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Gelungener Flirt mit dem Publikum
ZELL. Zum 100. Geburtstag des
Komponisten Paul Burkhard
hat das Zeller Chortheater «Die
kleine Niederdorfoper» von der
Grossstadt ins Tösstal versetzt.
Die Premiere geriet zum
grossen Erfolg.
WERNER GUBSER

Das Publikum sass bei der Auffüh
rung der «Kleinen Niederdorfoper»
vom vergangenen Samstag weder im
Parkett noch in der Loge. Im Koll
brunner «Sonnenhof» fand es sich
mittendrin im Geschehen und be
stellte bei den Serviertöchtern etwa
einen Wurstsalat und ein Möschtli.
«Das altmodische ‹Säli› sollte einmal
eine Hauptrolle spielen», hatte sich
Charlotte Joss, Leiterin des Zeller
Chortheaters, gesagt. Sie bearbeitete
Paul Burkhards Werk, schrieb Solo
partien auf mehrstimmigen Chor um
und kürzte grosszügig den Text. Zu
sammen mit Chorpräsident Erwin
Eugster arrangierte sie zahlreiche
Melodien für Akkordeon, Oboe, Bass
und Schlagzeug. Das Ergebnis ist eine
zwar eigenständige, doch werkgetreue
Fassung zu Ehren des Zeller Kom
ponisten, der dieses Jahr seinen 100.
Geburtstag feiern könnte.

Schauspieler bedienen Gäste
Wann die Vorstellung wirklich be
gann, bekamen viele Gäste an der Pre
miere gar nicht mit. Die Schauspieler
hatten sich zum Publikum an die Ti
sche gesetzt, waren in Gespräche ver
tieft oder winkten die Serviertöchter
herbei. Dazu ertönte von der Bühne
herab ein Potpourri mit den Ohrwür
mern aus der «Niederdorfoper».
Eben noch diskutierte Polizist
Bruno mit einem Arbeitskollegen, als
er auch schon zu einem Solo ansetzte
und lauthals über seine bevorstehende
Verlobung mit Ruthli redete. Diese
will nicht recht – sie hat bereits ein
Auge auf den Lebemann André ge
worfen. In einem Lied fleht der Chor
alsbald das Ruthli an, sich doch für

Nicht zuletzt die Nähe der Schauspieler zum Publikum überzeugte an der Premiere der «Kleinen Niederdorfoper» zu Ehren des Komponisten Paul Burkhard. Bild: Conny Suter

Bruno zu entscheiden, obwohl dieser
nicht der Schönste ist. Wie etliche der
23 Lieder wurde auch das bekannte
«De Heiri hät es Chalb verchauft», in
Chor- und Solopartien aufgeteilt, ge
sungen. Die drei Gauner stimmten
einen Sprechgesang an, auf ein Duett
folgte ein Terzett, das zu einem Stepp
tanz hinüberleitete. Die Serviertöch
ter bedienten die Gäste, mussten sich
jedoch für ihre nächsten Gesangsein
sätze bereithalten. Charlotte Joss hatte
denn auch alle Hände voll zu tun. Sie
dirigierte, gab den Stimmen die Ein

sätze, sang selbst und legte auch mal
ein Tänzchen aufs Parkett.

Alle Figuren scheitern
Höhepunkt reihte sich an Höhepunkt
in den zahlreichen Geschichten, die in
der «Niederdorfoper» ineinander ver
woben sind. Alle Figuren möchten
aus dem Alltag ausbrechen, scheitern
jedoch. Heiri möchte es einmal lustig
haben, Ruthli träumt von der grossen
Liebe, und die drei Ganoven wollen
den grossen Coup landen. «Welche
Perlenketten sind wohl echt, welche

falsch?», fragte sich das Publikum.
Von Zeit zu Zeit tauchten im Stück
solche Klunker auf, wurden gestoh
len, verschenkt und verschwanden
wieder. Die Verwirrung löste sich
erst zum Schluss, als sich Katerstim
mung und Katzenjammer breitmach
ten. Heiri ist betrunken und hat kein
Geld mehr, Ruthli muss froh sein,
dass sie der Polizist Bruno wieder zu
rücknimmt. Die Animierdamen zie
hen weiter, und die Ganoven haben es
nicht einmal geschafft, die echte
Perlenkette zu versilbern.

Deutsch-Sein in der Schweiz
PFÄFFIKON. An einem Anlass der
Arbeitsgemeinschaft für Ausländer
fragen Pfäffikon (AAP) erzählen
heute Melanie Henrich, Dieter
Goerdten und Ludwig Widmann, wie
sie ihr Deutsch-Sein in der Schweiz
erleben. Danach folgt eine Diskus
sion rund ums Thema «Integration».
Der Anlass findet um 20 Uhr im
Pfarrsaal der Katholischen Kirche
Pfäffikon statt. (zo)

BAUMA. Die Sekundarschule Bauma
hat die achtjährige Informatikanlage
durch eine moderne Anlage mit
Apple-Betriebssystem ersetzt. Wie
die Schule in einer Mitteilung
schreibt, stehen den Lernenden im
neuen Informatikzimmer nun 28
Computer zur Verfügung. Dies er
möglicht den Lehrpersonen, den
Computer effizient im Unterricht
einzusetzen. Die Schüler erhalten so
die Möglichkeit, die Office-Anwen
dungen zu erlernen, Recherchen für
Vorträge zu tätigen, verschiedene
Leistungstests zu absolvieren und
den Computer als Sprachlabor zu
nutzen. Zudem wurden alle Schul

zimmer mit weiteren drei iMacs und
einem Beamer ausgestattet. Für die
neuen Unterrichtsformen der dritten
Sekundarklassen ab kommenden
Schuljahr, Projektarbeit und Lern
ateliers, wurden zusätzliche 15 iBooks
angeschafft. (zo)

HITTNAU. An der Generalversamm
lung der SVP Hittnau hat ein Präsi
denten- und zugleich ein Generatio
nenwechsel stattgefunden. Der bishe
rige Präsident Ernst Haldimann über
gab sein Amt an Vorstandsmitglied
Stephan Storrer. Der bisherige Vor
stand wurde in toto wiedergewählt,
wie die Partei in einer Mitteilung
schreibt. (zo)

«Die kleine Niederdorfoper» wird bis Ende
Oktober im «Sonnenhof», Kollbrunn, noch 15-mal
aufgeführt. Sechs Vorstellungen sind bereits
ausverkauft. Information und Billette über
www.ticket.winterthur.ch.

IN KÜRZE

Sek ersetzt
Informatikanlage

Neuer Präsident

Trotz dem verwickelten Ablauf der
Ereignisse gab es an der Premiere
keine Patzer. Alle Akteure waren
stets zur rechten Zeit am vorgesehe
nen Platz für ihre Auftritte bereit.
Ausser im Chor der Heilsarmisten,
wo die falschen Töne offenbar vorge
sehen waren, gab es nicht viele Un
reinheiten – und über diese sah das
Publikum gerne hinweg.
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Was man alles mit Landmaschinen machen kann, konnten die Besucher am Wochenende in Mesikon ausprobieren. Bild: Conny Suter

Die Ferraris der Landarbeiter
ILLNAU-EFFRETIKON. Mesikon ent
puppte sich am Wochenende als Mekka
der Freunde schwerer Landmaschinen:
Gebrauchsmaschinen aller Art stan
den am Samstag und am Sonntag auf
dem Gelände der Gujer Landmaschi
nen AG im Mittelpunkt des Interesses.

Der Tag der offenen Tür war zugleich
auch eine Jubiläumsfeier zum 45-jäh
rigen Bestehen des Unternehmens und
eine Einweihungsfeier für das neue
Kompetenzzentrum. Nebst der Prä
sentation der Maschinen lockte das
Fest mit einem Geschicklichkeitspar

cours und einem Abendprogramm
über 2500 Personen an, wie Geschäfts
führer Renato Gujer erklärte. (rsc/ple)
BILDERGALERIE UNTER
BILDER.ZOL.CH

Verbot der
Sterbehilfe...
2 × NEIN
Überparteiliches Komitee
Selbstbestimmung am Lebensende
Postfach 8021 Zürich
3974340

