
Der Schatz aus dem Keller

Dem modernen Theaterbesucher
mag der Name Albert Isler (1874–
1933) nicht mehr viel sagen. In
der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts und damit zur Anfangs-
zeit des 1916 eröffneten Langen-
thaler Stadttheaters aber klang
der Name des gebürtigen Lang-
nauers weit über das Bernbiet
hinaus. Isler war Theatermaler –
und zwar einer der bedeutends-
ten seines Fachs in der Schweiz.
Als Absolvent der Kunstakade-
mie München betrieb er ab 1900
das Atelier des Stadttheaters Zü-
rich. Zugleich fertigte er Bilder
für fast alle wichtigen Bühnen des
Landes. Und auch in Langenthal
war es Albert Isler, der den
Grundstock schuf für die erste
Dekoration des Theaters. Wie
einem aktuellen Artikel des Ma-
gazins «Fachwerk» der kantona-
len Denkmalpflege zu entneh-
men ist, sind dort im Vorfeld der
aktuellen Sanierung über vierzig
Kulissenelemente sowie elf Pro-
spekte – also auf Stoff gemalte
Szenerien – zum Vorschein ge-
kommen, die zu einem grossen
Teil dem Atelier Islers zuzuord-
nen sind.

Einen «Glücksfall» nennt die
Denkmalpflege den Fund, bei
dem es sich in Forscherkreisen
offenbar um eine kleine Sensa-
tion handelt. Zwar hatte Isler
schon Jahre zuvor beispielsweise
auch die Theaterkulissen im
Haus zum Wilden Mann in Wyni-
gen gemalt. Die Recherchen zu
den Langenthaler Kulissen aber
hätten ergeben, «dass diese Ent-
deckung aufgrund der Menge an
Kulissenelementen, wegen des

weitgehend guten Erhaltungszu-
stands sowie wegen seiner Sel-
tenheit in der Schweiz einzigartig
sein dürfte», heisst es im Artikel
weiter. «Es gibt europaweit we-
nige solche Bestände», unter-
streicht Tatiana Lori, Leiterin
Bauberatung und Ortsbildpflege
bei der Denkmalpflege.

Um ein Haar entsorgt
Kulissen seien normalerweise
Verbrauchsmaterial, das laufend
ersetzt werde. Umso spezieller
sei es deshalb, wenn plötzlich
eine solche Menge zum Vor-
schein komme. Erst recht, wenn
es sich dabei noch um die Arbeit
eines dermassen anerkannten
Theatermalers handle.

Auch im Langenthaler Theater
wurde der Kulissenbestand zwar
laufend erneuert, mit weiteren
Arbeiten von Isler – darunter die
erwähnten Prospekte – ebenso
wie später auch anderer Bühnen-
bildner. Gemäss den Recherchen
der Denkmalpflege soll dabei
nach 1950 auch der Lotzwiler
Theatermaler Fritz Nyffeler neue
Kulissen gestaltet oder bestehen-
de restauriert haben. Entsorgt
wurden die Kulissen in Langen-
thal aber offensichtlich nicht,
sondern weiter gelagert im Keller
des Hauses. Erst bei der aktuellen
Räumung wären sie nun um ein
Haar entsorgt worden.

Auch die Fachleute hätten
nicht auf den ersten Blick er-
kannt, welch bedeutender Schatz
da bei der Räumung des Hauses
zum Vorschein gekommen sei,
erklärt Tatiana Lori. Nach und
nach habe man die einzelnen Ku-

lissen dann aber aufgestellt und
begutachtet. «Und das war rich-
tig», verweist sie abermals auf die
historische Bedeutsamkeit des
Fundes. Es sei wichtig gewesen,
den Bestand zu dokumentieren.
Gleichzeitig sei für die Denkmal-
pflege aber auch klar: «Bei den
Langenthaler Kulissen handelt es
sich um ein mobiles Kulturgut,
das man erhalten müsste.»

Zukunft ungewiss
Wie und wo die Bühnenbilder
aufbewahrt werden könnten, ist
indes offen. Die Kulissen, so be-
deutend sie auch sein mögen,
seien schon lange nicht mehr in
Gebrauch und deshalb wohl un-
gefähr dreissig Jahre unberührt
im Keller gelagert gewesen, sagt
Stadtpräsident Thomas Rufener
(SVP). Nach der Räumung des
Stadttheaters sind sie derzeit
im alten Zeughaus im Dennli
zwischengelagert. Eine Lösung,
die laut Rufener aber nicht von

Dauer sein wird. Und auch im sa-
nierten Stadttheater werde es
keinen Platz mehr haben für die
ausgedienten Kulissen, stellt der
Stadtpräsident klar.

Einzig die Prospekte kämen
nach wie vor zum Einsatz, ver-
weist auch Theaterleiter Reto
Lang auf eine veränderte Thea-
terkultur, in der man im Lauf der
Zeit weggekommen sei von den
sperrigen Kulissen des 20. Jahr-
hunderts hin zu den modernen
Inszenierungen mit nur noch mi-
nimalen Bühnenbildern, die die
Tourneetheater überdies längst
selber mitbrächten.

«Man wird gemeinsam eine Lö-
sung suchen müssen», sagt Denk-
malpflegerin Tatiana Lori. Dabei
werde man sicher auch prüfen,
wie andere Theater in Europa mit
vergleichbaren Situationen um-
gegangen seien und wie der sel-
tene Schatz auch der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden
könnte. Kathrin Holzer

LANGENTHAL Im Vorfeld der Sanierung ist im Stadttheater 
ein schweizweit einzigartiger Kulissenbestand zum Vorschein 
gekommen. Ein «Glücksfall» für die Denkmalpflege, für den 
die Stadt aber längst keine Verwendung mehr hat.

Die Berner Altstadt ist eine der rund vierzig Kulissen aus dem Fundus des Stadttheaters. Für die Dokumentation wurde sie noch einmal aufgestellt.

Auch diese Waldlandschaft auf Stoff wurde vom Atelier Albert Isler in Zürich eigens für das Langenthaler Theater 
hergestellt. Bilder Beat Schertenleib/zvg

Die schablonierte Signatur von 
Islers Atelier auf einer der Kulissen.

Der Theatermaler 1898 im Kreis seiner Mitstudenten: Albert Isler 
(vorne links, kniend) studierte in München Malerei. zvg

«Der Goodwill ist gross. Sie zie-
hen mit, helfen unkompliziert
und kurzfristig oder erbringen
Dienstleistungen günstiger, sei es
bei Drucksachen oder beim Büh-
nenaufstellen.»

Internationale Besucher
Gerade weil die Oper «Martha»
selten aufgeführt werde, habe sie
auch international Anklang ge-
funden und sogar Gäste aus War-
schau, Luxemburg, Karlsruhe,
München und Wien angezogen.
Neben der hochstehenden Insze-
nierung in einem einmaligen Am-
biente überzeugte die Qualität
des Ensembles, das sich aus zwei
Solistinnen und drei Solisten,
dem professionellen Orchester
mit über vierzig Musikern, dem
vierzigköpfigen Gartenoper-
Chor, sechs Statisten und fünf-
zehn Kindern zusammensetzte.
Einige der insgesamt über hun-
dert Mitwirkenden waren bei al-
len drei bisherigen Inszenierun-
gen dabei und sind inzwischen
zu einer veritablen Opernfamilie
zusammengewachsen. 

Gelobt wurde auch die Gastro-
nomie. Insgesamt wurden mehr
als zweitausend Opernmenüs ser-
viert. «Natürlich ist ein solches
Projekt nur machbar mit einem
gut funktionierenden OK und
einem guten Team von rund sieb-
zig freiwilligen Helfern, die jeden
Abend hinter den Kulissen für
vielfältige Aufgaben eingesetzt
wurden», betont Beat Wälchli.

Fortsetzung folgt
2018 soll die vierte Opernauffüh-
rung über die Bühne gehen. Ziel
des Gartenoper-Vereins ist es,
alle zwei Jahre eine Oper aufzu-
führen. Wenn die Verhandlungen
und Abklärungen erfolgt sind,
soll im November mit der neuen
Inszenierung begonnen werden.
Welche Oper gegeben wird, ist
noch nicht spruchreif. Schon
jetzt können sich Liebhaber
schöner Musik aber auf eine Fort-
setzung freuen.  Brigitte Meier

Gute Bilanz dank 
Wetterglück 

Positive Publikumsreaktionen
und ausnahmslos Standing Ova-
tions für jede Aufführung, die zu
98 Prozent ausverkauft waren.
Beinahe viertausend Zuschauer
liessen sich von der romantisch-
komischen Gartenoper «Martha»
in Langenthal bezaubern. Dank
Wetterglück konnten sämtliche
Vorstellungen im romantischen
Rosengarten gespielt werden. Der
eingerichtete Regenspielort im
Stall Badgut wurde nie in An-
spruch genommen. Trotzdem war
man für die Proben während der
andauernden Schlechtwetterpha-
se sehr froh über diese Alternati-
ve. «Das ist wie eine Versicherung,
die man abschliesst, ohne zu wis-
sen, ob sie benötigt wird. Natür-
lich bedeutet das finanziellen
Mehraufwand, den wir entspre-
chend budgetiert und für den wir
zusätzliche Sponsoren gesucht
haben», erklärt Beat Wälchli, Prä-
sident des Vereins Gartenoper.

«Der Goodwill ist gross»
Die Sponsoren machen den An-
lass überhaupt erst möglich. «Das
zeigt, dass sie mit unserem Kon-
zept zufrieden sind», sagt Wälch-
li. «Wir haben verschiedene Ka-
tegorien. Als Gegenwert bieten
wir ihnen Tickets, Apéro und Es-
sen, die sie ihren Kunden oder
Mitarbeitern offerieren kön-
nen.» Die Stimmung einer Frei-
lichtaufführung sei stark wetter-
abhängig. Neben dem überwälti-
genden Publikumserfolg hoffe
man auch, dass die Produktion
schwarze Zahlen schreibe.

Erfreut zeigte sich Wälchli
auch über die Unterstützung der
Unternehmen in Langenthal:

LANGENTHAL Mit «Martha» 
wurde die Erfolgsgeschichte 
der Gartenoper weiterge-
schrieben: Die zehn Auf-
führungen waren begleitet 
von schönstem Sommer-
wetter. Der Alternativspielort 
im Stall Badgut wurde daher 
auch nicht beansprucht. 

Ein Publikumserfolg: Die Gartenoper «Martha» in Langenthal. Marcel Bieri

Rat hat Ziele bestimmt

An der Klausurtagung hat der Ge-
meinderat die Legislaturziele im
Grundsatz bestimmt. Die detail-
lierte Fassung dieser fünf Ziele
wurden nun an der letzten Sit-
zung vor den Sommerferien
durch den Gemeinderat verab-
schiedet. So will er etwa im Be-
reich Finanzen und Investitio-
nen einen ausgeglichenen Fi-
nanzhaushalt angestreben.

Weiter soll die Gemeinde Lotz-
wil ein neues Leitbild erhalten.
Bezüglich Verkehr soll für das
Strassennetz eine Strategie er-
arbeitet und umgesetzt werden.

Das Ziel sei, den Verkehr in den
querenden Strassen zu den Kan-
tonsstrassen besser zu leiten und
zu kontrollieren, teilt der Ge-
meinderat mit. Auch im Bereich
Bildung und Schulraum wurde
ein Ziel definiert. So soll die
Volksschule Lotzwil zusammen
mit Bleienbach und Rütschelen
«auf dem gewohnt hohen
Niveau» funktionieren. «Der er-
forderliche Schulraum steht zur
Verfügung.» Bei der Feuerwehr
geht es indes um die Klärung
der Frage: regionale Zusammen-
arbeit oder selbstständige Feuer-
wehr Lotzwil-Rütschelen?

Einzelne Ziele seien im letzten
Halbjahr bereits intensiv bespro-
chen und auch vorbereitet wor-
den, teilt der Gemeinderat weiter
mit. pd/paj

LOTZWIL  Der Gemeinderat 
hat sich mit der Legislatur 
2016-2019 auseinanderge-
setzt. Dabei hat er sich einiges 
auf die Fahne geschrieben.
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