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Mit Witz und Charme den Gedanken
von Mördern auf der Spur
THALWIL Das Töten in seinen verschiedensten Varianten stand
am Samstag im Kulturraum Thalwil im Zentrum: Delia Mayer –
bekannt als «Tatort»-Kommissarin – zeigte ihr Programm mit
jazzigen «Crime Songs» – und setzte das düstere Thema
mit viel Selbstironie um.
«Welches sind Ihre Themen beim
Töten?» Eine nicht alltägliche
Frage, doch das Publikum re
agierte gelassen, ja gar amüsiert
darauf. Schliesslich war man sich
seiner Unschuld bewusst – Tö
ten? Ich doch nicht! «Naja, hier
eine Mücke, dort ein Regenwurm
– zack!» Mit einer energischen
Handbewegung verdeutlichte
Delia Mayer, wie wohl mancher
Hobbygärtner, und möglicher
weise der eine oder andere Anwe
sende, die ungeliebten Kriech
tiere erledigt.
Der Draht zum Publikum war
da – ein Draht aus Witz, Selbstiro
nie und einer Art Vertrautheit.
Denn Mayer mochten wohl viele
aus dem Publikum, das sich am
Samstagabend im Thalwiler Kul
turraum eingefunden hatte, aus
dem Fernsehen kennen: Als Kom
missarin Liz Ritschard bildet sie
zusammen mit Stefan Gubser das
Ermittlerduo im Schweizer «Tat
ort». Nun war sie in Thalwil und
zeigte, dass sie auch als Sängerin
im Bereich des Jazz einiges zu
bieten hat. Stücke von deutschund englischsprachigen Lieder
machern und Interpreten into
nierte sie mit ihrer kraftvollen
Stimme, die durch ihr breites
Klangspektrum überzeugte: Ein
tiefes Summen, dann wieder
opernhafte Soprantöne, ein Hau
chen, ein Schreien – Mayer fand
zu jedem Inhalt der Lieder die
passende Umsetzung. Unterstri
chen wurden ihre Darbietungen
durch den Bassklarinettisten Sha
und Kaspar Rast am Schlagzeug.

Die beiden Instrumentalisten be
geisterten das Publikum vor al
lem auch mit ihren nicht spärlich
eingestreuten Solopassagen.

Singen über Totschlag
Der Abend erhielt seine beson
dere Note nicht zuletzt durch die
Anekdoten, mit denen Mayer eine
Brücke zwischen die einzelnen
Programmtitel, aber auch von
sich zu den Zuhörern schlug. Das
Singen über Mord und Totschlag
sei für sie so etwas wie eine öf
fentliche Therapie, meinte sie et
wa zu Beginn des Konzerts. Dass
dies nicht ganz ernst gemeint war,
darauf war das Publikum nach
Mayers Begrüssungsworten ge
fasst. Sie freue sich, sagte sie da
etwa, dass sie die Gäste so hier
sehe und nicht, wie sie sich die
Fernsehenden mitunter vorstelle
– «in Unterhosen, mit der Hunde
bürste in der Hand und Popcorn
essend». Die angesprochene The
rapie brachte sie wiederum mit
ihrer «Tatort»-Rolle in Verbin
dung. Die Krimis würden von so
vielen schrecklichen Dingen han
deln – Kinder, die sterben, Väter,
die ihre Kinder einsperren, Ma
gersucht – die Musik diene ihr
dabei als Ventil.
Grosses Thema Eifersucht
Und so entledigte sich Mayer
während etwas mehr als einer
Stunde aller möglichen Tötungs
geschichten der Musik- und Lite
raturgeschichte. Das Beseitigen
unliebsamer Menschen in allen
seinen Schattierungen zog sich

Eine Art Therapie sei das Singen über Mord und Totschlag für sie, sagte Delia Mayer bei ihrem Auftritt im Kulturraum nicht ganz ernsthaft.

als roter Faden durch ihre «Crime
Songs». Eifersucht als das grosse
Thema, wenn es um Mordmotive
geht – «Stefan Gubser und ich
denken immer: nicht schon wie
der!, wenn wir ein Drehbuch mit
einem Eifersuchtsmord erhalten,
und doch ist es wohl das wichtigs
te Motiv» – fand etwa seinen Nie
derschlag im Stück «Mein Mann
ist verhindert» von Daliah Lavi:
Eine bitterböse Abrechnung der

Ehefrau mit ihrem untreuen
Mann, die sich nun an dessen Ge
liebte richtet. Eindrucksvoll, wie
Mayer das Wort «Süsse!» hauchte
– trotz des Anklangs an den lie
bevollen Kosenamen umspann
ten die zwei Silben Schmerz,
Wut, Trauer, Schadenfreude und
Triumph.
Mord als Rache an all jenen, die
es an Respekt und würdevollem Umgang mangeln liessen –

Brechts «Seeräuber-Jenny» in
Mayers Version ging unter die
Haut und liess das Lachen, das
sonst ein stetiger Begleiter durch
den Abend war, zeitweilig etwas
in den Hintergrund rücken. Die
«Seeräuber-Jenny» und weitere
Stücke, wie etwa von Sting oder
Georg Kreisler, sorgten beim Pu
blikum für grossen Anklang. Es
entliess die Sängerin mit ihrer
«kriminaltechnischen Kapelle»

Faule Queen und britische Töne am Chränzli
OBERRIEDEN Das diesjährige
Chränzli des Musikvereins
Oberrieden stand unter dem
Motto «Very British» und war
eine Standortbestimmung für
das kommende Eidgenössische Musikfest in Montreux.
Die Vorbereitungen des Musik
vereins Oberrieden für das Eidge
nössische Musikfest, das im Juni
in Montreux stattfindet, laufen
auf Hochtouren.
Mit «Always Look on the Bright
Side of Life» von Eric Idle, «My
Fair Lady» von Frederick Loewe
und «The Dam Busters» von Eric
Coates gaben die Musiker des
Musikvereins am Samstagabend
eine Kostprobe. Diese drei Lieder

wird das Orchester unter der Lei
tung von Hans-Ulrich Bühler in
Montreux aufführen. «Dieses
Konzert ist eine Standortbestim
mung», meinte Bühler zum
Chränzli. Ein konkretes Ziel für
das Musikfest hat sich der Diri
gent nicht gesetzt. «So gut wie
möglich» will er mit seinem Or
chester sein. Er war sich aller
dings schon vor dem Konzert be
wusst, dass es noch einiges zu tun
gibt für den Auftritt in Montreux.
Da die meisten Lieder im Pro
gramm aus England stammten,
stand der Konzertabend am
Samstagabend in der Pünt unter
dem Motto «Very British». Mode
riert wurde er von zwei Schau
spielerinnen vom Theaterverein

Langnau. Als Queen Elizabeth,
die sich sträubt, ihre Termine
wahrzunehmen, und lieber chillt,
sowie ihre geduldige persönliche
Assistentin sorgten die beiden
Frauen für einige Lacher.

54 Jahre als Aktivmitglied
Kurz vor Schluss des abwechs
lungsreichen Programms mit
Swing, Rock und Latinklängen
und dem traditionellen Sechse
läutenmarsch und bevor die vie
len Zuschauer die Preise von der
Tombola abholen konnten, wur
de ein langjähriges Mitglied ver
abschiedet. Reinhard Eichenber
ger gab nach 54 Jahren als Aktiv
mitglied seinen Rücktritt be
kannt. Mit zwölf Jahren hat er

Eine Kostprobe vom bevorstehenden Auftritt in Montreux gab der Musikverein Oberrieden am Samstagabend.

mit der Musik angefangen und
auch auf Reisen seine Posaune
immer dabeigehabt. Über 50-mal
lief er am Sechseläuten mit, un
zählige Auftritte hatte er. Sein
Sohn, Präsident Martin Eichen
berger, hielt eine schöne Lauda
tio und liess das langjährige Mu
sizieren seines Vaters humorvoll

Revue passieren. Reinhard
Eichenbergers wertvoller und
langer Einsatz im Musikverein
wurde ihm mit vielen Blumen,
überreicht von jeder einzelnen
Musikerin im Orchester, und vie
len Umarmungen und unter gros
sem Applaus verdankt.

Carole Bolliger

Die faule Königin und ihre Assistentin amüsierten.

Bilder André Springer

David Baer

nicht ohne eine Zugabe. Diese
kam in Form eines selbst kompo
nierten und von Mayer selber am
Kontrabass angestimmten Liedes
daher. Es richtete sich an den Va
ter, der sie einst fürs Lügen be
straft hatte, worauf sie für immer
brav sein wollte. Doch «I missed
the fun of lying». Man nahm es
der quirligen und nicht auf den
Mund gefallenen Künstlerin so
fort ab. 
Andrea Baumann

Schrankanlage
wird ersetzt
KILCHBERG Die bestehende
Schrankanlage des Parkplatzes beim Hallenbad Hochweid
hat immer wieder Störungen.
Nun wird sie ersetzt.

Für die Mitarbeiter des Hallen
badteams Hochweid sei die
Bewirtschaftung der Parkanlage
unzumutbar geworden. Dies
schreibt der Gemeinderat Kilch
berg in einer Mitteilung. Fast
tägliche Störungen und Ausfälle
der Anlage würden den Alltag
prägen. Die Ausfälle der Anlage
würden einerseits zu Ertragsaus
fällen führen, andererseits müss
ten die Mitarbeiter grossen zeit
lichen Aufwand betreiben, um
die Anlage wieder in Betrieb zu
setzen.

Neu ein Kassenautomat
Im Zusammenhang mit der Ablö
sung der heutigen Anlage wurden
weitere Bewirtschaftungsmodel
le der Parkgarage geprüft und dis
kutiert. Aufgrund der hohen Be
sucherzahlen im Hallenbad und
auf der Sportanlage Hochweid
komme für den Betrieb keine an
dere Form der Bewirtschaftung
als ein Schrankensystem mit
Kassaautomat infrage, heisst es
weiter in der Mitteilung.
Neu werde auch bargeldloses
Bezahlen oder Bezahlen mit
Parkkarte möglich sein. Ange
sichts der Häufung der Störun
gen und Unterbrüche dränge sich
der Ersatz auf. Der Gemeinderat
hat für die Ersatzbeschaffung
einen Kredit von 55 000 Franken
bewilligt.
e

