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Es ist Freitag, noch eine Woche 
dauert es bis zur Premiere von 
«Die Brücke von San Luis Rey». 
Auf der Bühne des Bieler Stadt-
theaters bereiten die angehen-
den Opernsängerinnen und -sän-
ger alles vor. Das Bühnenbild, 
die Requisiten – alles hat seinen 
Platz. Das Wuseln wird begleitet 
vom Einspielen und Stimmen 
des Symphonieorchesters, das 
sich ebenfalls mischt mit dem 
Einsingen der Studierenden des 
Opernstudios – auf der Bühne, 
daneben oder dahinter. Es klin-
gen Töne von überall her. Dabei 
lassen sich keine erkennbaren 
Melodien ausmachen und man 
fragt sich unweigerlich, wie sich 
so alle konzentriert vorbereiten 
können.  

Dann gibt Mathias Behrends, 
Leiter des Studiengangs Oper, 
der das Stück mit den Studieren-
den inszeniert, letzte Anweisun-
gen für den folgenden Durch-
lauf. Auch der musikalische Lei-
ter und Dirigent Christoph Cam-
pestrini richtet noch seine Worte 
ans Orchester und die Studie-
renden. Mal in Deutsch, Englisch 
oder auch in Spanisch – so inter-
national ist die Truppe. Plötzlich 
ist die Bühne leer, die Musik ver-
stummt.  

Eine Brücke, fünf Leben 
Die Diplominszenierung der 
Oper «Die Brücke von San Luis 
Rey» von Hermann Reutter 
(1900-1985) beginnt nicht mit 
Gesang, sondern mit gesproche-
nem Text einer Schauspielerin – 
und einem gewaltigen Donnern. 
Zwölf schwere Ölfässer, die eben 
noch zu einer Wand gestapelt 
waren, liegen nun auf dem Bo-
den der Bühne verteilt. Dann be-
finden wir uns im Peru des 18. 
Jahrhunderts. Genauer, zwi-
schen Cuzco und Lima, wo eine 
Brücke reisst und fünf Menschen 
in den Tod stürzen. Dieses Un-
glück ist die Rahmenhandlung 
der Oper, die nach und nach die 
Hintergründe für die Tragödie 
seziert und hinterfragt: War es 
ein Zufall, ein Unglück oder doch 
Schicksal, gar göttliche Fügung? 
Wie leben wir und was ist über-
haupt der Sinn? Dieser Untersu-
chung widmet sich der Franzis-
kanermönch Junipero. «Auch der 

Tod kann gut sein», so lautet 
einer seiner Sätze, der einem 
noch nach dem Stück im Kopf 
nachhallt. Anhand seiner Suche 
nach dem Grund des Einsturzes 
werden die Leben der fünf Opfer 
– Marquesa de Montemayor und 
Pepita, Esteban, Onkel Pio und 
Jaime – nacheinander untersucht 
und es werden Berührungs-
punkte ihrer Leben offengelegt.  

Eine Novelle wird zur Oper 
Die Oper sei perfekt für diese 
Gruppe angehender Opernsän-
gerinnen und –sänger, so  
Mathias Behrends. «Als wäre sie 
für sie geschrieben worden.» 
Denn die Suche nach einer pas-
senden Oper für die Diplomauf-
führung sei jeweils nicht einfach. 
Für die Studierenden ist die In-
szenierung die Abschlussprüfung 
ihres Masterstudiums. Sie müs-

sen also alle die gleichen Chan-
cen bekommen zu zeigen, was 
sie können. Es liegt auf der 
Hand, dass sich dafür nicht jede 
Oper eignet.  

Für Behrends war Reutters 
Oper, die auf einer Novelle des 
US-amerikanischen Autors 
Thornton Wilder (1897-1975) ba-
siert, aber auch attraktiv wegen 
der Aktualität der darin behan-
delten Themen. Denn Behrends 
hält nichts von Opern mit musea-
lem Charakter. Die Frage nach 
dem Lebenssinn ist immer aktu-
ell. Behrends sieht die Brücke im 
Stück aber im heutigen Kontext 
auch als Metapher zur Erde, die 
von uns Menschen gebraucht 
wird, die wir aber gleichzeitig 
auch ständig zerstören. Thorn-
ton Wilder, der Romane, Thea-
terstücke und Drehbücher ver-
fasste, gewann mit «Die Brücke 

von San Luis Rey» seinen ersten 
Pulitzerpreis – einer von dreien. 
Das 1927 erschienene Buch 
wurde schnell zum Bestseller 
und ganze dreimal verfilmt. Das 
erste Mal bereits zwei Jahre nach 
der Erscheinung. 1954 machte 
der deutsche Komponist Her-
mann Reutter dann eine Oper 
daraus.  

Bildende Kunst trifft Oper 
Die Sängerinnen und Sänger hät-
ten sich auf Anhieb wohlgefühlt 
mit dem Stück, so der künstleri-
sche Leiter. Eine Woche vor der 
Premiere sitzen die Töne. Am 
Spiel kann noch gefeilt werden. 
Nicht alle scheinen bereits eins 
mit ihrer Figur zu sein. Der Fokus 
liegt zu diesem Zeitpunkt ganz 
klar mehr auf dem Gesang als auf 
dem Schauspiel – vor allem bei 
den Sängern.  

Die Brücke zum Heute, zur 
Umweltzerstörung durch uns 
Menschen schlägt auch das Büh-
nenbild mit den Ölfässern, das 
vom Künstler Manaf Halbouni 
geschaffen wurde. Halbouni 
arbeitet üblicherweise mit Rea-
dymades. Es ist bereits die zweite 
Produktion, die der deutsch-syri-
sche Künstler mit dem Opernstu-
dio realisiert.  

Zur Erinnerung: Halbouni 
polarisierte mit seiner Installa-
tion «Monument», die er 2017 
im Rahmen des Kulturfestes 
«Am Fluss» und des Dresdner 
Gedenkens für die Opfer von 
Krieg und Gewalt im Zentrum 
der Stadt installierte. Er stellte 
drei Busse auf den Kopf und be-
zog sich damit auf die Situation 
in Syrien. «Monument» zitierte 
ein Bild aus Aleppo, das 2015 
durch die Medien ging. Darin 

waren Buswracks zu sehen, die 
als Strassensperren errichtet 
worden waren. Mathias Beh-
rends hat Manaf Halbouni aber 
wegen einer seiner neueren 
Arbeiten erneut engagiert. In 
dieser stapelte der Künstler 
Werke der letzten Jahre aufei-
nander und liess den Turm da-
nach einstürzen.  

Das Bühnenbild der aktuellen 
Diplominszenierung verweist 
auch auf die Arbeit «Zone», die 
er derzeit im Museum Wilhelm 
Morgner in Soest zeigt. Manaf 
Halbounis Kunst ist nicht subtil, 
sondern haut mitten rein. Ge-
nauso wie der Anfang der Insze-
nierung mit dem Einstürzen der 
Fässer. So nimmt das Bühnen-
bild ebenfalls Bezug auf die 
Kernfrage der Oper. Ist es kom-
plett geplant oder völliger Zufall, 
wie die Fässer fallen werden und 
das Bühnenbild aussehen wird?  

Zur Beruhigung: Um sicherzu-
stellen, dass das alles glimpflich 
abläuft, ohne dass so ein Fass im 
Orchestergraben landet, machte 
der Künstler mehrere Testläufe 
auf der Bühne des Bieler Stadt-
theaters.

Ist das Leben und Sterben 
vielleicht nur Zufall? 
Oper Leben und sterben wir nach einem Masterplan oder ist das alles Willkür, purer Zufall? Und was soll das Leben eigentlich? 
Diesen gewichtigen Fragen geht das Opernstudio in seiner diesjährigen Diplominszenierung nach. 

«Die Brücke von San Luis Rey»: Am Freitag ist Premiere der diesjährigen Diplominszenierung des Opernstudios. PETER SAMUEL JAGGI

Diplomaufführungen 
• Vorstellungen am Freitag, 

19.30 Uhr, und Samstag, 19 Uhr, 

Stadttheater Biel, Burggasse 19. 

Eintritt frei, Kollekte für den Sti-

pendienfonds, Anmeldung er-

forderlich unter 

www.tobs.ch/de/extra/gast-

spiele/ (max. 50 Personen). 

• Es spielen die Diplomandin-

nen Giovanni Baraglia, Pepe 

Díaz, Nikolina Dominković, Leo-

nora Gaitanou, Tereza Kotla-

nova, Polina Kulykova, Marek 

Pavlícek, Nuno Santos, die Stu-

dierende Paula Meyer und die 

Schauspielerin Seraphina 

Schweiger (Absolventin Theater 

HKB). 

• Musikalische Leitung: Chris-

toph Campestrini, Künstleri-

sches Konzept/Realisierung: 

Manaf Halbouni, Mathias Beh-

rends, Musikalische Beglei-

tung: Synphonieorchester Biel 

Solothurn. sro 

Info: Live-Stream unter www.hkb-

musik.ch/sanluisrey

Nachrichten
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Campino liest 
Der deutsche Musiker und 
Schriftsteller Campino kommt 
im August für zwei Lesungen in 
die Schweiz. Ende August wird 
er in Kemtthal und in der Mühle 
Hunziken in Rubigen sein Buch 
«Hope Street. Wie ich einmal 
englischer Meister wurde» vor-
stellen. sda 

KLASSISCHE MUSIK 

Beethoven im TV 
Beethovens neun Symphonien 
an neun europäischen Orten: 
Dieses aufwendige Musikpro-
jekt will der deutsch-französi-
sche Sender Arte am 6. Juni prä-
sentieren. Renommierte Or-
chester werden die Symphonien 
interpretieren. sda

Literatur Friedrich Dürrenmatt 
hat über 20 Jahre lang seinen 
Schreibprozess dokumentiert: 
«Stoffe – zur Geschichte 
meiner Schriftstellerei» ist 
seit gestern im Internet 
zugänglich. 

30 000 Seiten hat Friedrich Dür-
renmatt (1921-1990) über sein 
Schreiben geschrieben. Dieses 
sogenannte «Stoffe»-Projekt 
umfasst fünf Bände, mit Faksimi-
les illustriert; zeitgleich wird die 
Edition im Netz zugänglich ge-
macht. Erstmals ist demnach das 
gesamte Manuskriptarchiv hand-
schriftlichen und maschinenge-
schriebenen Seiten zu Dürren-
matts «Stoffen» zugänglich. 

Damit sich die Leserin, der Le-
ser in diesem Konvolut über-

haupt orientieren kann, sind edi-
torische Hilfsmittel eingebaut, 
mit denen man sich selbst einen 
Pfad darin anlegen kann, ver-
spricht in einer Mitteilung von 
Dienstag die Schweizerische Na-
tionalbibliothek, die hinter die-
sem Mammutprojekt steht. 

Reicher Textfundus 
«Ich sehe nur die Masse, die im-
mer wieder geknetet, immer wie-
der bearbeitet wird», gestand 
Dürrenmatt einmal zu seinen 
«Stoffen» und räumte damit ein, 
selbst daran gescheitert zu sein. 
Seit seinem Herzinfarkt 1968 hat 
er immer wieder daran gearbei-
tet. Inhaltlich hat er autobiogra-
phisch seinen Werdegang be-
schrieben, und dies mit Erzäh-
lungen und philosophischen Ge-

dankengängen verbunden. Ent-
sprechend haben die beiden 
Dürrenmatt-Forscher und He-
rausgeber Ulrich Weber und Ru-
dolf Probst jahrelang an der Aus-
gabe von Dürrenmatts «Stoffen» 
gearbeitet. In das Werk haben 
sie neben den Texten Audio-, 
Foto- und Filmmaterial integ-
riert. 

Anlässlich des hundertsten 
Geburtstags von Friedrich Dür-
renmatt im letzten Januar räum-
ten die beiden Forscher ein, dass 
«Die Stoffe» auch für sie eine 
Zumutung gewesen seien. Aber: 
Sie seien auch ein ungeheuer rei-
cher Textfundus, der selbst sie 
immer wieder Neues entdecken 
liess. «Dürrenmatt ist ein Autor, 
der viel zu wenig wieder gelesen 
wird, weil vorab die kanonischen 

Texte so eingängig wirken», so 
Weber. 

Gesamter Werkkomplex 
Mit den fünf Buchbänden veröf-
fentlichen Weber und Probst nun 
im Diogenes Verlag, der sich 
schon immer um das Werk Dür-
renmatts verdient gemacht hat, 
den gesamten Werkkomplex mit 
einer Auswahl aus den Manu-
skriptfassungen. Das Vorwort hat 
der deutsch-österreichische Au-
tor Daniel Kehlmann («Die Ver-
messung der Welt», «Tyll») bei-
gesteuert. Die Online-Edition, 
die gestern aufgeschaltet wurde, 
umfasst das gesamte Manu-
skriptarchiv. 

Herausgeberin ist das Schwei-
zerische Literaturarchiv, das zur 
Schweizerischen Nationalbiblio-

thek gehört. Das Archiv wurde 
im Übrigen 1991 auf Initiative 
von Friedrich Dürrenmatt ge-
gründet; es betreut dessen Nach-
lass. An der gestern Abend online 
übertragenen Vernissage hat sich 
Bundesrat Alain Berset mit Dür-
renmatts Zeitgenossenschaft 
und dessen Aktualität des Den-
kens auseinandergesetzt. Die 
Schauspielerin Marthe Keller las 
aus Dürrenmatts «Das Sterben 
der Pythia», ein Text über das 
Orakel als Archiv. sda 

Info: Ulrich Weber und Rudolf 

Probst (Hrsg.), «Friedrich Dürren-

matt. Das Stoffe-Projekt», Dioge-

nes Verlag, Zürich 2021, 2208 

Seiten, gebunden, fünf Bände im 

Schuber, 480 Franken.  

www.fd-stoffe-online.ch

30 000 Seiten Dürrenmatt für das Publikum


