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«Martha» – ein Gartenoper-Genuss 
für Aug’ und Ohr  

Von Hans Mathys

Wunderbare Kostüme, zauberhafte 
Musik von Friedrich von Flotow, 
klangvolle Arien, grossartiger Chorge-
sang. Dies alles bietet die dritte Opern-
aufführung des Vereins Gartenoper 
Langenthal bei der Alten Mühle. Es ist 
nach zwei italienischen Opern – 
«L’elisir d’amore» von Gaetano Doni-
zetti (2012) und «L’italiana in Algeri» 
von Gioacchino Rossini (2014) – erst-
mals eine deutsche Oper, die hier ze-
lebriert wird. Dass Deutsch gesungen 
und gesprochen wird, kommt Musik-
liebhabern, die der italienischen Spra-
che nicht mächtig sind, entgegen. Zu-
dem bietet Thomas Multerer, Rektor 
des Gymnasiums Oberaargau, mit 
seiner Einführung Wissenswertes über 
die am 25. November 1847 in Wien ur-
aufgeführte romantisch-komische 
Oper. Die Oper sei, so Multerer, «we-
gen der Melodien» ein Welterfolg ge-
worden. Sie war in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts die meistgespiel-
te Oper in Deutschland. Enrico Caruso 
trat sogar weltweit als Lyonel auf. 

«Es kommt ein Leckerbissen …»
Um 20.15 Uhr hat das erwartungsfrohe 
Publikum im Rosengarten die Sitzplät-
ze auf der Tribüne eingenommen. Le-
diglich sieben Plätze bleiben leer. Beat 
Wälchli, Präsident des Vereins Garten-
oper Langenthal, begrüsst Ehrengäste, 
Sponsoren sowie alle übrigen Zu-
schauer. Er dankt nach allen Seiten für 
das Engagement – den 120 Leuten auf 
der Bühne ebenso wie den 70 bis 80 
freiwilligen Helfern hinter der Kulisse. 
Einen Sonderapplaus spendet das Pu-
blikum prophylaktisch schon mal dem 
40-köpfigen Orchester unter der Lei-
tung von Bruno Leuschner. «Ein tolles 
Ensemble. Alle sind hochmotiviert 
und wollen zeigen, was sie in den ver-
gangenen sechs Wochen geprobt ha-
ben», sagt Wälchli. Auch Langenthals 
Stapi Thomas Rufener kommt zu Wort. 
Er habe im Programm von «einem 
Sommerabend» gelesen, was in die-
sem Fall markant untertrieben sei. «Es 

Stehende Ovationen nach der beeindruckenden, überzeugenden Premiere von Friedrich von Flotows Oper «Martha» im Rosen-
garten der Alten Mühle. Marthas Lied «Letzte Rose», Lyonels Arie «Ach, so fromm»  und der Chor mit «Mag der Himmel euch 
vergeben» sind drei von vielen Höhepunkten.

Mit dem «UE»  gratis 
in die «Gartenoper»  
    
Geniessen Sie im prächtigen Ro-
sengarten der Alten Mühle in Lan-
genthal einen tollen Sommerabend 
bei einer Aufführung der «Garten-
oper». Im aussergewöhnlichen 
Rahmen geht die romantisch-komi-
sche Oper «Martha» (oder der 
Markt zu Richmond) über die Büh-
ne. Der «UE» verlost unter seinen 
Leserinnen und Lesern für die Auf-
führung vom Mittwoch, 6. Juli 
(20.15 Uhr), 3x 2 Tickets. Mitma-
chen ist denkbar einfach: Senden 
Sie ein E-Mail an ue@schuerch-
druck.ch mit dem Vermerk «Gar-
tenoper» und Ihrer Adresse. Ein-
sendeschluss ist der kommende 
Dienstag, 28. Juni, 17 Uhr. Die Ge-
winnerinnen oder Gewinner wer-
den im «Unter-Emmentaler» publi-
ziert. Viel Spass und Glück!   UE

Mit dem «UE»  gratis 
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ist der Sommerabend des Jahres», 
spricht er das fantastische Wetter an 
diesem von lauwarmen Temperaturen 
geprägten Premierenabend an. «Es 
kommt eine Leckerbissen auf euch zu 
…», verkündet er. Neben Thomas Ru-
fener sind auch beide Stapi-Anwärter 
präsent: Stefan Costa (FDP) und Reto 
Müller (SP). Speziell begrüsst wird der 
Langenthaler Regierungsrat Hans-Jürg 
Käser.  

Happy End mit Doppelhochzeit
Um 20.23 Uhr beginnt die Ouvertüre 
– ein Hochgenuss. Deren Klänge wer-
den zunehmend mächtiger. Sie ent-
halten eine Melodie, die später noch 
als Chor zu hören sein wird: «Mag der 
Himmel euch vergeben.» Welch ein 
Unterschied zwischen den jetzt von 
allen Seiten herbeiströmenden, fröh-
lichen Mägden einerseits sowie Lady 
Harriet Durham (Sopranistin Rebekka 
Maeder) und Nancy, deren Vertraute 
(Mezzosopranistin Nadia Catania) an-
dererseits. Beide Frauen sind vom 
Hofleben gelangweilt. Daran ändert 
auch das Werben von Lord Tristan 
Mickleford (Bariton Ulrich S. Eggi-
mann) nichts. Dieser spielt seine Rolle 
im Kilt (Schottenrock) vortrefflich und 
mit viel Schalk. Er steht schon mal in 
der Unterhose vor den Damen. Diese 
ist nicht uni, sondern offenbart – very 
british – das Wappen Englands. Tat-
sächlich spielt die Originaloper im 
englischen Richmond zur Zeit von Kö-
nigin Anna von England (1702 bis 
1714). Regisseur Thomas Dietrich hat 
die Handlung der Inszenierung in die 
1950er-Jahre verlegt.  
Lady Harriet Durham schliesst sich 
verkleidet den sich verdingenden 
Mägden an und nennt sich jetzt Mar-
tha. Gleiches tut Nancy unter neuer 
Identität – als Julia. Der Richter zu 
Richmond (Bass Andy Weber) verkün-
det ein Gesetz, wonach sich jede Magd 
für ein Jahr bei jenem Herrn verpflich-
te, der ihr ein Handgeld gebe. Das tun 
Lyonel (Tenor Michael Nowak) und 
der reiche Pächter William Plumkett 
(Bass Wolf H. Latzel). Die beiden fal-
schen Mägde erweisen sich als Nieten, 
wenn’s ums Arbeiten geht. So ist ihnen 
auch der Umgang mit dem Spinnrad 
fremd. Die Oper nimmt Fahrt auf und 
bietet Musik vom Feinsten – sei das der 
Chor der Mägde, der Chor der Jäger 
unter der Chorleitung von Ewald Lu-
cas und zu Beginn des 3. Aktes um 
22.20 Uhr das Trinklied, bei dem 
Plumkett mit seinen Knechten zecht 
und alle Porter-Bier trinken – oder ist 
es das aus aktuellem Anlass in Langen-
thal gebraute Martha-Bier «Red Rose»?  
Nancy und Plumkett haben sich ihre 
Liebe eingestanden. Harriet Durham 
ihrerseits arrangiert eine Wiederho-
lung der Marktszene und bietet Lyonel 
demütig an, sich ihm fürs Leben zu 
verdingen. Gerührt wird eine Doppel-
hochzeit gefeiert. 
Das Happy-End ist perfekt, das Publi-
kum vom Gesehenen und Gehörten 
überwältigt. Es ist ein Abend der schö-
nen Stimmen. Welch ein Hochgenuss, 
was Rebekka Maeder – als einzige 
schon 2012 und 2014 an der Garten-
oper Langenthal dabei – und Nadia 
Catania stimmlich, schauspielerisch 
und bezüglich Ausstrahlung zu bieten 
haben. Ihnen stehen Michael Nowak, 
Wolf H. Latzel und Ulrich S. Eggimann 
in ihren auf sie zugeschnittenen Para-
derollen in nichts nach. Das Finale, bei 
dem sich alle zum stimmgewaltigen 
Schlussbukett vereinigen, ist überwäl-
tigend. Mit der Premiere ist das 
«Martha»-Fieber entbrannt. «Herr-
lich» und «grandios» lautet um 23.15 
Uhr der Tenor des entzückten Publi-
kums. 

 Gut zu wissen
Vom 25. Juni bis 9. Juli gibts acht weitere Vorstel-
lungen: www.gartenoper-langenthal.ch

Der Richter zu Richmond (Andy Weber) verkündet ein neues Gesetz, welches die Mägde für ein Jahr bei ihrem Dienstherrn verpflichten.

Happy End und Doppelhochzeit: Alle vereinen sich zum eindrücklichen Schlussbukett.   Bilder: Roland Kämpfer

Rebekka Maeder und Ulrich S. Eggimann. Wolf H. Latzel (links) und Michael Nowak. 

Die Mägde auf dem Marktplatz von Richmond. Rebekka Maeder (links) und Nadia Catania. 


