
Aus dem Dornröschenschlaf   

grüssen. Sein Engagement wird
von Stadtpräsident Reto Müller
gewürdigt, welcher poetisch
meint: «Alle zwei Jahre wird das
Areal der Alten Mühle aus seinem
Dornröschenschlaf wachge-
küsst.» Es ist die gesamte Opern-
aufführung in der romantischen
Umgebung, modern inszeniert
von Andrea Zogg und einem En-
semble, das die hohen Anforde-
rungen erfüllt, eine Oper unver-
stärkt im Freien zu spielen. Zu
den Glanzpunkten zählt der
wandlungsfähige Gartenopern-
chor, geleitet von Ewald Lucas,
der mit gesanglichen und szeni-
schen Einlagen überzeugt.

Triebe und Liebe

Schauspieler Uwe Schönbeck
kommt, respektive rollt, immer
dann auf die Bühne, wenn es Pro-
bleme gibt. Als Trieb sorgt er für
Erheiterung, wenn er im Auftrag

des himmlischen Zentralrates
durch die Handlung führt. Diese
ist in der Tat nicht ganz unkom-
pliziert, mit all den Verwechslun-
gen, Maskeraden, Irrungen und
Wirrungen. Denn überall folgt
man der Stimme der Natur. Da ist
der Graf, der jedem Rock nach-
rennt, vorausgesetzt, sie ist jung
und hübsch, die verwitwete Baro-
nin, die sich als Mann, später als
Gretchen verkleidet, oder die Grä-
fin, die ausgiebig mit ihrem Bru-
der flirtet, ohne ihn zu erkennen.
Mehr sei nicht verraten. Es ist eine
erfrischende unterhaltsame Auf-
führung, mit vielen witzigen und
überraschenden Ideen. So wird
die Verlobung von Schulmeister
Baculus und Gretchen mit einem
Selfiestick gefilmt. Regionale Be-
züge werden eingeflochten mit
dem Langenthaler Kinderchor
oder dem Flugplatz Bleienbach.

Professionelle Interpreten

Mit sonorem Bassbariton, Spiel-
freude und Schalk überzeugt Flo-
rian Caduff als Baculus nicht nur
in der Arie «5000 Taler». Einmal

Betörender Rosenduft, Blätter
bewegen sich leicht im Sommer-
wind, und Schwalben segeln am
Abendhimmel, als die ersten
Takte der Ouvertüre erklingen.
Das Gartenopernorchester unter
der musikalischen Direktion
von Bruno Leuschner überzeugt
als homogener Klangkörper und
setzt Albert Lortzings Musik
glanzvoll um. Fliessende Über-
gänge, leichte Melodien und vi-
brierende Rhythmen, interpre-
tiert von professionellen Solis-
tinnen und Solisten, Orchester
und Chor, versetzen die Besucher
augenblicklich in eine andere
Welt.
Erneut hat sich die Pforte des

Rosengartens geöffnet, und Beat
Wälchli, Initiant und Präsident
des Vereins Gartenoper Langen-
thal, kann 380 Besucher zur aus-
verkauften Premiere der Opern-
aufführung «Der Wildschütz» be-
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f    wachgeküsst
mehr brilliert Sopranistin Rebek-
ka Maeder als Baronin und ver-
bindet Klangschönheit mit vir-
tuosen Koloraturen und Höhen-
sicherheit. Berührend ist das har-
monische Duett mit Daniel Bentz
als Baron Kronthal, dessen fein
timbrierter Tenor in hohen La-
gen geradezu aufblüht. Während

einer Partie Billard mit Graf von
Ebersbach alias Serafin Heusser
duellieren sich die beiden Drauf-
gänger um die schöne Baronin.

«Das ist mutig»

Die Handlung des «Wildschüt-
zen» wurde in die Gegenwart ver-
setzt und spielt im Schulhaus, in

der Villa des Grafen und auf dem
Golfplatz. Reizvoll ist die mit-
unter pikante Mischung aus Ko-
mik und Sentimentalität, aus
Heiterkeit und Naivität, Herz-
schmerz und Gefühlsseligkeit.
Gewissermassen eine Jagd im
übertragenen Sinn: Wildschüt-
zen werden zu Schürzenjägern.

Auch Musikschulleiter Rainer
Walker gefällt die Aufführung:
«Es ist mutig, das Libretto aufzu-
brechen und mit einer modernen
Version die Oper den Menschen
näherzubringen.»

Ein Blickfang sind die farblich
abgestimmten Kostüme. Etwa
wenn die Golfer in knallbunt be-
druckten Hosen auftreten und
die Schläger rhythmisch zu der
Musik schwingen. Eine Sinfonie
in Lila bilden die Chorsängerin-
nen, als sie in adretten Kleidchen
zum Ball erscheinen. Zu guter
Letzt kündigt Trieb an: «Zwar
haben Patent Ochsner für die Ge-
burtstagsfeier des Grafen abge-
sagt, aber wenigstens diese eine
Baustelle führt zu einem Happy
End.» Brigitte Meier


