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Kri tik. Wo Bernd R. Bie nert drauf steht, ist pe ni ble Sorg falt und gründ li che Re cher che drin -

nen. Der Arche get für his to risch in for mier te Auf füh rungs pra xis küm mert sich um al les vom ed -

len Stoff de sign der Ko s tü me über kuriose Re qui si ten bis zu sei nem Kern an lie gen, der Re kon -

struk ti on des ges tisch cho reo gra fi schen Co des, den es mit Le ben zu er fül len gilt.

Mit sei nem Tea tro Ba roc co ge stal tet er in der wun der ba ren Bi b lio thek von Stift Al ten burg

wie der ei nen bei spiel haft durch sti li sier ten Abend, der mit Mo zarts Ju gend werk „Bas ti en und

Bas ti en ne“be ginnt.

Die Büh ne zeigt per spek ti visch auf ei ne Gar ten land schaft. Die bu ko li sche Sze ne rie wird

durch Wei de gat ter an ge deu tet. Die Schä fe rin Bas ti en ne, die Treu lo sig kei ten ih res Bas ti en be -

fürch tet, wen det sich an den Dorf wahr sa ger Co las um Rat, der dann qua si als Paarthe ra peut al -

les wie der ins Lot bringt.

Mit Me gan Kahts steht ei ne Bas ti en ne zur Ver fü gung, die das his to risch fun dier te Be we -

gungs re per toire per fekt be herrscht und mit ei nem run den, war men So pran er freut. Der hel le

Te nor von Pa blo Ca me sel le fügt sich fein da zu.

Mar cus Pelz als Co las, der mit Du del sack auf tritt – Mo- zart imi tiert ei nen sol chen im

Orches ter –, gibt stimm lich sou ve rän ei ne Mi schung aus Zau be rer – mit Blitz, Don ner und Ora -

kel buch – und Be zie hungs coach.

Zum An dan te aus Mo zarts Di ver ti men to in D (KV 136) hat Kaj Sy le gard ei ne Cho reo gra fie

nach dem Tanz trak tat von Gen na ro Mag ri von 1779 re kon stru iert, mit der Bet ti na Knett auf ei -

ne tanz his to ri sche Zei t rei se ent führt.

Ab schlie ßend geht es mit ei nem Zeit sprung zu Schu berts Trio „Der Hoch zeits bra ten“. Die

Ko s tü mie rung wech selt auf Bie der mei er. Ein jun ges Paar wird er tappt, als es ei nen Ha sen als

Hoch zeits bra ten wil dert. Doch an ge sichts der rei zen den Braut ist der Jagd auf se her ge son nen,

ein Au ge zu zu drü cken – vi el leicht nicht ganz un ei gen nüt zig. Das Auf scheu chen des Ha sen mit

„gsch, gsch, prr, prr!“macht Me gan Kahts zu ei nem Ka bi nett stück.

Die Pe ti tes se en det mit ei nem wit zi gen Jod ler im Drei vier tel takt. Das klei ne Orches ter un ter

Kon stan ti nos Pa pa zoglou bie tet ein so li des mu si ka li sches Fun da ment.

Aber mals ge lingt Bie nert ei ne Pro duk ti on von ge die ge ner Äs t he tik, ein Schau- und Hör ver -

gnü gen.
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