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Hans Mathys im Gespräch mit Gartenoper-
Vize Hans Peter Kuert

Hans Peter Kuert, welches sind im 
Verein Gartenoper Ihre Aufgaben? 
In den Jahren 2012 und 2014 war ich 
Regieassistent und Abendregisseur. 
Seither bin ich als Vizepräsident zu-
ständig für Werbung, Kommunikation, 
Verkauf. Ich arbeite auch im Sponso-
ring-Team mit. 

Wer entscheidet jeweils, welche Oper 
gespielt wird, und welches sind dabei 
die Kriterien? 
Die Entscheidung trifft Präsident Beat 
Wälchli. Er kennt sich bestens aus und 
weiss, welche Opern für den Rosen-
garten der Alten Mühle in Frage kom-
men. Er achtet aber darauf, dass es 
eine leichte, eine heiter-komische 
Oper, also eine Opera buffa ist.  
 
Ihre persönliche Meinung zu den 
zehn Vorstellungen der Lortzing-
Oper «Der Wildschütz»?
Es waren fröhliche, farbige Aufführun-
gen, die meiner Meinung nach über-
aus gut gelungen sind und den Besu-
cherinnen und Besuchern Freude be-
reitet haben. Das Bühnenbild war 
einfach, aber das Ganze lebte primär 
von der schönen Musik Albert Lort-
zings. Ausgezeichnet gefallen haben 
mir auch der lokale Chor und der Kin-
derchor. 

Welches war der Grundtenor der Be-
sucherinnen und Besucher?
Dieser war sehr positiv – wie auch die 
ganze Stimmung nach dem persönli-
chen Empfang. Total 3667 Besucher 
erschienen. 2650 stammten aus der 
Region Langenthal, 320 aus der Region 
Oberaargau/Emmental, 310 aus der 
Region Bern/Biel/Thun, 330 aus den 
Kantonen Solothurn, Aargau, Luzern, 
Baselstadt und Baselland, 45 aus der 
übrigen Schweiz und 12 aus dem Aus-
land. Es war auch ein Ehepaar aus 
München dabei, das die in Langenthal 
gebotene hohe Qualität lobte. Angetan 
waren viele Leute auch davon, dass, 
wer wollte, vor der Vorstellung mit Mü-
ckenspray ‹behandelt› wurde und 
nach dem Ende – weil es jetzt finster 
war – den Leuten der Weg beim Aus-
gang mit Leuchten gezeigt wurde. 
Zwei neu geworbene Sponsoren, die 
mit Kunden die Oper besuchten, äus-
serten sich nach der Vorstellung be-
geistert – schon fast euphorisch – über 
das auf der Bühne Gebotene, aber 
auch über die tadellose Organisation. 

Die Gartenoper 2018 war vom Wetter 
begünstigt. Alle zehn Vorstellungen 
fanden im Rosengarten statt, ob-
schon das Stadttheater eine Alterna-
tive war. Gab es je einmal eine kriti-
sche Situation?
Wettermässig leicht kritisch war es nur 
bei der vorletzten Vorstellung. Norma-
lerweise haben wir für die vorgängigen 
Abendessen – total waren es 2350 – im-
mer im ‹Opern-Village› vor der Alten 
Mühle gedeckt. Hier aber haben wir 

«Der Wildschütz» brillant – was folgt 2020? 
Der von Beat Wälchli präsidierte Vorstand des Vereins Gartenoper Langenthal zieht ein positives Fazit der zehn Vorstellungen  
der Lortzing-Oper «Der Wildschütz». Die 380 Plätze bietende Tribüne im Rosengarten der Alten Mühle war zu 95 bis 96 Prozent 
besetzt, die Qualität vorzüglich. Der «UE» hat mit Hans Peter Kuert (68) gesprochen. Er ist Vizepräsident des Vereins Gartenoper. 

vorsichtshalber etwa die Hälfte der 
Plätze drinnen gedeckt. Letztlich 
konnte aber auch an jenem Abend 
draussen serviert werden. Wir haben 
jeweils um 16 Uhr mit Meteo Schweiz 
telefoniert und um die exakte Wetter-
situation für Langenthal gebeten. 

Waren die acht Solistinnen und So-
listen immer rechtzeitig im Rosen-
garten  oder geriet jemals jemand in 
einen Autobahnstau?
Die Solistinnen und Solisten waren 
immer rechtzeitig vor Ort. Weil beim 
Orchester mehrere Musiker und Musi-
kerinnen mit dem Zug anreisten und 
relativ knapp in Langenthal ankamen, 
haben wir sie am Bahnhof Langenthal 
abgeholt. Nur einmal kam es vor, dass 
eine Posaunistin nicht rechtzeitig ein-
traf. Dies deshalb, weil der Zug massiv 
verspätet war. 

Zum Publikumsliebling avancierte 
Uwe Schönbeck als Gottfried Luzius 

Trieb beziehungsweise als Erzähler. 
Wie kam sein Engagement zustande? 
Der Tipp kam von Bruno Leuschner, 
unserem musikalischen Leiter. Er 
empfahl uns diesen deutschen Sänger 
und Schauspieler, der schon bei den 
Salzburger Festspielen sowie den 
Staatsopern Wien und München mit-
gewirkt hat und seit 1991 in Bern 
wohnt. Beat Wälchli hat ihn dann kon-
taktiert und war sehr angenehm über-
rascht, dass uns Uwe Schönbeck zuge-
sagt hat. Er erwies sich als wahrer 
Volltreffer. 

Wie war das Feedback der Solistin-
nen und Solisten und überhaupt des 
Ensembles nach den Auftritten in 
Langenthal? 
Die Solistinnen und Solisten zeigten 
sich sehr erfreut – auch über die Ver-
pflegung, die ihnen geboten wurde. 
Zudem gab es Mineralwasser und Kaf-
fee, nicht aber Alkohol. Dieser Service 
sei einmalig. Anderswo müssten sie 
selber für die Verpflegung sorgen und 
etwas zur Stärkung einkaufen. Auch 
alle anderen Beteiligten schätzten die-
ses Gratis-Angebot. Eine Super-Idee 
und einfach fantastisch war auch die 
Aktion der Bäckereien und Konditorei-
en aus Langenthal und Umgebung, die 
jeweils ihre bis zum Abend nicht ver-
kauften Sandwiches, Nussgipfel und 
so weiter zur Verfügung stellten. 

Der 60-jährige Bündner Andrea Zogg 
war bei dieser vierten Gartenoper 
der dritte Regisseur. Er ist national 
und international bekannt, spielte 
schon in acht ‹Tatort›-Krimis und zu-
letzt im Film ‹Schellen-Ursli›. Wie 
war die Zusammenarbeit mit ihm?
Die Art und Weise, wie er das Ganze 
anging, war beeindruckend. Er war 
sehr menschlich, hörte auch auf die 
Meinungen von anderen. Er hat das 
Ensemble zusammengeschweisst und 

Lustiges hinter und vor der Kulisse
Einiges zum guten Gelingen der Gartenoper «Der Wildschütz» unter der Regie 
von Andrea Zogg (Bild) hat auch der zwölfköpfige Kinderchor unter der Lei-
tung von Ruth Nyfeler beigetragen. Weil die Oper um 20.15 Uhr begann und bis 
gegen 23 Uhr dauerte, hatten die Kinder die Erlaubnis, anderntags eine Stunde 
später zur Schule gehen zu können. Ein weiteres «Zückerli» war, dass die Kinder 
bei den Proben jeweils mit Wurst – inklusive Senf und Brot – verpflegt wurden 
und ein Getränk erhielten. Einem Knaben war dies zu wenig beziehungsweise 
nicht seinen Gepflogenheiten entsprechend. So erschien er zur zweiten Chor-
probe mit einem Rucksack, dem er eine Flasche Ketchup entnahm, die Wurst 
damit garnierte und noch weitere Kinder mit Ketchup versorgte. Glänzend in 
Szene setzte sich auf der Bühne auch die Langenthalerin Prisca Rotzler Köhli 
als Statistin. Mit subtilen Handgriffen half sie jeweils dem Grafen von Ebersbach 
(Serafin Heusser) beim Ankleiden. In einer Vorstellung jedoch kam zum Lam-
penfieber noch Stress dazu. Die Hose des Grafen liess sich nämlich nicht  
schliessen. Das Publikum lachte, Prisca Rotzler Köhli war verzweifelt. Der Graf 
musste die Hose selber schliessen. Er schaffte es aber, und das Timing stimmte 
dennoch. Er war vor dem hohen Ton fertig gekleidet, konnte seinen Kamm be-
händigen und sich damit durch die Haare fahren.  hml

GARTENOPER II

Eine Erfolgsgeschichte 
Seit 2012 präsentiert der Verein Gartenoper Langenthal im Rosengarten der Al-
ten Mühle alle zwei Jahre eine Oper mit Top-Besetzung bei den Solistinnen und 
Solisten sowie beim Orchester. Der Start erfolgte 2012 mit «L’Elisir d’Amore» 
von Gaetano Donizetti. 2014 stand mit «L’Italiana in Algeri» von Gioacchino 
Rossini erneut eine italienische Oper auf dem Programm. 2016 folgte mit «Mar-
tha» von Friedrich von Flotow erstmals eine deutsche Oper. Dies auch auf An-
regung zahlreicher Musikliebhaber, die der italienischen Sprache nicht mächtig 
sind und sich deshalb eine deutsche Oper wünschten. Der Tenor nach der Oper 
«Martha» war dann so erfreulich, dass mit «Der Wildschütz» von Albert Lort-
zing 2018 erneut eine deutsche Oper produziert wurde – erstmals mit dem be-
kannten Bündner Andrea Zogg als Regisseur. Auch diese vierte Gartenoper-In-
szenierung mit der wunderschönen Lortzing-Musik ist beim Publikum sehr gut 
angekommen. Die zehn Vorstellungen der Oper «Der Wildschütz» vom 20. Juni 
bis 7. Juli waren praktisch alle ausverkauft. Die Chancen stehen gut, dass die Er-
folgsgeschichte der Gartenoper Langenthal im Sommer des Jahres 2020 wei-
tergeschrieben wird.  hml

GARTENOPER I

ist auch auf Wünsche der Solistinnen 
und Solisten eingegangen. Trotzdem 
war er sehr bestimmt. Er wusste ge-
nau, was er wollte, war aber bereit, 
Kompromisse einzugehen – beispiels-
weise im Bereich der Ökonomie mit 
dem Bühnenbild. Für uns war die Zu-

sammenarbeit mit Andrea Zogg sehr 
positiv.

Hat es auch Kritik gegeben, weil Re-
gisseur Andrea Zogg die Handlung in 
die Gegenwart verlegt und die Jäger 
durch Golfer ersetzt hat?
Das Publikum hat diese Version wohl-
wollend aufgenommen. Der eine oder 
andere war im Vorfeld recht skeptisch. 
So hat sich ein Opernfreak geäussert, 
das Ganze sei gewagt. Nach der Vor-
stellung fügte er dann an ‹gewagt, aber 
gut gelungen›. Wichtig war natürlich, 
dass an der ursprünglichen Musik 
nichts geändert wurde – und diese ist 
wunderschön. 

Die brennende Frage ist nun, ob es im 
Rosengarten der Alten Mühle auch 
2020 wieder eine Gartenoper geben 
wird – und falls ja, ob Beat Wälchli 
bereits eine Oper im Hinterkopf hat?
Beat Wälchli hat uns vom Vorstand des 
Vereins Gartenoper Langenthal ge-
fragt, ob wir auch 2020 wieder mitma-
chen würden. Das war seine Bedin-
gung. Als Präsident möchte er sich 
natürlich wieder auf das eingespielte 
Team verlassen können. Wir haben 
zugesagt. Das ist das erste Element. 
Das zweite Element ist, dass die Gar-
tenoper auch in zwei Jahren wieder im 
Rosengarten der Alten Mühle stattfin-
den könnte. Dies wird entscheidend 
sein, ob es 2020 erneut eine Garten-
oper gibt. Die Stadt Langenthal wird 
nach den Sommerferien darüber ent-
scheiden. Beat Wälchli weilt zurzeit in 
Frankreich in den Ferien. Dort be-
schäftigt er sich intensiv mit der Stück-
wahl für die nächste Gartenoper, die 
es hoffentlich nach den Erfolgen von 
2012, 2014, 2016 und 2018 wieder ge-
ben wird. 

Würde, falls es eine Gartenoper 2020 
gäbe, erneut Andrea Zogg die Regie 
führen – und hat man ihn damit 
schon konfrontiert?
Das ist noch offen. Wir geben nie Ver-
sprechungen ab – weder dem Regis-
seur, noch den Solistinnen und Solis-
ten. Zudem müssen diese ja dann 
auch zur neu zu inszenierenden Oper 
passen. Bisher war eine einzige Solis-
tin seit 2012 immer dabei: Sopranistin 
Rebekka Maeder, mit der wir ein schon 
fast familiäres Verhältnis pflegen. 

Im Gespräch mit dem «Unter-Emmentaler» zieht Hans Peter Kuert eine positive Bilanz der zehn «Wildschütz»-Vorstellungen. 

Tolle Ambiance und ein grossartiges Ensemble im Rosengarten der Alten Mühle Langenthal.  Bilder: Hans Mathys


