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Passantinnen
im Pelz
ES IST EIN HEIKLES THEMA, ich weiss. Wie
leicht beleidigt man jemanden oder
schlimmer, seine Liebste, die wehrlos ist,
weil sie nicht versteht, Leserbriefe zu
schreiben. Aber das Thema drängt sich
mir irgendwie auf: Denn der Zufall will
es, dass ich derzeit öfter auf den Quartier-
strassen unserer Stadt unterwegs bin, in
ihren schönsten Gegenden, wo man
gleichsam durch einen grünen Park wan-
delt und über jedes Trottoir die Vorgär-
ten, wie der Dichter sagen würde, mit gel-
ben Birnen und voll mit wilden Rosen
hängen. Zu den Tageszeiten, wo ich un-
terwegs bin, bekommt man hier vor al-
lem eine Art von Bewohnerinnen zu se-
hen, die sich vierbeinig, lautlos und
samtpfotig fortbewegen: Da lässt sich ei-
ne graubraun gescheckt von einem
Mäuerchen plumpsen, wirft mir einen
verschlafenen Blick zu und schleicht
dann träge über die Strasse, dort zwängt
sich eine andere mollig und rotweiss ge-
streift durch einen Lattenzaun, eine drit-
te räkelt sich in überquellender Körper-
fülle auf einem sonnigen Fenstersims . . .

ICH KANN NICHT VERHEHLEN, dass das ein
Anblick ist, der mir Unbehagen verur-
sacht. Nicht weil ich mich so sehr mit
Mäusen und Amseln identifizierte, dass
ich mich gleich bedroht fühlen müsste –
nein, im Gegenteil, mich beunruhigt der
Gedanke, dass diese Hauskatzen mir kein
bisschen Angst einjagen würden, wenn
ich ein Rotkehlchen oder eine Spitzmaus
wäre.

VIELLEICHT FÄLLT MIR DAS auch nur so
auf, weil ich aus dem italienischen Dorf,
wo ich den grössten Teil des Sommers
verbringe, Katzen ganz anders kenne: als
immer leicht struppige, sehnige Tiere,
die bald geduckt an mir vorbeihuschen,
bald schmeichlerisch um meine Hosen-
beine schnurren, immer sprungbereit,
mühelos zwei Meter hohe Mauern empor-
wetzen, auf den Spalier, auf die Terrasse,
und die jeden Fisch, jedes Scheibchen Sa-
lami um sieben Hausecken wittern – ja,
nicht selten sieht man eine mit einer led-
rigen Eidechse zwischen den Zähnen. Es
scheinen geradezu zwei verschiedene
Tierarten zu sein, die halbwilden kleinen
Gassenpanther dort und die dickbäuchig
über die Strasse wackelnden Sofakatzen
hier. Irgendwie kommen mir Letztere,
mit Verlaub, schon etwas langweilig vor.

WORAN DENKT EINE KATZE, die nicht
mehr auf Maus- und Vogeljagd geht, weil
sie stets damit rechnen kann, dass pünkt-
lich ein Fressnapf für sie bereitsteht, ge-
füllt mit dem Inhalt einer Fleischbüchse
aus dem Grossverteiler? Wahrscheinlich
denkt sie gar nichts mehr, verdöst traum-
los den lieben langen Tag und geht so des
Besten verlustig, was die Katzennatur
ausmacht: Neugier und Schlauheit, Wen-
digkeit und Freiheitsdrang.

VON FREUNDEN im Appenzellerland habe
ich gehört, dass die dortigen Bauern, bei
denen der Vierbeiner noch heute gele-
gentlich auf den Tisch kommt, die An-
sicht verträten, mit Büchsennahrung fett-
gefütterte Stadtkatzen taugten nicht für
die Küche, weil ihr Fleisch einen widerli-
chen Geschmack entwickle. Seit ich das
weiss, fällt es mir jedes Mal, wenn sich ei-
nes dieser Pfundsbiester im Quartier trä-
ge an mir vorbeischleppt, fast zwanghaft
ein, und ich denke unwillkürlich: Schon
wieder so ein verdorbener Sonntagsbra-
ten! Und dann beschleicht mich noch un-
angenehmer die Frage, was der Wohl-
stand eigentlich auch mit uns so alles an-
richtet.
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Möriken hat jetzt einen Grafen
Tosender Applaus für Solisten, Chor und Orchester an der Premiere von «Der Graf von Luxemburg»

PETER SIEGRIST

DER GRAF IST ANGEKOMMEN und mit ihm
nimmt eine verworrene Geschichte auf der
Möriker Operettenbühne ihren Verlauf. Die
Spannung ist an der Premiere vom Sams-
tagabend schon vor dem ersten Akkord des
Orchesters förmlich zu spüren. Festlich ge-
kleidet flanieren die Premierenbesucher
durchs Foyer, viele stimmen sich an der 
Cüplibar auf das kommende Spektakel ein.
Die Raucher genehmigen noch einen letzten
Zug vor dem Eingang, überall bilden sich
ins Gespräch vertiefte Grüppchen. Allen ge-
meinsam steht die Spannung im Gesicht
geschrieben. Wie präsentiert der neue 
Regisseur wohl das Stück von Franz Lehar?
«Entstaubt», äusserte Regisseur Thomas
Dietrich im Vorfeld gegenüber dieser Zei-
tung, was bedeutet dies?

DER FUNKE SPRINGT von der Bühne in den
Zuschauerraum mit den ersten Klängen der
Ouvertüre. Angeführt von der Akkordeonis-
tin Sabine Bachmann zieht ein Karnevals-
zug durch das Parkett. Schon ist die Distanz
zu den Zuschauern weg, die Menschen im
Saal gehören dazu. Bereits in der Pause
nach dem ersten Akt sind erste positive 
Statements aufzuschnappen. Die Auffüh-
rung habe Zug, die Sänger seien gut zu ver-
stehen, man sei gespannt, wie wohl Fürst
Basilowitsch aus dieser Affäre herausfinde.
Schon im ersten Akt erhalten die Akteure
auf offener Szene grossen Applaus.

NACH DEM SCHLUSSBILD folgt tosender Ap-
plaus und fünfhundertsechzig Menschen
mit fröhlichen Gesichtern verlassen den
Saal. Grossrat Beat Unternährer, selber ein
erfahrener Laienschauspieler, vielen von
seinen Auftritten im Aarauer Freilichttheater
bekannt, ist beeindruckt. «Das ist eine sehr
gute Inszenierung», sagt er, «sehr attraktiv,
lebendig und frisch.» Ebenso begeistert
äussert sich der Aargauer Regierungsrat
Urs Hofmann, der die Premiere zusammen
mit seiner Gattin Monika Graf besucht hat.
«Der ‹Graf von Luxemburg› war für mich
kurzweilig bis zum Schluss», sagt Hofmann.

Besonders erwähnt er das «grossartige
Bühnenbild und die Ausstattung von Spie-
lern und Bühne. «Das Ganze ist sehr 
professionell aufgezogen.» 

TREUE GÄSTE sind die Aarauer Thomas und
Silvia Pfisterer. «Wir haben seit den 1960er-
Jahren praktisch alle Aufführungen in Möri-
ken besucht», sagt Pfisterer. «Die Produktio-
nen sind ganz klar professioneller gewor-
den, aber dafür stammt nur noch ein Teil
des Chores aus dem Dorf.» Pfisterers sind
nicht die Einzigen, die den Mörikern die
Treue halten. Die Veranstalter der Operet-
tenbühne Möriken dürfen auf ein sicheres
Publikum zählen, da haben sie sich einen
guten Namen gemacht.

DER GRAF BEGRÜSST DEN GRAFEN an der
Premierenfeier im Anschluss an die Auf-
führung. Im Jahr 1971 haben die Möriker
den «Grafen von Luxemburg» gespielt und
damals sang Jakob Zumbühl die Hauptrol-
le. Nebst Zumbühl sind noch zwei weitere
Hauptdarsteller von 1971 anwesend. Vor 38
Jahren verkörperte Rosmarie Hofmann die
Rolle der Angèle, und Hanspeter Kern sang
und spielte den Armand Brissard. Rosmarie
Hofmann erzählt, sie habe kürzlich wieder
eine alte Tonaufnahme von 1971 angehört
und jetzt festgestellt, dass in der neuen In-
szenierung textlich nicht viel geändert wor-
den sei. Vieles sei ihr sofort wieder bekannt
gewesen. «Ich glaube, beide Inszenierun-
gen sind gut gewesen», sagt sie.

MARC FREY ist Produktionsleiter und steht
als einer «der drei schwarzen Deppen» wie
er sagt, auf der Bühne. «Gross nervös bin
ich heute nicht mehr gewesen», sagt Frey,
«wir probten in den letzten Wochen intensiv
und Chor, Orchester und Solisten waren be-
reit. «Alle Sängerinnen und Sänger sind ge-
sund und freuten sich darauf, endlich vor
Publikum zu spielen. Für Marc Frey ist die
Premiere gelungen. «Die musikalischen Lei-
ter und der Regisseur haben die Musik und
das Spiel aus einem Guss auf die Bühne ge-
bracht.» Besprechung im Foyer-Bund

EIN GESAMTKUNSTWERK Die vom Publikum gefeierten Solisten und der Chor zeigen auf das Orchester im Graben. PETER SIEGRIST

ZWEI GRAFEN Jakob Zumbühl (links) sang den
Grafen 1971, Raimund Wiederkehr 2009.

ERINNERUNGEN Rosmarie Hofmann mit Peter
Sigrist. Sie spielte 1971 die Angèle Didier.

GROSSES LOB Regierungsrat Urs Hofmann und Gattin 
Monika Graf loben die kurzweilige Inszenierung.

GÄSTE SEIT 50 JAHREN Thomas Pfisterer und
Gattin Silvia besuchten fast jede Aufführung. 

«EINFACH SUPER» Gemeindeammann Sergio
Canve und sein designierter Nachfolger Hans-
Jürg Reinhart.

«ATTRAKTIVE INSZENIERUNG» Grossrat Beat
Unternährer mit Gattin Elisabeth. 
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