
Traum und Wirklichkeit auf der Ferieninsel 

Party, Romanze und auch ein  
wenig griechische Tragödie 
– «Mamma mia!» versetzt die 
Bühne der Thunerseespiele 
in die Ägäis. Die Ferieninsel 
ist aber in Schweizer Hand  
und Sophie singt «I ha ne 
Troum» – traumhaft ist auch 
die Swissness-Variante des 
weltweiten Erfolgsmusicals.
 
Wenn am Walensee vom Som-
mermärchen 2018 die Rede 
sein kann, so jetzt am Thuner-
see von der Sommerroman-
ze 2018. Und der Sommer ist 
hier weiter aufgespannt. Denn 
das Musical spielt hinauf bis in 
den Pop-Himmel der grössten 
Abba-Hits und es spielt am Bo-
den der helvetischen Gewöhn-
lichkeit. Zu der gehört auch 
die griechische Ferieninsel, 
auf der Donna nach ihrer Ro-
manzen-Trilogie mit Harry, Bill 

und Sämy als Betreiberin einer 
Pension hängen geblieben ist. 
Die Hochzeit ihrer Tochter So-
phie mit Sky steht an, und die-
se will endlich wissen, wer ihr 
Vater ist. Sie bittet die drei mög-
lichen Kandidaten zum Fest. 

Also sind Party und Turbu-
lenzen um Sophies Identität 
und Donnas Konfrontation mit 
den einstigen Liebhabern an-
gesagt. Es sind Themen, die in 
der Tiefe wühlen und die Soap 
mit der griechischen Tragödie 
verbinden. Deren Dramaturgie 
hatte einen eigenen Begriff für 
solche Situationen der Begeg-
nung, und wenn über  Donnas 
Pension in leuchtenden grie-
chischen Lettern der Name 
«Xenodocheio» (Fremdenher-
berge) prangt, so geht es in ihr 
um «Anagnorisis» (Wiederer-
kennung).
Aber der Abend endet nicht in 

der Tragödie, sondern balan-
ciert berührend wie erheiternd 
über den Abgründen – Sophie 
und Sky schwenken die Nein-
Fahne («ochi»), und  statt gleich 
zu heiraten gehen sie erst mal 
auf Weltreise. Die «ewige Lie-
be» soll erprobt werden, bevor 
sie ein Pfarrer segnet.

Ewigi Liebi
Man kann «Mamma mia!» als 
Variation von Dominik Flasch-
kas  und Roman Riklins Dau-
erbrenner «Ewigi Liebi» sehen,  
und das Publikum wird es eben 
so sehr ins Herz schliessen wie 
dieses, das liess die Vorpre-
miere am Montag ahnen. Dies 
vor allem auch, weil die beiden 
das internationale Musical sehr 
gekonnt ins Schweizerdeut-
sche übersetzt und mit ein-
heimischem Wortwitz geerdet 
haben, genauer ein frisches, 

pointiertes Berndeutsch kommt  
Wort für Wort «echt» daher, 
das Ensemble hat es sich für 
sarkastischen Dialog wie Her-
zenserguss wunderbar ein-
verleibt, und im Kontrast sind 
Harrys und Bills St. Galler und 
Bündner Dialekt schon per se  
von komischer Wirkung. 

Der Umgang mit dem Dialekt  
ist aber nicht nur erfrischend, 
sondern auch mutig. Denn an-
ders als in deutschsprachigen 
Versionen englischer Musicals 
üblich werden in dieser Produk-
tion die Songs ebenfalls im Dia-
lekt gesungen. Es hört sich zu-
meist an, als seien sie so auch 
komponiert. Gesang und Dia-
log-Szenen fliessen bruchlos 
ineinander – eine bewunderns-
werte Leistung der Thuner 
Crew, die an die eigentlichen 
Mundart-Stücke der Seebühne 
(«Gotthelf», «Dällebach Kari») 
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anknüpft, sie – dank Abba – 
übertrifft und auf einer weiteren 
Ebene etwas Eigenes kreiert. 
Fast kann man von einer Urauf-
führung sprechen.

Szenischer Aufwand und Ein-
fallsreichtum ziehen da konge-
nial mit. Das Bühnenbild von 
Stephan Prattes präsentiert 
ein mediterranes Klischee mit 
naturalistischer Detailfreude, 
aber auch aller Raffinesse, was 
Bespielbarkeit und wechselnde 
Aspekte betrifft. Erstmals steht 
die Bühne frei im Wasser,  ver-
bunden nur über Stege mit zwei 
Nebenschauplätzen. Da gibt es 
eine Strandbar und eine Contai-
nerburg – nicht für die gewöhn-
liche Ansichtstkarte, aber doch 
ebenfalls pittoresk, und stim-
mungsvoll spielt der Thunersee 
mit – Surfer und Bootsfahrer als 
ungerufene, aber nicht unpas-
sende Statisten inklusive.

Zahlreiche Brennpunkte  
Auf den drei Schauplätzen ist 
viel Raum  für  Jonathan Hu-
ors ausgefeilte Choreografie, 
die  Schwung und Form ins 
Partytreiben bringt und mit tap-
sigem Flossenballett unterhält. 
Kathrin Baumbergers fantasie-
volle Kostümarbeit reicht von 
bunter Sommerwäsche bis zur 
skurrilen Parade der Dancing 
Queens.  Es ist unglaublich 
viel los in dieser zweistündigen 
pausenlosen Show, aber alles 
hat sein richtiges Timing und 
seinen Ort. 

Dominik Flaschkas Regie 
aber organisiert nicht nur, son-
dern geht mit den Figuren durch 
ihre Hochs und Tiefs. Sie haben  
ihre stillen, intensiven Momente 
und dramatischen Höhepunkte, 
mit anderen Worten im Gesang 
und Spiel herausfordernde Par-
tien. Und da bleiben Brennpunk-
te haften: In rockigen Nummern 
liefern Gigi Moto (Rosi) und Pat-
ricia Hodell (Tanja) draufgänge-
risch den Beweis unverbrauch-
ter erotischer Kompetenz. Auch 
die Männer profilieren sich als 
Jungbräutigam und Drittelsvä-
ter mit charakteristischen Ein-
sätzen, freilich eher der gefühlig 
weicheren Art, Angelo Canonico 
als Sky, Nathanael Schaer als 
Harry, Eric Hättenschwiler als 
Bill und Matthias Arn als Sämy.  

Der Löwenanteil an den Hits 
fällt freilich Monica Quinter als 

Donna und Judith von Orelli als 
Sophie zu, und da haben wir 
tatsächlich eine Löwenmutter 
mit Sprungkraft und Pranke, 
aber auch verletzlichen Seiten, 
und ihr liebliches Junge. Beide 
beeindrucken mit expressiven 
Stimmen, mit grösserem Kaliber 
und freier Kehle das reifere, mit  
Anmut  das jüngere Bühnentier. 

«Wie Sand dür d Finger» blickt 
Donna auf ihr Leben zurück, «I 
ha ne Troum» blickt Sophie in 
die Zukunft – es geht im Stück  
um die paradoxe Sehnsucht 
nach Unabhängigkeit und Bin-
dung. Vor der bürgerlichen 
Enge, vor weissem Schleier, 
Frack und Zylinder wird Sophie 
von einem Albtraum gewarnt 

– ein grossartiger Moment ent-
fesselten Musiktheaters mit 
einem grotesken Maskentanz 
und Sophies packendem Angst-
spiel.  «Under attack» respek-
tive «Unter Beschuss» explo-
diert gleichsam in der Mitte des 
Stücks der ursprünglich antibür-
gerliche Impuls der Popkultur. 
Dazu kontrastiert allerdings der 
Abba-Flitter im Super-Trouper-
Scheinwerferlicht, dem das  
Musical natürlich auch huldigt 
– kitschig genug und abgeho-
ben in der Illusionsmaschine 
des Popgeschäfts. Schön, dass 
sich das junge «Ochi»-Paar  am 
Ende für einen eigenen Weg 
entscheidet.

Alles auf dem Punkt
Die elfköpfige Band lässt hart 
und süffig für diesen Pop ihre 
Muskeln spielen, sie bietet sorg-
fältige Klangarbeit, mal aufge-
dreht für Rambazamba, mal fein 
für gefühlvolle Töne und bringt 
alles auf den Punkt. Dafür sorgt 
der musikalische Leiter Iwan 
Wassilevski, der schon zum 
Thuner Urgestein gehört. Er 
ist gefordert. Denn der ABBA-
Sound ist wohl ein Passpartout 
fürs Ohr, aber das Arrangement 
ist instrumental dicht strukturiert, 
und da sind vor allem die wech-
selnden Einwürfe der beiden 
Chöre, die – Kompliment – per-
fekte Steigerungen und Ensem-
ble-Höhepunkte beisteuern.

Alles im allem: Begriffe wie 
Compilation- oder Jukebox-
Musical sind für «Mamma mia!» 
fehl am Platz. Dafür hat schon 
die Autorin Catherine Johnson 
mit einer Geschichte gesorgt, in 
die sich die Songs bestens inte-
grieren. Den Hits eröffnen sich 
da neue Sinnebenen, die auf 
der Thunerseebühne szenisch 
prägnant unterstrichen wer-
den –  und dies bis zuletzt: «I 
Do, I Do, I Do» tönte es schla-
germässig englisch, «I wott,  i 
wott, i wott» bringt berndeutsch 
deutlich und musikalisch ein-
leuchtend die überraschende 
Wende der wieder entdeckten 
Liebe Donnas und ihres alten 
Freundes Sämy zum Ausdruck. 
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Aufführungen bis 25. August jeweils 
von Mittwoch bis Samstag.

Doch noch! «I wott, i wott, i wott» singt Donna zu Sämys Antrag (o.), 
und für Sophie ist die Hochzeit vorerst auch ein Albtraum (m.) «Dan-
cing Queen» ein Plädoyer für die Buntheit des Lebens (u.)


