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«Es kommt Neues – alles hat seine Zeit»
hilda JooS  die oberkircherin verabSchiedet Sich mit einer zurückhaltenden rolle von der oPeretten-bühne

als baronin in der operette «la 
vie Parisienne» zieht sich die be-
kannte Sängerin von ihren ope-
retten-auftritten zurück. Jahr-
zehntelang hat sie das Surseer 
Publikum als Soubrette und Sän-
gerin begeistert. Jetzt gibt sie 
ihr bestes hinter dem vorhang 
und – singt weiter.

Einen Augenblick lang schaut ihm die 
Baronin zu. Baron Gondremarck hat 
sich in «La Vie Parisienne» der Da-
menwelt im Pariser Nachtleben hinge-
geben. Sie zog den Abend im Theater 
vor. Nun ist er ertappt. Sie hätte Lust, 
ihn an die Wand zu schmeissen, aber 
sie weiss: «Natürlich vergebe ich dir. 
Das ist ja eine Operette». 

«Sie gehört zu uns»
Die Baronin wird im Stadttheater Sur-
see von Hilda Joos gespielt. Im Privat-
leben wäre ihre Reaktion nicht so 
kühl: «Nääänenenei, privat würde ich 
mir das nicht bieten lassen», erklärt 
die Dame energisch, nachdem sie am 
Tisch des gut besuchten Cafés Platz 
genommen hat. Rundum kennt man 
sie, viele sprechen sie an. «Sie gehört 
zu uns» – nicht anders ist diese Zu-
neigung zu verstehen.

die kleinstadt gefällt 
Erst später sagt sie: «Sursee ist meine 
Heimat. Dass man sich kennt, dass 
man sich grüsst, das Kleinstädtische 
gefällt mir.» Dabei ist sie in Luzern ge-
boren und aufgewachsen. Ihr Vater 
Emil Ruf stammte zwar aus Oberkirch, 
ihre Grossmutter aus Sursee, aber ihre 
Herkunft hat sie in Luzern. Dort hatte 
sie – damals aus gesundheitlichen 
Gründen – ihren ersten Kontakt mit 
Tanz. 
Im Ballett-Studio Scheitlin erlebte sie 
als Dreijährige, wie hart und präzise 
man an sich arbeiten muss, um den 
Tanz richtig angehen zu können, auch 
den Tanz des Lebens. Im Gespräch ist 
sie verbindlich, auf der Bühne ist auf 
sie Verlass. Die Kolleginnen und Kol-
legen wissen das und schätzen ihre 
Arbeit.

hingerissen vom theater 
Nach dem Ballett fand sie, noch in der 
Primarschule, den Kontakt zum Thea-
ter in Luzern. Mutter Ruf verdiente 
sich ein Zubrot als Türschliesserin. 
Aufgeweckt, wie sie war, wollte Hilda 
dabei sein und durfte gelegentlich die 
Operette besuchen. Sie war hingeris-
sen von der Musik, den Liedern, den 
Tänzen, den grossartigen Bildern. 
Operette war für sie ein Gesamtkunst-
werk aus Musik, Bewegung und Spiel. 
Zwar hörte sie auch wie ihre Kamera-
dinnen die Beatles, die Stones und all 
das «verrückte Zeug», das gehörte 
dazu. Aber sie blieb sich treu. Sie 
wollte tanzen und singen.

von der lehrerin ausgelacht 
Allerdings hatte ihr weiteres Umfeld 
kein grosses Verständnis für ihre 
Sehnsüchte. «Als mich meine Lehre-
rin in der dritten Klasse fragte, was 
ich werden möchte, antwortete ich 
ganz bestimmt: Soubrette, die Frau, 
die mit ihrem Partner in der Operette 
tanzt und singt. Teil dieses fröhlichen, 
lustigen Paares wollte ich einmal wer-
den». Und Hilda Joos lacht noch heu-
te darüber mit der ganzen Heiterkeit 
ihres Gemüts. Die Lehrerin wusste 
nicht, was eine Soubrette war. «Ich er-
klärte es ihr, und sie lachte mich aus. 
Das habe ich nie vergessen, denn mir 
war es ernst damit.» Sie wollte singen 
wie die da. Die Helga Hemala, die da-
malige Soubrette in Luzern und späte-
re Frau von Adi Fischer.

unterricht bei der grande dame
Und wieder wies ihre Mutter den 
Weg. Sie wurde bei der Grande Dame 
am Theater, Hede Weisker-Weimann 
vorstellig und fragte um Rat. Ihre 
Tochter möchte singen, was sie tun 

soll. Zu ihr kommen, meinte die über 
80-Jährige, sie möchte sie mal hören. 
Und Hilda sang, bei Hede Weisker zu-
hause, danach am Konservatorium, 
und mit 16 sang sie erstmals am Thea-
ter vor. 
Doch sie sollte warten, noch zwei Jah-
re. Vielleicht wurde Hilda da zum 
letzten Mal ungeduldig. Sie wartete 
nicht. Die Operette wurde ihr Schick-
sal. Sie ging mit einer Freundin nach 
Sursee, wollte dort in der Operette 
mitmachen und sang auch gleich im 
Chor. Ein Jahr später hatte man sie 
entdeckt, Sursee hatte sein Schwarz-
waldmädel.

ausstrahlung, Flair, anmut 
Während die Berufstheater in den frü-
hen Siebzigerjahren den Anschluss an 

ein relevantes Theater suchten, wur-
den dort die Operetten immer suspek-
ter. Sie verloren den Platz im Spiel-
plan. Das «Schwarzwaldmädel» blieb 
am Surseer Theater am Platz, relevant. 
Es elektrisierte das Publikum. Einge-
schläfert hat es nicht, auch nicht die 
«Sissi», «Der fidele Bauer», die «Csar-
dasfürstin» und wie sie alle heissen. 
Hilda Joos hat ihnen Ausstrahlung, 
Flair und Anmut verliehen und mit 
ihr das jeweilige Ensemble, das sich 
nicht nur vom Regisseur, sondern 
auch von ihr, der Soubrette und Sän-
gerin in ihren Rollen anspornen liess.

die liebe hielt sie in Sursee 
Dabei fand Hilda Ruf früh den Kon-
takt zum Maskenbildner des Theaters. 
Roland Joos hatte offenbar auf sie ge-

wartet: «Ich bin mit dem Theater auf-
gewachsen, und ich habe mir immer 
eine Frau gewünscht, die so ist wie 
meine Mutter.» 
Mutter Annelies Joos war eine be-
kannte Sängerin in der Surseer Ope-
rette. Ein bisschen Rührung kommt 
bei Hilda Joos schon auf, als sie dieses 
Geständnis ihres Mannes hört, und sie 
ist denn auch dankbar, dass er damals, 
als sie noch von grossen Bühnen 
träumte, erkannte, sie würde unter 
dieser Belastung zerbrechen. Sie soll 
doch in Sursee bleiben. Überdies, Hil-
da Joos blickt zurück: «Die Chance, 
die ich hier hatte, hätte ich in einem 
Berufstheater gar nie gehabt.» 
Das Leben mit der Operette sei immer 
spannend gewesen, von der jeweili-
gen Stückwahl, über die Vorstellun-

gen der Regie, die Proben bis zu den 
Aufführungen, den Reaktionen des 
Publikums. 

«ich bin nichts besonderes»
Seit dem «Schwarzwaldmädel» stand 
Hilda Joos mit wenigen Unterbrüchen 
Jahr für Jahr auf der Stadttheaterbüh-
ne in Sursee. Aber es klingt wie die 
Absage an den Medienrummel, der 
sich zurzeit um sie aufgebaut hat, weil 
sie nun von der Bühne Abschied 
nimmt: «Ich bin nichts Besonderes, 
bin Mutter, Grossmutter, und Haus-
frau und Ehefrau.» Sie benötigt diese 
Bescheidenheit nicht als Zier. Sie ist 
ihr angeboren. Und als Inspizientin 
wird sie die Fäden der Operette im 
Hintergrund weiterziehen. Das 
Schicksal setzt sich fort. Sie glättet 
den Anflug von Abschiedsschmerz: 
«Es kommt wieder etwas Neues, es hat 
alles seine Zeit.» Singen jedenfalls 
wird sie weiter.

das unbeschwerte lachen 
Hilda Joos spielt nicht im persönli-
chen Umgang. Aber die Erfahrung der 
Theaterfrau klingt mit, wenn sie pri-
vat vor einem Gesprächspartner steht. 
Sie hat sich im Griff, sie antwortet 
präzis und nicht nur geradlinig, son-
dern geradewegs aus ihrem Wesen, 
aus ihrem Herzen heraus. Und sie 
lacht, das silberne unbeschwerte La-
chen, das schon ihre Grossmutter er-
kannt hat, als sie dem kleinen Mäd-
chen zurief: «Hoffentlich wirst du in 
deinem Leben nicht so viel weinen 
müssen wie du lachst.»
Hilda Joos lacht weiterhin, auch über 
den Herrn Baron in «La Vie Parisi-
enne». Unaufgeregt und deutlich singt 
sie ihr Verdikt: «Wenn die treulosen 
Männer kommen heim in den Stall, 
wenn die Weiblichkeitskenner kom-
men selber zu Fall …». Satire pur.
 Willi bürgi

La Vie Parisienne, Operette von Jacques Offen-
bach wird am Surseer Stadttheater bis zum 28. 
März aufgeführt, normalerweise am Freitag, 
Samstag und Sonntag. VV und Infos unter: 
www.stadttheater-sursee.ch. Servus und Tschüss! – Hilda Joos feiert heuer ihren letzten Operettenauftritt auf der Bühne. Dahinter arbeitet sie weiter …  

Hilda und Roland Joos in der Maske des Stadttheaters.  FOTOS ana BiRcHleR-cRuz Hilda Joos legt vor dem auftritt noch letztes Make-up auf.   


