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Tänzerisches Fieber
macht die Nacht erfolgreich

schöfflisdorf.Mit der erstenWehntalerTanznacht, die am
Samstag über die Bühne ging,wollte Organisator Jörg Ochsenbein das
Tanzfieber der Region messen – dieTemperatur scheint hoch zu sein.

Benjamin Rothschild

In Reih und Glied stehen gut 40 Perso
nen in der Turnhalle des Schulhauses
Rietli in Schöfflisdorf, wo sie hoch kon
zentriert den Ausführungen der Tanz
lehrerin Elisabeth Caggiano lauschen.
«Eins, zwei, Schritt,Tab, Schritt!», ruft die
Inhaberin der Niederglatter Tanzschule
TZU den lernwilligen Anwesenden zu

und lässt dabei jeweils beim letzten
Schritt ihre Schuhe auf den Boden knal
len. Als kurz darauf die Countrymusik
einsetzt, ringen einige Hobbytänzer mit
dem Rhythmus und scheinen sichtlich
bemüht,Zusammenstössen aus demWeg
zu gehen.Nach wenigenTakten aber legt
sich die Unsicherheit, und der Name
Line Dance wird dem Gezeigten je län
ger, desto mehr gerecht.

«Überwältigend» sagt Organisator
Jörg Ochsenbein über die erste Wehn
talerTanznacht.Weil er nach einer Platt
form suchte, um tänzerische Fähigkeiten
anzuwenden, entschied sich der 48jähri
ge Schöfflisdorfer vor einiger Zeit kur
zerhand, selbst einenAnlass auf die Bei
ne zu stellen. Ziel war es, junge und alte
Hobbytänzer aus der Region zusammen
zubringen.Zudem erhoffte sich Ochsen
beinAufschlüsse über das Bedürfnis der
Wehntaler nach derartigenVeranstaltun
gen – und dieses scheint gross zu sein:
Hoffte Ochsenbein imVorfeld im Ideal
fall auf rund 50 Teilnehmer, sieht er sei

ne Erwartungen nun weit übertroffen –
80Unterländer sind gekommen. «Es gibt
in der Region offensichtlich viele Leute,
die tanzenmöchten.Da scheint eine ech
te Marktlücke zu bestehen»,meint Och
senbein. Er geht davon aus, dass er be
reits im Frühling einen nächsten Tanz
anlass organisieren wird.

Tanzen bis nach Mitternacht
«Das tänzerische Potenzial der Wehn
taler ist gross»,bestätigt Instruktorin Eli
sabeth Caggiano lächelnd. In dreiWork
shops bringt sie Interessierten dieGrund
lagen der StilrichtungenDiscoFox,Line
Dance und Jive näher – einAngebot,das
von fast allenAnwesenden genutzt wird.
Nur die hartgesottensten Tanzmuffel
schaffen es angesichts der fröhlich das
Tanzbein schwingenden Besucher, auf
den Festbänken sitzen zu bleiben.

Angetan zeigen sich die Besucher
auch vomAuftritt der 12 bis 14jährigen
Mädchen der Tanzschule Demierre Mo
ving Dance: Obwohl der Grossteil der
meist älterenAnwesenden einen traditio
nellen Foxtrott den schrillen Klängen der
britischen Popmusikerin Jessie J vorzie
hen dürfte, wird der Auftritt der Zöglin
ge der Tanzlehrerin Sara Bradford vom
Klatschen des Publikums begleitet. Als
Bradford während ihres anschliessenden
Soloauftritts ihre zirkusreife Beweglich
keit unter Beweis stellt, branden gar Be
geisterungsstürme durch die Halle.

Auch die FormationDasduoh trägt zur
musikalischen Untermalung der Nacht
bei.Zu den Stücken desDuos wirbeln je
weils mehrere Paare über dieTanzfläche,
so auch das Ehepaar Spielmann aus
Schöfflisdorf. «Wir sind regelmässige Be
sucher vonTanzveranstaltungen,weshalb
uns die Wehntaler Tanznacht sehr ge
legen kommt», sagt der 69jährige Chris
toph Spielmann. Auch der heissblütige
53jährige Neapolitaner Carmine Cinico
la aus Oberhasli ist begeistert: «Ich habe
nicht mit so vielen Teilnehmern gerech
net.DasGanze ist wahnsinnig.» Erst weit
nachMitternacht treten Cinicola und vie
le weitereTeilnehmer ihrenHeimweg an:
ein weiteres Zeugnis dafür, dass im
Wehntal das Tanzfieber grassiert.heidi und christoph spielmann aus schöfflisdorf sind begeisterte tänzer. Bild: Madeleine Schoder

Dramatisches Duell für vier flinke Musikerhände
regensdorf. Einen harten
Kampf um eine Stelle haben sich
am Freitag in Regensdorf die
beiden CellistenAlain Schudel
und Daniel Schaerer geliefert.
Dies aber nicht in der Realität,
sondern bloss im Stück «Cellolite
– Zwei Celli beimVorspiel».

steffanie GohR

Kontraste betreten die Bühne: Alain
Schudel, kurzhaarig, imweissen Smoking
mit schwarzemCellokasten,und Locken
kopf Daniel Schaerer, schwarz befrackt,
mit weissem Cellokasten. Synchron und
mit ernstenMienen packen sie an diesem
Freitag imRegensdorfer Gemeinschafts
zentrumRoos ihre Celli aus, spannen die
Bögen, stimmen die Instrumente, und im
Publikum macht sich Heiterkeit breit.

Die Musiker des Duo Calva treten in
ihrer Komödie «Cellolite – Zwei Celli
beim Vorspiel» für ein Vorspiel beim
Kammerorchester Regensdorf an, das
Alain Schudel im wahren Leben leitet.
Kaum haben sie im anderen einen alten
Freund erkannt, werden sie als Konkur
renten auch schon entzweit und singen
zu Mozarts «Kleiner Nachtmusik» bos
haft: «Du wirst dich schwer blamieren» –
«Tust du mich provozieren?» – «Soll ich
dir eine schmieren?» IhreMusik harmo
niert hingegen, und nach einer gelunge

nen Passage des «Air» aus der Orches
tersuite Nr.3 von Johann Sebastian Bach
schauen sie sich zartschmelzend in die
Augen, bis sich Schaerer besinnt: «Schön
gespielt, Schudel! Nur schade, dass du
die Stelle nicht bekommst!»

Bosheit nach Noten
Seit 1996 stehen Alain Schudel und Da
niel Schaerer als Duo Calva auf Bühnen
in Deutschland und der Schweiz. Da
neben spielen sie in Orchestern und er
teilen Cellounterricht. «Calva» sei der
spanische Ausdruck für «Kahlkopf»;
denn kombiniere man Schaerer und
Schudel, ergebe sich Schädel, erklärt
Daniel Schaerer. Die Idee, klassische
Musik mit Humor zu paaren, hatten die
beiden vor sechs Jahren. «Unser neues
Programm ‹Cellolite› zeigt eine Situa
tion, die jederMusiker kennt», sagt Schu
del, der in Regensdorf aufwuchs: «Vor
einem kritischen Orchester und einer
harschen Jury vorzuspielen, kann eine
sehr demütigende Prozedur sein.»

Neben Originalmusik für zwei Celli
von Julius Klengel bis Johann Sebastian
Bach haben die beiden Männer für ihr
ProgrammMusicalmelodien, osteuropäi
sche Tänze und Stücke von Mozart bis
Rossini für Celli arrangiert – und wie Ge
schenke in Scherze verpackt. «Ich über
zeuge die Jury mit dem ‹Elfentanz› von
David Popper – in doppelter Geschwin
digkeit!», prahlt Schudel während des
Einspielens, müht sich mit hochrotem

Kopf am Cello ab und bekommt von
Schaerer zu hören: «Wie erklären Sie sich
Ihre konditionellen Schwächen gegen
Schluss?» Dann tönt es aus dem Laut
sprecher: «Sehr geehrte arbeitsuchende
Cellisten, ich begrüsse Sie zum heutigen
Vorspiel.» Hektisch wendet sich Schudel
ans Publikum: «Ich bin gar nicht nervös.
Hat jemand Betablocker dabei? Bach
blüten? Mozartkugeln?»

Auch auf einem Cello spielen sie
Die Kontrahenten geben alles – einmal
spielen sie ein vierhändiges BachPrä
ludium in CDur auf Schudels Cello, ein
andermal unternimmt Schudel einenVer
such,denGegner auszuschalten, indem er
dessen Cello hinter der Bühne scheinbar
zersägt.Doch alles nützt nichts: Beide er
halten die Stelle nicht.Doch Schudel for
dert ein Happy End, und so säuselt die
Bandansage: «Wir engagieren Sie beide,
inklusive Lebensversicherung über drei
Millionen Euro und ein Haus am See.»

Etliche Bravorufe, Lacher und drei
Zugaben später tanzen die Cellisten an
diesemAbend, der vomVerein Lebendi
ges Regensdorf organisiert wurde, mit
todernstenMienen und fliegenden Frack
schössen den «Cancan» von Offenbach.
Unter den 80 Besuchern im ausverkauf
ten Saal ist Mimi Kirli aus Regensdorf,
welche das Duo schon lange kennt und
«hellauf begeistert» ist.DieWatterin Eli
sabeth Brändli pflichtet ihr bei: «Das
Stück ist ein richtiger Seelenöffner.» Alain schudel (links) und daniel schaerer spielen auch vierhändig. Bild: Steffanie gohr

Akkordeon
trifft Violoncello

otelfingen. Die Akkordeonistin Vi
viane Chassot und der Cellist JulianArp
treten am Sonntag, 3.Februar, um 17Uhr
in der Mühle Otelfingen auf. Sie spielen
unter anderen «Fünf Stücke im Volks
ton» von Robert Schumann und Stücke
aus «Siete canciones populares españo
las» von Manuel de Falla. Für Akkor
deon solo ist das Stück von Leos Janacek
«Auf verwachsenem Pfade», für Violon
cello solo die Sonate von György Ligeti.

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich
Viviane Chassot mit der Übertragung al
ter Musik auf dasAkkordeon und bringt
so die reichhaltigen Gestaltungsmöglich
keiten des Instrumentes zum Ausdruck.
Im Zentrum steht für sie die Musik aus
Barock und Klassik. Die Musikerin lebt
in Horgen,Basel und Leipzig.Der Cellist
Julian Arp setzt sich neben klassischer
Kammermusik für die Entstehung und
Aufführung neuer Musik ein und hat
unter anderem Werke der Komponisten
SamirOdehTamimi und SvenIngoKoch
uraufgeführt. Er unterrichtet an der
Hochschule für Musik «Hanns Eisler» in
Berlin. Tickets gibts unter Telefon 044
8442482 oder per EMail: vorverkauf@
muehleotelfingen.ch. Abendkasse und
Bar sind ab 16.15 Uhr geöffnet. (anb)

Mobbing
unter Kindern

regensdorf.DieElternbildung Furttal
lädt zum Vortrag «Mobbing unter Kin
dern und Jugendlichen – Was nun?» ein.
Claudia Gada und Joachim Zahn von
Zischtig.ch sprechen in der Sekundar
schule Ruggenacher überMobbing unter
Kindern.Sie sind selbst Eltern und haben
mit ihnen schon einiges erlebt. Gepaart
mit Fachwissen und vielen Erfahrungen
aus der Arbeit mit Schulklassen können
sie an Beispielen aus dem Familienalltag
anschliessen und konkrete Tipps geben.
Beide verfügen zudem über diverse Er
fahrungen im Umgang mit Cybermob
bing.Letzteres einAspekt, der an diesem
Abend auch zur Sprache kommen wird.
Die Referenten sind auch offen für die
Fragen anwesender Eltern oder Gross
eltern. Der Vortrag findet am Dienstag,
12.Februar, von 20 bis 22Uhr im Saal der
Sekundarschule Ruggenacher an derAd
likerstrasse 86 in Regensdorf statt. (red)


