ANNA BOLENA
Sladttheater Biel/Bienne - Premiere vom 8. Merz 1996
lm Sladttheater von Biel, dem aktiven lndustriezentrum des Kanton Bern, gibt es pro
Saison 6-7 Opern, auch Operetten-Auffuhrungen eigener Produktion. So spielte man in

der vergangenen Saison Donizettis "Maria Stuarda' viellach mit Sangern der in Biel
ansassigen "Jungen Schweizer Oper". ln der Spielzeit 1995/96 kommen sechs Werke,
darunter "Anna Bolena'wie auch u.a. Menottis "Medium'und Bernsleins "Trouble in
Tahiti" zur Autfilhrung; "Anna Bolena" wird 11 mal, dann in Solothurn 4 mal und je
einmal in Baden, Vevey und Visp gegeben (von Marz bis Juni d.J.). Als drilte Oper der
Serie Kdniginnentrilogie wird in der Saison 1996/97 "Roberto Devereux" folgen.
Das Stadttheater der kleinen Stadt (53.600 Einwohneo belindet sich im Zentrum der
Altstadl im ehemaligen Zeughaus, Baujahr 1589i9'1, mit420 Sitzplatzen, und macht auf
Grund seiner raumlichen Enge einen familiar-gemUtlichen Eindruck. Die BUhne und
damit die Darsleller belinden sich in "greifbarer Nahe" der Zuschauer.
Donizettis 33. Oper "Anna Bolena", Libretto von Felice Romani, Premiere am 26. Dezember 1830 in Mailand, war tor den Komponisten ein totaler Erlolg und brachte ihm
internationale Anerkennung, Seit ihrer Wiederentdeckung in unserem Jahrhundert,
Bergamo 1956, ist das Werk auf vielen B0hnen in Europa und Ubersee zu h6ren, so
auch 1996 in M0nchen, Bologna, Ferrara und Biel.
Gleich welchen Standard eine "Bolena" Aulfiihrung hat: Der Tragik der Handlung hat

sich Donizetti mit seiner ganzen Schattenskratt angenommen und eine wunderbare
Musik geschrieben. F0r eine kleine Bohne wie iene des Stadttheaters Biel bringt die
Wiedergabe einer grossen Operviele Probleme mit sich. So muss der Chor verkleinert
werden, damit die B0hne frei fgr die Auitritte der Protagonisten bleibt, die dank der
Regie Gino Zampieris und des Kost0misten LucaAntonucci alle in Ge\rvandern aus der
Zeit Heinrich Vlll aultraten und dem Drama einen historischen Gehalt verliehen. Das
Orchesterdes Theaters, grdsstenteils aus weiblichen Anisten bestehend, spielte unter
dem Franco-ltaliener MarcTardue ztlgig und munter. Wie nichtanders zu erwarten, war
die Oualitat der Protagonisten unterschiedlich. Oie kleine Rolle des Smeton sang die
Slov,/enin Mojca Vedernjak mit grosser Beweglichkeit. Entauschend hingegen Bisser
Ten insdkials Percy mit schmalem Fundament und scharler, aberdilnner Stimme. Auch
der Schwedin Anna Noren als Seymourgelang es nicht, ihr individuelles Rollenprofil zu
linden. Es mangelte ihr vor allem an vokaler Expressivitel und dramatischer Spannkratt.
Den Abend fokussierten Enrico und Anna. Gy6rgy Moszar als Enrico ist selbstsicher
wie kaum ein anderer Sanger; auch selbstbewusst dank seiner kraftigen Stimme und
riberaus klaren Diktion; schauspielerisch gab ersich staatsmannisch kghl, doch vermisste
man ein dramatisches Konzept. Carol Thomas als Anna war der Star des Abends. lm
ersten Akt wirkte sie noch etwas verkramptt und statisch zur0ckhaltend, bald ging sie
aber aus sich heraus und erreichte im dritten Akt eine seelenvolle lnnigkeit ihres Vortrages, obwohlihre Stimmewenig beweglich und etwas verhalten beiErreichen derSpitzent6ne, dafilr aber lyrisch geschmeidig war.

It
F0r Besucher Biels sei noch vermerld, dass Ende 1995 das Multimuseum Neuhaus in
der alten, seither renovierten Textilmanulaktur Verdan sr6tlnet wurde mit Sammlungen
der bedeutenden industriellen Vergangenheit der Sladt, GemaHen von Bobert und
Ramuz sowie einem historischen Bockblick aul die Entwicklung des Spielfilms.

Dr. Gonter R. Gruber
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