
Mit tiefer Stimme aus vollem Herzen

Musik liegt in der Luft. Nach und
nach treffen die Mitwirkenden in
der Alten Mühle ein. Da wird ge-
summt, dort ein herzliches Hallo,
und einige singen schon auf der
Treppe. Die Gartenoperfamilie
trifft sich für eine weitere Probe
von «Martha». Der Langenthaler
Andy Weber wird als Solist und
im Opernchor singen. Er wurde
1975 in eine sportliche Langen-
thaler Familie geboren. Sein
Vater war Sekundarlehrer und
unterrichtete Geografie und
Sport. Die musische Note hat vor
allem Mutter Margrit hineinge-
bracht. So ist sein Bruder Daniel
als Singer-Songwriter unterwegs
mit Wäbi & Band.

«In der Kadettenmusik spielte
ich Trompete, dann besuchte ich
den Posaunenunterricht bei And-
reas Lerch. Auch während meiner
Ausbildung im Seminar Langen-
thal», erzählt der heutige Ober-
stufenlehrer an der Realschule
Kreuzfeld. Das Besondere sei,
dass ebendieser Posaunenlehrer
auch im Gartenoperorchester
spielt. Andy Weber spielte in ver-
schiedenen Formationen, von
Jazz über Pop bis Klassik, bevor
er mit Singen begann. Zuerst in
Bern und dann im Langenthaler
A-cappella-Quartett Vierklang.

Hoher Level
Den Langenthaler erfüllt es mit
Stolz, in diesem professionellen
Ensemble mitspielen zu dürfen.
Umso mehr als er die bisherigen
Gartenoperproduktionen nur als
Besucher erlebt hat. «Es ist faszi-
nierend, selbst mittendrin zu
sein. Dabei ist mir immer klar,
dass ich als Amateur unter pro-
fessionellen Künstlern singe.
Aber ich liebe Herausforderun-
gen und wage mich gerne an Neu-
es. Zudem kann ich extrem viel
lernen», zeigt sich der Sänger be-
eindruckt.

«Ich bewundere die Leistung
der Gesangssolisten, ihre hervor-
ragende Technik, ihr Stimmvolu-

men und die Bühnenpräsenz. All
dies erfordert Kraft und Ausdau-
er», erklärt der dreifache Vater,
der mit seiner Familie in Melch-
nau wohnt.

In den szenischen Proben wer-
den die schauspielerischen
Handlungen mit dem Gesang ver-
bunden. Gefragt ist eine rasche

Auffassungsgabe. «Singen allein
reicht nicht aus, man muss sich
bewegen und gleichzeitig spielen.
Das ist ungewohnt, macht jedoch
unglaublich Spass. Und in der
aufgestellten Gruppe sind erfah-
rene Leute, die mich sehr unter-
stützen», betont Andy Weber. Als
wichtigen Ansprechpartner be-

zeichnet er den Regisseur. «Tho-
mas Dietrich inszeniert sorgfältig
bis auf den letzten Punkt, der Re-
gieplan ist ausgeklügelt, und sein
Humor beflügelt.» Während die
Originaloper in der Zeit der Köni-
gin Anna von England (1702–
1714) spielt, wurde die Auffüh-
rung in die 1960er-Jahre versetzt
und bezaubert mit romantischen
Melodien wie «Die letzte Rose»
mit irischen Motiven.

Mit Talar und Richterperücke
In seiner Rolle als Richter über-
wacht Andy Weber das Prozedere
auf dem Markt in Richmond, wo
sich die Mägde an Pächter auf
dem Land verdingen. Sein Inte-
resse schwindet; viel lieber wen-
det er sich dem Trinken zu. «Als
Kostüm trage ich einen moder-
nen schwarzen Anzug mit Talar
und natürlich eine Richterperü-
cke», lacht der Solist, der höchs-
tens daheim Lampenfieber hat.
Deshalb ist er jeweils frühzeitig
dort, um das einmalige Gefühl vor
der Aufführung so richtig auszu-

kosten. Infolge des Regenwetters
wird im Mühlesaal geprobt. Am
Klavier sitzt der musikalische
Leiter Bruno Leuschner. «Die
Damen haben Pause», ruft
Regisseur Thomas Dietrich und
erläutert die Szenerie: «Es ist
September, und die Kumpels sit-
zen gemütlich in einer Wald-
schenke. Ihr müsst so tun, als ob
ihr ein Bierglas in der Hand hät-
tet. Zuprosten, lachen, nicht jas-
sen, das macht man nicht in Eng-
land.» Gelächter. Wolf H. Latzel
erscheint als reicher Gutsbesit-
zer Plumkett und steigt singend
auf die Bank. Planänderung: erst
nach dem «Hurra» anstossen.
Der Regisseur legt Andy Weber
die Hand auf die Schulter:
«Aufstehen, sobald die Jagdhör-
ner ertönen. Jawohl und nächstes
Mal seht ihr das hoffentlich im
Sonnenschein.» Brigitte Meier

«Martha»: 22. Juni bis 9. Juli, im Ro
sengarten der Alten Mühle Langen
thal. Mehr Infos: www.gartenoper
langenthal.ch.

LANGENTHAL Als Richter 
Richmond übernimmt mit 
Andy Weber erstmals ein 
Einheimischer einen Solopart 
in der Gartenoper. Mit seiner 
sonoren Bassstimme singt der 
Lehrer auch im Quartett 
Vierklang.

Andy Weber in seiner Rolle als Richter: Voller Inbrunst prosten sich «die Kumpels» in der Oper «Martha» zu. Bilder Olaf Nörrenberg

Der Langenthaler Lehrer freut sich auf die Gartenoper.

LANGENTHAL

Einsprachen gegen 
Abriss und Neubau
An der Farbgasse 77 und 77A in 
Langenthal soll ein bestehendes 
Gebäude abgebrochen und an 
gleicher Stelle zwei neue Mehr-
familienhäuser mit Einstellhalle 
gebaut werden. Gegen das betref-
fende Baugesuch lief diese Woche
die Einsprachefrist ab. Laut dem 
Stadtbauamt gingen fünf Ein-
sprachen gegen das Bauvorhaben 
ein. paj

HERZOGENBUCHSEE

Kulturpreisübergabe 
im Kornhaus
Der Gemeinderat und die Kultur-
kommission laden heute Freitag 
zur öffentlichen Kulturpreis-
übergabe Herzogenbuchsee ins 
Kornhaus ein. Der Preis geht an 
den Kunstmaler René Bürki, der 
auf der Oschwand lebt und malt, 
sowie an den seit Jahrzehnten 
kulturengagierten Buchser 
Fred Stettler. Der Kulturförder-
preis geht an die Schauspielerin 
Nina Maria Wyss und den Mode-
designer Thomas Gfeller (wir be-
richteten). Auf dem Programm 
stehen auch Darbietungen der 
Preisträger. Zeit: 19.30 Uhr. pd

HERZOGENBUCHSEE

«Singsang»-Rapper
im Jugendhuus
Die offene Kinder- und Jugend-
arbeit Herzogenbuchsee und Re-
gion lädt heute Jugendliche ab 12 
Jahren zum Konzert von Rapper 
Nemo ins Jugendhuus ein. Der 
selbst ernannte «Singsang»-Rap-
per präsentiert unter anderem 
unveröffentlichte Songs von sei-
nem kommenden Album. pd

Heute Freitag, 20 Uhr, Türöffnung: 
19 Uhr, Jugendhuus in Herzogen
buchsee.

InKürze

MELCHNAU
Heute feiert Bertha BurriBrand 
im Altersheim Schärme ihren 
99. Geburtstag. vmm

Wir gratulieren

Wandgef lüster

Giannis Mavris

BZKolumne
gesprühte Ankündigung eines Konzerts – 
nicht gerade ästhetisch, aber zumindest 
praktisch. Diese Melange hinterlässt einen 
wilden Eindruck, in der Wände für alle For-
men der Kommunikation benutzt werden.

Wem gehört eine Wand? Die Antwort ist 
eigentlich einfach: ihrem Besitzer. Eine 
Wand ist aber auch Teil des öffentlichen 
Raumes und wird als solcher von verschiede-
nen Gruppen beansprucht. Damit kann man 
einverstanden sein oder auch nicht; es pas-
siert trotzdem. Einige lautstarke Kritiker 
ausgenommen, beschweren sich erstaunlich 
wenige in Athen über die Eingriffe ins Stadt-
bild. Vielleicht weil es eine willkommene 
Abwechslung zum vorherrschenden, tristen 
Betongrau ist. Und obwohl theoretisch hohe 
Strafen auf die Beschmutzung des öffentli-
chen Raums stehen, kümmert sich auch die 
Polizei kaum darum. In der Schweiz würde 
man das wohl mangelndes Pflichtbewusst-
sein nennen; hier gilt das als Prioritäten-
setzung – und wichtigere Aufgaben hat die 
griechische Polizei allemal.

Und die vom Bürgermeister beabsichtigte 
Rückeroberung der Wände? Ihr erging es so 
wie vielen Projekten in Griechenland: Sie 
wurde vollmundig angekündigt, für kurze 
Zeit konsequent durchgezogen – und ging 
dann vergessen. Die Athener Wände sind 
noch immer eine öffentliche Plattform für 
alle, die ein Mitteilungsbedürfnis haben.

Giannis Mavris (30) aus Langenthal ist 
nach Griechenland ausgewandert.

Der Bürgermeister von Athen hat vor
einigen Monaten in einer medien-
wirksamen Kampagne die Säuberung

der städtischen Wände angekündigt, ein 
Projekt, das das Ansehen der Stadt wieder-
herstellen solle, da sie dieser Schmutzflecke 
nicht würdig sei. In den Medien wurde da-
raufhin von einem Krieg gegen die Graffiti 
lamentiert – und die martialische Sprache 
machte gleich klar: Hier geht es nicht nur 
um einige Schmierereien, sondern ums 
Prinzip.

Mit dem Beginn der Krise in Griechenland 
hat ein regelrechter Farbboom in der urba-
nen Landschaft eingesetzt. Wände, Brücken, 
Trams, Schilder, Felsen – es gibt kaum Flä-
chen, die nicht angesprüht, angemalt, ange-
schrieben werden. Das künstlerische Niveau 
schwankt dabei natürlich erheblich: von 
überflüssigen Kritzeleien bis hin zu wahren 
Kunstwerken, die mehrere Stockwerke ab-
decken. Journalisten, Soziologen und Wirts-
hausphilosophen haben diese Entwicklung 
als künstlerische Antwort auf die Krise ge-
deutet, als einen Akt des Widerstands gegen 
eine unmenschliche Politik oder zumindest 
als Ausdruck des Unbehagens angesichts 
einer unsicheren Zukunft.

Neben kunstvollen Graffiti, politischen 
Parolen und poetischen Liebeserklärungen 
finden sich aber auch wohl platzierte Werbe-
botschaften. Aufkleber mit der Nummer des 
Schlossers neben dem Hauseingang, die Hot-
line für einen Abschleppdienst entlang der 
grossen Ausfallstrassen oder die an die Wand 

Rekrutierung von
Offizieren wird einfacher

In der langen Geschichte der ge-
meinsamen Feuerwehr in der
Gemeinde Madiswil wird dem-
nächst ein weiteres Kapitel ge-
schrieben. «Die Würfel sind ge-
fallen», stellt die zuständige
Gemeinderätin Christine Ba-
dertscher (Grüne) im neuesten
«Linksmähder», der Dorfzeitung,
fest.

Ab nächstem Jahr an wird die
Feuerwehr nur noch zwei statt
drei Löschzüge zählen. Und diese
werden nicht mehr nach Orts-
teilen gegliedert, sondern gleich-
wertig sein und aus dem ganzen
Gemeindegebiet rekrutiert. Bis-
her hatten Wyssbach und Mät-
tenbach im Osten sowie Klein-
dietwil und Leimiswil im Westen
je einen eigenen.

Die Distanzen seien in der Ge-
meinde nicht so gross, dass die
geforderten Interventionszeiten
nicht auch in den meisten Fällen
gewährt werden können, wenn
die Einsatzfahrzeuge künftig

vom Dorfzentrum aus starten,
hält Badertscher fest. Dort ist oh-
nehin bereits heute das Tank-
löschfahrzeug stationiert. Je eine
Gruppe Wache – für den Verkehr
– und Samariter wird die künftige
Wehr komplettieren. Der Vorteil
der neuen Organisation: Es
braucht weniger Offiziere, und
diese müssen nicht mehr zwin-
gend aus einem bestimmten
Ortsteil kommen.

Zusammenarbeit vor Fusion
Die Feuerwehren von Kleindiet-
wil und Madiswil arbeiten seit
mittlerweile 16 Jahren zusam-
men. 2005 schlossen sie sich zur
Feuerwehr Hunzen zusammen.
Mit der Gemeindefusion kam
2011 Leimiswil dazu. Die Arbeits-
gruppe Zukunft der Fachkom-
mission Feuerwehr hat nun seit
Frühling 2015 die neue Organisa-
tion ausgearbeitet.

Die Magazine in Mättenbach,
Wyssbach und Kleindietwil gibt
die Feuerwehr auf. Was mit ihnen
geschieht, ist laut Christine Ba-
dertscher offen. Weiterverwen-
det wird lediglich das für die
Feuerwehr geeignetste Magazin
in Leimiswil. jr

MADISWIL Die Feuerwehr 
Hunzen löst nächstes Jahr die 
ortsgebundenen Löschzüge 
auf und konzentriert sie im 
Linksmähderdorf.
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