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Genfer Wettbewerbs doch am
Herzen, weil ich dort so viel posi-
tive Energie vom Publikum und
der Jury bekommen habe. Seit-
dem fühlt sich Genf wie ein weite-
res Zuhause an, jetzt muss ich nur
noch Französisch lernen . . .
Seit einigen Monaten spielen 
Sie ein Stradivari-Cello aus dem 
17. Jahrhundert der berühmten 
britischen Cellistin Jacqueline 
du Pré, die 1987 verstarb, als un-
begrenzte Leihgabe. Welche Be-
ziehung haben Sie zu diesem 
kostbaren Instrument? Sind Sie 
gute Freunde geworden?
Es ist ein herrliches Cello, und
wir sind schon gut befreundet!
Ich fühle mich sehr geehrt, dass
ich es spielen darf. Es ist jedes
Mal eine Freude, darauf zu üben.
Dieses Gefühl gibt mir immer den
nötigen Schwung, auch wenn ich
ganz erschöpft bin. Dieses Cello

Bestellmöglichkeiten und
weitere Informationen über die
Hotline 0800 551 800 oder unter
www.espacecard.ch

Flaschka übersetzt und inszeniert «Mamma Mia!»

Am 1. April verkündeten die Thu-
nerseespiele keinen Aprilscherz,
sondern eine wahre Neuigkeit:
Sie konnten sich nach langjähri-
gen Bemühungen als erster Musi-
calproduzent im deutschsprachi-
gen Raum die Rechte für eine
Neuinszenierung von «Mamma
Mia!» sichern (wir berichteten).
Daher feiern die Musicalfans in
Thun im Sommer 2018 nicht wie
ursprünglich geplant eine Open-
Air-Premiere der Koeigenpro-
duktion «Matterhorn», sondern
eine Open-Air-Weltpremiere des
Abba-Musicals, und dies erst
noch in Schweizerdeutsch. «Für
die Sprachadaption engagieren
wir das erfahrene Duo Dominik
Flaschka und Roman Riklin»,
teilten die Thunerseespiele ges-

tern nun ihren neusten Ent-
scheid für die neue Produktion
mit. Der Zürcher Theatermacher
Flaschka zeichnet ausserdem für
die Regie verantwortlich.

Flaschka erfüllt sich einen 
Traum und erhält einen Preis
«‹Mamma Mia!›» passt wunder-
bar an den Thunersee. Dass wir
dem Publikum ein so tolles Musi-
calerlebnis in Mundart bieten
können, freut mich enorm», sagt
der Regisseur, der unter anderem
mit den Musicals «Ewigi Liebi»
und «Mein Name ist Eugen» Er-
folge feierte. Seit frühester Kind-
heit sei er Abba-Fan und mit einer
eigenen, neuen Inszenierung die-
ses Welterfolgs auf Schweizer-
deutsch gehe ein grosser Traum
in Erfüllung. «Mit Dominik
Flaschka und Roman Riklin ha-
ben wir die Crème de la Crème
der Schweizer Musicalmacher an
Bord geholt», ergänzt Markus
Dinhobl, ausführender Produ-
zent der Thunerseespiele.

Flaschka stand nach der Aus-
bildung an der Schauspiel-Aka-

demie Zürich auf mehreren Büh-
nen, führte später an etlichen
Theatern in der Schweiz und in
Deutschland Regie. Zudem mo-
derierte er beim Schweizer Fern-
sehen das «Guetnachtgschichtli»
und gründete 1995 die Shake Mu-
sical Company. Seit Sommer
2002 hat er die künstlerische Lei-
tung des Theaters am Hechtplatz
inne. Gemeinsam mit Roman
Riklin erhält Dominik Flaschka

im Mai 2017 den Schweizer Thea-
terpreis.

Es ist noch offen, ob «Matter
horn» nach Thun kommt
Die Seespiele versuchen seit den
Anfängen, das heisst seit etwa 15
Jahren, «Mamma Mia!» nach
Thun zu bringen. «Dass wir nun
endlich diese einmalige Chance
erhalten, mussten wir beim
Schopf packen», sagt Geschäfts-

führer Stephan Zuppinger. «Da
wir nicht riskieren wollten, dass
ein anderer Musicalproduzent
die Neuinszenierung angeht, ha-
ben wir uns für eine sofortige
Umsetzung entschieden.» Daher
haben sich die Thunerseespiele
von der Koproduktion mit dem
Theater St. Gallen für ein Indoor-
und Outdoormusical über die
Erstbesteigung des Matterhorns
zurückgezogen. «Es wird nicht,
wie im letzten Jahr kommuni-
ziert, im Sommer 2018 auf unse-
rer Seebühne gezeigt», bestätigt
Zuppinger. Das Theater arbeite
jedoch weiterhin zusammen mit
den Autoren intensiv am Indoor-
musical «Matterhorn», welches
im Februar 2018 in St. Gallen wie
geplant uraufgeführt werde.
«Und wir», ergänzt der Ge-
schäftsführer, «werden eine An-
passung für eine Aufführung auf
der Seebühne in Thun zu gegebe-
nem Zeitpunkt prüfen.»

Daher ist laut der Medienver-
antwortlichen Silvia Burkhard
offen, ob und wann «Matter-
horn» in Thun inszeniert wird.
«Aber», betont sie, «weder finan-
zielle Belange noch Uneinigkei-
ten bei der Umsetzung haben den
Rückzug beeinflusst, sondern le-
diglich unsere Chance für ‹Mam-
ma Mia!›.» Neu biete sich zudem

vor einer Zusage die Möglichkeit,
abzuwarten, wie das Musical
«Matterhorn» beim Publikum
ankomme.

Für «Mamma Mia!» sind 
Schweizer Stars gefragt
Den Fokus legen die Thuner Mu-
sicalveranstalter nun auf «Cats»
und auf «Mamma Mia!» Noch be-
vor die Katzen und Kater an der
Premiere vom 12. Juli auf der See-
bühne tanzen, mauzen und sin-
gen, finden die Auditions für die
2018-Produktion statt. Die Ver-
antwortlichen der Thunersee-
spiele laden gemeinsam mit
Dominik Flaschka ausgebildete
Musicaldarstellerinnen und
-darsteller für die im Mai statt-
findenden Castings ein. «Da wir
‹Mamma Mia!› auf Schweizer-
deutsch spielen werden», erklärt
Silvia Burkhard, «wollen wir die
besten Schweizerinnen und
Schweizer engagieren.»

Franziska Streun

THUN Da die Thunerseespiele, wie seit Jahren erhofft, «Mamma 
Mia!» inszenieren können, haben sie sich von der geplanten Ko-
eigenproduktion «Matterhorn» zurückgezogen. Jetzt ist ent-
schieden, wer «Mamma Mia!» im Sommer 2018 inszenieren und 
ins Schweizerdeutsche übersetzen wird: Es ist Dominik Flaschka.

Dominik Flaschka führt Regie: Der Abba-Fan inszeniert und 
übersetzt in Thun das Musical «Mamma Mia!». Bilder zvg

Roman 
Riklin unter-
stützt Dominik 
Flaschka beim 
Übersetzen.

«Dieses Cello besitzt offenbar Zauberkräfte»

István Várdai, Sie stammen 
aus einer Musikerfamilie. Wie 
genau dürfen wir uns das vor-
stellen?
István Várdai: Die Eltern meiner
Mutter waren über 50 Jahre als
Chordirigenten und Schulmusik-
lehrer tätig. Meine Mutter ist seit
langem die Klavierbegleiterin in
Pécs, meiner Heimatstadt. Mein
Vater hat Musiktheorie und Hör-
bildung unterrichtet, leitete Chö-
re und Orchester und ist auch
Pianist. Seit dem Kindergarten
habe ich oft die Proben und den
Unterricht meiner Eltern be-
sucht und habe früh viele Instru-
mente kennen gelernt. Zu Hause
gab es auch viel Musik, aber nicht
nur klassische: auch Tanzmusik,
Jazz, Funk, alles Mögliche eben.
Sie haben mit 8 Jahren begon-
nen, Cello zu lernen. Warum 
dieses Instrument?
Weil mir sein Klang am besten ge-
fallen hat. Und das Instrument
fühlte sich in meinen Händen
gut an.
Welche Fähigkeiten kennzeich-
nen einen «aussergewöhnlich 
Begabten»? In der Franz-Liszt-
Musikakademie Budapest 
wechselten Sie ja mit 12 Jahren 
in diese besondere Klasse.
Man muss trotz des jungen Al-
ters eine gute musikalische Aus-
drucksfähigkeit besitzen, aber
auch ein sehr gutes Gehör, Rhyth-
musgefühl und besondere kogni-
tive Fähigkeiten besitzen.
Obwohl Sie erst Anfang 30 sind, 
wurden Sie schon mit zahlrei-
chen internationalen Preisen 
für Ihr Spiel geehrt. Welcher 
Preis liegt Ihnen besonders am 
Herzen?
Alle und keiner so richtig, denn
Wettbewerbe und Preise sind
eigentlich «nur» Zwischenziele
und positive Feedbacks. Nun ja,
vielleicht liegt mir der 1. Preis des

besitzt offenbar Zauberkräfte.
Mit was beschäftigen Sie sich, 
wenn Sie nicht Cello spielen? 
Wofür schlägt Ihr Herz noch?
Ach, für so vieles! Erstens für
meinen zweijährigen Sohn und
meine Frau, die ich leider zu we-
nig sehe. Dann für den Geigenbau
und verschiedene neue Entwick-
lungen für Klangeinstellung, für
meine Freunde weltweit, fürs
Im-Garten-Grillen, Fahrradfah-
ren und für gute Rotweine . . .
Vor ein paar Tagen haben in Bu-
dapest rund 70 000 Menschen 
vor dem Parlament gegen das 
umstrittene Hochschulgesetz 
und die Schliessung der Central 
European University demons-
triert. Wären Sie gerne dabei 
gewesen?
Wenn ich in Ungarn leben würde
und/oder es zeitlich hätte ein-
richten können, wäre ich be-

stimmt rausgegangen, um zu se-
hen, ob dies was bei den Regie-
renden bewegt. Aber realistisch
gesehen sind Politiker nicht für
Empfindsamkeit, Empathie und
soziale Sensibilität berühmt. Und
das nicht nur in Ungarn. Proteste
laufen auch oft so primitiv und
provokant ab, dass sie einen
schlechten Eindruck hinterlas-
sen. Ein «richtiger» Protest sollte
still ablaufen, über eine lange
Zeit, wie zum Beispiel in Südko-
rea. Dafür braucht man aber viel
mehr Menschen als 70 000. Jetzt
ist das noch nicht der Fall, und
die Regierung spielt seit langem
«all in». Mal schauen, was daraus
wird. Meiner Meinung nach sind
Ignoranz, Aggression, manipula-
tive Medien von beiden Seiten
und der Mangel an Dialog unsere
grösste Gefahr.

Interview. Christina Burghagen

OBERHOFEN István Várdai 
spielt beim Gaia-Musikfesti-
val vom 3. bis zum 7. Mai an 
drei Konzerten auf einem Stra-
divari-Cello mit besonderer 
Geschichte. Ein kurzes Ge-
spräch mit dem ungarischen 
Musiker über seine Herkunft, 
das Cello und die politische 
Lage in seiner Heimat.

Ein besonders Begabter mit einem besonderen Instrument: István Várdai tritt am Gaia-Musikfestival mit einem Stradivari-Cello auf. zvg / Balázs Böröcz

FESTIVAL MIT MUSIKALISCHER ZAUBEREI

Das GaiaFestival vom 3. bis 
7. Mai in Oberhofen und Gunten 
steht im Zeichen der Magie. Mit 
klassischen Appetithäppchen 
verwöhnt die OpeningNight 
am 3. Mai ab 18.30 Uhr im Klös-
terli, im Schloss und im Haus der 
Musik Oberhofen. 

In der «Nacht der Märchen»
am 4. Mai (20 Uhr) erklingen 
Werke von Debussy, Saint-
Saëns, Pushkarev und Ravel. 

Im Parkhotel Gunten am 
5. Mai (20 Uhr) werden unter 
dem Titel «Origin» Werke wie 
die Zigeunerweisen op. 20 von 
Sarasate oder die Humoresque 
von Schtschedrin konzertiert. 

«Das Jagen der Magie» am 
6. Mai um 20 Uhr im Klösterli 
gehört den Komponisten Wid-

mann, Bloch, Brahms und Grieg. 
Mit der «Heiligen Danksagung» 
am 7. Mai (11 Uhr) im Schloss 
Oberhofen präsentiert das Festi-
val die eigens in Auftrag gegebe-
ne Uraufführung «Olum» von 
Marco Antonio PerezRamirez. 
Am gleichen Tag um 17 Uhr im 
Klösterli endet das Festival mit 
dem Konzert «Von Geistern und 
anderen Fantasiewesen». Ge-
spielt werden Werke von Liszt, 
Beethoven, Debussy und Franck.

Die Hälfte der Eintrittskarten 
inklusive Pausengetränk, 
Schlummertrunk und Pro-
grammheft sind bereits ver-
kauft. cbs

Weitere Informationen und Vorver-
kauf: www.gaiafestival.com.

«Meiner Meinung 
nach sind Ignoranz, 
Aggression, mani-
pulative Medien 
von beiden Seiten 
und der Mangel 
an Dialog unsere 
grösste Gefahr.»

István Várdai


