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Mittendrin statt nur dabei
KOLLBRUNN. Das Zeller Chortheater feiert den hundertsten
Geburtstag des Tösstaler Komponisten Paul Burkhard mit einer
superben Variante der «Kleinen Niederdorfoper». Dank der
einmaligen Kulisse ist man Heiri und Co. so nahe wie noch nie.
DAVID STUCKI

Heiri hat sein ganzes Geld verprasst.
Traurig und betrunken sitzt er im
«Lämmli» und singt «Mier mag halt
niemert öppis gune». Dabei hat er vor
einigen Stunden noch «Jubel, Trubel,
Heiterkeit» gehabt. Er hat ein Kalb
verkauft und grosszügig mit den Gästen gefeiert. Auch Ruthli hat Probleme. Eigentlich sollte sie morgen die
Verlobung mit ihrem Schatz Bruno feiern, allerdings erliegt sie dem Charme
des Chansonniers André und brennt
mit ihm durch, was wiederum der Varieté-Sängern Olly das Herz bricht.
Seit der Uraufführung der «Kleinen
Niederdorfoper» vor 60 Jahren hat
Heiri sein Kalb schon unzählige Male
verkauft. Doch was das Zeller Chortheater an der Premiere im Kollbrunner Restaurant Sonnenhof präsentiert,
ist bemerkenswert. In einer teilweise
markant abgeänderten Version – der
Text wurde radikal gekürzt und einige neue Passagen eingebaut – verzückt
die Gruppe mit pointierten Schauspieleinlagen und kräftigem Gesang.
Dass diese Truppe musikalisch
überzeugt, ist bekannt, umso mehr
erstaunt die szenische Darbietung.
Chorleiterin Charlotte Joss beteuert:
«Eigentlich sind wir nur ein Ensemble
– nicht einmal ein Laientheater.» Gerade Joss brilliert als Mutti Strobel, Inhaberin des Gasthofes Lämmli, wo das
gesamte Stück spielt.

Gaststätte für das Stück heraus. Die
enorme Nähe zu den Akteuren schafft
ein einmaliges Ambiente. Der Übergang vom Publikum zu den Künstlern
verläuft fliessend – kurz: Es ist, als ob
man selber im «Lämmli» hockte.
Als Joss das Angebot bekam, im
«Sonnenhof» ein Musical zum hundertsten Geburtstag des Tösstaler
Komponisten Paul Burkhard aufzuführen, war sie sofort begeistert. Und

sofort war klar, dass nur «Die kleine
Niederdorfoper» dafür in Frage kam.
Der 1977 verstorbene Paul Burkhard war ein gebürtiger Zeller. Mit
der Komposition von «O mein Papa»
und der «Zäller Wiehnacht» feierte er
grosse Erfolge. «Die kleine Niederdorfoper» wurde 1951 uraufgeführt.
Dank den Theatergrössen Margrit
Rainer und Ruedi Walter reihte sich
das Stück in den illustren Kreis der
grossen Schweizer Musicals ein. Zudem sorgten mitreissende Ohrwürmer
wie «Quand on n’a pas ce qu’on aime»
und «De Heiri het es Chalb verchauft»
für ein begeistertes Publikum. Was damals funktionierte, funktioniert auch

heute noch. Auch in Zürich ist «Die
kleine Niederdorfoper» seit anderthalb Jahren wieder zu sehen. Während
dort die Rollen prominent besetzt
sind, punktet die Tösstaler-Variante
mit der grossen Nähe zu den Akteuren. Die Aufführung im «Sonnenhof»
hat zudem den günstigen Eintrittspreis
und den Charme der Darbietung als
Argumente auf ihrer Seite.

Verlierer werden Gewinner
So hochgradig zufällig die Begegnungen im Stück auch sein mögen, so wird
doch klar, dass allen Individuen etwas gemeinsam ist: Sie alle sind nämlich Verlierer. Zum Schluss versinken

sie ganz und gar in Melancholie. Sogar die Band, unter anderem mit dem
Zeller Chortheater-Präsidenten Erwin
Eugster am Akkordeon, muss sich beschweren, dass immer die Sänger im
Rampenlicht stünden und nie Musiker wie seine Wenigkeit. Mitleid muss
man mit dieser akkuraten Truppe aber
keineswegs haben – denn mit dieser
Performance werden aus Verlierern
klare Gewinner.
Die kleine Niederdorfoper
Das Musical in drei Akten wird bis im Oktober
noch sechzehn Mal aufgeführt.
Informationen und Tickets unter:

www.zellerchor.ch

Authentische Kulisse
Grossen Anteil am gelungenen Gesamtauftritt haben die Kulissen. Der
«Sonnenhof» in Kollbrunn stellt sich
als charmante, perfekt authentische

Das sechzig Jahre alte Erfolgsmusical «Die kleine Niederdorfoper» funktioniert noch immer, ganz besonders aber im «Sonnenhof» in Kollbrunn. Bild: Heinz Diener

Benefizkonzert
für Japan
RORBAS. Michiyo Yagi, die das traditionsreiche japanische Instrument
Koto spielt, ist zurzeit mit dem Pariser
Cellisten Hugues Vincent auf Europatournee. Nun macht sie für ein Benefizkonzert kurzfristig in Rorbas Halt.
Die Kollekte geht ans japanische Rote
Kreuz zugunsten der Bevölkerung, die
nach dem Tsunami Not leidet. Yagi
ist eine der wenigen international auftretenden Koto-Spielerinnen, die auf
dem Instrument improvisiert. Das japanische Nationalinstrument ist rund
180 Zentimeter lang, aus Kiriholz gefertigt und mit 13 Saiten bespannt. Die
Spieler zupfen die Saiten und verändern die Tonhöhe durch das Verstellen der beweglichen Brücken. (red)
Benefizkonzert für Japan
Am Mittwoch, 13. April, um 20 Uhr
in der Kirche in Rorbas.

«Fadegrade»
Hardrock
Feuerthalen. Die Frauenfelder
Band Rockface spielt «fadegrade»
Hardrock mit bluesigen und funkigen
Elementen. Gespielt werden nur eigene Songs. Sie erinnern stark an AC/DC
und die amerikanischen Bluesrocker
Black Crows. Der druckvolle Sound
lebt von der unverkennbaren Stimme
von Frontmann Sandro Hartmann und
den messerscharfen Licks und Soli von
Leadgitarrist Bruno  Bianchi. Rockface gelten als ausgesprochene Liveband. Ihren ersten Auftritt hatten sie
vor anderthalb Jahren. (red)
Rockface
Am Donnerstag, 14. April, um 21 Uhr
im Dolder2 in Feuerthalen.

Acht Frauen und ein toter Mann
ANDELFINGEN. Mordfall an
Weihnachten: Die Weinlandbühne zeigt den Krimi «Acht
Frauen». Der ist lustig, ohne je
ins Seichte abzudriften.
Jigme Garne

Rieselnder Schnee, feierliche Gesänge
und ein Christbaum erwarten Susanne
(Christine Bachmann) auf dem Landsitz ihrer Familie. Mutter, Schwester,
Tante und Grossmutter empfangen
sie zum Weihnachtsfest, auch zwei Bedienstete sind da. Was zu diesem Zeitpunkt noch keine ahnt: Vater Marcel
liegt tot in seinem Bett, erstochen mit
einem Dolch, dessen Griff noch aus
dem Rücken ragt.
Mit dem grausigen Fund ist es vorbei mit der Ruhe. Alle Indizien deuten gar darauf hin, dass der Mörder
noch im Haus ist. Acht Frauen spielen
das neuste Stück der Weinlandbühne:
«Acht Frauen» hatte am Freitagabend
Premiere.

Die meisten denken beim Titel
«Acht Frauen» nicht an das Bühnenstück des französischen Autors Robert Thomas, sondern an die Verfilmung durch François Ozon. Dieser
holte 2002 die fast vergessene Vorlage
auf die Kinoleinwand. Aufgepeppt mit
den bekanntesten Schauspielerinnen
Frankreichs, darunter Isabelle Huppert, Catherine Deneuve und Fanny
Ardant, wurde der Film zum internationalen Erfolg.

So ist die Wahl der Weinlandbühne
denn auch eine sichere. Blosses Streben nach Gefälligkeit kann man der
Theatergruppe jedoch nicht vorwerfen, denn wie schon ihr letztes Stück
«FeuerWehrFrauen» ist auch «Acht
Frauen» lustig, ohne je ins Seichte abzudriften – das verhindert schon die
Parodie gängiger Krimi-Klischees.
Die Namensvetternschaft zum Vorgängerstück kommt übrigens nicht von
ungefähr: «Die ‹Feminisierung› des

Jede ist verdächtig
Es bleibt an Susanne, die Anwesenden zu befragen. Unterstützung erhält
sie von der kleinen Schwester Kathrin
(Jeannine Gugelmann), die derlei aus
ihren Kriminalromanen bestens kennt.
Bald stellen sie jene dunkle Gestalt,
die sich ins Haus schleichen will. Es ist
Pierrette (Maja Rahm), die Schwester
des Toten – wohl zurückgekommen,
um Beweismaterial zu vernichten.
Doch es stellt sich heraus, dass alle
acht Frauen ein Mordmotiv hätten.
Jede hat ihre Geheimnisse, die sie freiwillig nicht preisgibt. Die acht Frauen
sind auch acht Verdächtige.

Amateurtheaters schreitet weiter voran und macht auch vor unserer Truppe nicht Halt», schreibt die Weinlandbühne im Programmheft. Nun sind
die Laienschauspielerinnen nicht die
Grandes Dames des französischen Kinos. Doch diese acht Frauen bringen
nicht nur Leidenschaft, sondern auch
Talent und Können mit.

Wenn Blicke töten können
Sollte es Blicke geben, die töten können, dann wären es bestimmt jene von
Mutter Gaby, gespielt von Dodo Winkelmann, wenn sie ihre Schwägerin
Pierrette angiftet. Überhaupt werden
alle Figuren samt ihren Geheimnissen
sehr gut verkörpert. Wer genau hinsieht, entdeckt in ihrem blossen Verhalten Hinweise für die Auflösung des
Falles. Die Hysterie wird in der ersten
Hälfte leider derart realistisch gespielt,
dass die Unruhe einem auf das Gemüt
schlagen kann.
Die Familienmitglieder und die Bediensteten geben sich als enthaltsam
und konservativ. Doch am Ende ist
wohl jeder ein bisschen frivol, genusssüchtig oder egoistisch, ohne es zugeben zu wollen. «Acht Frauen» überzeichnet dies auf ironische Weise und
gleicht dabei der Autopsie einer Familie, die voll ist von Lügen und In
trigen. Wer schliesslich der Mörder respektive die Mörderin ist, wird fast zur
Nebensache. Das Stück endet beinahe
so, wie es begonnen hat: mit feierlicher Weihnachtsmusik. Und dennoch
ist nichts mehr so, wie es mal war.
Acht Frauen
Aufführungen bis 21. April im Löwensaal
Andelfingen. Tickets gibt es hier:

Köchin Paula (Ruth Rindisbacher) ist tot, weil sie zu viel wusste. Bild: Jigme Garne
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