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LANGENTHAL

Dritte Runde im Gartenoper-Spektakel 
Die Gartenoper Langenthal geht in die dritte Runde. Nach «L’elisir d’amore» im Jahr 2012 und «L’italiana in algeri» 2014 wird  
dieses Jahr im Garten der Alten Mühle die Oper «Martha» aufgeführt. Vom 22. Juni bis 9. Juli sind zehn Vorstellungen geplant. 
Über 100 Mitwirkende und rund 70 Helfer sind beteiligt. «Es freut uns, dass es gelungen ist, die Bevölkerung in der Region für ein 
solches Projekt zu begeistern», stellt Beat Wälchli, Präsident des Vereins Gartenoper Langenthal und OK-Präsident der diesjährigen 
Aufführung, mit Genugtuung fest, dass die Gartenoper mittlerweile auf grosse Resonanz stösst.   
Von Walter Ryser / PR

Beat Wälchli ist ein Opern-Liebhaber. 
«Ja, ich sehe und höre sehr gerne 
Opern», bestätigt der 66-jährige ehe-
malige Gastronom und Unternehmer. 
Damals, als er noch als Gastwirt in der 
Alten Mühle tätig gewesen sei, habe er 
bei Abstechern in den Rosengarten 
einige Male den Wunsch verspürt, an 
diesem Ort eine Oper aufzuführen. 
Zusammen mit Rainer Walker (Leiter 
Musikschule Oberaargau) und Reto 
Lang (Direktor Stadttheater Langen-
thal) hat er 2010 den Verein Garten-
oper Langenthal gegründet und damit 
den Wunsch in die Realität umgesetzt. 
Mit viel Herzblut, Engagement und 
Leidenschaft widmet er sich seit eini-
gen Jahren dem Projekt Gartenoper 
Langenthal. Nach der Gründung des 
Vereins folgte bereits zwei Jahre später 
die Premiere im Garten der alten Müh-
le mit der Oper «L’elisir d’amore». 
Mit der Oper «Martha» folgt diesen 
Sommer nun bereits die dritte Auffüh-
rung. Auf der Webseite des Kurtheaters 
Baden kann nachgelesen werden: 
«‹Martha›, von Friedrich von Flotow 
(1812 bis 1883), wurde 1847 in Wien 
uraufgeführt und gehört zu den be-
liebtesten heiteren Spielopern mit so 
eingängigen Stücken wie ‹Ach, so 
fromm, ach, so traut›, ‹Letzte Rose› 
und ‹Mag der Himmel euch vergeben›. 
Das an schwungvollen Melodien und 
leuch tenden Spitzentönen übervolle 
Werk erfreut aber nicht nur durch 
herrliche Musik. Auch die an Intrige 
und Verwechslung, Tränen und Ver-
söhnung reiche Handlung macht 
‹Martha› zu Recht zu einer der erfolg-
reichsten Opern.»

Ein Bedürfnis geweckt
Komponist Flotow entstammt einer 
preussischen Gutsfamilie, die dem 
mecklenburgischen Uradel zugerech-
net wird. Er studierte am Conserva-
toire de Paris Komposition und Kla-

vier; in dieser Zeit lernte er Jacques 
Offenbach und Charles Gounod ken-
nen. Nach ersten heiteren Werken 
komponierte er das Ballet «Harriet» 
(1844). Sein erster grosser Erfolg war 
die in Hamburg 1844 uraufgeführte 
Oper «Alessandro Stradella»; ebenfalls 
1844 wurde die Oper «Martha» oder 
«Der Markt zu Richmond» in Wien ur-
aufgeführt. Diese beiden Werke sind 
seine bekanntesten. «Martha» wurde 
1916 sogar verfilmt.
Beat Wälchli war sich von Anfang an 
bewusst, dass er mit der Gartenoper 
kein leichtes Unterfangen in Angriff 
nahm. «Die Schwelle, eine Oper zu be-
suchen, liegt doch deutlich höher als 
beispielsweise bei einem Freilichtthe-
ater, vor allem für die Männer», weiss 
er. Aber genau diese Ausgangslage hat 
ihn gereizt, «denn wir möchten Leute 

in den Garten der Alten Mühle locken, 
die sonst nie einen solchen Anlass be-
suchen», bemerkt er. Die ersten bei-
den Aufführungen hätten gezeigt, dass 
man ein Bedürfnis geweckt habe. «Es 
ist schön, dass es uns gelungen ist, die 
Bevölkerung in der Region für ein sol-
ches Projekt zu begeistern.» Auch die 
dritte Ausgabe dürfte vor vielen Zu-
schauern über die Bühne gehen. Die 
Premiere vom 22. Juni ist praktisch 
schon ausverkauft, und auch für die 
übrigen Vorstellungen sind bereits et-
liche Bestellungen eingegangen. Nicht 
bloss aus der Region, sogar Oper-Lieb-
haber aus Wien und Karlsruhe haben 
sich angemeldet. Seit Anfang März 
stehen wöchentliche Chorproben auf 
dem Programm, ab 12. Mai sind szeni-
sche Proben mit Chor und Aufführun-
gen geplant.

Aber auch sonst stellt das Projekt Gar-
tenoper eine grosse Herausforderung 
dar. Musik und Solisten können laut 
Wälchli nicht mit Laiendarstellern be-
setzt werden. «Entsprechend wird ein 
solches Projekt sofort teurer», weist er 
auf das Budget hin, das bei über einer 
halben Million Franken liegt. Mit dem 
Trägerverein Gartenoper Langenthal, 
der bereits über 500 Mitglieder zählt, 
verfüge man zwar über eine solide Ba-
sis, aber dennoch benötige man eine 
breite Unterstützung, damit am Ende 
alles geradewegs aufgehe. So werden 
beispielsweise viele Kostüme selber 
hergestellt. Und natürlich befinden 
sich unter den knapp 110 Mitwirken-
den sowie den rund 70 Helfern viele 
Leute aus der Region, die ehrenamt-
lich mitwirken. Aber dieses Jahr gilt es 
noch einen besonderen finanziellen 

Kraftakt zu meistern, kann man doch 
im Schlechtwetter-Fall nicht ins Stadt-
theater ausweichen (dieses steht be-
kanntlich ab Mai wegen der Totalsa-
nierung nicht mehr zur Verfügung). 

Bei Schlechtwetter in der Reithalle
Deshalb hat man für die Dauer der 
Gartenoper die Reithalle der Familie 
von Stadtpräsident Thomas Rufener 
gemietet. «Deshalb müssen wir dieses 
Jahr ausnahmsweise für zwei Spielorte 
eine komplette Infrastruktur bereit-
stellen, was uns finanziell zusätzlich 
belastet», erwähnt Beat Wälchli. Aber 
auch in diesem Fall kann die Garten-
oper auf eine grosse Solidarität zählen, 
legen doch beispielsweise die Spieler 
der NLB-Mannschaft des SC Langen-
thal beim Aufbau der Zuschauertribü-
ne Hand an.

Beat Wälchli, OK-Präsident der Gartenoper 
Langenthal. Bild: zvg

Bereits seit letztem März bereitet sich der Chor unter Leitung von Ewald Lucas mit intensiven Proben auf die diesjährige Gartenoper in 
Langenthal vor.  Bild: Leroy Ryser

HUTTWIL

Vielfältige Kleinformat-Kunstwerke  
im Museum Salzbütte 
Im Museum Salzbütte in Huttwil zeigt das «Atelier 12» mit der Bilderausstellung Kleinformate unter dem Motto «klein aber fein» 
auf kleinem Raum eine grosse Palette vielfältigen Kunstschaffens. Die zehn Künstlerinnen und Künstler haben sich bei ihren  
Arbeiten an die anspruchsvolle quadratische Bilderform gewagt. Die Ausstellung dauert vom  24. April bis am 8. Mai.  
Die Vernissage findet am kommenden Samstag, 23. April, um 17 Uhr statt.   
Von Barbara Heiniger / PR

«Wir freuen uns nach drei Ausstellun-
gen in Firmen, nun wieder einmal in 
einer festen Kunst-Einrichtung auszu-
stellen. Aus Platzgründen sind daher 
aber keine Gastaussteller dabei», sagt  
Rosmarie Huber. Sie ist eine der zehn 
Kunstschaffenden, die sich an der Aus-
stellung beteiligt und ebenfalls Mitbe-
gründerin des «Ateliers 12». Als Einhei-
mische knüpfte sie den Kontakt zu den 
Verantwortlichen des Museums Salz-
bütte im Kulturzentrum Salze an der 
Spitalstrasse 14. Weiter sind mit ihren 
Werken vertreten:  Edgar Bader (Kes-
tenholz), Margrit Bättig (Willisau), 
Anna Bürgi (Wyssachen), Eveline Dell-
sperger (Lotzwil), Vreny Flückiger 
(Huttwil), Ernst Heiniger (Eriswil), Pe-
ter Kettner (Zofingen), Brigitte Meier 
(Willisau) und Verena Rothen (Gross-
höchstetten). Sie alle pflegen unter-
schiedliche Stilrichtungen und Tech-
niken in der Malerei. 
Für die Bilderausstellung Kleinforma-
te haben die Kunstschaffenden extra 

Kurse besucht. Ebenfalls wurde viel 
experimentiert, zum Beispiel in 
Mischtechniken. 

«20 x 20 und 30 x 30»
«Es ist sehr schwer, quadratische Bil-
der einzuteilen, damit eine gute Wir-
kung des Werkes erzielt werden kann», 

weiss Rosmarie Huber aus eigener 
Erfahrung. Die Kunstschaffenden vom 
«Atelier 12» haben sich geeinigt, in der 
Ausstellung nur Werke im Format 20 x 
20 und 30 x 30 Zentimeter  zu präsen-
tieren. Einige haben sich damit auf 
neue Wege begeben und dabei auch 
wieder besondere Erfahrungen ge-

macht. Im Museum Salzbütte zeigt 
sich eine reichhaltige Palette von ver-
schiedenen Kunstwerken.  
Diese wurden beispielsweise in Aqua-
rell, Acryl, Collagen und Mischtechnik 
geschaffen. Als Ergänzung zu den Bil-
dern sind auch einige Keramikarbei-
ten zu sehen. 

«Kunst zum Mitnehmen»
An der Bilderausstellung Kleinformate 
können die Werke auch gekauft wer-
den. Speziell ist dabei, dass alle Künst-
ler für die jeweilige Grösse den glei-
chen Preis verlangen. Ebenfalls ganz 
besonders ist, dass die Bilder, wenn 
gewünscht, vom Kaufenden gleich 
mitgenommen werden können. Dies 
nach dem Motto «Kunst zum Mitneh-
men», oder sie werden wie gewohnt 
mit einem roten Punkt versehen und 
nach Ende der Ausstellung an den 
neuen Besitzer geliefert. Fehlende 
Werke werden ersetzt, denn es wurden 
von den Künstlern genügend angefer-
tigt, damit es in der Salzbütte immer 
viel zu sehen gibt. Die Kunstschaffen-

den freuen sich, die Besucher am 
Sonntag, 24. April, 12 Uhr, zu einem 
Risotto-Plausch beim Weidenpavillon 
einzuladen. Im grossen Kessel von 
Hansruedi Zulauf (Rohrbach) wird der 
feine Risotto gekocht. Bei Regen findet 
der Anlass im Gewölbekeller der Alten 
Mühle, in unmittelbarer Nähe der 
«Salze», statt. Es ist darum bei jedem 
Wetter interessant, am Risotto-
Plausch teilzunehmen. Kunstfreunde 
aus nah und fern sind herzlich einge-
laden, die Ausstellung zu besuchen. 
«Fest der Farben» und diverse Kurse 
finden immer wieder im «Atelier 12» 
statt. Interessierte Personen, auch sol-
che, die sonst nicht mit dem Pinsel 
arbeiten, sind herzlich eingeladen, 
sich von der Malerei und Kunst inspi-
rieren zu lassen. 

 Gut zu wissen
Vernissage «klein aber fein»: Samstag, 23. April,  
17 Uhr.  Öffnungszeiten der Ausstellung: vom 
24. April bis 8. Mai: Jeweils Mittwoch und Freitag, 
19.30 bis 21 Uhr; Samstag und Sonntag, 10 bis 17 
Uhr. Auffahrt, Donnerstag, 5. Mai, von 10 bis  17 
Uhr, Museum Salzbütte, Huttwil.  

Alle Bilder haben das Format 20 x 20 oder 30 x 30 cm und können auf Wunsch von mög-
lichen Käufern gleich mitgenommen werden.  Bilder:  zvg


