
Vor der bewährten Kulisse der Alten Mühle sorgten Chor und Solisten am Mittwoch für einen gelungenen Auftakt der Gartenoper 2016.

donym Martha und Julia lehnen
die vermeintlichen Mägde jede
Arbeit ab. Trotzdem verliebt sich
Lyonel in Martha, die ihn ver-
schmäht und später gar verhaften
lässt, als ihre Maskerade erkannt
wird. Hier kommt der geheimnis-
volle Ring von Lyonels Vater ins
Spiel. Ob sich die ungleichen Lie-
benden am Schluss finden?

Königin im Rosengarten
Untermalt von Harfenklängen,
schwebt der lyrische Sopran von
Rebekka Maeder über die Szene-
rie. In der Titelpartie als Martha
verbindet sie Klangschönheit mit
virtuosen Koloraturen und Hö-
hensicherheit. Ihre Interpreta-
tion der «Letzten Rose» über-
strahlt alles, und sie wird zur «Kö-
nigin der Nacht im Rosengarten».
Wunderschön das harmonische
Duett mit Michael Nowak, der

mit seinem fein timbrierten Te-
nor in hohen Lagen geradezu auf-
blüht.

Mit sonorem Bass, Spielfreude
und Schalk überzeugt Wolf H.
Latzel als Plumkett. Nadia Cata-
nia gefällt als temperamentvolle
Nancy, während Ulrich S. Eggi-
mann als Lord Tristan für Erhei-
terung sorgt, sei es, wenn er beim
«Bauerntanz» Boxershorts mit
Englandflagge entblösst, oder
wenn er mit einem Triumph Cab-
rio vorfährt, um die vermeintli-
chen Mägde zu befreien. Erst-
mals als Solist gefällt der Langen-
thaler Andy Weber in seiner Rolle
als Richter.

Wandlungsfähiger Chor
Zu den Glanzpunkten des Kon-
zertes zählt der wandlungsfähige
Gartenoperchor, geleitet von
Ewald Lucas, der mit gesangli-

chen und szenischen Einlagen
überzeugt. Glücklich zeigt sich
Thomas Dietrich, der die aufwen-
dige Opernaufführung inszeniert
hat. Als besondere Herausforde-
rung bei einer Freiluftbühne
nennt der Regisseur die Übergän-
ge, welche fliessend gestaltet
werden müssen, da sie für das Pu-
blikum sichtbar sind.

Das effektvolle Bühnenbild
von Cornelia Kuonen ermöglich-
te mit Balkons, Treppen und Stie-
ge viele Varianten. Als Zimmer in
luftiger Höhe dient eine fahrbare
Holzkonstruktion. Getaucht in
mystisches Mondlicht wird auf
den transparenten Stoffbahnen
unter dem Giebel der Alten Müh-
le ein Antlitz projiziert – verbor-
gen in einer Rose. Brigitte Meier

Spieldaten und weitere Infos:
www.gartenoperlangenthal.ch

Ein Sommernachtstraum 
von einer Premiere

Rosenduft und Musik liegen in
der Luft, die Vögel scheinen in das
Ereignis des Sommers einzu-
stimmen. Noch ist die «Letzte
Rose», wie in der irischen Volks-
weise besungen, nicht verblüht.
Motivartig zieht sich die wellen-
förmige Melodie durch die 1847
in Wien uraufgeführte Oper
«Martha». Mit der Ouvertüre
stimmt das 45-köpfige Orchester,
dirigiert von Bruno Leuschner,
auf die melodiöse Musik von
Komponist Friedrich von Flotow
ein. Eine schwungvolle Leichtig-
keit verdeutlicht den vergnügli-
chen Esprit der damaligen Pari-
ser Musikszene.

Die romantische Umgebung im
Rosengarten hinter der Alten
Mühle verzaubert das Publikum
nach zwei italienischen Opern in
den Vorjahren auch bei der drit-
ten Produktion des Vereins Gar-
tenoper Langenthal. Augenblick-
lich sind die 360 Besucher mit-
tendrin in einer anderen Welt.

Heiterkeit und Herzschmerz
Reizvoll ist die mitunter pikante
Mischung aus Komik und Senti-
mentalität, aus Heiterkeit und
Naivität, Herzschmerz und Ge-
fühlsseligkeit. Während die Ori-
ginaloper in der Zeit der Königin
Anna von England (1702–1714)
spielt, wurde die Langenthaler
Aufführung in die 1960er-Jahre
versetzt. Entsprechend kostü-
miert sind die Darsteller auf dem
Markt zu Richmond: Plateausoh-
len, Miniröcke, toupierte Frisu-
ren und gemusterte Hemden wi-
derspiegeln den Zeitgeist. Das
bunte Markttreiben wird mit
Landleuten und tanzenden Kin-
dern dargestellt. Munter parlie-
rend preisen Mägde ihre Fertig-
keiten an: «Ich kann nähen, ich
kann mähen, ich kann säen, Fa-
den drehen.»

Aus Langeweile verdingen sich
Lady Harriet Durham und ihre
Vertraute Nancy als Mägde an
Pächter Plumkett und seinen
Pflegebruder Lyonel. Aus dem
Spiel wird Ernst, als das Hand-
geld bezahlt ist. Unter dem Pseu-

LANGENTHAL Der herrliche 
Sommerabend war wie 
geschaffen für «Martha». Die 
fantastische Premiere der 
romantisch-komischen Oper 
im Rosengarten der Alten 
Mühle betörte das Publikum, 
das sich mit minutenlangen 
Standing Ovations bedankte.

Richter Andy Weber.Hofdamen und Lord: Nadia Catania, Ulrich S. Eggimann, Rebekka Maeder.

Der Rosengarten hat sich für die Oper in einen grossen Marktplatz verwandelt. Bilder Marcel Bieri

Stadt vertagt Sanierung –
es drängt anderswo

Eine Schüttelpartie ist die Fahrt
auf der Bahnhofstrasse im Be-
reich des Restaurants Braui
schon seit geraumer Zeit. Der
Fahrbahnoberbau im Abschnitt
Hübeligasse bis Talstrasse ist
durch den Schwerverkehr stark
deformiert (wir berichteten).
Baldige Besserung versprach in-
dessen ein Strassensanierungs-
projekt, das für die Monate ab
Herbst 2016 anberaumt war.
Nach einer gestern versandten
Mitteilung des Langenthaler Ge-
meinderats ist jedoch klar: Eine
Holperstrecke wird die Bahn-
hofstrasse auf besagtem Ab-
schnitt noch bis Frühjahr 2017
bleiben. Erst dann soll mit der
Sanierung begonnen werden.

Grund für die Verzögerung ist
ein anderes, dringlicheres Stras-
senbauprojekt auf Langenthaler
Boden. Gemäss Mitteilung der
Stadt müssen im Bereich
St.-Urban-Strasse, Abschnitt Ju-
rastrasse bis St.-Urban-Strasse
Haus Nr. 23, die bestehenden
Abwasserleitungen aufgrund
«hydraulischer Überlastung» er-
setzt werden. Dabei handelt es
sich laut Stadtbaumeister Enrico
Slongo um ein Risiko: Denkbar
ist, dass die Wassermenge nicht
richtig durchfliessen kann. Es

könnte sein, dass es zu einem
Rückstau kommt. Vorgesehen
sei, den Leitungsdurchmesser zu
vergrössern. Ab Ende August soll
das Projekt ausgeführt werden.

Frühestens ab 2021
Eigentlich wäre vorgesehen ge-
wesen, die Kanalisationsarbeiten
während der ohnehin geplanten
Grosssanierung der St.-Urban-
Strasse durchzuführen. Auch die-
se hätte ursprünglich in den Jah-
ren 2016/2017 stattfinden sollen.
Nach den neusten Erkenntnissen
sei mit dieser Sanierung aber frü-
hestens ab 2021 zu rechnen,
schreibt der Gemeinderat. Die
damit zusammenhängende Sa-
nierung der Waldhofstrasse be-
ginne frühestens 2019.

An seiner letzten Sitzung
stimmte der Gemeinderat dem
vorgezogenen Ersatz der Ab-
wasserleitungen im Bereich
St.-Urban-Strasse zu und bewil-
ligte den Investitionskredit von
276 000 Franken.

Mit der Sanierung der Bahn-
hofstrasse soll indes erst nach der
Fasnacht 2017 begonnen werden.
Weil es sich um eine Strassensa-
nierung inklusive Leitungen, Be-
leuchtung und Oberfläche han-
delt, wird mit einer Bauzeit von
rund zehn Monaten gerechnet.
Die St.-Urban-Strasse und die
Bahnhofstrasse gleichzeitig zu
sanieren, sei aus verkehrstechni-
schen Gründen nicht möglich ge-
wesen, erklärt Slongo. paj

LANGENTHAL Die Bahnhof-
strasse im Bereich Braui bleibt 
vorerst ein holpriges Pflaster. 
Ein anderes Strassenbaupro-
jekt muss vorgezogen werden.

Eine Vision für über 
14 000 Einwohner

Es sei sehr intensiv diskutiert
worden an der letzten Sitzung der
Interkommunalen Arbeitsgrup-
pe (IKA), bestätigt Niederbipps
Gemeindepräsident Peter Hau-
denschild. Letztlich aber hätten
alle elf Gemeinden zugestimmt,
nur den Gesamtperimeter ver-
tieft zu analysieren und keine Al-
ternativszenarien zu prüfen. Die
Beteiligten nahmen Kenntnis
von den bisherigen Abklärungen
zu Chancen und Risiken einer
Fusion der elf Gemeinden der
Subregion Oberaargau-Nord. Da-
zu zählen neben dem Bipperamt
Wangen an der Aare und Wallis-
wil-Wangen.

Käme diese Fusion zustande,
würde eine Gemeinde mit über
14 000 Einwohnern entstehen.
Sie wäre also nur minim kleiner
als Langenthal. Es ist denn auch
das grösste zurzeit laufende Fu-
sionsprojekt im Kanton Bern,
jedenfalls, was die Zahl der betei-
ligten Einwohnergemeinden an-
belangt.

Schlüsselkriterien bestimmen
Noch wird die Bevölkerung nicht
einbezogen. Vorläufig werden
weiterhin Fakten und Grundla-
gen gesammelt. Die Arbeitsgrup-
pen wurden beauftragt, für ihre
themenbezogenen Teilprojekte
vertiefte Abklärungen vorzuneh-
men und namentlich die aufga-
benspezifischen Schlüsselkrite-
rien zu bestimmen, damit die ein-
zelnen Gemeinden in der Lage
sind, die Vor- und Nachteile einer
Fusion für sich zu bewerten. Dass
man entschieden hat, keine Ab-
klärungen in kleineren Alterna-

tivperimetern an die Hand zu
nehmen, soll sicherstellen, dass
alle Kräfte auf die Analyse des Ge-
samtperimeters fokussiert sind
und man sich nicht verzettelt.

IKA-Co-Präsident Peter Hau-
denschild sagt denn auch: «Es
wäre praktisch unmöglich, alle
denkbaren Szenarien durchzu-
spielen. Und wer sagt uns, wel-
cher andere Perimeter der richti-
ge wäre?»

Vielmehr wollen die beteilig-
ten elf Gemeindepräsidien eine
gemeinsame Vision für eine neue
Gemeinde mit über 14 000 Ein-
wohnern entwickeln.

Nächster Entscheid 2017
Über die Inhalte der Abklärungen
wird die Bevölkerung anhand
eines umfassenden Grundlagen-
berichts informiert werden. Die
öffentliche Mitwirkung ist für
den Beginn des kommenden Jah-
res vorgesehen. Im Mai oder im
Juni sollen die Gemeindever-
sammlungen anhand dieses Be-
richts über die Fortführung des
Fusionsprojekts befinden. Erst
nach einem positiven Grundsatz-
entscheid würden die Fusionsdo-
kumente ausgearbeitet und vor-
aussichtlich im Frühjahr 2018 der
Stimmbevölkerung für einen de-
finitiven Entscheid vorgelegt.

Rein theoretisch könnte eine
Gemeinde zwar vorher schon
aussteigen. Dazu aber müsste der
Gemeindeversammlung ein ent-
sprechender Vorschlag unter-
breitet werden.

Möglichkeiten aufzeigen
Laut Peter Haudenschild werden
den Gemeindeversammlungen
nächstes Jahr «sicher keine
Schul- und Kirchenzusammen-
legungen oder ähnliche Mass-
nahmen» vorgeschlagen. «Wir
wollen vorerst nur Möglichkeiten
aufzeigen – ein konkreter Fu-
sionsplan wird erst später ausge-
arbeitet.» Robert Grogg

OBERAARGAU-NORD Im 
grössten Fusionsprojekt des 
Kantons Bern ist ein wichtiger 
Vorentscheid getroffen 
worden: Die elf Gemeinden am 
Jura-Südfuss verzichten be-
wusst auf Alternativszenarien 
mit kleineren Perimetern.

BZ
|

Freitag, 24. Juni 2016 Oberaargau
|

3


