
Ein schönes Sommermärchen mit Bella 

Nur schon das Wetter! Aber 
dem herrlichen Abend am 
Walensee setzte die Musical-
Premiere die Krone auf: «Die 
Schöne und das Biest» ist 
das Sommermärchen 2018. 

Irgendwie geht schöner gar 
nicht. Die Bühne am Ufer des 
Walensees lässt, wo man halt 
sitzt, mehr oder weniger stark 
die Abendstimmung herein 
scheinen, und es gibt zum Ge-
nuss des Bilderbuchwetters 
ja auch das Vor und Nach der 
Aufführung. Und nach der um-
jubelten Premiere war die Som-
mernacht erst recht gross, denn 
ein farbiges, witziges und ge-
winnend herzliches Bilderbuch 
hatten auch die Bühne von Petr 
Hloušek und Jaroslav Milfajt, die 
Kostüme von Andrea Kučerová 
sowie David Kachlířs Lichtge-
staltung gezeigt. Biografien und 
Namen des Kreativteams ver-

raten es: die Walensee-Bühne 
hat im Hintergrund das künst-
lerische Potenzial des grossen 
tschechischen Stadttheaters. 
Dort wirkt als Intendant auch 
Stanislav Moša, der Regisseur, 
der schon mit «My fair Lady», 
«Titanic» und «Saturday Night 
Fever» für gelungene und 
höchstens vom Wetter vermies-
te Muscialabende sorgte. 

Kaltes Blau, glühendes Rot
Das Märchen von der Erlö-
sung des in eine Bestie ver-
wandelten Prinzen durch die 
unerschrockene Liebe einer 
Dorfschönheit namens Bella ist 
eine prächtige Vorlage für ein 
farbiges und kontrastreiches 
Spiel auf drei Schauplätzen. Ein 
Krähwinkel mit rauchenden Ka-
minen, das mit derber Comedy 
karikiert wird, liegt auf der einen 
Seite, ein angedeuteter Zau-
berwald in der Mitte, und auf 

der anderen Seite steht filigran 
der verwunschene Palast als 
surreale Lichterscheinung, mal 
blau und kalt, mal glühend rot, 
je nach der Temperatur der Her-
zen, und schliesslich im ganzen  
LED-Spektrum für den Schluss, 
wenn das vom Bürgermob ge-
tötete Biest als schöner Prinz 
mitsamt der aristokratischen 
Noblesse des 18. Jahrhunderts 
wieder aufersteht. 

Dem 18. Jahrhundert ge-
hört auch die Ausformung der 
Geschichte an, die das alte 
Märchen zur Vorlage für Büh-
nenspektakel reif machte. 
Jeanne-Marie Leprince de Be-
aumont hiess die Autorin (1711–
1790), deren Erzählung «La 
Belle et la Bête» schon 1771 
(«Zémire et Azor» von Grétry) 
auf der Opernbühne erschien 
und im 20. Jahrhundert Karrie-
re im Kino (Jean Cocteau 1946) 
wie bei Disney (Musical 1994) 

machte. Ebenfalls 1994 urauf-
geführt wurde die Version des 
Komponisten Martin Doepke, 
die nun am Walensee zu sehen 
ist und nur in einem Punkt  zu 
kritisieren ist. Sie erinnert nur zu 
sehr daran, dass Madame Le-
prince eine Gouvernante mit eif-
rigen pädagogischen Absichten 
war. Die Musical-Autoren las-
sen die Fee noch und noch im 
hochtrabenden Vers den Sinn 
der Geschichte erläutern, und 
dabei mutiert ihr Zauberstab 
zum Zeigefinger. 

Dankbare Rollen
Das wäre nicht nötig, denn das 
Märchen spricht für sich selbst 
und deutlich genug, und das 
Stück hat dankbare Rollen für 
das darstellerisch und sänge-
risch profilierte Ensemble auf 
der Walensee-Bühne. Da ist 
Jan Oliver Bühlmann mit poten-
ter Stimme und Slapstick-Ko-
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mödiantik als der hirnlos schöne 
Gustav, der sich vergeblich um 
Bella bemüht. Da ist der aus dem 
nahen Gams stammende Publi-
kumsliebling Patric Scott, Gus-
tavs Coach in Sachen Liebes-
erklärung, der zum Gaudi des 
Publikums selber zur Hochform 
aufläuft. Für Heiterkeit nach al-
len Vorgaben des Klischees mit 
Witz zuständig sind Laura Luisa 
Hat und Ronja Borer im perfek-
ten Duo für Bellas schnippische 
Schwestern, während Hans 
Neblung als Familienoberhaupt 
mit warm und nobel timbriertem 
Bariton im grossen Tonumfang 
den Ernst seiner Lage und die 
Sorge um Bellas Schicksal rüh-
rend zum Ausdruck bringt. Und  
profiliert zeichnet Karolin Konert 
die Figur der Mathilde, die im 
Schloss als Spinne das tierische 
Schicksal des Prinzen teilt. 

Wohlklingendes Happyend
Doepkes Musik geht dabei vom 
Couplet zum melodischen Pa-
thos gefällig ins Ohr, und was 
die beiden Hauptfiguren angeht, 
so offeriert sie ihnen sehr schön, 
ihre Entwicklung auch musika-
lisch zu vollziehen. Für István 
Csiszár, den Darsteller des 
Biests geht es stimmlich vom 
tierischen Knurren und Fauchen 
zum grummelnden  Bassregister 
und zur grimmigen Rockstimme 
des biestigen Mannes, und in 
der klangschönen Stimme kün-
digt sich die Verwandlung zum 
Prinzen an. Im opernhaften Du-
ett verbindet sie sich mit dem 
strahlkräftigen Sopran von Eve-
line Suter, die Bella mit Zartheit, 
aber auch selbstbewusst drama-
tischen Tönen sehr einfühlsam 
gestaltet. Wie die beiden Stim-

men da harmonieren, ist aus-
sergewöhnlich. Da ist schon fast 
mehr Happyend als in dem was 
dann noch szenisch passiert; die 
Tötung des Biests, die Verwand-
lung zum Prinzen, das Finale. 

Schöne Seele, schönes Kostüm
Das aber wird szenisch so ef-
fektvoll serviert, wie vieles zuvor 
auch, vom vifen Ensemble und 
den Protagonisten – gerade 
die Schöne hat als Schöne ihre 
bezaubernden Auftritte im tol-
len Kostüm auf der Showtrep-
pe; das Biest zelebriert seine 
Wildheit zurecht in nicht gerade 
abstossender, sondern eher ro-
ckig imponierender Hässlichkeit 
(Maske: Sandra Wartenberg). 
Gewiss, über die  märchenhaf-
ten Verhältnisse von innerer und 
äusserer Schönheit könnte man  
ins Grübeln verfallen, aber Se-
hen und Hören liegt näher.

Zum Genuss gehört schliess-
lich auch, wie all dies vom Or-
chester im Untergrund  begleitet 
und untermalt wird. Es wech-
seln tänzerischer Schwung und 
lyrischer Schmelz, das Klavier 
dominiert als Begleitinstrument, 
solistische Bläser und das Cello 
bereichern melodiös und farbig 
den Abend. Unter dem Musikali-
schen Leiter Gaudens Bieri stim-
men Koordination und Balance, 
und auch dem Tondesigner And-
reas Brüll gebührt Lob für einen 
akustisch aufgefächerten Sound 
ohne Überdruck und für die Wär-
me, die auch das musikalische 
Klima an diesem Sommerabend 
auszeichnete.  Herbert Büttiker 

Aufführungen jeweils von Mittwoch 
bis Sonntag bis 28. Juli. Umkehr der Revolution: Wiederauferstehung der aristokratischen Mär-

chenwelt im Finale mit Prinz und Prinzessin.


