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Heisse Rhythmen bei arktischer Kälte
eschenbach.Die Fasnacht
hat das Linthgebiet fest im Griff.
37 Gruppen zogen am Samstag
beim Nachtumzug durch die
Strassen von Eschenbach.

Franz Steiner

Dieses Wochenende war in Eschenbach
ein erhöhter Fasnachtspuls zu spüren.
Das Warm-up am Freitagabend war al-
lerdings schwach besucht, die Kinderfas-
nacht am Samstagnachmittag mit Zaube-
rer Mugg brachte ein erstes Highlight,
und Punkt 18.33 Uhr startete der Fas-
nachtsumzug beiMinusgraden.Guggen-
sound und Fussgruppen mit heissen
Getränken machten den Umzug für die
vielen Zuschauer erträglich. Wer einen
Nachtumzug besucht, weiss, worauf er
sich einlässt – da heisst es, sich warm ein-
zupacken.

Motto versprach Ferienfeeling
«Ab uf d Palme» heisst das diesjährige
Motto der Eschenbacher Fasnacht, und
so liess sich wenigstens von heissem Ka-
ribiksand träumen. Eröffnet wurde der
Umzug mit einem lauten Knall in den
Nachthimmel. Lautstark angeführt wur-
den die 18 Guggenmusiken und ebenso
vielen Fuss- und Wagengruppen durch
die Kappell-Trychler aus Rüeterswil.Die

rund anderthalbstündige Fortsetzung
war ein einzigartiges Spektakel, das man
sich gerne zuGemüte führte.Ein kunter-
bunter Konfettiregen wirbelte durch die
Luft, Hexen hatten es auf das junge
weibliche Publikum abgesehen, die sie in
Badewannenmit Papierschnitzeln tauch-
ten. Die Bauchnülpis aus Eschenbach
machten der (ehemaligen?) Skination
Schweiz alle Ehre. «En Kafi am Piste-
rand», schepperte es nonstop aus dem
Lautsprecher. Vreni Schneiders Stim-
mungslied liess Spielraum für Nostalgie.
Der einheimische MFC ist bekannt für
seinen jeweils aufwendig gestaltetenWa-
gen. Zu heisser südamerikanischer Mu-
sik tanzten Männlein und Weiblein wie
wild auf ihrem Wagen. Auch die Jung-
wacht/Blauring liess das Fasnachtsmotto
stilgerecht bei ihremAuftritt hochleben.

Nach demUmzug ging das Fasnachts-
treiben in den RestaurantsAdler,Kreuz,
Campione und Mürtschen, im Festzelt
beim Schulhausplatz mit einem DJ und
im Ländlerzelt weiter. Eine Maskenprä-
mierung wurde aufgezogen, und auf zwei
Aussenbühnen schränzten die Guggen-
musiken, was das Zeug hielt. Einmal
mehr überraschten und glänzten die
Schnitzelbänkler als Safari-Jäger verklei-
det und nahmen das lokale, nationale
und internationale Geschehen auf die
Schippe. Zwei Affen begleiteten sie von
einemAuftritt zum nächsten.

Das Leben als bunter Marktplatz
uZnach.Der Billige Jakob,
Marktfrauen, Buchwaldhexen,
Guggenmusik und Einscheller
feierten zusammen in der Kirche.
Der ökumenische Narrengottes-
dienst war ein Marktbesuch.

Dragiza Stoni

Laut klingen am Freitagabend die Glo-
cken der Einscheller beim Einzug in die
Stadtkirche. In den Bänken sitzen kleine
und grosse Kirchgänger mit roten Nasen
und bunten Kostümen. Vor dem Altar
stehen eine Marktbude und ein Karus-
sell-Pferd. Bunte Ballone, ein Marroni-
stand und ein Glücksrad zieren die Kir-

che. Die Katholische und Evangelische
Kirchgemeinde luden unter dem Motto
«Es wott es Fraueli zMärit go» zum öku-
menischen Narrengottesdienst.

«Riechen Sie schon die typischen
Marktdüfte?», fragte Pastoralassistentin
Annemarie Marty der Katholischen
Kirchgemeinde.Das Leben sei vergleich-
bar mit einem Marktbesuch. Es besteht
ein riesiges Angebot. Wer jedoch wahl-
los konsumiere und kaufe, dem bekom-
me das wahrscheinlich schlecht. Zusam-
men mit Diakonin Kathrin Schaub der
Evangelischen Kirchgemeinde und In-
tendant Werner Hofstetter ging sie den
Fragen nach, was im Leben billig und
recht ist und was Glück bedeutet.

Sie verglichen das Emporsteigen eines
Luftballons mit dem eigenen Abheben

und fragten sich beim Zielen in der
Schiessbude, was denn die eigene Mitte
ausmache. Sie sangen mit ein paar Kin-
dern Andrew Bonds «Marini, Maruni,
Maroni» undmit allen Besuchern zusam-
men «Wott es Fraueli z Märit go». Für
fasnächtliche Klänge sorgte die Guggen-
musik Tschäderi Bomm.Nach Fürbitten
und Segensbitten und gemeinsamemBe-
ten ging die Feier draussen mit einem
Guggenkonzert auf der Kirchentreppe
weiter. Die Buchwaldhexen verteilten
heissen Punsch und Magenbrot.

gfürchig: die Oetenwyler clique aus Oetwil am see. Bild: Franz Steiner

gefragt: heben wir ab und sind aufgeblasen wie Luftballons. Bild: Dragiza Stoni

One-Man-Show aus Gesang und fünf Instrumenten
rapperswiL-JOna.Der Kem-
pratner Musiker Levin Deger
beherrscht das Loop-Gerät wie
sonst kaum ein Gitarrist. Für
seinen Musikabend im Kultur-
parkett erweiterte er seine Solo-
show um Schlaginstrumente und
zwei zusätzliche Gitarren.

Patrizia Kuriger

Unaufgeregt betritt Levin den Konzert-
raum und geht durch die Konzertbe-
sucher hindurch, die es sich schon einmal
beim Apéro gemütlich gemacht haben.

Der Kempratner Musiker und Songwri-
ter, Sohn der Kulturparkett-Betreiber
Adriana und Yasar Deger, kontrolliert
Instrumente undAnlage, dann richtet er
sich an sein Publikum. Er spiele sein
Loopstation-Konzert.An diesemAbend
gibt er sich aber nicht mit Gitarre und
Piano zufrieden, wie man es von ihm
schon in früheren Konzerten gehört hat.
Zusätzlich baut er Schlagzeug, Gesang
und zwei weitere Gitarren in sein musi-
kalisches Spiel ein.

Das Programm hat er aus bekannten
Popsongs, Filmmusik und Eigenkompo-
sitionen zusammengestellt. Fliegend
wechselt Levin zwischen den Instrumen-
ten hin und her, fügt eine musikalische

Spur um die andere hinzu und baut so
satte Klangwelten auf. In «Taxidrive in Is-
tanbul» zeichnet er klangsatt die Hektik
in den Strassen Istanbuls nach. Besinnli-
cher wird sein Gitarrenspiel für «Time
After Time». Levin bleibt selbst dann
Herr der Lage,wenn nicht alles beim ers-
tenMal optimal gelingt. «ZumGlück gibt
es auch eine Löschfunktion», bemerkt er
mit einer Prise Humor,während er «Viva
LaVida» von Coldplay aufbaut.

Multiinstrumentalist
Dass er auch am Piano einiges draufhat,
zeigt Levin mit einer gefühlvollen Dar-
bietung des Elton-John-Hits «Sorry
Seems to Be the Hardest Word», die

beim Publikum sehr gut ankommt.Mitt-
lerweile ist der Konzertabend schon ein
bisschen vorangeschritten. Levin erkun-
digt sich nach der Uhrzeit. Er will das
Publikum nicht über Gebühr lange im
Konzertraum festhalten. Doch das sind
unbegründete Sorgen: «Viertel nach
acht», ruft ihm eine Stimme aus dem Pu-
blikum entgegen, also übersetzt:Wir ha-
ben noch lange nicht genug. Die Zeit
reicht, um zwei Special Guests anzukün-
digen. Katharina Busch ist die erste, die
Levin zu sich nach vorne holt. Auch sie
ein talentiertes Nachwuchstalent der
Schweizer Musikszene, begeistert sie im
Gitarre-Gesangs-Duett mit ihrer wei-
chen und versatilen Stimme.Noch einen

weiteren Gastauftritt hat Levin organi-
siert. «Es könnte jeden von euch tref-
fen», sagt er neckisch in Richtung des
Publikums. Treffen tut es Alina Amuri,
eine weitere stimmkräftige Nachwuchs-
sängerin. Levin spielt Gitarre in ihrer
wie auch in Katharinas Band.

Der Abschluss des Musikabends ge-
hört dann aber dem Solokünstler allei-
ne. Levin spielt «etwas Spanisches» und
zeigt dabei noch einmal sein ganzes Kön-
nen und seine Passion an der Gitarre.
Dieses Frühjahr bringt Levin sein nächs-
tes Album heraus. Sämtliche Stücke da-
rauf sind aus seiner eigenen Feder und
passen mit ihrer folkigen Ausrichtung
auch bestens in den Frühling.

Der Ernst der Lage
ist der Stand der Dinge

JOna.Unter der Regie von
Paul Steinmann trafen sich im
«Bundesordner 2012» beliebte
Kabarettisten,Wortakrobaten
und Musiker zum satirischen
Jahresrückblick.

MarKuS richter

Das Casinotheater Winterthur prä-
sentiert auch diesen Januar mit dem
«Bundesordner 2012» eine satirische
Jahresrückschau, die es in sich hat. Am
Samstagabend machte die Tournee im
«Kreuz» Halt und sorgte für einen kurz-
weiligen Abend. Neben ausdrucksstar-
kerMimik, rasantemWortwitz und geist-
reichen Kommentaren zum vergangenen
Jahr war die Musik ein wichtiges Show-
element. Als Hausband sorgten Chris-
tian Weiss, Daniel Schaub und Roman
Riklin als «Heinz de Specht» für melo-
diöse und geistreiche Unterhaltung.

Anna-Katharina Rickert und Ralf
Schlatter präsentierten als «Schön &
Gut» die wichtigsten Fakten aus dem
Bundesordner, der sich dem Jahr 2012
widmet. Da durfte sich das Publikum
etwa erinnern, dass im Januar des letz-
ten Jahres Philipp Hildebrand die
Schweizerische Nationalbank verlassen
musste und Kapitän Francesco Schetti-

no die «Costa Concordia» zu früh ver-
lassen hatte.

Die Lacher auf Nummer sicher hatte
der beliebte Michael Elsener mit seinen
stimmgewaltigen Inszenierungen.Ob im
«10vor10»-Interview mit Putin und des-
sen Übersetzer oder als singender Ro-
ger Federer, das Publikum zeigte sich
begeistert. Anet Corti verzückte mit
ihrer Twitter-Nummer, für welche der
riesige Bundesordner auf der Bühne zur
Bildschirmfläche wurde. Im Handum-
drehen reagiertenMike Shiva, der Papst
und Barack Obama auf die überforder-
te Twitterin, die sogar die Schweizer
Banken zu Fall brachte. Cortis Führung
durch das Medizinhistorische Museum
der Uni Zürich im Jahre 2043 entpupp-
te sich als Höhepunkt des Abends. Die
Vorstellung, dass Christoph Mörgeli als
Exponat ausgestellt sein wird, nachdem
er auf dem Zürcher Albisgüetli eine er-
folglose Gegen-Uni lanciert hat, sorgte
für Heiterkeit. Ein ausgestopfter Chris-
toph Blocher mit einer «Weltwoche»
unter dem Arm, der als König die EU
der Schweiz anschloss, tat sein Übriges.

Mit wortgewandten und originellen
Texten unterhielt Uta Köbernick die Zu-
schauer. Dank seiner Slam Poetry wuss-
te auch Renato Kaiser zu überzeugen.
Laut Köbernick lässt sich meistens ohne-
hin nur eines mit Sicherheit sagen: «Der
Ernst der Lage ist der Stand der Dinge.»


