Irma Schmid aus Sören-
berg die Premiere. «Ich bin jedes
Mal von der Professionalität der ge-
samten Produktion beeindruckt.
Man spürt als Zuschauer die Har-
monie zwischen Darstellern, Or-
chester, Kreativ- und Projektteam»,
lobt Schmid, die noch kein Musical
im Entlebuch verpasste. Sie habe
«Das Phantom der Oper» bereits
vor 30 Jahren in Wien gesehen und
finde die Entlebucher Version abso-
lut gleichwertig.

«Mir hat das Musical super gefal-
len», rühmt Livia Felder aus
Schüpfheim. Bereits vorherige
Musicals wie «Cats» und «West Si-
de Story» haben ihren Geschmack
vollkommen getroffen, weshalb
sie sich die diesjährige Auffüh-
rung nicht entgehen lassen wollte.
«Obwohl ich ‹Das Phantom der
Oper› zuvor noch nicht gekannt
habe, bin ich von der heutigen
Aufführung begeistert», schwärmt
Felder.

Ralf Junghanns aus Malters be-
kommt als Lehrer an der Kantons-
schule Schüpfheim/Gymnasium
Plus den Aufwand, den seine Schü-
lerinnen und Schüler während vie-
lenWochen betreiben, hautnahmit.
«Es ist überwältigend, ein solches
Endprodukt zu sehen, nachdem
man von Anfang an mit dabei war»,
sagt Junghannsmit strahlenden Au-
gen. Ausserdem finde er es erstaun-
lich, dass das Niveau der Musical-
produktionen über die Jahre hinweg
konstant gehalten werden könne.
[Text und Bild Milena Bieri]

«Sing mein Engel» – das Phantom (Nicolas Koch) nimmt Christine in seine Unterwelt mit und gibt ihr als «Engel der Muse» Gesangsunterricht. [Bilder Thomas Krähenbühl]

Der Cast glänzt mit raffinierten Choreografien von Yvonne Barthel. [Hinter diesem
Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Valentina Bättig glänzt in der Rolle der Primadonna Carlotta, der Starsopranistin
der Oper.

Die Direktoren Richard Firmin (links; Florian Kothbauer) undGilles André (rechts; An-
dré Distel) kämpfen mit Raoul (Esteban Umiglia) gegen das Treiben des Phantoms.


