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Von Hans Mathys

Glänzender Auftakt für die Oper «Der 
Wildschütz» an diesem lauwarmen 
Sommerabend, wo Schwalben über 
das Areal segeln. Das Publikum fühlt 
sich in einer Art Märchenwelt. Es ist 
die vierte Oper, welche der Verein Gar-
tenoper Langenthal zwischen dem 20. 
Juni und dem 7. Juli im Rosengarten 
der Alten Mühle präsentiert. Eine So-
listin ist von Anfang an dabei: Rebekka 
Maeder – 2012 als Adina in «L’Elisir 
d’Amore», 2014 als Elvira in «L’Italiana 
in Algeri», 2016 als Lady Harriet Dur-
ham in «Martha» und aktuell als Baro-
nin Freimann in «Der Wildschütz». 
Beat Wälchli, Präsident des Vereins 
Gartenoper Langenthal, dankt bei sei-
ner Begrüssung des Publikums auf der 
vollbesetzten 380-Plätze-Tribüne nach 
allen Seiten – speziell den Sponsoren. 
«Ohne sie könnten wir das nicht ma-
chen», betont er und sorgt mit einer 
Bemerkung für Lacher und einen ers-
ten Applaus:«Neben vielen Ämtern, 
die ich habe, bin ich zuständig fürs 
Wetter.» Das hätte er wohl bei Regen-
wetter nicht gesagt, wenn man ins 
Stadttheater hätte ausweichen müs-
sen. Langenthals Stadtpräsident Reto 
Müller sagt, die Gartenoper symboli-
siere Langenthal, weil die Stadt pulsie-
re. Sie sei Teil der Kultur. Alle zwei Jah-
re werde das Areal der Alten Mühle aus 
dem Dornröschenschlaf wachgeküsst. 
Der Stapi dankt Beat Wälchli und sei-
nem Team fürs riesige Engagement bei 
dieser «aufwändigen und teuren» Pro-
duktion, bei der es, so Müller, um lüs-
terne Männer gehe, die Jagd nach jun-
gen Frauen machen. 

Start mit musikalischen Highlights
Ein Genuss ist bereits die Ouvertüre. 
Dafür sorgt das 38-köpfige Orchester 
unter der Leitung von Bruno Leusch-
ner. Hier sind alle schwarz gekleidet, 
aber Konzertmeisterin Núria Rod-
riguez fällt durch weissen Schmuck in 
ihren schwarzen Haaren auf. Regis-
seur Andrea Zogg hat die ganze Oper 
überdacht und sich entschlossen, die-
se in die Gegenwart zu verlegen – was 
prima gelingt. Die Handlung bleibt in 
den Grundzügen erhalten. Zogg ver-
teilt jedoch die Schwergewichte der 
Handlung anders, vermeidet Überlän-
gen und setzt einen Erzähler ein, der 
sich als Gottfried Luzius Trieb (Uwe 
Schönbeck) vorstellt und im blauen 
Kleid mit weissen Wolken mit Humor 
und Wortwitz sogleich zum Publi-
kumsliebling avanciert. Zuweilen be-
tritt er die Bühne nicht – er rollt auf 
diese oder befährt diese im grünen 
Golffahrzeug. 

Kündigung statt Beförderung 
«Es lebe das Brautpaar», rufen Land-
leute – ein 40-köpfigen Chor unter der 
Leitung von Ewald Lucas und ein 
zwölfköpfiger Kinderchor unter der 
Leitung von Ruth Nyfeler. Zu Ehren 
des Brautpaars, dem Schulmeister Ba-
culus (Flurin Caduff) und seiner Braut 
Gretchen (Stefanie Frei), singt der 
Chor freudig «So munter und fröhlich 
wie heute beim Tanze, beim Weine.» 
Gretchens Euphorie hält sich jedoch 
Grenzen, was sie in ihrer Arie «Freilich 
könnte es nicht schaden, wenn er et-
was jünger wär» kundtut. Gretchen 
drängt Bräutigam Baculus, endlich 
Schuldirektor zu werden. Dies aber 
hängt von Graf von Eberbach (Serafin 
Heusser) ab, dem Schulpräsidenten. 
Dieser spielt leidenschaftlich Golf. 
Also geht Baculus auf den Golfplatz, 
um mit dem Grafen auf Augenhöhe zu 
sprechen. Ungeschickt und ungeübt 
zertrümmert er gleich die Panorama-
scheibe des Klubhauses. An eine 
Schulkarriere  ist kaum mehr zu den-
ken. Im Gegenteil: Baculus erhält die 
Kündigung.  

Golfspieler statt Jäger
In der modernen, entstaubten und 
aufs Wesentliche gekürzten Inszenie-
rung des 60-jährigen Bündners And-

«Der Wildschütz» – Hochgenuss im Rosengarten  
Welch grossartige Premiere der Gartenoper «Der Wildschütz« im Rosengarten der Alten Mühle! Das Ensemble mit hochkarätigen 
Solistinnen und Solisten überzeugt gesanglich und schauspielerisch. Das Publikum ist entzückt – auch von Albert Lortzings 
wunderschöner Musik.

rea Zogg treten anstelle von Jägern 
Golfspieler auf. Auch das Lokalkolorit 
kommt nicht zu kurz. Hinten auf einer 
Leinwand werden Bilder aus Langen-
thal und Umgebung gezeigt. Sogar 
eine Flugzeug-Einstiegtreppe mit der 
Aufschrift «Airline Bleienbach» kommt 
zum Einsatz. Ganz zuoberst steht Ba-
ronin Freimann (Rebekka Maeder) in 
Männerkleidern. Ihre Arie passt vor-
züglich: «Auf des Lebens raschen Wo-
gen fliegt mein Schifflein leicht dahin. 
Keine Wolk‘ am Himmelsbogen trübet 
mir den heit’ren Sinn.» In ihrer Arie 
lobt sie zudem den Witwenstand, dem 
sie als junge Frau bereits angehört. 
Ebenfalls in Männerkleidern tritt 
Kammermädchen Nanette (Larissa 
Angelini) auf. Mit der Arie der Baronin 
Freimann «Bin ein schlichtes Kind 
vom Lande», schliesst der erste Akt. 

«Kunst kommt von Kopfschütteln»
Im zweiten Akt trifft sich die Gesell-
schaft in der Villa Eberbach bei einer 
Vernissage – mit Gläsern zum Ansto-
ssen in der Hand. Die Gräfin (Eveline 
Inès Bill) ist eine glühende Kunstver-
ehrerin. Hochgestochene Gespräche 
über moderne Kunst beherrschen die 
Szene. Der Chor drückt singend aus, 
was deren Mitglieder von der Kunst 
halten: «Schade, dass wir’s nicht 
versteh‘n.» Baculus hingegen setzt auf 
die bewährte Taktik, so zu tun, als sei 
er Experte, wenngleich die sechs je-
weils in Schwarz und Blau gehaltenen 

Gemälde kaum Kunst sind. «Kunst 
kommt von Kopfschütteln», bringt es 
Erzähler Trieb auf den Punkt. 
Die Baronin tritt in einer doppelten 
Verkleidung auf. Sie kam als Mann, 
verkleidet sich nun aber wieder als 
Frau. Das Publikum ist bei den sich 
ergebenden Verwechslungen gefor-
dert. Macht nichts, wenn nicht alles 
gleich richtig zugeordnet wird – bei 
dieser wunderschönen Musik. Höhe-
punkt der Oper ist die Billardszene, 
das Quintett im zweiten Akt. Graf von 
Eberbach und Baron Kronthal (Daniel 
Bentz) stehen sich am Billardtisch ge-
genüber. Sie sind Rivalen, denn das 
Objekt ihrer Begierde ist die Baronin, 
das vermeintliche Gretchen. 

Baron bietet fünftausend Taler
Der verliebte Baron bietet Baculus an, 
ihm das «Gretchen» abzukaufen. Er 
bietet fünftausend Taler. Die entspre-
chende Arie des Baculus «Fünftausend 
Taler» zählt zu den musikalischen 
Köstlichkeiten der Oper und ist das 
Paradestück des stimmlich überzeu-
genden und mit seiner Mimik faszinie-
renden Flurin Caduff als Baculus. 
«Träum oder wach‘ ich, zittre und zag‘ 
ich, wein‘ oder lach‘ ich, Götter, was 
mach‘ ich?», fragt er sich und überlegt 
singend: «Doch wenn Gretchen trä-
nenvoll mich um Gottes willen bittet, 
dass ich sie behalten soll? Wenn sie 
schmeichelt und mich streichelt, was 
bis jetzt noch nie geschah. Wenn sie 

jammert, mich umklammert? Lieber 
Gott, was mach ich da?» Nach kurzer 
Bedenkzeit steht für Baculus fest: 
«Kann alles nicht helfen, ich schlage 
sie los, denn fünftausend Taler sind gar 
zu viel Moos.» 
Gretchen will nach diesem entwürdi-
genden Auftritt nichts mehr von Bacu-
lus wissen, der seine Schulmeisterstel-
le verloren hat. Die Schuljugend setzt 
sich aber für ihren Lehrer ein – und 
weil der Graf Geburtstag feiert, lässt er 
zu diesem Freudentag Baculus in sei-
nem Amt. Erzähler Gottfried Luzius 
Trieb lässt auch das Publikum auf der 
Tribüne am Fest teilhaben, verteilt 
Berner Fähnchen, dem in der zweiten 
Reihe sitzenden Stapi Reto Müller ein 
gelb-blaues Langenthaler Fähnchen 
und gibt Anweisungen, wonach das 
Publikum auf sein Kommando mit den 
verteilten Fähnchen «wedeln» soll. 

Gottfried Luzius Trieb neckt Stapi
«Bin ich am Handy, Herr Müller?», 
wendet sich jetzt Erzähler Gottfried 
Luzius Trieb an den Langenthaler 
Stadtpräsidenten. Trieb hat festge-
stellt, dass Reto Müller mit seinem 
Handy manipuliert und dies geistes-
gegenwärtig in seine Schlusspointen 
eingebaut. Dabei will der Stapi nur das 
fantastische Schlussbild der beeindru-
ckenden Gartenoper bildlich festhal-
ten. «Toll», ist nach dem kräftigen, 
lange anhaltenden Applaus das am 
häufigsten gehörte Wort. Wo man sich 

umhört: Das Lob ist gross und unein-
geschränkt – auch für die vielen Helfer 
und Statisten wie Prisca Rotzler-Köhli. 
Wie diese – subtil handanlegend – da-
für sorgt, dass die Kleidung des Grafen 
von Eberbach optimal sitzt, entzückt 
das Publikum. Es ist eines von vielen 
Mosaiksteinchen, die zum vorzügli-
chen Gesamteindruck der Gartenoper 
2018 beitragen. 

Komponist Lortzing verhungert
Für Gartenoper-Vorstandsmitglied 
Thomas Multerer, er bietet jeweils eine 
Stunde vor Beginn der Vorstellungen 
eine Einführung an, ist «Der Wild-
schütz» von Lortzing dessen beste 
Oper, auch wenn «Zar und Zimmer-
mann» der grössere Erfolg beschieden 
ist. Multerers Ansicht  werden sich 
nach zehn Gartenoper-Vorstellungen 
weitere Musik-Geniesser anschlie-
ssen. Traurig nur, dass der Komponist 
jung verstarb – mit 49 Jahren im Jahr 
1851. Er war ein genialer Theatermann 
– als Schauspieler und Musiker. Davon 
konnte er nur knapp leben. Er musste 
für eine grosse Familie sorgen und hat-
te elf Kinder, von denen sechs überleb-
ten. So war er gezwungen, Gauklerrol-
len zu übernehmen, in denen er äu-
sserst erfolgreich war, die jedoch 
seinen Ruf schädigten. Offenbar ist er 
letztlich buchstäblich verhungert. Sei-
ne Musik aber erfreut heute noch – wie 
die jetzt in Langenthal zu geniessende 
Oper «Der Wildschütz».

Schulmeister Baculus (Flurin Caduff) mit Erzähler Gottfried Luzius Trieb (Uwe Schönbeck, 
Mitte) und Gretchen (Stefanie Frei).  Bilder: Roland Kämpfer

Die Gräfin (Eveline Inès Bill) und Graf von Eberbach (Serafin Heusser). 

Der Chor umringt Schulmeister Baculus und sein Gretchen.  
 

Schulmeister Baculus (l.) im Gespräch mit Baron Kronthal (Daniel Bentz).  

In Männerkleidern: Nanette (Larissa Angelini) und Baronin Freimann (Rebekka Maeder, r.).


