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Eine russische Traumstadt in Thalwil 
 
Mit „Totschna goes Odessa“ eröffneten die Thalwiler Kulturtage. Ein Quartett liess das Publikum einen 
Abend lang von der russischen Sehnsuchtsstadt Odessa träumen. 
 
Von Alexandra von Ascheraden 
 
Odessa, die Sehnsuchtsstadt der Russen, besang das russisch–schweizerische Quartett Totschna 
am Freitagabend. „Dort gibt es eine besondere Erde, besondere Strassen“, schwärmte Sängerin 
Sibylle Aeberli. Die gut hundert Zuhörer liessen sich schnell mitreissen vom Fernweh nach der 
ukrainischen Hafenstadt. 
In der „Perle am schwarzen Meer“ mischen sich Kulturen von Menschen verschiedenster Herkunft, 
von Russen, Ukrainern, Moldauern, Zigeunern und einer traditionalistischen jüdischen Gemeinde. 
Totschna verschmilzt all diese Einflüsse in seiner mittlerweile dritten Bühnenproduktion, der ersten mit 
Sibylle Aeberli. 
 
Klezmerlieder und russische Weisen 
Jiddische Lieder wechseln mit russischen Weisen, heimische Volksmusik mischt sich mit Tango und 
Jazz. Und all das passt zusammen. Versetzt wird das Ganze mit Lesungen von Texten des in Odessa 
geborenen Autors Michail Schwanetzkij und selbst geschriebener Prosa, die den bissigen Witz der 
alten Hafenstadt spiegeln. 
Ein Jahr hat das schweizerisch-russische Ensemble Material zusammengetragen und zu einer 
überraschenden, kurzweiligen und immer stimmigen Mischung zusammengestellt. Die russischen 
Weisen stammen aus dem Fundus von Alexander Ionov (Balalaika), der in Moskau Musik studierte, 
und von Oleg Lips (Akkordeon, Flügel), der das gleiche Studium in St. Petersburg absolvierte. Weitere 
Einflüsse steuerten Aeberli und der in vielen Bands engagierte Thalwiler Klarinettist Lukas Heuss bei. 
 
Kultureller Schmelztiegel 
Heraus kam ein Gemisch, das die Sehnsucht nach dem lebensfrohen Odessa, diesem kulturellen 
Schmelztiegel, in lebhaften Farben schildert. Sibylle Aeberli singt sich souverän durch ein 
Sprachgewirr aus russischen Volksliedern, Klezmerstücken und selbst ins Deutsche übertragenen 
russischen Weisen. Sie pfeift auch mal auf zwei Fingern und weiss ihr Publikum mitzureissen und ihr 
kabarettistisches Talent auszuspielen. 
Tauscht Ionov seine Balalaika zeitweise gegen eine mannshohe Bassbalalaika, so zeigt Heuss mit 
seiner ebenfalls fast mannsgrossen Kontraaltklarinette, dass er auch dieses Instrument meisterhaft 
beherrscht. Erst nach zwei Zugaben durften die Musiker endgültig den Schweiss von der Stirn 
wischen. Heuss tröstet: „Es gibt noch 69 andere Veranstaltungen an diesen Kulturtagen.“ 
 
 

 


