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«Die Operette macht mir Spass»
SONNTAGSKOPF Olga Regez, Sängerin aus Rothrist und Musikhochschul-Professorin im
Ruhestand, ist zurzeit in «Der Graf von Luxemburg» der Operette Möriken-Wildegg zu sehen.

BETTINA TALAMONA

Olga Regez sitzt noch im Keller des
Gemeindesaals, wenn die Auffüh-
rung längst im Gang ist. «Ich komme
ja erst nach zweieinhalb Stunden
dran, im dritten Akt», erklärt sie la-
chend. Sie wird geschminkt und fri-
siert, erhält ihren langen «Russen-
zopf», was rund 50 Minuten bean-
sprucht. Und während sich auf der
Bühne der erste Akt dem Ende zu-
neigt, tönt es oft auch im Unter-
grund, wird eingesungen oder eine
Szene vorgängig nochmals durchge-
spielt: Olga Regez, die Sängerin und
frühere Lehrerin aus Rothrist wirkt
zurzeit als Solistin, in der Rolle der
Gräfin Stasa Kokozow, in Franz Le-
hárs «Der Graf von Luxemburg» der
Operette Möriken-Wildegg mit. Ope-
rette sei etwas Tolles, sagt sie, «ich
fahre danach einfach immer gut ge-
launt heim».

EINE FRÜHSTARTERIN in Sachen Ge-
sang war Olga Regez, die in Schöft-
land geboren und aufgewachsen ist,

nicht. Man könne nicht sagen, dass
sie schon als Kind durch andauern-
des Singen aufgefallen wäre. Sie sel-
ber erinnert sich auf die Frage nach
dem ersten Auftritt an einen Tur-
nerabend, an dem sie als Mitglied im
Turnverein einen Schlager gesungen
habe – aber das war auch erst in der
Zeit, als sie das Lehrerinnenseminar
in Aarau besuchte. Allerdings hat das
Seminar dennoch durchaus bereits
direkt mit dem Thema Musik zu tun.
Eines Abends, im Alter von 141/2 Jah-
ren, hörte Olga Regez nämlich im Ra-
dio das Wunschkonzert. Gespielt
wurde, das weiss sie noch genau, Kla-
viermusik, das Impromptu As-Dur
von Franz Schubert. «Da dachte ich:
Das will ich auch können. Nun musst
du in der Schule gut lernen, damit du
das Semi besuchen kannst – weil ich
wusste, dass es dort guten Musik-
unterricht gab.» 

OLGA REGEZ ABSOLVIERTE also das Se-
minar in Aarau und startete 1962 als
Primarlehrerin im kleinen Schul-
haus Oberwil in Rothrist. In dieser
Zeit sei noch das Klavierdiplom ihr
Ziel gewesen. Sie hatte einen Schlüs-

sel für die alte Aula, wo sie jeweils auf
dem Flügel übte. Und immer häufi-
ger auch sang, «ganz allein für mich,
Schubertlieder, stundenlang» – und
ohne dass ihr bis dann je jemand ei-
ne Gesangsstunde erteilt hätte. Ver-
gleichsweise spät, im Alter von 25
Jahren («in diesem Alter müsste man
ja eigentlich schon ausgebildet und
parat sein, wenn man als Sängerin
weit kommen will»), begann sie – ne-
ben ihrer Tätigkeit als Primarlehre-
rin – mit dem Gesangsstudium am
Konservatorium in Bern, erarbeitete
das Lehr- und dann das Konzertdi-
plom als Altistin bei Margrit Conrad-
Amberg.

In diesen Jahren waren auch
Stunden als Schulmusikerin an der
Bezirksschule dazugekommen – und
immer mehr geworden, bis Olga Re-
gez ganz an die Bez wechselte. Noch
heute ist sie, allerdings eher unter
dem Namen Olga Bohnenblust, wie
sie nach ihrer Heirat hiess, ihren ein-
stigen Schülern ein Begriff. Neben
den Schulstunden hatte ab 1968 eine

rege Konzerttätigkeit eingesetzt, als
Lied- und Oratoriensängerin trat Ol-
ga Regez in der Schweiz, in Deutsch-
land und in Frankreich auf. Mit der
eigenen Weiterbildung erhielt im
Gegenzug die Lehrtätigkeit immer
mehr Gewicht. Ab 1975 arbeitete sie
bereits als Dozentin für Sologesang
an der damaligen Akademie für
Schul- und Kirchenmusik in Luzern,
besuchte den Meisterkurs bei Hertha
Töpper in Wien – und landete 1980
mit dem Engagement bei der Schwei-
zer Gastspieloper schliesslich in Ros-
sinis «Der Barbier von Sevilla» auch
auf der Bühne. 

WAR SIE 1987 IN LUZERN auch mit dem
Methodik/Didaktikunterricht für So-
logesang betraut worden, kam 1991
zusätzlich noch die Dozentinnentä-
tigkeit an der Höheren Pädagogi-
schen Lehranstalt in Zofingen dazu.
Mit der Eröffnung der Musikhoch-
schule Luzern erhielt Olga Regez
1999 die Fachbereichsleitung der Ge-
sangspädagogik. 2002 erhielt Olga
Regez vom Fachhochschulrat der
Fachhochschule Zentralschweiz den
Titel einer Professorin. Sie sei ein
«sehr freiheitsliebender Mensch»,
sagt Olga Regez. Und als Professorin,
wo es speziell viel Eigeninitiative
brauche, habe sie bei der Arbeit auch
viel Freiheit geniessen dürfen. Das
Unterrichten habe ihr immer gefal-
len, sei es in der Primarschule oder
an der Hochschule. Und sie würde
wohl denselben beruflichen Weg
auch heute wieder wählen, meint sie.

SIE IST EINE TEMPERAMENTVOLLE, le-
bendige Frau. Wüsste man es nicht,
so käme man auf Anhieb nicht auf
die Idee, dass Olga Regez seit rund ei-
nem Jahr ganz offiziell pensioniert
ist – und gäbe ihr auch die 67 Jahre
nicht. «Wirklich?», fragt sie zurück
und meint dann: «Ich war halt in
meinem Leben jahrzehntelang mehr
um junge Leute herum, das mag eine
Rolle spielen. Da geht man halt nach
den Lektionen oder nach einer Auf-
führung auch immer wieder mal Piz-
za essen oder ein Bier trinken.» 

Vielleicht hat es auch damit zu
tun, dass sie sagen kann «ich bin
überaus glücklich, wie mein Leben
verlaufen ist», und härtere Phasen
gut wegsteckt. Unermüdlich aktiv im
Beruf, der zugleich Hobby und Beru-
fung war, reiste sie eher selten in die

Ferien, auch die arbeitsreichen Wo-
chenenden störten sie nicht unbe-
dingt: «Dadurch dass es gut lief, hat-
te ich eben auch Elan und Freude.»

AUS ROTHRIST WEGGEZOGEN ist Olga
Regez nie. Sie ist auch nach der Schei-
dung im Einfamilienhaus geblieben.
«Ich hatte nie das Gefühl, ich müsse
zwingend weg. Ich liebe dieses Haus,
bin hier verwurzelt, mag den Garten
und die Umgebung», sagt sie. Die ak-
tive «Rentnerin» kocht gerne, nutzt
Gemüse und Beeren aus dem eigenen
Garten. Immer für Betrieb im Haus
sorgen ihre anhänglichen Rassekat-
zen Joulynn und Trinity, eine Orien-
talisch Lang- und eine Orientalisch

Kurzhaar, die fast alles dürfen und of-
fensichtlich ebenfalls  Musikfreunde
sind: Denn setzt sich Olga Regez an
den Flügel, spielt und singt, dauert es
nicht lange, und die Katzen lassen
sich auf dem Flügeldeckel nieder. 

OLGA REGEZ SASS FRÜHER regelmäs-
sig bei Aufführungen der Operette
Möriken-Wildegg im Publikum. «Ich
habe aber nie gedacht, dass ich da
mal auf der Bühne stehe», sagt sie.
Der Auftritt mache ihr grossen Spass,
es sei eine gute Rolle für sie, doch sei
ihr beim Einstudieren durchaus
nicht alles leichtgefallen: «Als Kon-
zertsängerin muss man zum Beispiel
möglichst still stehen, sich wenig be-

wegen – in der Operette ist es ganz
anders, und das ist anspruchsvoll»,
erzählt sie. «Tue so, wie Du sonst
auch bist», habe ihr der Regisseur ans
Herz gelegt. Zu Hause übte sie also in-
tensiv nicht nur das Gesangliche,
sondern baute auch Stühle entspre-
chend dem Bühnenbild auf und mar-
schierte zur Tür hinein und hinaus –
einfach so, wie sie es in Möriken auch
tun muss. «Mit einem altmodischen
Kassettengerät, das ich im örtlichen
Radio-/TV-Geschäft tatsächlich noch
kaufen konnte, nahm ich die Operet-
ten-Proben auf, weil man dann ja
auch die Hinweise und Korrekturen
der Regie drauf hat – das hat sich
schliesslich als sehr hilfreich erwie-
sen», lacht sie. 

BESCHÄFTIGT SICH DIE Sängerin in ih-
rer Freizeit einmal nicht mit Musik –
noch immer erteilt sie beispielsweise
Privatlektionen und ist Präsidentin
des Freundeskreises der Deutschen
Schubert-Gesellschaft – liest sie auch
gerne Krimis; die Bücher, besonders
gerne «gemütliche alte», Edgar Wal-
lace, Agatha Christie oder Erle Stan-
ley Gardner aus dem Brockenhaus,
stapeln sich im Regal im Wintergar-
ten. Mag Olga Regez neben so viel Be-
schäftigung mit Musik selber auch
noch Musik hören? Ja, schon, klassi-
sche Musik, und im Radio, vor allem
beim Autofahren, gerne auch DRS1,
Volkstümliches auch, und ansonsten
. . . «ach ja, ‹Züri West› gefällt mir sehr
gut», fügt sie noch an.

«Ich bin ein sehr freiheitsliebender
Mensch», sagt Olgar Regez, beim
Üben ist auch Katze Trinity dabei.

GESCHICHTEN AUS
DER GESCHICHTE

«Nicht vor
Weihnachten
öffnen»
BESTIMMT HABEN AUCH SIE das Gefühl, die
Advents- und Weihnachtsaktivitäten begän-
gen Jahr für Jahr früher. Ist dem wirklich so?
Vor 80 Jahren befasste sich das ZT in einem
Leitartikel exak mit dieser Frage und titelte
«Weihnachtseinkäufe zeitig besorgen».

«WARUM SOLLEN WIR DAMIT warten bis zum
letzten Moment? Da sind die Kaufläden über-
laufen, wir müssen im Gedränge warten, an
den Kassen ist kein Vorwärtskommen, auf den
Ladentischen stauen sich die Waren und ge-
währen kein richtiges Auswählen und Han-
deln.» Die Ladentöchter sind durch die be-
deutende Mehrarbeit der Festzeit überarbei-
tet und können oft nur mit Mühe den vielen
Wünschen gerecht werden. Also, warum da
nicht früher diese Geschäfte besorgen, oder
es dann wenigstens auf die frühen Morgen-
stunden verlegen, ehe der Hauptrummel los-
geht, wird gefragt. «Und manches, das nach
dem Fest umgetauscht werden muss, ist auf
überhasteten Einkauf im allerletzten Augen-
blick zurückzuführen.»

WAS VOM EINKAUF GILT, ist auch für Bestellun-
gen massgebend. Wer zum Beispiel auf Be-
stellungen Handarbeiten machen muss, für
den ist die so weihevolle Adventszeit eine Rei-
he von mühevollen Tagen. Ohne Rast, ohne
Ruhe muss gestichelt, gestickt und genäht
werden, um zur rechten Zeit die grossen Ar-
beiten abliefern zu können, die ja meist viel zu
spät aufgegeben werden, und die Strickerin
doch immer wieder annimmt, da sie so drin-
gend auf den Erlös davon angewiesen ist. Es
gibt auch andere Aufträge, beispielsweise zum
Prägen von Visitenkarten, von Briefbogen
und von Schreibkarten, zur Anfertigung von
Schmuckgegenständen nach ganz bestimm-
ten Wünschen, auch sie sollten rechtzeitig ge-
nug gemacht werden, damit nicht Tag und
Nacht brennende Augen und schmerzende
Rücken sich über die Arbeit beugen müssen.

MAN DENKE ABER auch an die vielen Briefträ-
ger in Stadt und Land. Für sie sind die Festta-
ge nichts weniger als eine Kette von tausend
Freuden, zu keiner andern Zeit wird so viel
von ihren Kräften, von ihrer Gesundheit ver-
langt, wie zur Zeit des Festes der Liebe. Ma-
che man ihnen nicht mehr Mühe, als diese Ta-
ge ohnehin schon mit sich bringen, da auch die
Beamten am Schalter oft nicht ein und aus
wissen und der Absender doch seine Sendun-
gen richtig zugestellt wissen möchte. Bergauf-
bergab stossen sie den schweren Karren, oft
durch Wind und Schnee, durch grimmige
Kälte und feuchte Nebel. «Wir können ihre
Last etwas vermindern, wenn wir die Weih-
nachtspost beizeiten aufgeben.»

DIE KLEINE BEMERKUNG «Nicht vor dem Fest
öffnen» hindert den Empfänger, sich selber
seine Weihnachtsfreude zu verderben und er-
höht die Vorfreude.

KURT BLUM

Der Graf von Luxemburg
Schon bei der Uraufführung der Operette «Der Graf von
Luxemburg» von Franz Lehár, 1909 in Wien, gabs begeis-
terten Beifall – die Operette erfreut sich bis heute gros-
ser Beliebtheit. Im Gemeindesaal Möriken stehen bis 6.
Dezember noch 15 Vorführungen an.
Das Stück, welches im Pariser Bohème-Milieu spielt, han-
delt vom verarmten Grafen René von Luxemburg, der für
eine halbe Million Francs einwilligt, eine ihm unbekannte
Opernsängerin zu heiraten – und sich nach einem Vier-
teljahr wieder von ihr scheiden zu lassen: Die Dame soll,
dannzumal als Aristokratin, Braut des Fürsten Basil Basi-
lowitsch werden können. Natürlich kommt es anders, und
natürlich wird am Ende alles gut.

Infos/Tickets: www.operette.ch oder 062 893 27 38

«Ich war halt
in meinem Leben
jahrzehntelang mehr
um junge Leute herum»

«Als ich Schuberts
Impromptu As-Dur
hörte, dachte ich: Das
will ich auch können»

«Als Konzertsängerin
muss man zum Beispiel
möglichst still stehen,
sich wenig bewegen»
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