
Musik gepaart mit humorvollen Wortspielen
«Roman-Tic» heisst das 
Trio der drei Frauen, das 
am Sonntagnachmittag im 
Pflegezentrum Spitz mit 
Musik und Wortspielereien 
zum Lachen und Nachden
ken anregte. Das Publikum 
war begeistert.

Beatrice Christen

Roland Müller, Bereichsleiter Gesund
heit und Alter im Pflegezentrum Spitz 
in Kloten, versprach den Anwesen
den ein Konzert mit Zwischentexten 
auf hohem Niveau. Ein Versprechen, 
das angesichts des begeisterten Bei
falls vollumfänglich erfüllt wurde. So 
bezauberte Gorinne Sonderegger-Ad
ler mit Oboenklängen. Die Musikerin 
widmet sich regelmässig der kam
mermusikalischen Tätigkeit und ist 
auch als Musiklehrerin im Einsatz.

Als Zweite im Bund hatte die Pia
nistin und Klavierlehrerin Oleksan- 
dra Kopan am Flügel Platz genom
men. Zwischen den musikalischen 
Vorträgen von Camille Saint-Saens, 
Robert Schumann, Edvard Grieg, Pe
ter Tschaikowsky und anderen nam-
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haften Komponisten begeisterte An
drea Jost das Pubükum mit den von 
ihr verfassten Texten. Die Theater
schaffende, die unter anderem als 
Nachrichtensprecherin bei Radio SRF 
im Einsatz ist, brachte das zahlreich 
erschienene Publikum mit Wortspie
lereien zum Nachdenken und La

chen. Sie erzählte die Geschichte vom 
schüchternen Schlüsselblümchen, 
das sich unsterblich in einen Regen
wurm verliebt hatte. Auch beleuchte
te sie mehrere Tiere auf schräge Art 
und Weise. So fragte sie beispielswei
se, ob die Mehrzahl von Maulwurf 
wohl Maulwürfel sei oder ob die

Lachmöwe nie traurig sei. Andrea 
Jost befasste sich in den von ihr ver
fassten Texten auch mit dem Huhn 
auf dem Stängeli, das zum Poulet im 
Chörbli wurde, und sie fragte allen 
Ernstes, ob denn die Zugvögel ein 
SBB-Generalabonnement hätten.
Hirngespinste: Andrea Jost fantasier
te vom eigenen Schloss mit einem 
Turm, in dem der Bücherwurm lo
giert. Doch als ihr das alte Gemäuer 
eine Stauballergie beschert hatte, be
gann sie zu niesen. Und der Schloss
traum löste sich in Luft auf. Eine Ode 
an die Süsse des Lebens tönte ro
mantisch und hebestoll.

Ein Stern, dem es schnuppe war
Das Pubükum hing der Interpretin an 
den Lippen. Allerdings bezog sich die 
Liebeserklärung nicht auf einen 
Mann, sondern auf die Schokolade. 
Und als es einem Stern am Himmel 
zu langweilig wurde, war es ihm 
schnuppe, er begab sich auf Reisen 
und es entstand die Sternschnuppe.

Die drei Frauen, die regelmässig 
mit diesem Programm auftreten, be
geisterten ihr Pubükum mit ihren 
Darbietungen. Grosser Applaus er
tönte und verlangte nach einer Zuga
be, welche auch gewährt wurde.




