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pro und kontra Sollen StrandbadreStaurantS edelbeizen Sein?

Genormte Badis sind
langweilig

In Thalwil herrscht grosse Aufruhr.
Das Restaurant Madonna Beach in
der Badi Bürger I sei ein «Schicki-

micki»-Betrieb, behaupten Badegäste.
Auf der Gemeinde-Website regen sich
die Leute über Champagner für 600
Franken und Hot Dogs für sieben Fran-
ken auf. Dem neuen Pächter wird kein
Kredit eingeräumt. Er soll unfreundlich
sein, wenn nicht «seine» Klientel an-
wesend ist, und gar unliebsame Kinder
verjagen.

Happige Vorwürfe, aber man
sollte das Ganze nüchterner
betrachten. Die Badi Bürger I

besteht nicht nur aus dem Restaura-
tionsbetrieb. Daneben bleibt Platz ge-
nug für alle, die ihr Badetuch auslegen
wollen. Niemand ist gezwungen, die
Produkte der Beiz zu konsumieren.Am
Kiosk sind dieWaren billiger, gleich
gegenüber liegt eine Tankstelle. Und
überhaupt:Abgesehen von den vier
Franken Eintritt für die Badi braucht
man kein Geld auszugeben.Wer sich
das trotzdem leisten will, ist froh über
eine solche Möglichkeit direkt am See.
Man muss nicht gleich aufgebrezelt er-
scheinen wie in einem See-Restaurant.
Und ein abendlicher Schwumm zurAb-
kühlung liegt auch noch drin.

W ieso muss
ein Badi-
besuch aus

Sitzen in derWiese,
pampigen Pommes
frites und herumren-
nenden Kindern be-
stehen? Nach einem
hartenArbeitstag ist
es mir lieber, mich in
einen Liegestuhl zu
setzen, ein Bierchen
zu trinken und mit

Musik unterhalten zu werden. Das
«Madonna Beach» ist der einzige Ort
in den drei Thalwiler Seebadis, der eine
solche Unterhaltung bietet.Wer sich
daran stört, hat doch genugAusweich-
möglichkeiten.

Gejammer wie «Äs isch nüm oisi
Badi» ist fehl am Platz.Viele
Gäste freuen sich am neuen

und ja auch innovativen Konzept.
Wenn alle Restaurants in einer Ge-
meinde nur noch deutsche Küche oder
ausschliesslich italienische Spezialitä-
ten anbieten würden, würde das nie-
mandem passen. Man würde sich ver-
schiedene Küchen wünschen.
Entsprechend tut ein wenig Diversität
auch der Badi-Landschaft gut.

Rettet den Zufluchtsort für
die Einfachheit am Seeufer

Der Gedanke ist verlockend: am
schönsten Ort, also direkt am
Ufer des Zürichsees, gehobene

Kost und edle Drinks anzubieten. Das
gastronomische Schattendasein der Ba-
di-Restaurants kehrte sich flugs um ins
Image der Chill-out-Oase mit Clubflair.
Ein Cüpli für 14 Franken am frühen
Abend, danach das Viergangmenü für
110 Franken. Das hält schreiende Kin-
der auf Distanz. Der Pachtzins könnte
deutlich angehoben werden, die Strand-
bäder bescherten den Gemeinden
höhere Einnahmen.Tolle Aussichten.

Gaats no!Wie um Himmels wil-
len kann man auf solche Ge-
danken kommen? Das Thal-

wiler «Bürger I» darf nicht «Modell»
werden für einen Richtungswechsel in
den Strandbädern am Zürichsee, schon
gar nicht am rechten Ufer.Wer zwi-
schen Zollikon und Feldbach gediegen
speisen will, dabei die Sonne zwischen
kreuzenden Segelbooten untergehen
sehen und sich vom Plätschern derWel-
len einlullen lassen möchte, hat fast in
jedem Dorf dazu Gelegenheit: in einem
der schicken Restaurants, die sich allei-
ne schon mit ihren Preisen die exklusi-
ve Kundschaft sichern. Da verirrt sich
kein Badegast mit Plastiksandalen und

Frottee um den
Bauch geschlungen
hinein.

I ch will in der Ba-
di-Beiz keine Me-
nükarte, für die

man erst die nassen
Finger trocknen muss.
Hier bestelle ich mit
einem Blick auf die
Kreidetafel «Wienerli
mit Härdöpfelsalat

und en Süessmoscht». Hier will ich
mich nicht an- oder umziehen, wenn ich
zu Tisch sitze. Ein Badetuch auf den
Sessel genügt für die Strandidylle –
Schuhe, Shirt und Shorts sind über-
flüssig, Jasskarten willkommen.

Denn die Badi ist der letzte Zu-
fluchtsort für die Einfachheit
am Zürichsee. Bewahrt sie!

Sonst darf man sich nicht wundern,
wenn die Forderung nach dem Seeufer-
weg immer militanter gestellt wird.
Denn irgendwo wollen wir noch das
sein, was wir dem Namen nach sind:
Seemaitli und Seebuebe, die von ihrem
liebsten Platz im Dorf Gebrauch
machen dürfen, ohne jedes Mal tief
ins Portemonnaie greifen zu müssen.

Christian dietz-
Saluz, redaktor
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Spezialist für italienische Opern
uetikon.Ob als Sänger oder Dirigent – Claudio Danuser lebt seine
Leidenschaft für italienische Opern. Für die Freilichtaufführung
der «Aida» am Pfäffikersee hat der Uetiker als Chorleiter seinen
Sängerinnen und Sängern den italienischen Gesangstil nahegebracht.

Jérôme Stern

Claudio Danuser sitzt auf der Terrasse
eines Uetiker Restaurants und erläutert
die Herausforderung, für den «Aida»-
Chor die passenden Stimmen zu finden:
«In der Schweiz gibt es viele gute Stim-
men, doch pflegt man hier vornehmlich
den deutschen Gesangsstil.» Um seine
Worte zu verdeutlichen, singt er in klarer
Intonation zwei Zeilen eines Schubert-
Liedes, wobei er kaum lauter wird.
«Doch eineVerdi-Oper muss man im ita-
lienischen Stil singen – viel körperbeton-
ter.» Nun singt er eineArie aus «La Tra-
viata», und seine sonore Baritonstimme
ist weitherum hörbar.

Nach dieser Demonstration erzählt
Danuser, dass er deshalb vor einem Di-
lemma stand. So gab es Kandidaten mit

lauter Stimme, doch unsicherer Intona-
tion –während andere eher verhalten,da-
für musikalisch sicher sangen. Trotzdem
akzeptierte Danuser auch Bewerber, die
stimmlich noch nicht auf der Höhe von
«Aida» waren, jedoch Potenzial zeigten.
Um mehr Zeit für die Stimmbildung zu
haben, richtete er dieAcademia di Canto
Italiano ein. In kleinen Gruppen gaben
Danuser undDozentenkollegen dort spe-
ziellenGesangsunterricht.Nach über ein-
jähriger Probenarbeit ist Danusermit sei-
nem 78-köpfigen Chor ganz zufrieden.

Leidenschaft brennt schon lange
Danusers Berufung zum Chorleiter der
«Aida»-Aufführung ist ein Glücksgriff,
gilt der 55-jährige doch als Spezialist für
italienische Opern.Und die Leidenschaft
brennt schon lange. «Während meines

Studiums in der Schweiz warmir klar,dass
ich nach Italien gehen würde.» So reiste
er 1985 als Assistent zu einem Puccini-
Kongress in dessen Geburtsstadt Lucca.
Beim Dinner wurde er einer Opernregis-
seurin vorgestellt, und der aufstrebende
Sänger fragte,welche weitereAusbildung
sie ihm empfehlen könne. «Beim Dessert
meinte sie, ich solle ihr gleich vorsingen.»

So begann Danusers italienische Kar-
riere beiMariaVittoria RomanosOpern-
klasse in Pescara – wobei er beimOpern-
festival in Montepulciano sein Bühnen-
debüt als DonAndronico in Bizets «Don
Procopio» gab.Danuser erzählt, von die-
ser Aufführung habe man Aufnahmen
gemacht. Seine Karriere schien auf bes-
tem Wege. Doch er musste feststellen,
dass italienische Kulturpolitik zugleich
Parteipolitik ist.Denn als bei den nächs-
ten Wahlen die Demokraten gewannen,
strich man in Rom die Gelder für das
Opernstudio von Maria Vittoria Roma-
no weil sie in der kommunistischen Par-
tei war.

Die Welt der Oper
DieEigenheiten der italienischenKultur-
förderung führten ihn wieder in die
Schweiz zurück, wo er beim Opernhaus
ZürichMitglied des Opernstudios wurde.
Im Gespräch erhält man einen faszinie-
renden Einblick in Danusers Opernwelt
und seinem Freundeskreis bekannter
Künstler. So erstaunt es kaum, als er von
einemTreffen mit Noëmi Nadelmann er-
zählt: «Wir trafen uns zumKaffee, und sie
erzählte mir, dass sie die Titelrolle der
‹Aida› in Pfäffikon singen wird.» So habe
er auch davon erfahren, dass Sergio Fon-
tana die Produktion leitet.Danuser kann-
te Fontana von früherenOpernproduktio-
nen und fragte ihn für dieRolle desAmo-
nasro an, doch die war schon vergeben.
Fontana wiederum sah, dass Danuser
mittlerweile auch Chorleiter war, und bat
ihn,die Chorleitung zu übernehmen.Zum
Abschied erzählt Danuser, dass er auch
privateOpenAirs schätzt.«Wenn ichmei-
nen Freund inGenua treffe,der auf einem
Hügel über dem Meer wohnt, dann stel-
len wir die Lautsprecher in die Pergola
und hören ‹volle Pulle› Opern.»

aufführungen: Festival la Perla mit «aida», See-
bühne am Pfäffikersee; 9., 10., 11., 14., 16., 17.
und 18. august, jeweils um 20.15 uhr. tickets:
www.ticketcorner.ch oder www.festival-la-perla.ch.

«Musiker stehen Schlange
für Auftritte in der Schweiz»

Im Vorfeld der Opernaufführungen
am Festival La Perla in Pfäffikon ZH
ist Kritik an den Musikergagen laut
geworden. Laut der Gewerkschaft
SMV (Schweizerischer Musikerver-
band) würden Dumpinglöhne an die
Musikerinnen und Musiker gezahlt.

Dirigent Claudio Danuser hat zu
diesemThema eine differenzierteMei-
nung,die er in einer Stellungnahmewie
folgt beschreibt: «Ich kenne die Proble-
matik einesMusikers imHochlohnland
Schweiz mit offenenGrenzen aus eige-
ner Erfahrung als Sänger. Man muss
sich als Schweizer Musiker bewusst
sein, dass Musiker aus der ganzenWelt
– darunter sehr viele hervorragende –
Schlange stehen, um in der Schweiz
auftreten zu können, egal, wieviel sie
verdienen. Jeder SchweizerMusiker ist
im Nu ersetzt, daher stellt sich für ihn
eher die Frage: ‹Spiele ich überhaupt

noch,oder spielt ein ausländischerKol-
lege?› In dieserAusgangslage befindet
sich leider auch das Symphonische Or-
chester Zürich. Es besteht für die jun-
genMusiker diesesOrchesters jetzt pri-
mär die Chance, sozusagen vor der
Haustür Erfahrungen in einer Opern-
produktion zu sammeln, die ihnen spä-
ter vielleicht den Sprung in einTop-Or-
chester ermöglichen. Das Festival La
Perla hat sich zumGlück entschlossen,
mit SchweizerMusikern – imChor wie
im Orchester – eine Oper vor Ort zu
produzieren statt ganze Klangkörper
einfach aus demAusland einzukaufen.

In diesem Sinne könnte sich die Kri-
tik des SMV – man müsste dazu zuerst
alle Zahlen und die Situation des Or-
chesters genau kennen – auch kontra-
produktiv auswirken. Zum gleichen
Preis ist schnell ein anderes Orchester
auf dem Platz.» (zsz)

Dirigent claudio Danusers leidenschaft ist die italienische oper. Bild: zvg

e-Mail
an die redaKtion

die redaktion nimmt texte, Leserbriefe
und digitale Bilder gerne per e-mail ent-
gegen. elektronische Post wird an die ad-
resse redaktion.staefa@zsz.ch gesandt.
insbesondere bei angehängten dateien
(attachments) ist es unerlässlich, ab-
sender und inhalt der datei zu beschrei-
ben. nicht identifizierbare e-mails wer-
den gelöscht (Virengefahr). Bei Leser-
briefen ist zum Vor- und Zunamen auch
der Wohnort anzugeben. Wichtig: ein si-
gnifikanter Betreff. inserate können an
staefa@zrz.ch übermittelt werden. (zsz)

Pascal Jäggi,
redaktor
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