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WennComicfigurenplötzlichrealwerden
Das erste Tryout zumneuenMusical «Copyright Girl» imWettinger Kino Elite gibt einen Vorgeschmack auf die Aufführungen 2023.

Ursula Burgherr

François Ruedin hat grosse Plä-
ne. Der Primarschullehrer und
Softwareentwickler aus Freien-
wil will 2023 im stillgelegten
KinoElite inWettingenseinneu-
esMusical «CopyrightGirl» auf
die Bühne bringen. Mit Profi-
Darstellern und Liveband. In
einem ersten Tryout zeigte das
Kreativteam vor Ort einen
19-minütigen Ausschnitt, um
seine Ideevorallempotenziellen
Sponsoren und Gönnern
schmackhaft zumachen.

«CopyrightGirl» führt indie
Zwanzigerjahre zurück.Drei Ju-
gendliche aus den Schweizer
Bergen entdecken ein amerika-
nisches Comic-Heft und identi-

fizierensichzunehmendmitden
Figuren und Welten, die darin
vorkommen. Denn diese sind
glamourös, teilweise gefährlich
und gut aussehend. Wie ge-
macht, um das Trio aus seinem
banalen Alltag ohne Zukunfts-
perspektiven zu entführen.
Dann ist da noch dieses bild-
schöne Model, das im Heft für
einWerbefotoposiert.Ebendas
CopyrightGirl.Mitentflammten
Herzen und vielen Flausen im
Kopf beschliesst das Trio, nach
Amerika auszuwandern. Dort-
hin,woseinerAnsichtnachalles
viel schönerundbesser sein soll
als in ihrem kleinen Bergdorf.
Und da beginnen Realität und
Fantasiewelten, ineinander zu
verschmelzen.

Dank LED-Technik und eines
ausgefeiltenLichtszenarioswer-
den die Bühnenprotagonisten
plötzlich Teil der Comicge-
schichte und die gezeichneten
Figurenreal.«Icherlebte tagtäg-
lich in der Schule, wie angetan
KindervonVorbildernaufTiktok
und anderen sozialen Medien
sind, und so posieren und sein
wollen wie sie», sagt Ruedin.
«Obwohl sie keine Ahnung ha-
ben, was fürMenschenwirklich
hinter den teilweise aufgemotz-
ten Fotos stecken.» DenMoral-
finger will er aber nicht zeigen.
Das von ihm geschriebene und
komponierte Musiktheater hat
Witz und viel Tempo. «Wirwol-
lendieZuschauerinnenundZu-
schauer vor allem unterhalten

und eineinhalb Stunden lang in
eine andere Welt entführen.»
Comiczeichner Eric Buche aus
Genfzeichnet imVorfeldalleBil-
der von Hand. Für den drama-
turgischenBogen ist der in Lon-
don lebendeAargauerRegisseur
undMusicaldarstellerBenjamin
Fröhlich zuständig.

Nochwerdensiebenbisacht
Musicaldarstellergesucht
DieDarstellerinnenundDarstel-
ler am Tryout in Wettingen be-
eindrucktendasrund100-köpfi-
gePublikum.Docheinigedavon
haben für 2023 schon Verträge
mitanderenBühnen.Dasdefini-
tive Casting ist erst diesen Som-
merabgeschlossen.«Wirsuchen
sieben bis acht professionelle

Musicaldarsteller.Nochoffenist,
ob wir für kleinere Rollen Ama-
teure einbinden», erklärt Rue-
din. Der einstige Flugbegleiter
und Webdesigner für die Stadt
Baden, der seit 17 Jahren in der
Primarschule Freienwil Franzö-
sischunterricht gibt, ist im Büh-
nengenre kein Unbekannter.
2005tourteFreetownEntertain-
mentbereitsmit seinemMusical
«Mr. President» durch den Aar-
gau; 2008 kam «Taxi» auf dem
Trafo-PlatzzurAufführung;2013
wurde das alte Thermalbad Ba-
den mit «The American» be-
spielt, dessenHauptrollederbe-
kannteSinger-SongwriterDavid
Kandlbauer besetzte.

Ruedin ist ein grosser Co-
mic-Fanund-Sammler.«Ichbe-

sitze zuhause über 500 Comic-
bände», erzählt er. Die ganze
Musik, die er für «Copyright
Girl» komponiert hat, ist schon
aufgenommen, damit sich
Zeichner Buche inspirieren las-
sen kann. «Ich liebe es, vernetzt
zu Denken und verschiedene
Dingemiteinanderzukombinie-
ren», sagt Ruedin. In seinem
neusten Wurf kommen zu Mu-
sik, Text, Bühnenbild und Tanz
jetzt noch die Comics dazu. Fi-
nanziell wird das Projekt von
Swisslos und der Gemeinde
Freienwil unterstützt. Dazu
brauchtesnochzahlreicheSpon-
soren. Ein weiteres Tryout wird
es aber nicht mehr geben. «Wir
sind gut unterwegs», zeigt sich
François Ruedin optimistisch.

DasMusical
«Copyright Girl»

hat der
Freienwiler

François Ruedin
geschrieben.
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AargauerMeister: 250TennisspielerkämpfenummehrereTitel
InObersiggenthal starten heute die Aargauischen Tennis-Meisterschaften. Unter den Favoriten sind auch zwei Spieler aus der Region.

Am Montag geht es los, am
nächstenWochenende sind die
Finalspiele: An den Aargaui-
schen Tennis-Meisterschaften
kämpfen fast 250 Spielerinnen
undSpieler in sechsEinzel- und
drei Doppelkonkurrenzen um
die Titelehren. Topfavorit im
Turnier, dasderTCObersiggen-
thal organisiert, ist Jonas Schär
(N2, 16) aus Küngoldingen. Zu
denweiterenFavoritengehören
nebstdesvierfachenTitelvertei-
digers Ignasi Villacampa-Rosés
(N2, 26) auch der Klingnauer
Oliver Mrose (N2, 27) und der
Würenloser Routinier Alexan-
der Sadecky (N2, 30).

Jonas Schär, der amtierende
Aargauer Meister in der Halle,
hat im Aargau schon praktisch
alles gewonnen, was es zu ge-
winnen gibt. Bei den Junioren
hamsterte er nicht weniger 18

kantonale Meistertitel in den
verschiedenen Altersklassen.
Ein kantonaler Titel fehlt aber
noch: der AargauerMeistertitel
bei den Aktiven auf Sand. Bei
den letzten beiden Ausgaben,
die 2018 und 2019 in Wohlen
über die Bühne gegangen sind –
inden letzten zwei Jahren ist das
Turnier der Coronapandemie
zum Opfer gefallen –, stand Jo-
nas Schär beide Male im End-
spiel.UndbeideMalemusste er
sichder«spanischenBallwand»
Ignasi Villacampa-Rosés ge-
schlagen geben.

Drei Jahre nach dem letzten
Versuch stehen Jonas Schärs
Chancen gut. Dennmittlerwei-
le ist er die Nummer 16 der
Schweiz und somit in Obersig-
genthal die Turniernummer
eins. Aber die Konkurrenz an
den diesjährigen Aargauischen

Meisterschaften ist so stark wie
selten. Denn neben Schär spie-
len auch Ignasi Villacampa-Ro-
sés,OliverMroseundAlexander
Sadecky auf. Insgesamt figurie-
ren nicht weniger als 19 Spieler
der nationalen Klasse im
Tableau.

Dasgilt auch fürdieFrauen-
Konkurrenz. Im Gegensatz zu
den Männern, bei denen alle
vier topgesetzten Spieler aus
demKantonkommen, stammen
die vielversprechendsten Titel-
kandidatinnen allerdings nicht
aus dem Aargau. Insgesamt
kämpfen knapp 250 Spielerin-
nen und Spieler um die Aar-
gauer-Meister-Titel in den ver-
schiedenen Kategorien. Heute
Montag starten die ersten Mat-
chesdesoffiziellenTurniers, das
am Wochenende des 2./3. Juli
mit denFinalspielen endet. (az) Jonas Schär ist der Aargauer Meister in der Halle, noch fehlt ihm der Titel auf Sand. Bild: Fabio Baranzini


