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LANGENTHAL

Regisseur Andrea Zogg ist im Element
Vom 20. Juni bis 7. Juli präsentiert die Gartenoper 
Langenthal im Rosengarten der Alten Mühle
Albert Lortzings «Der Wildschütz». Regisseur
ist der Bündner Andrea Zogg. Der «Unter-Emmen-
taler» hat ihn interviewt.

Hans Mathys im Gespräch mit  
Regisseur Andrea Zogg

Andrea Zogg, können Sie als Regis-
seur der Gartenoper so kurz vor der 
Premiere noch gut schlafen?
Ja. Es gibt aber Momente, wo ich auf-
wache. Da stelle ich mir Probleme bei 
unserem Plan B vor. Dieser ist bei 
Schlechtwetter vorgesehen, wenn wir 
vom Rosengarten der Alten Mühle ins 
Stadttheater ausweichen müssen. Wir 
können nicht alles dorthin mitneh-
men. Das bereitet mir noch etwas 
Bauchweh. Andererseits wäre natür-
lich im Stadttheater die Akustik ideal, 
weshalb hier das Musikalische noch 
besser zur Geltung käme.

Apropos schlafen. Wohnen Sie wäh-
rend der Probenzeit in Langenthal 
oder pendeln Sie täglich zwischen 
Bündnerland und Langenthal hin 
und her?
Die Reiserei wäre zu zeitaufwändig. 
Deshalb wohne ich zurzeit in Langen-
thal – im Obergeschoss der Cafeteria 
Suteria. Dort bin ich sehr gut aufgeho-
ben. Überhaupt fühle ich mich in Lan-
genthal sehr wohl, denn diese Stadt 
hat genau jene Grösse, die ich noch 
ertrage.

Sie sind 60-jährig, ein bekannter Re-
gisseur und Schauspieler. Als solcher 
haben Sie von 1990 bis 2013 in acht 
«Tatort»-Produktionen mitgewirkt – 
dreimal davon als Schweizer Kom-
missar Carlucci. Da waren lauter Pro-
fis am Werk. Ist es mühsam, jetzt in 
Langenthal mit Laien zu arbeiten?
Vorerst zum «Tatort». Früher hatte 
man dafür 38 Tage Drehtage, heute aus 
Kostengründen nur noch 25. Natür-

lich ist die Arbeit mit Profis oder 
Laien unterschiedlich. Bei den Proben 
in Langenthal ist die kreative Unruhe 
im Chor manchmal etwas zu viel des 
Guten. 

2016 inszenierten Sie in Obersaxen 
erstmals eine Oper, Gioachino Rossi-
nis «Wilhelm Tell». Jetzt, 2018, führen 
Sie bei Albert Lortzings «Der Wild-
schütz» zum zweiten Mal bei einer 
Oper Regie. Wie kamen die Kontakte 
zu Langenthal zustande?
Langenthals Theaterdirektor Reto 
Lang führte 2014 im Landschaftsthea-
ter Ballenberg Regie bei «Via Mala», 
und ich spielte dort die Hauptrolle. 
2016 trat ich im Stadttheater Langen-
thal bei der Uraufführung des 
Zweipersonenstücks«Die Besetzung» 
von Charles Lewinsky auf. Vor etwa 
eineinhalb Jahren hat mich Beat 
Wälchli kontaktiert und gefragt, ob ich 
bei der Gartenoper 2018 in Langenthal 
die Regie von «Der Wildschütz» über-
nehmen würde. Er hatte offenbar mit-
gekriegt, dass meine erste Opern-In-
szenierung, jene von «Wilhelm Tell», 
sehr erfolgreich war. Ich habe zuge-
sagt.

Was reizt Sie an der Oper «Der Wild-
schütz» besonders?
Erstens ist die Musik sehr schön. Zwei-
tens war es für mich eine Herausfor-
derung, den alten Text zu bearbeiten 
beziehungsweise einen neuen zu kre-
ieren. Jetzt spielt die Oper in der Ge-
genwart und nicht ums Jahr 1803. So 
kam mir die Idee mit den Handlungs-
orten Schulhaus, Villa des Grafen und 
Golfplatz. Gesungen wird aber das 
Original. Weil die Sprechszenen ext-
rem lange sind, hat Beat Wälchli ange-

regt, unbedingt zu kürzen. Dies mit 
Rücksicht aufs Publikum. Damit die-
ses trotz Kürzungen dem Geschehen 
folgen kann, wird ein Erzähler für Zu-
sammenfassungen und Aussensicht 
zuständig sein.

Wie haben Sie sich an diese Lortzing-
Oper «Der Wildschütz» herange-
macht?
Ich habe mich eingelesen und mit dem 
Libretto auseinandergesetzt. Auch 
habe ich «Wildschütz»-Aufführungen 
in Dresden und in München besucht. 
Jene in Dresden hat mir nicht gefallen, 
jene in München war schön. Es folgte 
eine befruchtende, bereichernde Zu-
sammenarbeit mit Beat Wälchli, Büh-
nenbildnerin Marianne Ingold und 
Filmemacher Markus Heiniger. Wir 
haben unsere Visionen eingebracht 
und besprochen. Der Weg war das Ziel. 
Wir haben uns immer wieder in Lan-
genthal getroffen. Umgesetzt haben 
wir auch die Idee mit den Bodenplat-
ten, die je nach Ort der Handlung ge-
dreht werden.

Haben Sie Lortzings Musik wie die 
Kantatenprobe aus «Zar und Zim-
mermann» oder «Auch ich war ein 
Jüngling mit lockigem Haar» aus «Der 
Waffenschmied» schon gekannt?
Ja. Generell hatte ich schon früh einen 
Bezug zur klassischen Musik. So habe 
ich gerne Beethovens Sinfonien 
gehört, obwohl damals Musik von 

Uriah Heep und Deep Purple im Trend 
war. 

Wie verläuft die Zusammenarbeit mit 
dem musikalischen Leiter Bruno Leu-
schner und Chorleiter Ewald Lucas?
Wir ziehen alle am gleichen Strick und 
schauen zusammen, was möglich ist. 
Bruno Leuschner ist ein Fachmann, 
dem ich nicht viel dreinrede. Die Mu-
sik muss «verheben», und szenisch 
versuchen wir gemeinsam, die besten 
Lösungen zu finden. 

Welchen Einfluss hatten Sie bei der 
Wahl der Sängerinnen und Sänger?
Es gab ein Vorsingen, bei dem ich aber 
nicht dabei war. Bei der Gartenoper 
Langenthal ist Rebekka Maeder längst 
eine Konstante. Sie ist erneut dabei 
und spielt Baronin Freimann. Mit Flu-
rin Caduff als Schulmeister Baculus ist 
auch ein Bündner dabei. Es ist jedoch 
keineswegs so, dass ich ihn empfohlen 
hätte. Ich kannte ihn nicht – nur sei-
nen Namen. 

Wie sind Sie mit dem aktuellen Stand 
zufrieden – ist alles im Fahrplan?
Wir sind gut im Plan unterwegs, ob-
schon man als Regisseur immer dazu 
neigt, einen Rückstand zu vermuten.

Sie sind ein Mensch mit Humor. Ha-
ben Sie sich die Freiheit genommen, 
da und dort witzige Szenen einzu-
bauen?

Das habe ich. Lortzing hat hier eine 
komödiantische Oper komponiert 
und geschrieben. Das Herz soll 
aufgehen,man soll lachen können. So 
habe ich tatsächlich einige witzige 
Szenen eingebaut, bei denen ich ge-
spannt auf die Reaktion des Publi-
kums bin.

Welches ist für Sie persönlich das ge-
sangliche Highlight dieser Oper?
Besonders fein finde ich den Chor, 
wenn er zu Beginn des zweiten Aktes 
«Schade, dass wir’s nicht versteh’n» 
singt. 

Worauf darf sich das Publikum be-
sonders freuen?
Sicher auf die wunderbare Musik und 
hoffentlich auf lauwarme Sommer-
abende. Auch auf eine Inszenierung, 
bei dem der Humor und das Augen-
zwinkern nicht zu kurz kommen.

Gartenoper feiert am 20. Juni Premiere
Auf Hochtouren laufen zurzeit die Vorbereitungen für die Oper «Der Wild-
schütz» (oder «Die Stimme der Natur»), mit welcher der von Beat Wälchli prä-
sidierte Verein Gartenoper Langenthal am 20. Juni Premiere feiert. Es ist dies 
die vierte Produktion der Gartenoper im Rosengarten der Alten Mühle. Seit 
2012 kommt das Publikum jedes zweite Jahr in den Genuss einer Oper. Jetzt 
steht mit «Der Wildschütz» von Albert Lortzing eine deutsche Oper auf dem 
Programm. Für die Regie konnte der bekannte Bündner Andrea Zogg gewon-
nen werden. Dieser verlegt die Handlung in die Gegenwart und impft der von 
wunderbarer Musik geprägten Oper auch eine Prise Humor ein. Für Professio-
nalität sorgen unter anderem Solistinnen und Solisten wie Rebekka Maeder 
(Sopran) und Flurin Caduff (Bass). hml

LANGENTHAL

 Gut zu wissen
«Der Wildschütz» wird im Rosengarten der Alten 
Mühle Langenthal zehnmal aufgeführt. Premie-
re ist am 20. Juni, die Dernière findet am 7. Juli 
statt. Die Oper beginnt jeweils um 20.15 Uhr. Um 
19.15 Uhr ist Thomas Multerer, pensionierter 
Rektor des Gymnasiums Oberaargau in Langen-
thal, am jeweiligen Spielort für eine Einführung 
besorgt. Bei Schlechtwetter würde der Spielort 
ins Stadttheater verlegt. Ob Rosengarten oder 
Stadttheater: Darüber gibt das Wettertelefon 
1600 ab 17 Uhr unter «öffentliche Anlässe» Aus-
kunft – www.gartenoper-langenthal.ch ebenso. 
Hier gibt es auch weitere Informationen und 
auch Reservations-Möglichkeiten. Vereinzelte 
Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. 

Sie freuen sich auf die zehn «Der Wildschütz»-Vorstellungen im Rosengarten der Alten Mühle, Langenthal: Gartenoper-Präsident Beat 
Wälchli (links) und Regisseur Andrea Zogg. Bild: Hans Mathys

GETTNAU

Fusion mit Willisau wird befürwortet
Am Freitagabend fand in Gettnau ein Workshop über die 
Zukunft der Gemeinde statt. 61 Personen nahmen teil. 
Nach angeregten Diskussionen beauftragten sie in einer 
Konsultativabstimmung den Gemeinderat, eine Fusion mit 
Willisau zu prüfen.

«Gettnau – wie weiter?» Über diese Fra-
ge diskutierten am Freitagabend 61 
Einwohnerinnen und Einwohner. Ein-
geladen hatte der Gemeinderat mit 
Blick auf die angespannte finanzielle 
Situation: So schloss die Rechnung 
2017 mit einem Aufwandüberschuss 
von 527 000 Franken ab. Für die kom-
menden Jahre prognostiziert der Fi-
nanz- und Aufgabenplan weitere Defi-
zite. Damit kann die Gemeinde derzeit 
bloss drei von acht Finanzkennzahlen 
des Kantons einhalten. Eigenkapital ist 
wegen der Deckung der Fehlbeträge 
nicht mehr vorhanden. Trotz vieler Ko-
operationen mit Nachbargemeinden 
und Sparbemühungen in verschie-
densten Bereichen ist eine Besserung 
nicht absehbar. Dies insbesondere 
auch wegen der Tatsache, dass viele 
Aufgabenbereiche von aussen gegeben 

sind und die Gemeinde sie nicht be-
einflussen kann.
Im Jahr 2009 hatte eine Bevölkerungs-
befragung ergeben, dass sich die 
Mehrheit der Teilnehmenden weiter-
hin eine eigenständige Gemeinde 
wünscht. In Anbetracht der immer 
deutlicher werdenden strukturellen 
Defizite wollte der Gemeinderat nun 
wissen, ob dem nach wie vor so ist. Am 
von Patrick Deicher von der BDO AG 
Luzern geleiteten Workshop fanden 
zur Klärung dieser Frage vorab Grup-
pengespräche statt. Dabei diskutier-
ten die Anwesenden engagiert und es 
zeigte sich, wie sehr ihnen die Zukunft 
Gettnaus am Herzen liegt. Mehrheit-
lich war man sich einig: Ein Alleingang 
wird immer schwieriger. Zur Rede kam 
unter anderem auch eine Grossfusion 
im Raum Hinterland.

Das Ergebnis der anschliessenden 
Konsultativabstimmung war deutlich: 
48 von 60 Personen sprachen sich für 
eine Fusion aus. 12 waren für das Bei-
behalten der Eigenständigkeit.

Willisau ist klarer Favorit
Mit Blick auf die Fusionspartner stell-
te der Gemeinderat die Optionen Wil-
lisau, Zell und andere zur Auswahl. 
Auch hier war das Resultat klar: 35 
Personen sprachen sich für Willisau 
aus, 6 für Zell. 7 waren für die Prüfung 
einer Grossfusion. 
Gettnaus Gemeindepräsident Urs 
Vollenwyder stand schon im Vorfeld 
im Kontakt mit seinen Amtskollegen 
Erna Bieri aus Willisau und Markus 
Tremp aus Zell. Beide signalisierten 
grundsätzlich Bereitschaft, eine Fusi-
on näher zu prüfen. Sie wurden nach 
dem Workshop über den Ausgang in-
formiert. 
In einem nächsten Schritt wird der Ge-
meinderat Gettnau nun offiziell Kon-
takt mit dem Stadtrat Willisau aufneh-
men und die gemeinsame Prüfung 
einer Fusion beantragen. pd

SUMISWALD

Familie Tanner 
lud zum 
«Ho� escht» 
Am ersten Juni-Wochenende orga-
nisierten Marc und Nadine Tanner 
im «Burghof» zum zweitenmal ein 
Hoffest. Im Mittelpunkt standen die 
Schweinezucht und diverse Ver-
kaufsstände im historischen Spy-
cher. Die Festwirtschaft sorgte für 
das leibliche Wohl. 
Die Schweinezucht hat im «Burghof» 
unterhalb des Schlosses Sumiswald 
eine lange Tradition. Als 1965 der 
Schweinegesundheitsdienst (SGD) ge-
gründet wurde, machte Hansueli Iseli 
von Anfang an mit. Ebenfalls für die 
heutigen Bewirtschafter Marc und Na-
dine Tanner ist die Schweinehaltung 
ein wichtiges Standbein. 
Am «Hoffescht» von Anfang Juni ge-
währten sie Interessierten Einblick in 
den bäuerlichen Alltag. Auf dem 
Rundgang durch den Saustall waren 
die kleinen Ferkel klar die Stars der 
Kinder. Vor Ort wurde aufgezeigt, wie 
der Kreislauf von Schweinezucht und 
-mast heute abläuft.
Im historisch wertvollen Spycher von 
1595 gab es nebst kreativer Floristik 

auch originelle Karten, Kinderkleider, 
Schmuck, Taschen und Shabby Chic-
Schilder zu kaufen. Im Wagenschopf 
begeisterte ein Miniatur-Fuhrpark mit 
ferngesteuerten Landmaschinen, 
Lastwagen und Baggern grosse und 
kleine Besucher gleichermassen. Zu 
den Attraktionen gehörte ebenfalls die 
Aebi-Handdruckspritze von 1904 des 
Feuerwehrvereins Sumiswald-Wasen. 
Die vielen positiven Reaktionen von 
Besuchern und Ausstellerinnen lassen 
darauf schliessen, dass auch nächstes 
Jahr im Burghof wiederum ein «Hof-
fescht» stattfinden wird. uss

Der denkmalgeschützte Spycher von 1595 
bot am Hoffest von Familie Tanner eine At-
traktion für Jung und Alt. Bild: Ulrich Steiner


