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TAMAR VENDITTI

Die Zukunft ist
schwarz oder rosa
oder auch anders
WER BEI DEN SBB eine Fahrplananfrage
im Internet tätigt, kann bereits im Vor-
aus erfahren, mit wie viel Gedränge auf
der Fahrt zu rechnen ist. Ein Männchen
bedeutet «tiefe bis mittlere Belegung er-
wartet», zwei Männchen bedeuten «hohe
Belegung erwartet» und drei Männchen
bedeuten «sehr hohe Belegung  erwartet»
oder zu gut Deutsch: «Bleiben Sie bitte zu
Hause, wir wollen nicht noch einen
mehr, der die Durchgänge blockiert.»
Reist man von Schönenwerd nach Cha-
monix, sieht der Fahrplan so aus:  Schö-
nenwerd–Olten: kein Männchen, Regio-
nalzüge verkehren im Niemandsland. 
Olten–Bern: zwei Männchen, Bern–Lau-
sanne: drei Männchen, oder als Alternati-
ve Bern–Visp, zwei Männchen. Der Rest
ist wieder unbemannt, noch einmal 
Niemandsland. 

DAMIT ES DEN KINDERN nicht zu hek-
tisch wird, wählt man also die Zwei-
Männchen-Variante über Visp und insge-
heim zweifelt man, dass dort tatsächlich
zwei Männchen hingehören. Wer will
denn schon nach Visp reisen? 
Alle wollen nach Visp fahren, stellt man
im Zug mit Schrecken fest. Und alle wol-
len im Familienwagen reisen, wo sich
hunderttausend Kinder eine Rutschbahn
und ein Klettergerüst teilen und entspre-
chend genervt sind. So genervt, dass un-
ser Zweitjüngster völlig grundlos kleine
Mädchen zu beissen beginnt. Wieder ein-
mal hätte man sich besser nicht auf die
Prognose verlassen.

GENAU WIE DIE PROGNOSE, dass spätes-
tens Ende September ein Viertel der
Schweizer Bevölkerung mit der Schweine-
grippe darniederliegen würde. Oder die
Voraussage, dass die Wirtschaftskrise die
Banker Demut gelehrt habe und dass des-
halb alles besser werde. Oder die Prophe-
zeihung, dass die Schule der Zukunft ei-
ne völlig andere sei. Doch auf die Schule
der Zukunft warten wir nun schon seit
Jahren. 

IMMER WIEDER muss man feststellen,
dass die Zukunft nicht so ist, wie sie von
denen, die behaupten, drauszukommen,
herbeigeredet und herbeigeschrieben
wird. Weder so schwarz noch so rosig, we-
der so erschreckend noch so wunderbar.
Und dennoch verkündet man frohgemut
weiter, was morgen sein wird: «Heutige
Babys werden über 100 Jahre alt», lese ich
zum Beispiel, wenn ich meine Mails ab-
fragen will. Grossspurig wird in dem Text
über die Zukunft unserer Kinder fabu-
liert, ohne mit einem Wort zu erwähnen,
dass es auch anders kommen könnte.
Aber das spielt ja alles keine Rolle, die
Leute wissen ohnehin drei Minuten 
später nicht mehr, was sie gelesen oder
gehört haben. Also werden sie auch nie-
mandem einen Strick daraus drehen,
dass man ihnen einen Bären aufgebun-
den hat, dass man mal wieder wissen-
schaftlich verbrämte Wahrsagerei 
betrieben hat.

WIR FORDERN KEINE RECHENSCHAFT für
fehlerhafte Prognosen. Wir sind völlig
ausgelastet damit, uns über die nächste
drohende Pandemie, den verregneten
Sommer 2011, den Anstieg der Teuerung
im Jahr 2030 zu sorgen. Und auch ich be-
schwere mich nicht bei den SBB, weil der
Zug nach Visp kein Zwei-Männchen-Zug,
sondern ein Drei-Männchen-Zug war. Ich
muss mir nämlich überlegen, wie ich auf
der Heimreise verhindern werde, dass un-
ser Sohn im überfüllten Familienwagen
wieder kleine  Mädchen beisst.

Tamar.Venditti@gmx.ch

Gastkolumne

Tamar Venditti lebt in Schönenwerd. Sie ist
Mutter von fünf Kindern und bloggt unter
www.beautifulvenditti.ch. 

Der Graf gibt sich die Ehre 
Am 17. Oktober feiert «Der Graf von Luxemburg» im Gemeindesaal Möriken Premiere

Noch 12 Tage dauert es bis
zur Premiere der Operette
«Der Graf von Luxemburg»
von Franz Léhar. Eine hekti-
sche Zeit für die Mitwirken-
den, denn praktisch täglich
wird geprobt.

HANNY DORER

Die Rollen sitzen, die Kostüme sind
anprobiert, die Frisuren festgelegt,
der Schminkplan ausgearbeitet
und die Requisiten vollständig. In
den letzten Proben vor der Premie-
re wird nur noch an Details gefeilt. 

Kritisch beobachtet der neue
Regisseur Thomas Dietrich die
Durchlaufprobe, lässt ab und zu ei-
ne kleine Szene wiederholen, un-
terbricht jedoch den Ablauf mög-
lichst wenig. Erst am Schluss macht
er auf einige Details aufmerksam,
die er noch ändern möchte.

Erstmals mit Handharmonika
Da «Der Graf von Luxemburg» in

Paris spielt, darf im musikalischen
Teil natürlich auch eine Valse Mu-
sette nicht fehlen. So wird Sabine
Bachmann mit ihrer Handharmo-
nika ins Geschehen integriert und
spielt auf der Bühne nicht nur mit
flinken Fingern eine virtuose Be-
gleitung, sondern führt mitten im
fröhlichen Karnevalstreiben auch
eine Polonaise an. Als Zweitbeset-
zung wurde Irene Bhend-Kauf-
mann engagiert.

Die beiden Hauptdarsteller –
Raimund Wiederkehr als Graf von
Luxemburg und Jacqueline Oesch
als Angèle Didier – sieht man zum
ersten Mal auf der Möriker Bühne.
Andere kennt man bereits von
früheren Produktionen, etwa Pa-
trick Biagioli als Armand Brissard,
Andrea Hofstetter als Juliette Ver-
mont, Niklaus Rüegg als Basil Basi-
lowitsch, Felix Müller als Sergei
Mentschikow, Erich Zwahlen als Pa-
wel von Pawlowitsch und Marc Frey
als Pélégrin. Olga Regez als Gräfin
Stasa Kokozow schliesslich kennt
man nicht zuletzt dank ihrer
langjährigen Tätigkeit als Dozentin
für Sologesang. Der Chor, der aller-
dings in diesem Werk nicht oft

zum Zuge kommt, besteht aus Mit-
gliedern des Männer- und des Frau-
enchors Möriken-Wildegg sowie
aus weiteren Personen, die aus
Freude an der Musik und am Ge-
sang bei der Operette mitmachen.

Bewährtes Dirigententeam
Bereits zum zweiten Mal teilen

sich Anna Jelmorini und David Co-
wan die musikalische Leitung in
Möriken, nachdem sie vor zwei Jah-
ren bereits «Die Banditen» von 
Jacques Offenbach gemeinsam ge-
leitet hatten. Die beiden ergänzen
sich hervorragend, was nicht zu-
letzt für die Mitwirkenden wichtig
ist: Sie müssen sich darauf verlas-
sen können, dass die Einsätze und
die Tempi bei beiden Dirigenten
gleich sind. 

Anmut und Grazie auf der Möriker Bühne
Unter der Choreografie von Gizella Erdös tanzen Schülerinnen der Ballettschule des Opernhauses Zürich

Die gebürtige Ungarin Gizella Erdös ist
im Aargau keine Unbekannte: Sie war
2003 und 2005 beim Tanztheater Königs-
felden, 2007 beim Freilichtspektakel
«Julius Caesar» im Amphitheater Win-
disch engagiert. In Möriken ist sie für die
Choreografie in der Operette zuständig.

HANNY DORER

Zu einem Werk wie «Der Graf von Luxemburg»
passen Balletteinlagen perfekt, unterstreichen
sie doch die ausgelassene Stimmung unter den
Malern und ihren Modellen, in deren Umfeld
die Handlung angesiedelt ist. 

Für das Ballett in Möriken ist die Tänzerin,
Pädagogin und Choreografin Gizella Erdös aus
Windisch zuständig, die seit 1985 an der Ballett-
schule für das Opernhaus Zürich tätig ist. Sie hat
zwei Gruppen von je 5 Tänzerinnen zusammen-
gestellt, die abwechselnd in Möriken auftreten
werden. Die AZ hatte Gelegenheit, vor einer Ope-
rettenprobe beim Aufwärmen der Ballettgruppe
A dabei zu sein und sich kurz mit den Tänzerin-
nen zu unterhalten.

Die Jüngste unter ihnen, Jannina Stuker, ist
erst 14 Jahre alt, besucht die Oberstufe der
Kunst- und Sportschule und die Ballettschule im
Opernhaus Zürich. Ihr Wunsch ist eine Ballett-
ausbildung im Ausland. Mit ihren 16 Jahren
kaum älter ist die Japanerin Naomi Kamihiga-
shi. Sie besucht das Kunst- und Sportgymnasium
und bildet sich seit fünf Jahren am Opernhaus
in Ballett und Gesang aus. Ihr Ziel ist es, später
einmal in Musicals aufzutreten.

Die 17-jährige Carla Battaini aus Italien be-
sucht ebenfalls das Kunst- und Sportgymnasium
mit Begleitung Ballett. Auch sie geniesst Ballett-
ausbildung am Opernhaus Zürich und möchte

diese nach der Matura in den USA fortsetzen.
Tatiana Schwarz ist 24 Jahre alt und hat nach
der Tanzausbildung in Zürich bereits bei mehre-
ren Projekten mitgemacht, unter anderem bei
«Julius Caesar» in Windisch. 

Einzige nebenberufliche Tänzerin in dieser
Gruppe ist die 25-jährige Sabine Nüssli. Die De-
korationsgestalterin hat die Ballettschule absol-
viert und mehrere offene Tanzkurse besucht; sie
betreibt das Tanzen als Hobby und freut sich
über ihr Engagement in Möriken . 

Der Gruppe B gehören Annamari Alitalo, Sa-
ra Bradford, Oeykü Demiriz, Ellen Hostettler
und Nora Keller an. «Wir sind ganz internatio-
nal», schmunzelt Gizella Erdös. Tatsächlich sind
nicht weniger als acht Nationalitäten vertreten:
Brasilien, Finnland, Italien, Japan, die Türkei,
Südafrika, die Schweiz sowie Ungarn durch die
Leiterin. Zwischen den Balletteinlagen mischen
sich die Tänzerinnen unter die Chormitglieder
und ziehen so das tänzerische Element auf der
Bühne durch die ganze Aufführung. 

ARMAND UND JULIETTE Patrick Biagioli spielt den Maler Armand Brissard
und Andrea Hofstetter seine Freundin Juliette Vermont. HANNY DORER

DER GRAF VON LUXEMBURG
Die Premiere der neuesten Pro-
duktion der Operette Möriken fin-
det am Samstag, 17. Oktober, um
19 Uhr im Gemeindesaal Möriken
statt. Insgesamt sind 26 Auf-
führungen geplant; am Sonntag,

16. Dezember, verabschiedet sich
der «Graf von Luxemburg» an der
Derniere. Die musikalische Lei-
tung liegt abwechselnd bei Anna
Jelmorini und David Cowan, wo-
bei Jelmorini die Premiere und
Cowan die Derniere dirigiert.

Vorverkauf: Billette können übers
Internet (www.operette.ch) oder
telefonisch bestellt werden. Die
Telefonnummer 062 893 27 38 ist
jeweils von Montag bis Samstag
von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17
Uhr besetzt, an Spielsonntagen
zudem von 10 bis 11 Uhr. Roll-
stuhlplätze sind in beschränkter
Anzahl vorhanden. Kasse, Kaffee-
und Cüplibar öffnen 45 Minuten
vor Spielbeginn. 

Verpflegung: Kaffee- und Cüplibar
sind in der Pause nach dem 1. Akt
geöffnet. Einige Restaurants der
Region bieten spezielle Operetten-
Menüs an, damit der Operetten-
besuch auch kulinarisch abgerun-
det werden kann. (DO)

VALSE MUSETTE Sabine Bachmann sorgt mit ihrer Handharmonika auf der
Bühne für «Ambiance parisienne». 

BEIM AUFWÄRMEN Für die Ballettgruppe wurde im Mehrzweckraum ein Übungslokal eingerichtet. DO

Montag, 5. Oktober 2009MZ2


