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Junge Freizeitgärtner zaubern sich
alte Sorten auf den Tisch
Sennhof 75 Kinder und
sieben Schulklassen starten
mit eigenen Freizeitgärten
und Kartoffelprojekten in die
neue Gartensaison – dank
des grünen Daumens Privater.

Mit zwanzig kleinen statt einem
grossen Spatenstich feierten die
Primarschüler aus Sennhof ges
tern den Auftakt in die persön
liche Gartensaison. Hinter dem
Schulhauspflanzten siedie ersten
Lavendel,Goldmelisse undThy
mianSetzlinge. Bis im Herbst
werden siewöchentlich an einem
eineinhalbstündigenGärtnerkurs
teilnehmen, indemsie lernen, die
eigene Parzelle zu hegen und zu
pflegen.Dies imRahmendesPro
jektesGartenkind, das derVerein
Infoklick.ch organisiert und zu
sammen mit lokalen Stiftungen
trägt. Auch in den Quartieren

Mattenbach und Oberseen läuft
das Projekt an. «Ziel ist es, Kin
dern ein Freizeitangebot in der
Natur zubieten, bei demsie etwas
über Pflanzen, Lebensmittel und
Ernährung lernen und gleichzei
tigVerantwortungübernehmen»,
sagt Pascal Pauli von Infoklick.

Ilias versucht es mit Kürbis
In Sennhof liegt das gut eine Are
grosse Pflanzstück hinter der
Schule neben der Töss. 32 kleine
Freizeitgärtner werden es sich
teilen müssen, was ihre Pläne
nicht schmälert: Kagith (8) will
Rüebli säen, Tomaten ziehen und
einenJohannisbeerstrauchpflan
zen. Xhevrie (7), Semine (10) und
Lucas (8) freuen sich auf ihreErd
beeren, und weil Ilias (9) Kürbis
suppe mag, wagt er sich an das

Riesengewächs. «AmerstenKurs
tagbereitenwir zunächst dieBee
te vorund lernendieGartenwerk
zeuge kennen», sagt Julian Flury.
Der gelernte Gärtner und ange
hende Sozialpädagoge leitet die
Kurse, die 100 Franken pro Kind
kosten. Gut möglich, dass diese
ihre Eltern überraschen werden,
wenn sie die Ernte nach Hause
bringen. Da die Stiftung Pro Spe
cie Rara und die Organisation
Bioterra «Gartenkind» fachlich

unterstützen, wird auch seltenes
Saatgut verwendet, die «Tigerel
la» bei Tomaten, die «Neapolita
nische Schwarze» für Johannis
beeren etwa.
Die Stadt unterstützt das Pro

jekt logistisch und materiell. Die
Stadtgärtnerei half bei der Stand
ortsuche für Beete und liefert
Komposterde, die Jugendförde
rung vermittelt an lokale Stiftun
gen und die Quartiere. «Sennhof
ist ein idealer Standort», sagt

Mireille Stauffer, dieKinder und
Jugendbeauftragte. «Hier ist das
Freizeitangebot für Jugendliche
klein, und es gibt viele Familien,
die es sich nicht leisten können,
ihr Kind regelmässig in die Stadt
zu fahren.»

Knolle namens Nüdeli
Parallel zu den Freizeitgärten
startet Infoklick einen Gärtner
kurs, der gar Einzug in die Klas
senzimmer hält: das Kartoffel

projekt. SiebenKlassenvon sechs
Schulhäusern bepflanzen und
pflügengemeinsam ihreneigenen
Kartoffelacker. In der Theorie
lernen sie auch,was in derKnolle
steckt und wie gross deren Sor
tenvielfalt ist, die von der Blauen
Ludiano bis zum AchtWochen
Nüdeli reicht. hit

Beim «Spatenstich» für ihren neuen Freizeitgarten pflanzten die Primarschüler aus Sennhof Goldmelisse, Thymian und Lavendel-Setzlinge. Nathalie Guinand

Ein schicksalhafter Tanz
um Liebe und Tod
oper Auch im Tanzfilm hat
Carmen Karriere gemacht. Im
Theater Winterthur ist eine
Inszenierung von Bizets Oper
aus Freiburg i.Br. zu Gast, die
eine choreografische Hand-
schrift trägt. Sie bremst die
starken Impulse der Musik.

Carmen muss man nicht vorstel
len, jeder und jede trägt sie ir
gendwie in sich, sie ist einModell,
einArchetyp, und sie ist vielleicht
die bekanntesteOpernfigur. Aber
jedeMezzosopranistin, die indie
ser Rolle auf die Bühne tritt, ist
dann doch wieder eine andere
Carmen, undwennsie ihrer Sache
sicher ist, vermittelt sie den Ein
druck, die Carmen zu sein.
Am Dienstag also trat Carmen

im Theater Winterthur auf, und
das war an sich schon ein Ereig
nis. Sie war die erste Carmen von
Bizets Gnaden in dieser Stadt
überhaupt, und die tschechische
Mezzosopranistin Katerina He
belkova machte nicht den Ein
druck einer Wiedergängerin, die
es nun endlich hierher geschafft
hat: Da kam eine Frau, ganz von
heute, direkt aus einem Quartier
Sevillas hergereist, Billett zweiter
Klasse, um in den Klamotten, die
sie eben trägt, unterdemmarkan
ten Bleidach auf der hiesigen

Bühne den Liebeskampfmit Don
José auszutragen, das Spiel von
Anziehung und Abstossung, das
siemit ihremstarkenKörper dik
tiert, das ihrLebenausmachtund
das siemit ihremLeben bezahlt.

Kraftvoll und delikat
Die unbändige Kraft, die diese
Carmen imHandgemengebei der
Verhaftung an den Tag legt, hat
aber zwei Kontrapunkte: Der
starke ist ihr Gesang, ihre Haba
nera ist eine Delikatesse der à
point platzierten Töne und des
ausgekosteten Linienspiels, das
geschmeidige Trällern macht sie
zum Schmusekätzchen, das Cre
scendo zum Raubtier, und so be
wegt sie sich auch – nur dass die
Inszenierung sie auchaufBahnen
lenkt, denen man allzu gut an
merkt, dass sie vorgespurt sind.
Die Regisseurin, die ihre Wur

zeln im Tanztheater hat, arbeitet
prononciert choreografisch, am
augenfälligstenmiteinemTänzer
paar, das das Geschehen begleitet
undauchSchicksal spielt,wennes
Carmen dazu bringt, die Blume
dem biederen Soldaten statt dem
schmissigen Offizier zuzuwerfen.
Den stärksten Auftritt haben die
beiden imdrittenEntr’acte,wenn
sie Szene und Musik, spanische
Musik, für sich haben.

Über die spannende, in Beklei
dung und Szenerie (Nicola Rei
chert) in die Gegenwart geholte
Story hinaus durch Abstraktion
zum Sinngefüge der Geschichte
vorzudringen, zumschicksalshaf
tenTanzumLiebeundTod, ist die
offensichtlicheAbsicht dieser In
szenierung. Es geschieht nicht,
ohne auch die dramatische Un
mittelbarkeit und Glaubwürdig
keit zu gefährden. Um sich krei
sen, rückwärts schreiten, nieder
knien in Symmetrie – was Car
men meist noch impulsiv zur
eigenen Sache machen kann,
bremst anderemehroderweniger
stark aus.

Frische Ensembles
KimLillian Strebel als Micaëla
macht das dann freilich mit der
Anmut und strahlenden Kraft
ihres jugendlichen Soprans sou
verän wett; Roberto Gionfriddo
als Don José hingegen, der sich
um stimmliche Balance eher be
mühen muss, wirkt manchmal
wie ein Sänger neben seiner Fi
gur. Eher wegen musikalischer
Entgleisungenmacht JuanOroz
co als Stierkämpfer Escamillo
einen eher zweifelhaften Ein
druck.
Ungezwungen werden die En

sembles, die sonst oft eher à part

laufen, spielerisch wie musika
lisch frisch zu Höhepunkten. Da
zeigt sich in profilierten Beset
zungen, wie gut die Opernabtei
lungdesTheatersFreiburg aufge
stellt ist. Das gilt insgesamt: Im
ponierend kompakt und dyna
misch differenziert setzt sich der
Chor inSzene, und starkundkeck
auch der grosse Kinderchor. Das
Philharmonische Orchester be
geisterte mit der rhythmischen
Energie und farbigen Intensität.
Fürdie atmosphärisch sprühende
und dramatisch packende Auf
führung stand der renommierte
Generalmusikdirektor Fabrice
Bollon amPult.
Bemerkens und auch begrüs

senswert ist, dass er wieder ein
mal die inzwischen seltengespiel
te Fassung mit den von Ernest
GuiraudnachkomponiertenRezi
tativen spielt. Sie hat den Vorteil,
dass die Sänger hier der Schwie
rigkeit des gesprochenen Dialogs
entgehen, und sie passt zu einer
stilistisch ja ebenfalls zur grossen
Oper überhöhten Inszenierung.

Herbert Büttiker

Das Theater Freiburg sieht für
alle Partien auch Alternativ
besetzungen vor. Zwei weitere
Aufführungen in Winterthur
gibt es am 11. und 12. April.Carmen (Katerina Hebelkova) – eine Frau ganz von heute. pd

«Ich fange an
zu spinnen»
KunStmuSeum Der Schau-
spieler Robert Hunger-Bühler
las am Dienstag aus den Brie-
fen des Malers Otto Meyer-
Amden. Eine Entdeckung.

ImKunstmuseumWinterthur ist
zurzeit das Frühwerk des sehr
eigenwilligenMalersOttoMeyer
Amden (1885–1933) ausgestellt.
Ebenso lohnend ist die Lektüre
seiner Briefe an die Familie und
an Künstlerfreunde, die erst seit
kurzem zugänglich sind. Der
Schauspieler Robert Hunger
Bühler brachte am Dienstag ihre
Sprachmusik zumKlingen–nicht
chronologisch, sondern indem er
demMaler kreuz und quer in die
Seele leuchtete. Wie ein Gebirgs
bach sprangen die teils wunder
lichen Sätze in ruhigem, gleich
mässigem Staccato über kleine
Schwellen, dann und wann be
schleunigendbis zurheftigenLei
denschaft eines Kunstenthusias
ten. Ein wenig fühlte man sich
dabei an RobertWalser erinnert.
Die sprachlichen Suchbewe

gungen kreisten um MeyerAm
dens Naturstudien und das miss
liche Wetter, um den Versuch,
«idealesArbeiten»mit denBedin
gungen des Kunstmarkts zu ver
einbaren, unddieNotwendigkeit,
«den kleinsten Helgen» für Brot
verkaufen zumüssen. Ergreifend
bringt er 1906 in einem Brief aus
München an denVater seineVer
ehrung zumAusdruck.
«Ich male langsam», gesteht er

einem Freund. Einen Sommer
lang habe er nichts getan als
baden und spazieren.Wobeiman
ihmnicht aufsWort glaubendarf:
«Ich war ziemlich fleissig oder
verhältnismässig eben doch
nicht.» Humorvoll beschreibt er,
wie er mehrmals von der Polizei
«aufgeschrieben» wurde, die
einem «Verdachtskurzschluss»
erlegen sei. Otto MeyerAmden
zog den Geist dem Reichtum vor,
wie er sagte. Er konnte in einem
Satz weit ins Land hinaus sprin
gen und im nächsten Moment
wiedermitten imZimmer stehen.
«Und, holla, ich fange an zu spin
nen», ruft er einmal aus. dwo
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«Sennhof eignet sich
besonders gut für
dieses Gartenprojekt.»

Mireille Stauffer,
Kinder- und Jugendbeauftragte


