
Niesenberg: «Ein Kavaliersdelikt» wird zur Zeit auf der Openairbühne vor Publikum «begangen» – man darf gespannt sein!

Von der Vergangenheit eingeholt werden
Die Seetaler Künstlerin Hanna
Matti, ein Multitalent notabene,
konnte anlässlich der Premiere
ihres neuesten Werkes «Ein Ka-
valiersdelikt» auf der Openair-
bühne auf dem Niesenberg er-
neut viele Lorbeeren einheim-
sen. Das Publikum war total
begeistert, nicht nur von den
Leistungen der auserwählten
Sängerinnen und Sänger, son-
dern auch von der einmaligen
Kulisse, die zu später Stunde
noch durch hellen Mondschein
getoppt wurde.

st. Ein harmonisches Ineinander-
greifen von Akt zu Akt und exquisitem
Dreigang-Menü aus der Superküche
des Restaurants Niesenberg prägte die
Premiere der neuesten Openair-Ope-
retten-Collage der nimmermüden
Hanna Matti. Sie hatte nicht nur die
Idee, sondern schrieb auch den Text,
wählte die Mitspielenden aus, half das
Bühnenbild gestalten, führte Regie
und bekleidete zudem als etwas sehr
aussergwöhnliche Conchita die Rolle
des Dieners bei Vertigo von Niesen-
berg. Ihr Lebenspartner, Ueli Fischer,
unterstützt Hanna Matti in jeder Phase

der Planung und Ausführung und stellt
die Künstlerinnen und Künstler nun
auch noch ins beste Licht.

Selbstverständlich gehört zu den
Aufführungen von Hanna Matti auch
Livemusik. Dafür ist einmal mehr das

Salonorchester «La Jalousie» verant-
wortlich. Unter der Leitung von Sabine
Bachmann-Frey, die zudem auch Kla-
vier und Akkordeon spielt, machen
Sven Bachmann (Klarinette und Saxo-
phon), Alexandra Radici (Violine),

Martina Brodbeck (Cello) und Rolf
Richner (Schlagzeug) mit. Diese musi-
kalischen Vollprofis hüllen die Hand-
lungen auf der Bühne sozusagen in ei-
ne Decke aus Wohlklängen, und sie
begleiten die populären Melodien der

singenden Künstler, Jacqueline Oesch,
Sopran (Hauptdarstellerin Laura), Ba-
riton Niklaus Rüegg (Oberst Vertigo
von Niesenberg), Tenor Raimund Wie-
derkehr (Graf Lindoro von Wilden-
stein,Gesangslehrer und Geliebter von
Laura) sowie die Mezzosopranistin
Regula Zimmerli («Lumpen-Babette»
alias Herzogin von Gerolstein).

Wer war der Delinquent?
Diese Frage beschäftigt das Publi-

kum vom ersten Akt bis fast zur letzten
Szene, denn es ist bei den Collagen von
Hanna Matti nie so, wie man von An-
fang an denkt. Es schadet gar nichts,
wenn die Zuschauer von Anfang an ein
bisschen Mitleid mit Laura haben, die
offensichtlich das Opfer eines Kava-
liersdeliktes werden soll… Angebracht
scheint auch die leise Wut auf die
«Lumpen-Babette» zu sein,die mächti-
ge Verwirrung stiften will und ein emo-
tionales Chaos herbeiführt.

Belächelt wird der Oberst, der in sei-
ner Selbstgefallsucht auf die Liebe von
Laura hofft, denn mit ihr hätte er auch
gleich Anspruch auf ein grosses Ver-
mögen. Ihn wird die Vergangenheit an
diesem Abend ganz unerwartet und
überraschend einholen. Laura aber hat
ihr Herz bereits einem scheinbar einfa-
chen Mann geschenkt, der sich als Ge-
sangslehrer ausgibt, um an ihre Seite zu
gelangen. Als Überraschung reitet er
auf einem Pferd mitten in die Szene.
Wie die Sache schliesslich zu Ende
geht, wird nicht verraten – jedenfalls
anders als man denkt…
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«Der Blick hinter die
Openair-Bühne»

st. Was das Publikum auf dem
Niesenberg anlässlich der Openair-
Operetten-Collage zu sehen be-
kommt, ist einzigartig. Aber wohl
kaum jemand macht sich Gedan-
ken darüber, wie so etwas zustande
kommt. Da ist die Gesamtleiterin,
Hanna Matti, die wohl wochen- ja
monatelang hinter dem Computer
sitzt und das Gesamtwerk nach ih-
ren Ideen und Vorstellungen zu-
rechtrückt und minutiös vorberei-
tet. Da ist die musikalische Leiterin,
Sabine Bachmann-Frey, die den
musikalischen Beitrag einerseits
auf die Akteur-Truppe, andererseits
auf ihr Ensemble «La Jalousie» zu-
schneidert. Und da ist das Küchen-
und Serviceteam des Restaurants,
das minutengenau alles bereit zum
Service haben muss. Trotz allfälli-
gem Stress bleibt das kompetente
Servierpersonal stets freundlich,
aufgestellt und dienstbereit. Be-
merkenswert ist, dass – wie Ulrich
Fischer betont – dafür keinerlei fi-
nanzielle Mittel des Bundes oder
aus öffentlichen Kulturfonds flie-
ssen. Die «Fledermäuse» erschaf-
fen dies alles aus eigener Kraft,
nicht zuletzt dank treuer Anhänger
und privater Sponsoren.

Daten verschoben
Infolge kalter und regnerischer

Witterung wird die Vorstellung von
heute Dienstag, 8. und Freitag, 11.
August, verschoben. Neue Daten:
Sonntag, 13. August und Montag,
14.August,Apéro ab 18.30,Vorstel-
lungsbeginn 19 Uhr.

Gemeinsam waren sie ein äusserst starkes und überzeugendes Team: Niklaus Rüegg, Regula Zimmerli, Hanna Matti, Sabine
Bachmann-Frey, Raimund Wiederkehr und Jacqueline Oesch (v.l.) (Bilder: st.)

Mit dem Spinnrad nahm das «Unheil» seinen Anfang: Laura, der Graf, die
Lumpen-Babette und der Oberst (am Spinnrad).

Noch gibt er sich siegesbewusst: Der Oberst flaniert mitten durch das Publikum.

Das ist Hanna Matti: Stets für Extra-
vaganz bereit, die manchmal ihrem
Lebenspartner Ueli Fischer nicht so
ganz zu gefallen vermag.

Er stellt die Künstlertruppe ins beste Licht: Ulrich Fischer agiert von hoch oben
herab.

Laura, eine äusserst charmante Braut: Kein Wunder, dass der Oberst diese junge
Frau hoch verehrt.

Sie aber hat ihr Herz bereits verschenkt: Graf Lindoro gibt sich als ihr Gesangs-
lehrer aus.

Überraschender Einmarsch: Dank der Niesenberg-Wirtin Nicole Meier wagte sich
Raimund Wiederkehr sogar in den Pferdesattel.


