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Thalwiler 
steht im Final
THALWIL Der zehnjährige 
Flavio Rizzello hat sich am 
Samstag in den Final der 
SRF-Sendung «Die grössten 
Schweizer Talente» 
gesungen.

Eigentlich hätte er um diese Zeit 
bereits im Bett sein müssen. Das 
sagte Flavio Rizzello zu Modera-
torin Viola Tami. Doch der zehn-
jährige Thalwiler stand am Sams-
tagabend auf der Bühne – und 
sang sich in den Final der SRF-
Sendung «Die grössten Schweizer 
Talente». Mit dem Stück «Vale-
rie» von Amy Winehouse über-
zeugte der jüngste Teilnehmer die 
Zuschauer und die Jury. Das Pub-
likum – darunter auch viele Klas-
senkameraden von Flavio – skan-
dierte seinen Namen. Und Chris-
ta Rigozzi, die Flavio mit dem gol-
denen Buzzer vom Casting direkt 
in den Halbfinal geschickt hatte,  
sagte: «Ich hätte diesen wieder 
gedrückt.»

Doch am Samstag entschied das 
Fernsehpublikum und wählte Fla-
vio als vierten von fünf Finalisten. 
«Als die ersten drei feststanden, 
hatte ich etwas Angst, dass ich 
nicht weiterkomme», sagte Flavio 
gestern gegenüber der ZSZ, «dar-
um war ich sehr froh, als ich mei-
nen Namen hörte.» In den Final 
vom 11. April einzuziehen, hätte er 
nicht erwartet. Auch sei er nicht 
nervös gewesen: «Das hat mich 
selbst überrascht.» Mit seinem 
Auftritt ist er sehr zufrieden. Nun 
wird er fleissig weiter üben. Denn 
in knapp zwei Wochen will er eine 
Ballade singen. sib

Ein Konzert und 
eine Liebeserklärung vom Arzt
WÄDENSWIL «Ein Liebesliederabend mit Arztvisite» 
 erwartete die Besucher des Theaters Ticino am Freitagabend.  
Im Stück «Kammerflimmern» von Markus Schönholzer  
kamen die Zuschauer dem Phänomen Liebe mit Musik und 
 Wissenschaft näher.

So entspannt hatten die meisten 
einem Arztbesuch wohl noch 
nicht entgegengesehen: Im Stück 
«Kammerflimmern» von Markus 
Schönholzer traf Wissenschaft 
auf Kunst, Medizin auf Musik. 
Sechs Musiker und ein Arzt wid-
meten sich einen Abend lang dem 
Thema Liebe. Das Theater Ticino 
in Wädenswil wurde zu einer Mi-
schung aus Orchesterbühne und 
Vorlesungssaal. 

Markus Schönholzer und Mari-
anne Racine umrahmten das Pro-
gramm mit jazzigen Liebeslie-
dern. Unterstützt wurden sie 

 dabei vom Weshalb-Forellen-
Streichquartett. Zwischen den 
Liebesliedern beantwortete der 
Neurologe Reto Agosti Fragen wie 
«Macht Liebe blind?» oder «Ist 
Liebe gesund?» aus wissenschaft-
licher Sicht. 

Gebrochenes Herz
Der Zürcher Komponist, Sänger 
und Banjospieler Markus Schön-
holzer war, trotz der insgesamt 
überzeugenden Besetzung, Prot-
ago nist des Abends. Sein schau-
spielerisches Talent gab dem 
Stück einen Rahmen, machte aus 

ihm mehr als nur ein Konzert mit 
Vorträgen. 

Die Zuschauer trugen während 
der gesamten Vorführung ein 
 Lächeln auf den Lippen, das sich 
häufig in ein herzhaftes Lachen 
steigerte. Vor allem die schwei-
zerdeutschen kabarettistischen 
Eigenkompositionen von Schön-
holzer erreichten das Publikum. 
So zum Beispiel ein Stück, in dem 
Racine und Schönholzer ein Paar 
in der Paartherapie mimten. 

Für Lacher sorgten aber nicht 
nur die musikalischen Einlagen. 
Auch der Gastdozent zeigte Hu-
mor. Am Hellraumprojektor be-
antwortete Reto Agosti in Anzug 
und Krawatte Fragen rund um die 
Liebe. Und die hatten mehr Zu-
sammenhang mit Medizin, als die 
Besucher gedacht hätten.

So sei die Diagnose «Gebroche-
nes Herz» tatsächlich möglich, er-
klärte Agosti. Wer am «Gebroche-
nen-Herz-Syndrom» leide, zeige 
ähnliche Sym pto me wie bei 
einem Herzinfarkt. Ausgelöst 
werde das Syndrom durch star-
ken emotionalen Stress.

Auch dass an der Redensart 
«Liebe macht blind» mehr dran 
ist, als viele denken, lernten die 
Besucher: Bei akuter Verliebtheit 
sind gewisse Hirnregionen stark 
aktiv, andere werden jedoch tem-
porär ausser Betrieb gesetzt. 

Zu schnelle Erklärungen
Nicht für alle Zuschauer waren 
die Erklärungen von Reto Agosti 
allerdings klar genug. «Das ging 
mir zu schnell», meinte ein Zu-
schauer in der Pause. Zusammen-

fassende, klare Antworten auf die 
gestellten Fragen am Ende der 
kleinen Vorträge hätten wohl 
 geholfen. 

Das Streichquartett und die 
beiden starken Stimmen von 
Schönholzer und Racine schaff-
ten es in den Liedern zudem nicht 
immer, als Einheit daherzukom-
men. Der eine oder andere Zu-
schauer ertappte sich wohl dabei, 
dass er entweder dem einen oder 
dem anderen, aber selten beiden 
zusammen lauschte.

Trotzdem hatte der Abend im 
Theater Ticino einen hohen 
Unterhaltungswert. Die Zuschau-
er verliessen das Theater mit vie-
len Gedanken und Melodien im 
Kopf; sozusagen frisch verliebt in 
die Liebe. 

 Katja Lindenmann

Glasenberg bleibt 
in Rüschlikon
Ivan Glasenberg verlässt Rüschli-
kon und zieht an die Goldküste, 
nach Küsnacht. Dieses Gerücht 
machte in der Finanzwelt kürzlich 
die Runde, wie die «Schweiz am 
Sonntag» gestern berichtete. Der 
Grund dafür war ein falscher Ein-
trag in der Wirtschaftsdatenbank 
Teledata: Der CEO des Rohstoff-
handelskonzerns Glencore habe 
sich am 9. Januar auf der Einwoh-
nerkontrolle Rüschlikon abgemel-
det. Davon wusste Gemeinde-
schreiber Benno Albisser jedoch 
nichts: «Von einem geplanten 
Wegzug ist uns nichts bekannt, 
und wir hoffen natürlich sehr 
stark, dass es auch so bleibt.» Denn 
der Wegzug des milliardenschwe-
ren Ivan Glasenberg hätte ein 
grosses Loch in die Gemeindekas-
se gerissen. Die Rüeschliker kön-
nen aufatmen: Glasenberg gibt im 
Artikel gleich selbst Entwarnung. 
«Mir gefällt es sehr gut in Rüschli-
kon», sagt er, «nur schon aufgrund 
meines Arbeitsweges nach Baar 
würde ich nicht auf die andere See-
seite ziehen.» sib

Aufgefallen

Musikalisch  
in die Goldenen Zwanziger entführt
OBERRIEDEN Erstmals spielte der Musikverein Oberrieden 
unter der Leitung seines neuen Dirigenten Hans-Ulrich Bühler. 
Der Verein verführte am Samstagabend in der Mehrzweckhalle 
Pünt zu einem gemütlichen Abend mit Musik aus den 
 Goldenen Zwanzigern.

Mit dem Thema «Roaring 20s», 
den Goldenen Zwanzigern und 
seinen festlichen, fliessenden 
Takten, hatte sich der Musikver-
ein Oberrieden ein anspruchsvol-
les Thema für seine Abendunter-
haltung ausgesucht. Grosse Na-
men waren auf dem Programm zu 
finden, so beispielsweise Milton 
Ager mit «Happy Days Are Here 
Again», Cole Porter mit seinem 
Musicalstück «Night and Day» 
von 1932 und der für seine 
Marschmusik bekannte Edwin 
Franko Goldman mit «The 

 Chimes of Liberty». Erstmals 
spielte der Verein unter der Lei-
tung von Hans-Ulrich Bühler. 

Die schnelleren Stücke, die 
 dazu einluden, das Tanzbein zu 
schwingen, meisterte der Musik-
verein souverän. Der eine oder 
andere schiefe Ton der langsame-
ren, ruhigeren Lieder, bei denen 
teilweise Unsicherheit zu spüren 
war, war dadurch schnell verges-
sen. Spätestens bei «New York: 
1927» von Warren Barker bewie-
sen die Musiker, dass sie auch 
stimmungsvollere Stücke gut be-

herrschten. So gut, dass die regne-
rischen Nächte und das geschäf-
tige Strassenchaos im New York 
des frühen 20. Jahrhunderts 
förmlich in die Köpfe der Zuhörer 
gemalt wurden.

Erfrischend exotisch
Abgerundet wurde die Musikauf-
führung von den humorvollen 
Zwischeneinlagen eines Duos des 
Theatervereins Langnau, das die 
über 300 Personen in der gänzlich 
gefüllten Mehrzweckhalle Pünt 
durch den Abend führte. Der Mu-
sikverein Oberrieden, ein Blas-
orchester mit 42 Laienmusikern 
jeden Alters, davon fünf Perkus-
sionisten, bewies als eingespieltes 
Team seine Freude am gemeinsa-
men Musizieren. 

Beim Publikum kamen «Bole-
ro» – ein im Sommer 1928 von 
Maurice Ravel für die Tänzerin 
und schrille Persönlichkeit Ida 
Rubinstein geschriebenes, kraft-
volles Orchesterstück – und 
«Ain’t She Sweet» von Milton 
Ager aus demselben Jahr beson-
ders gut an. Letzteres gelangte 
mit der Rock-’n’-Roll-Version der 
Beatles 1964 noch einmal zu gros-
ser Popularität. 

Erfrischend waren vor allem 
die schwungvollen, exotischen 
Rhythmen, wie sie in «Bolero», 
«Malagueña» – 1928 geschrieben 
vom Kubaner Ernesto Lecuona 
als Teil seiner «Suite Andalucia» 
– und dem sehr stimmungsvoll 
und träumerisch vorgetragenen 
«Estrellita» vom mexikanischen 

Komponisten Manuel María Pon-
ce zu finden sind. Den «Tango Ar-
gentino», arrangiert von Johan 
Perik, spielte der Musikverein 
originalgetreu mit den aus dem 
südspanischen Flamencotanz be-
sonders bekannten Kastagnetten.

Beim offiziell letzten Stück des 
Abends, «American Marching Di-
xie», arrangiert von S. Dale Jayne, 
klatschten sowohl die Musiker 
auf der Bühne als auch die Zuhö-
rer auf den Festbänken mit. Den 
Abend, ein gemütliches und hei-
teres Beisammensein im Freun-
des- und Familienkreis, liessen 
die Musiker mit zwei Zugaben 
ausklingen. Dabei zeigten sie 
noch einmal, wie viel Spass sie an 
der Musik haben.
 Katarina Roberts

Die Mitglieder des Musikvereins Oberrieden zeigten am Samstagabend, wie viel Spass sie an der Musik haben. Manuela Matt
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«Die Erbschaftssteuer-Initiative ist
ein Angriff auf das Schweizer Unter-

nehmertum und gefährdet das
Erfolgsmodell Schweiz.»

Thomas Matter, Nationalrat SVP,
Inhaber und Verwaltungsratspräsident Matter

Group AG, Meilen
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