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Beat Wälchli, Präsident Verein Gartenoper Langenthal – hier inmitten der «Martha»-Requisiten –, hat guten 
Grund, Zufriedenheit auszustrahlen. Bild: Hans Mathys 
  
Die zehn Vorstellungen der Oper «Martha» im Rosengarten der Alten Mühle haben das teils sogar aus 
dem Ausland angereiste Publikum fasziniert. Kein Wunder also, zieht Beat Wälchli, Präsident des Vereins 
Gartenoper Langenthal, im Gespräch mit dem «Unter-Emmentaler» ein positives Fazit.  

 
 
 Von Hans Mathys 

  
Beat Wälchli strahlt. Nach zwei italienischen Opern 2012 und 2014 ist nun auch 2016 die deutsche Oper 
«Martha» von Friedrich von Flotow beim Publikum äusserst gut angekommen. Die von Martha (Rebekka Maeder) 
besungene «Letzte Rose», die Arie des Lyonel (Michael Nowak) «Ach so fromm, ach so traut» und das Ensemble 
mit «Mag der Himmel euch vergeben», waren Höhepunkte dieser musikalisch und schauspielerisch 
überzeugenden Darbietung. Stark die Solistinnen und Solisten, toll das Ensemble. Zum guten Gelingen 
beigetragen haben auch die Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Schön zu sehen, wie «Martha» von der 
Premiere im Juni bis zur Derniere im Juli an Eigendynamik gewann, wie an Nuancen gefeilt wurde. Bei der 
Begrüssung des Publikums auf der 380-Plätze-Tribüne witzelte Beat Wälchli jeweils – zum Gaudi des Publikums 
– dass er als Gartenoper-Präsident primär fürs  Wetter zuständig sei. Die schönen Sommerabende und die Idylle 
mit vielen zwitschernden Schwalben erlaubten ihm diesen Hinweis. Alle zehn Vorstellungen gingen bei der Alten 
Mühle über die Bühne, die Reithalle Stall Badgut als Schlechtwetter-Variante blieb ungenutzt, obschon auch dort 
alles vorbereitet war. Nur eine Samstagvorstellung war kritisch – und wurde prompt verregnet. Wie hat Beat 
Wälchli «Martha» erlebt? Im Gespräch mit dem «Unter-Emmentaler» zieht er ein interessantes, spannendes und 
positives Resumee. Er blickt zurück und auch bereits voraus.   
  
Wie gut war die 380-Plätze-Tribüne während der zehn Vorstellungen besetzt? 

Fast alle Vorstellungen waren ausverkauft. An der Montagvorstellung hatte es noch einige Plätze frei. Viele 
Besucher warteten das Wetter ab. So konnten wir alle restlichen Tickets noch kurzfristig verkaufen. 
  
War man sich immer einig, ob Vorstellungen in der prächtigen Rosengarten-Kulisse oder in der Reithalle 
Stadt Badgut stattfinden sollten?  

Es gab zwei umstrittene Entscheide. An zwei Samstagen haben wir jeweils nach Telefonaten mit Meteo Schweiz 
entschieden, Open Air zu spielen. An einer Vorstellung hat dann tatsächlich um 20 Uhr der Regen eingesetzt. 
Ansonsten hatten wir ausserordentliches Wetterglück und sehr schöne Sommerabende. 
  
Wie verlief diese eine verregnete Vorstellung – wie hat das Ensemble, wie das Publikum reagiert?  

Manchmal ist es schwierig, sich bereits um 16 Uhr für die Schönwetter- oder Schlechtwetter-Kulisse zu 
entscheiden. Wir benötigen aber drei Stunden Vorlaufzeit, um die Reithalle spielbereit zu machen. Das Publikum 
musste an eben dieser Regenvorstellung Pelerinen fassen. Prompt verlies-sen dann einige in der Pause die 
Vorstellung. Wir haben Personen, die wir erreichen konnten, gebeten, noch einmal zu kommen. Einige haben 
dieser Einladung Folge geleistet. Nach der Pause hatte es aufgehört zu regnen.  
  
Wie viele Personen haben sich für «Martha» engagiert? 

Das Orchester umfasste 42 Personen, der Laienchor deren 40. Das Ensemble bestand aus zwei Sängerinnen 
und drei Sängern. Hinzu kommen sechs Statisten und 15 Kinder. Zusammen sind das 102 Leute. Hinter den 
Kulissen standen zudem rund 80 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz. 
  
Wie haben Sie – nachdem Sie das Publikums begrüsst hatten – die zehn Vorstellungen verfolgt? 

Ich habe mir jede Vorstellung angesehen und das sehr genossen. Keine Vorstellung läuft gleich wie die andere 
ab, und es ist herrlich, die verschiedenen Nuancen jeweils zu entdecken.  Selbstverständlich hatte ich zu allen 
Beteiligten täglich Kontakt. 
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Gab es während der «Martha»-Zeit spezielle Vorfälle? 

In einer solchen  Produktion gibt es immer etwas zu lachen und schmunzeln. Amüsiert habe ich mich über einen 
Professor aus Polen, der extra aus Warschau nach Langenthal gereist ist, um hier die Oper «Martha» zu sehen, 
die er so sehr liebt und die fast nirgendwo mehr auf den Theater-Spielplänen zu finden ist. Er war total begeistert 
und hat mir einige «Martha»- Anekdoten erzählt. 
  
Waren immer alle rechtzeitig vor Ort oder blieben Solistinnen oder Solisten schon mal in einem Stau 
stehen? 

Nein, diesbezüglich hatten wir glücklicherweise keine Probleme. 
  
Welche Vorkehrungen hätte man getroffen, wenn eine Solistin oder ein Solist ausgefallen wäre? 

Weil diese Oper selten gespielt wird, wäre es schwierig gewesen, geeignete Ersatzleute zu finden. Ich hatte eine 
Liste mit Sängerinnen und Sängern, welche die Rollen schon mal gesungen haben. Mit ihnen hätten wir natürlich 
zuerst Kontakt aufgenommen. Zum Glück haben wir ein tolles und zuverlässiges Ensemble. Natürlich könnte es 
zu Ausfällen kommen. Deshalb haben wir für Vorstellungen, die wir hätten absagen müssen, eine Versicherung 
abgeschlossen. 
  
Wie beurteilten die Protagonisten sowie die Helferinnen und Helfer die Ambiance im Rosengarten? 

Alle Künstlerinnen und Künstler sind von unserem Teamgeist sowie den tollen Helfern und der Ambiance 
begeistert. Dabei wurden alle 180 Personen auf und neben der Bühne täglich verpflegt, was für viele einmalig 
war.  
 
Wie ist «Martha» beim Publikum angekommen? 

Wir haben sehr viele positive Feedbacks erhalten – sei dies von den Besucherinnen und Besuchern oder auch 
von unseren Sponsoren. Die Musik dieser Oper ist ja wirklich ganz toll. Alle nahmen die schönen Melodien wie 
zum Beispiel die «Letzte Rose» mit. Das Ensemble, der Chor und auch das tolle Orchester wusste zu begeistern. 
Besonders gefielen auch der Spielort und die Stimmung im Rosengarten der Alten Mühle in Langenthal. 
  
Welche Komplimente haben Sie besonders gefreut?  

Speziell gefreut hat mich, dass etliche Besucherinnen und Besucher extra aus dem Ausland nach Langenthal 
reisten, um «Martha» zu sehen – so aus Warschau, Luxemburg, Wien, Stuttgart, München und Karlsruhe. Es 
waren alles Liebhaber dieser selten gespielten Oper, welche die lange Reise gerne in Kauf nahmen. 
  
Gab es bei «Martha» auch mal eine knifflige Situation?  

Nein, eigentlich nicht. 
  
Chauffeur Ulrich Simon Eggimann als Lord Tristan Mickleford kurvte in einem Oldtimer auf die Bühne, 
was das Publikum verblüffte und erheiterte. Wie beurteilen Sie die Fahrkünste des Baritons? 

Das Chauffieren war tatsächlich schwierig. Deshalb mussten wir die Ausfahrt zweimal verbreitern. Aber auch so 
waren Fahrkünste gefordert, um diesen Triumph aus dem Jahr 1960 zu steuern. Wir mussten den zu fahrenden 
Radius gut proben. Das Fahrzeug wurde uns von Werner Leuenberger aus Langenthal zur Verfügung gestellt. 
  
Gab es auch kritische Stimmen zu «Martha» – oder sogar spontane Vorschläge, was man noch besser 
machen könnte?  

Ja, Kritik gibt es natürlich auch – zum Teil sogar berechtigte. Aufbauende Kritik ist immer gut. Wir nehmen diese 
selbstverständlich ernst und versuchen, uns immer zu verbessern. 
  
Darf das Publikum auch für 2018 eine Gartenoper «made by Beat Wälchli» erwarten? 

Das hängt natürlich stark von den Finanzen ab und davon, ob unsere treuen Sponsoren wieder mitmachen. Das 
Ziel unseres Vereins Gartenoper Langenthal ist schon, alle zwei Jahre zu spielen. Die Motivation bei mir ist 
vorhanden, denn ein solch tolles Projekt lässt einem nicht so schnell kalt. Ich habe auch schon Opern im Kopf, 
die geeignet wären. Noch ist nichts spruchreif. Ich nehme diese Aufgabe nun aber schon mal mit in die Ferien. 
  
Ihr «Martha»-Resümee? 

Ich denke, wir haben mit der selten gespielten Oper «Martha» vielen Leuten eine grosse Freude bereitet. Die 
Musik ist einfach hinreissend und schön. Sie geht einem ans Herz. Ich habe mir alle Vorstellungen angeschaut 
und war immer wieder berührt. 
  
Was hat Ihnen besonders imponiert? 

Mir imponiert immer wieder mein Helferteam, das mit grosser Freude mitmacht. In der Zwischenzeit sind es 80, 
die hinter den Kulissen wertvolle Arbeit leisten. Ich darf ruhig sagen, dass wir eine Familie geworden sind. Das 
finde ich ganz toll. Allen Helfern und selbstverständlich dem gesamten künstlerischen Team gebührt ein 
herzliches Dankeschön.  
  
Ihr Schlusssatz? 

Wir sind jetzt alle ein bisschen müde – aber zufrieden und glücklich über den Erfolg und das Geleistete.  

 


