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Gratulationen

Olga Schenker-Walder (Däni-
ken) feiert morgen Sonntag
im Alterszentrum Moosmatt in
Murgenthal ihren 97. Geburts-
tag.Wir gratulierenFrau Schen-
ker-Walder ganz herzlich und
wünschen viel Glück, beste
Gesundheit sowie ein sonniges
Geburtstagsfest im Kreise der
Familie und Freunde. (mgt)

HeidiGugger (Trimbach) feiert
morgen Sonntag ihren 90. Ge-

burtstag. Bei
guter Gesund-
heit ist sie stolz,
noch immer
den eigenen
Haushalt mit
ein bisschen

Unterstützung in Schuss halten
zukönnen.Mit grosserHingabe
verwöhnt sie Freunde und Be-
kannte mit ihren Kochkünsten
oder ihren selbst gebackenen
Süssigkeiten. Die Ausfahrten
auf ihrem Elektro-Vierrad ge-
hörenebensozur täglichenRou-
tinewie auchdie geliebten Jass-
runden mit Familienangehö-
rigen oder das Stricken. Ihre
positive Lebenseinstellung ist
beeindruckend und strahlt auf
ihr Umfeld aus. Sie liebt die Be-
suche ihrer Kinder und Gross-
kinder und natürlich auch die
Kontaktemit ihrenhilfsbereiten
Nachbarn.WirwünschenHeidi
nur das Beste, weiterhin gute
Gesundheit und viele schöne
MomentemitFreundenundBe-
kannten. (mgt)

Urs Nussbaumer (Riedholz)
feiert heute seinen90.Geburts-

tag. Der ehe-
malige kanto-
nale Bauernse-
kretär wohnt
immer noch in
seinem gelieb-
ten Heim und

wirdvon seinerFrau fürsorglich
betreut. Täglich liest er die Zei-
tung, kümmert sich gerne um
die Rosenbäumchen und freut
sichauf jedenBesuch.Wirwün-
schen ihm einen wunderschö-
nenGeburtstag imKreise seiner
Familie. (BM)

Gratulationen einsenden an
gratulationen@solothurnerzei-
tung.ch oder gratulationen@
oltnertagblatt.ch. Gratulationen
zum 75., 80., 85., 90. und
folgenden Geburtstagen sowie
ab der goldenen Hochzeit, mit
Namen, Vornamen, Wohnort
(Schriftsprache, keine Verse),
welche spätestens zwei
Arbeitstage vorher bei uns
eintreffen, veröffentlichen wir
hier kostenlos.

Der Wüstling
mit Sexappeal und Stimme

«Casanova in der Schweiz» kehrt nach der Pandemie-Pause ins Tobs zurück. Das Publikum ist entzückt.

Silvia Rietz

«Wer schläft, sündigt nicht,wer
vorher sündigt, schläft besser»,
lautet einvonGiacomoCasano-
vaüberliefertesBonmot.Wieer
seinemCredoauch inSolothurn
folgte, ist in seinen Memoiren
nachzulesen und in Paul Burk-
hards Oper «Casanova in der
Schweiz» zu sehen und zu hö-
ren.DieOperntrouvaille umdie
Amouren des Womanizers er-
lebte letztes Jahr Premiere im
Stadttheater, wurde wegen der
Pandemie jedoch mit einer
Zwangspause belegt.

Nun erlebt das Werk, das
zumJubiläum«2000JahreSolo-
thurn» einstudiert wurde, dank
der 3-G-Regel reguläre Auffüh-
rungen in Solothurn und in Biel.
Ein zweiter Blick auf die Tobs-
Aufführung lohnt sich: Dank
einiger Striche präsentiert sich
dieGeschichte flüssiger undmit
sprühendem Witz. Wer Paul
Burkhards Welthit «O mein
Papa» und dieGassenhauer aus
der Kleinen Niederdorfoper im
Ohr hat, den wird die «Casa-
nova»-Oper überraschen. Das
stringentkonzipierteunddurch-
komponierte Werk erinnert an
die Tonsprache von Richard
Strauss. Reich anmusikalischen
Farben und Formen, besitzt es
einige Ohrwürmer, wobei die
Vorspiele zu den einzelnen Bil-
dern zum Schwelgen einladen:
SpätromantischgefärbterSound-
track für den Herzensbrecher.
Francis Benichou arbeitete die
facettenreicheInstrumentierung
mitdemSinfonie-OrchesterBiel-
Solothurn glänzend heraus, lei-
der waren Bühne und Graben
nicht immer ganz zusammen.

Casanova:«Sie sind
ausSolothurn?»
Der international tätige Regis-
seurGeorgRooteringbelässtdie

Handlung im 18. Jahrhundert,
zeichnetdieFiguren liebevoll als
widersprüchliche Charaktere.
Kostümdesigner Rudolf Joost
und Ausstatter Vazul Matusz

entfalten optische Opulenz.
PrächtigeKostümezauberneine
Atmosphäre, wie sie die Am-
bassadorenstadt bei Casanovas
Besuch umfangen haben mag.

Rootering erzählt Casanovas
Entschluss, ins Kloster einzu-
treten, die Umkehr dank einer
schönenFrau («Sie sind aus So-
lothurn?»), dasWerben,Locken

und Tändeln, aber auch die In-
trigeumMadameLatente grad-
linig entfaltet ein Kaleidoskop
derGefühle.

Dass letztlichallesauseinem
Guss wirkt, ist zu einemGutteil
den indenHauptpartienmitder
letztjährigen Produktion identi-
schen Sängern zu danken, die
homogen, temperamentvollund
überzeugendagieren.Allenvor-
an Simon Schnorr in der Titel-
partie, einMeister der Sinnlich-
keit, charmanterVerführer vom
Scheitel bis zur Sohle. EinCasa-
nova-SängermitDon-Giovanni-
Qualitäten,prachtvollerStimme
und empathischemSpiel. Quasi
alsLeporelloanseinerSeite sein
DienerLeducKonstantinNazla-
mov. Der Allrounder entschärft
heikle Situationen, ist als Agita-
tor und Opfer gleichermassen
präsent und in Topform. Die
stimmstarke Judith Lüpold hat
mitMadame Latente eine Para-
derolle gefunden, zeigt als Erz-
komödiantin auch die Brüche
der Figur. Sie spielt mit vollem
Körpereinsatz, tänzelt,flirtet, in-
trigiertunderlebtals einzigeder
Damen erotischeWonnen.

JenenLiebesrausch, aufden
RebekkaMaeder aliasMadame
de *** bewusst verzichtet. Eine
schöne Frau, die mit sprödem
Charme und herrlichen Höhen
Casanovas Libido weckt. Zu
Casanovas Kurzzeit-Favoritin
avanciert auch die schönstim-
mige Céline Steudler als Ma-
dame Dubois, der es vergönnt
ist, demEgomaneneinenDenk-
zettel zu verpassen.

Gemeinsammit Josy Santos,
LysaMenu,Wolf Latzel,Martin
Mairinger, Horst Lamnek, Te-
reza Kotlanova und Nuno San-
tos – verhelfen sie einemzuUn-
recht vergessenenOpern-Juwel
zuneuemGlanz,welches einen
zweitenundoder gardrittenBe-
such lohnt.

Magisches Auge, empathischer Blick
Der Solothurner Fotograf Alain Stouder zeigt in der Photobastei Zürich «Verschiedene Sichtweisen der Fotografie».

Die Photobastei beim Limmat-
platz mitten in Zürich vereinigt
als transdisziplinäre Plattform
ArtistTalks,Workshops,Vernis-
sagen,Tanz,TheaterundMusik.
Zurzeit gehört ein substanzieller
Teil derAusstellungsflächedem
Solothurner Fotografen Alain
Stouder. Zusammen mit dem
LeiterderPhotobastei,Romano
Zerbini, hat er eineAuswahl sei-
nes Lebenswerks getroffen.Mit
gegenzweihundertAufnahmen
aus den Jahren 1967 bis zur
Gegenwart zeigt er Alltagssze-
nen, Porträts, Reisebilder, Auf-
nahmenbeiDemoswieGösgen,
Globus, WEF, Bauernproteste
oderG8, undmehr.

Dasunverwechselbare
Auge desA.S.
«Die Kamera ist für mich der
Sauerstoff,dermichdurchmein
Leben trägt. Sie ist dasTor indie

WeltderAnderen – inEureWelt!
Sie hilft mir, Antworten zu fin-
den und Vorurteile abzubauen.
Sie verbindet mich mit dem
Leben.» In der Tat beherrscht
Stouder seinHandwerkperfekt.
Dazu kommen sein Charak-
ter undeinbeneidenswertesTi-
ming sowie der Genius für sein
Motiv. Jede einzelneAufnahme
erzählt eine Geschichte. Kein
einziges Bild ist inszeniert,
selbst in schwierigen Situatio-
nen verletzt der Fotograf nie-
mals die Integrität seines «Ob-
jekts», das immer Subjekt und
respektiertes Individuumbleibt.
Besonders eindrücklich sinddie
Kinderporträts aus Kriegstet-
ten, Graubünden, demRuhrge-
biet, aus Kolumbien und Chile.
Die Bedürftigkeit und das An-
gewiesensein auf Pflege, Liebe
und Schutz berühren. Dieser
empathischeBlick kommtwohl

aus der eigenen Kindheit des
Fotografen, dem sozusagen als
Waise undVerdingbub alles an-
dere als ein warmes Willkom-
men entgegengebracht wurde.
Die bei der Vernissage anwe-

senden Berufsfotografen zeig-
ten sich von den Fotografien
Stouders angetan und begeis-
tert. Immer wieder wiesen sie
auf die originellenPerspektiven
undunkonventionell gewählten

Standorte des Fotografen hin.
Ein Schriftsteller, mit gegen
dreissig veröffentlichten Bü-
chern, schrieb ins Gästebuch:
«Alain Stouder ist ein grosser
Menschenfreund und Künstler.
Jedes Bild ist ein Erlebnis. Dies
ist eine grossartige Ausstel-
lung.» Romano Zerbini hat auf
das unerwartet grosse Echo des
Publikums schon reagiert und
die Ausstellung von Alain Stou-
der bis zum24.Oktober verlän-
gert. Wer sich diese unentgelt-
liche Sehschule nicht entgehen
lassenwill, kanndiePhotobastei
Zürich beim Limmatplatz am
Sihlquaimittwochsvon12bis 18
Uhr, donnerstags bis samstags
von 12 bis 21 und sonntags von
12 bis 18 Uhrbesuchen. War-
nung:DerBesuchkönnte länger
dauern als vorgesehen.

Jürg Kübli

«Tatous Hund»
heisst diese
Fotografie.

Bild: Alain Stouder

Casanova (Simon Schnorr) umgarnt Madame Latente (Judith Lüpold). Bild: Susanne Schwiertz

Neue Leitung bei
den Leberbergern
Konzertchor Leberberg Nach
zehn Jahren Präsidium für den
Konzertchor Leberberg ist An-
dréHugalsPräsident zurückge-
treten. Ihmfolgt imAmtClaudia
Galmarini.Auch inanderenVor-
standschargen hat es anlässlich
der vergangenen Generalver-
sammlung Wechsel gegeben.
Neu ist JürgMeier fürdieFinan-
zen zuständig,UrsulaLoosli für
dieAdministrationund Johanna
Gut fürdiePR/Kommunikation.
MusikalischerLeiterbleibtMar-
kusOberholzer. (frb)


