
OPER
Lange Zeit galt Langenthal als Schweizer Durchschnittsstadt.  

Ob zurecht oder nicht, werden wir nie erfahren. Ganz sicher nicht 
zum Durchschnitt gehört die Gartenoper Langenthal. Ende Juni  

und Anfang Juli dieses Jahres wird an zehn Spielabenden die Oper 
«Martha oder der Markt zu Richmont» aufgeführt.

TEXT: BRUNO WÜTHRICH
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 Lady Harriet Durham und Nancy 
sind vom Hofleben gelangweilt. 
Auch die zärtliche Werbung von 
Lord Tristan vermag daran nichts 
zu ändern. Da ertönt in der Ferne 

das frohe Lied der Mägde, die zum Markt 
nach Richmond ziehen, um sich für ein Jahr 
zu verdingen. Lady Harriet  und Nancy 
schliessen sich verkleidet an und werden 
schliesslich vom Gutsbesitzer Plumkett und 
seinem Pflegebruder Lionel als Mägde ver-
pflichtet.

«Martha» (alias Lady Harriet) und «Julia» 
(alias Nancy) lehnen jegliche Arbeit ab. Auch 
das Spinnen wollen sie nicht lernen. Trotz-
dem erwerben sie das Wohlwollen ihrer 
Dienstherren. Lyonel verliebt sich sogar in 
seine «Martha». Aber Lady Harriet weist ihn 
mit ironischer Schärfe zurück. Um Mitter-
nacht erscheint Lord Tristan, um sie zu retten.

«Martha oder der Markt zu Richmont» 
heisst die bereits dritte Oper, die im Garten 
der Alten Mühle zu Langenthal aufgeführt 
wird. Veranstalter ist der Verein Gartenoper 

Langenthal unter Präsident Beat Wälchli. Er 
erzählt uns im Interview, wie es zu diesem 
Projekt gekommen ist, und wie viel es 
braucht, um ein solches Werk aufzuführen. 

one X Magazin: Sie sind der Gründer und 
der Präsident des Vereins Gartenoper Lan-
genthal. Wie kam es dazu?
Beat Wälchli: Ich bin Opernliebhaber und 
war seinerzeit während acht Jahren der Be-
treiber der «Alten Mühle» hier in Langenthal. 

Zu dieser Zeit kam mir der Gedanke, in deren 
grossem Garten eine Open Air Oper stattfin-
den zu lassen. 2011 kam es zu ersten Gesprä-
chen mit Rainer Walker von der Musikschu-
le und mit Reto Lang, Leiter des Stadtthea-
ters Langenthal, die dann mit mir zusammen 
den Verein gründeten. Und bereits 2012 
spielten wir die erste Oper.
Und dann nahm alles seinen Lauf...
Ich stieg zum Glück sehr naiv in dieses Pro-
jekt ein. Wenn ich von Beginn an gewusst 
hätte, wie viel Arbeit und Kosten ein derar-
tiges Projekt verursacht, hätte ich möglicher-
weise die Finger davon gelassen. 
Dann wäre Langenthal um ein Kulturpro-
jekt ärmer...
Um so etwas auf die Beine zu stellen, braucht 
es die pure Leidenschaft zu dieser Musik. 
Oper ist kein Volkstheater, mit dem man die 
Massen anzieht. Dieses Publikum muss man 
sich erarbeiten. 
Betrachtet man die sehr respektable Mit-
gliederliste Ihres Vereins, fällt auf, dass 
sich sehr viel mehr Frauen als Einzel-

«Hätte ich schon am  
Anfang gewusst, welche 
Kosten und Arbeit auf 
mich zukommen, hätte  
ich vielleicht die Finger 
davon gelassen»

Volksnahe

Die «Gartenoper 
Langenthal» ist ein 
kulturelles Erlebnis 

erster Güte. Bild 
aus der Vorstellung 

von 2014.
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Hier erfahren Sie alles, was Sie für den 
Besuch von «Martha» wissen müssen.

Veranstalter:
Verein Gartenoper Langenthal
c/o Beat Wälchli, Hofstrasse 25,
4912 Aarwangen, bfw@bluewin.ch

Vorstellungen:
22./24./25./27./29. Juni 2016
1./2./6./8./9. Juli 2016

Spielbeginn:
20.15 Uhr
Eine Einführung in die Oper findet  
jeweils um 19.30 durch Thomas  
Multerer am jeweiligen Spielort statt.

Spieldauer:
ca. 120 Min., 30 Minuten Pause

Spielort bei schönem Wetter:
Rosengarten, Alte Mühle Langenthal
Mühleweg, 4900 Langenthal.

Spielort bei schlechtem Wetter: 
Stall Badgut, St. Urbanstrasse 94, 
Langenthal

Wetterinfo: 
Tel. 1600, ab 17.00 Uhr unter 
«öffentlche Anlässe» oder 
www.gartenoper-langenthal.ch

ZUSATZINFOS

Fakten zu Martha

1950 geboren, in Aarwangen 
aufgewachsen, ist der Koch, 
Maler, Fotograf, Unterneh
mer, Kulturförderer und 
Opernliebhaber Beat Wälchli 
seit einem Jahr offiziell pen-
sioniert. Er lebt immer noch 
in Aarwangen. Von hier aus 
organisiert er mit seinem 
Team die Gartenoper, die  
alle zwei Jahre im Garten der 
Alten Mühle zu Langenthal 
stattfindet (siehe Interview). 
Die Alte Mühle betrieb er von 
2004 bis 2012 übrigens 
gleich selbst. Und dies  
äusserst erfolgreich. Der be-
gnadete Gastronom führte 
hier Kultur und Gastronomie 
zusammen. Legendär war 
beispielsweise die «Uftische-

te». Jeden Freitag wurden er-
lesene Speisen und Livemusik 
«aufgetischt».
Erfolgreich war der gelernte 
Koch vor allem auch mit sei-
ner Firma Beat Wälchli Fest-
unternehmungen (heute 
Wälchli Feste), die er 1980 
von seinem Vater übernahm 
und 2006 dem Kursaal Bern 
verkaufte.
Ebenfalls während 26 Jahren 
– von 1989 bis 2015 – führte 
der passionierte Kunstsamm-
ler zusammen mit seiner Frau 
Ursina die Galerie 89 in Aar-
wangen, in der zahlreiche 
Kunstausstellungen stattfan-
den. Wälchli malt und foto-
grafiert jedoch auch selbst. 
Aktuell stellt er seine Werke 

im Leuenbrüggli in Langen-
thal aus.
Beat Wälchli ist seit 1975 mit 
Ursina verheiratet. Mit ihr hat 
er zwei erwachsene Kinder 
und vier Enkel.

Die wichtigsten Eckdaten
Beat Wälchli Festunter
nehmungen 1980–2006
Verheiratet seit 1975,  
2 erwachsene Kinder,  
4 Enkel
Uftischete jeden Freitag
Galerie 89 während  
26 Jahren
Malerei und Fotographie  
Ausstellung Leuenbrüggli 
Langenthal
Andere Aktivitäten
Kultur im Zelt Hirsernbad

ZUR PERSON

Beat Wälchli

mitglieder eingeschrieben haben als Män-
ner. Davon leite ich ab, dass auch bei den 
Ehepaaren vor allem die Frauen die trei-
bende Kraft hinter den Mitgliedschaften 
sind. Spricht die Oper ein eher weibliches 
Publikum an?
Es sind tatsächlich eher die Frauen, die ihre 
Männer in die Oper ziehen als umgekehrt. Oft 
sagen Frauen, sie würden ja gerne, aber er 
wolle sie nicht begleiten. Zu diesen Männern 
sage ich jeweils, dass sie doch ruhig mal zwei, 
drei Stunden in in einer besonderen Atmo-
sphäre mit ihrer Frau verbringen könnten. 
Wenn es ihnen dann nicht gefällt, können sie 
immer noch sagen, das wars jetzt für mich.
Wie reagieren die Männer nach ihrem ers-
ten Besuch an der Oper?
Es gibt unterschiedliche Opern. Wir spielen 
hier nicht die schweren Stücke. Unsere 
Opern sind witzig, mit guter und tempera-
mentvoller Musik. Es sind ja nicht nur die 
Ehemänner, die bei uns zum ersten Mal eine 
Oper besuchen. Auch Sponsoren laden oft 
Kunden ein, die zuvor noch nie eine Oper 
live miterlebt haben. Die Aufführung, die 
tolle Musik, aber vor allem die Atmosphäre 
hier im Garten begeistert viele Neulinge der-
art, dass sie wiederkommen.
Sie tönten den riesigen Aufwand an, den 
so ein Opernerlebnis mit sich bringt. Kön-
nen sie dazu etwas mehr sagen?
Dass unsere Solisten alle Profis sind, ist klar 
und dürfte bekannt sein. Etwas weniger be-

kannt ist, dass auch das 42-köpfige Orches-
ter aus Profis besteht. Wir haben zudem ei-
nen eigenen Chor mit 40 Laiensängerinnen 
und -sängern, auf den wir sehr stolz sind. 
Hinzu kommen Schüler zwischen sechs und 
zwölf Jahren, die als Statisten mitwirken. 
Insgesamt sind es etwa 110 Leute, die an 
einer Aufführung auf der Bühne mitwirken. 
Und hinter den Kulissen noch 70 freiwillige 
Helfer.
Das muss ja alles jemand koordinieren. 
Schier undenkbar, dass dies eine einzelne 
Person schafft.
Da haben Sie recht. Das würde ich nicht allei-
ne schaffen. Aber der Vorstand unseres Ver-
eins und das OK leisten hervorragende Arbeit. 
Ich kann meinen Kollegen in diesen beiden 
Gremien gar nicht genügend danken. 
Viele Vereine jammern, dass heute nie-
mand mehr für eine ehrenamtliche Mitar-
beit zu begeistern sei. Wie schaffen Sie es, 

so viele Leute für Ihre Aufführungen zu 
gewinnen?
Wir sind sehr volksnah aufgestellt und bei 
uns wirken viele Leute aus Langenthal und 
Umgebung mit. Alle sind voll motiviert bei 
der Sache. Die Stimmung unter den Mitwir-
kenden ist phänomenal. Wir sind wie eine 
Familie zusammen gewachsen.

«Es sind eher die Frauen, 
die ihre Männer in die 
Oper mitnehmen. Zu den 
Männern sage ich: Ver-
sucht es doch einfach 
mal zwei, drei Stunden»

Sie sind seit einem Jahr pensioniert und 
gehören somit zu der viel gerühmten und 
viel gescholtenen 68er-Generation. Waren 
Sie eigentlich damals bereits Opern-Fan, 
oder spielten andere Musikrichtung eine 
grössere Rolle?
Ich war damals in der Musik der Beatles, der 
Rolling Stones, Who etc. bestens versiert. 

Mit fünfzehneinhalb Jahren begann ich mit 
der Lehre in Basel, ging dort im Atlantis ein 
und aus. Zur Oper kam ich erst etwa mit 35 
Jahren. 
Welches war Ihre erste Oper?
Das war die Zauberflöte von Wolfgang 
Amadäus Mozart; übrigens eine ideale Oper 
für Einsteiger.

Kostüme, professio
nelle Sänger  

und ebensolches  
Orchester: Die Kosten 

für eine Oper sind  
immens.

Beat Wälchli
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Anzeige

Wir verschenken 3 x 2 Gratistickets  
für die Derniere der Gartenoper   
Langenthal, die am Samstag, 9. Juli 
2016 stattfindet.
Rufen Sie am 27. Mai 2016 zwischen 
14.00 und 16.00 Uhr die Nummer  
079 326 73 78 an. Die ersten drei  
Anrufer erhalten je zwei Tickets  
geschenkt.

MITMACHEN 

3 x 2 Gratistickets 
zu gewinnen

Die Mühle Langenthal ist 
zweifellos weitaus der 
grösste und am reichsten 
ausgestattete Mühleneu
bau des 18. Jahrhunderts 
im Kanton Bern und wohl 
weit darüber hinaus. Es  
ist ein ausdrucksstarker, 
schwungvoller Spätba-

rockbau von ausgezeich-
neter Qualität.
Als eine der frühesten 
Mühlen im Kanton taucht 
die Langenthaler Mühle 
1224 aus dem Dunkel der 
Geschichte auf, als Frei-
herr Eberhard von Grü-
nenberg seinen Langen-

thaler Besitz dem Kloster 
St. Urban schenkte. Das 
Kloster gab die Mühle 
später als Erblehen den 
Müllerfamilien ab. 1754-
1759 erneuerte der da-
malige Müller, Friedrich 
Marti, den Betrieb von 
Grund auf neu und erbau-
te das heutige Hauptge-
bäude. Unter Samuel Gei-
ser ist Mitte des 19. Jahr-
hunderts der heutige 
Mühlehof entstanden. 
1933 folgte der Neubau 
des Mühlesilos. Es war ei-
ne ausserordentliche Tat 
der Bevölkerung und der 
Behörden von Langenthal, 
dass 1981 die Rettung 
und der Kauf der Mühle 
gelang. Die notwendigen 
Kredite (7 Millionen) wur-
den 1992 durch die 
Stimmbürger gutgehei-
ssen. Heute gehört das 
Hauptgebäude der Alten 
Mühle der Stiftung Mühle 
Langenthal (die Stadt Lan-
genthal ist die grösste 
Stifterin).

Alte Mühle Langenthal

Und da hat es Ihnen gleich den Ärmel rein-
gezogen?
Bei mir ist Musik eine emotionale Angele-
genheit. Sie muss mich einfach packen. Die-
se Emotionalität fühle ich bei keiner andern 
Musik so wie bei der Oper.
Wie erklären Sie einem Laien den Mythos 
Oper?
In der Oper gibt es keine Mikrophone und 
kein Playback wie in anderen Stilrichtungen. 
Die Akteure müssen singen können, und di-
es auswendig. Dies gilt übrigens auch für den 
Chor, der ohne Noten singt, und dazu noch 
mitspielen muss. Dies ist eine besondere He-
rausforderung. Wer sich dessen bewusst ist, 
wer weiss, was alles dahinter steckt, der wird 
allein schon deswegen begeistert sein. Hinzu 
kommt, dass auch einem Liebhaber der 
Rockmusik nicht jedes Stück dieser Mu-
sikrichtung gefällt. Es gibt Interpreten und 
Stücke, die gefallen, andere fallen in der 
eigenen Wahrnehmung durch. Es ist eben 
nicht allein vom Genre abhängig. Wer eine 
Arie hört, die ihm nicht gefällt, sollte deshalb 
nicht auf die Oper insgesamt schliessen, 
denn er tut dies bei Rock, Jazz oder Volks-
musik auch nicht.
Könnte es eine Rolle spielen, welche Art 
Oper sich ein Neuling reinzieht?
Ja. Er sollte vielleicht nicht gleich mit Wag-
ner beginnen. Diese Opern sind für Neulinge 
oft zu schwer und zu lang. Mozart, Donizet-
ti oder Bellini erachte ich als idealen Einstieg 
in die Oper.
Und Martha?
Das könnte ich mir gut vorstellen. In Martha 
sind viele Stücke enthalten, bei denen man 
mindestens die Melodie kennt. «Die letzte 
Rose» oder «Martha Martha» oder das «Por-
terlied» (abgeleitet vom Porterbier aus Eng-
land) dürften vielen von irgendwoher be-
kannt sein. Bei andern Opern könnte es sein, 
dass ein Besucher hinterher nicht mehr 
weiss, was er jetzt gehört hat. Aber aus Mar-
tha nimmt man Melodien mit. Sie laufen 
einem nach.
Die Oper hat aber auch den Ruf, elitär zu 
sein.

Dies hängt vorwiegend mit den Preisen zu-
sammen, die in den grossen Städten für eine 
Aufführung verlangt wird. 200 bis 300 Fran-
ken sind da keine Seltenheit, und dies kann 
sich nun wirklich nicht jeder leisten. Doch 
wir in Langenthal, aber auch andere Klein-
städte in der Schweiz, wie etwa Biel und 
Solothurn, bieten wunderbare Opernauffüh-
rungen zu erschwinglichen Preisen an. 

Verglichen mit den 300 Franken andern-
orts oder Ticketpreisen von weit über 150 
Franken für Rockkonzerte hören sich die 
von Ihnen verlangten 78 Franken gerade-
zu bescheiden an.
Dieser Preis, oder die 130 Franken für dieje-
nigen, die das Vergnügen für Ohren und 
Augen gleich noch mit einem kulinarischen 

Musikalische Leitung: Bruno Leuschner
Regie: Thomas Dietrich
Kostüme: Brigitte Wolf
Bühnenbild: Cornelia Kuonen (Konzepti-
on), Ursina Wälchli
Maske: Monika Malagoli
Orchester: Orchester der Gartenoper
Chor: Chor der Gartenoper

Chorleitung: Ewald Lucas
Solisten:
Rebekka Maeder (Lady Harriet/Martha)
Nadia Catania (Nancy / Julia)
Ulrich S. Eggimann (Lord Tristan)
Michael Nowak (Lyonel)
Wolf H. Latzel (Plumkett)
Andy Weber (Richter)

ZUSATZINFOS

Mitwirkende an der aktuellen Oper

Vergnügen kombinieren wollen, ist tatsäch-
lich nur dank vieler grosszügiger Sponsoren 
möglich. Denn mit den Eintrittspreisen de-
cken wir gerade mal etwa die Hälfte unserer 
Kosten. Wir haben ja auch nur 360 Plätze 
zur Verfügung pro Aufführung.
Dies ist tatsächlich erstaunlich. Wer ein 
grosses Rockkonzert besucht, steht für 
doppelt so viel Geld irgendwo zwischen 
zehntausenden von Menschen und sieht 
die Stars eventuell nur über Grossbild-
schirme. Bei Ihnen ist der Zuschauer für 
halb so viel Geld quasi mittendrin.
Das stimmt. Trotzdem gibt es Leute, die fin-
den, wir hätten stolze Preise. Doch deswegen 
muss man halt erklären, was alles dahinter 
steckt, und was da tatsächlich geboten wird. 
Ohne Sponsoren und ohne all die freiwilli-
gen Helfer könnten wir solche Anlässe nie 
und nimmer durchführen. Um ohne Spon-
soren kostendeckend zu sein, müssten wir 
bei ständig ausverkaufter Tribüne pro Ticket 
250 Franken verlangen.
Weshalb sind denn die Kosten so hoch?
Die Solisten, das Orchester, der Regisseur 
und der Dirigent sind unsere Hauptposten. 
Sie sind ja nicht nur während der zehn Auf-
führungen vor Ort, sondern gestalten, pro-
ben. Hinzu die Bühnen, je zwei hier im Gar-
ten und in der Reithalle, denn wir verschie-
ben ja unsere Aufführungen bei schlechtem 

Wetter nicht, sondern halten sie eben indoor 
ab. Nicht zu vergessen sind die Kostüme, die 
Masken und vieles mehr.
Martha spielt, wenn das Wetter mitspielt, 
im Garten. Weshalb ist dieses Freiluft-
Erlebnis so speziell?
Findet eine Oper indoor statt, herrscht wäh-
rend der Aufführung Ruhe. In unserem Gar-
ten, mitten in der Stadt Langenthal sind wir 
natürlich auch Emissionen ausgesetzt. Es 
zwitschern und flattern Vögel. Es war auch 
schon so, dass von aussen jemand ein Lied 
mitgesungen hat. Wir mussten auch schon 
draussen um etwas Ruhe bitten. Aber insge-
samt ist eine Aufführung unter freiem Himmel 
halt schon ein ganz besonderes Erlebnis. 

«Mit dem aktuellen  
Eintrittspreis von 78 
Franken decken wir  
gerade mal die Hälfte 
der Ausgaben, den Rest 
steuern grosszügige 
Sponsoren bei»

Das prächtige Gebäude  
der Mühle Langenthal

Gerade der Chor 
bringt eine heraus
ragende Leistung in 
der Oper, in Langen

thal sind das aus
schliesslich Laien.

Beliebt beim weibli
chen Geschlecht: die 
Gartenoper Langen
thal hat viel mehr 

Frauen als Männer als 
Passivmitglieder
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