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Londoner Musicalbühne gegen ein Leben in Uri getauscht
Jeanine Dinger | Kanadierin ist Choreografin des Musicals «Pippin» der Theatergruppe Eigägwächs
Sie performte in Musicals,
tanzte in Fernsehshows.
Jetzt lebt und arbeitet Jeanine Dinger im Kanton Uri.
Und zum ersten Mal ist sie
Choreografin in einem
Musical.
Martina Tresch-Regli
Sie tourte mit dem berühmten Musical «Wicked» durch England und Irland. Sie tanzte in Werbespots von
Footlocker und Adidas. Sie war in
den Shows von «Britains Got Talent»,
dem englischen Pendant von «Das
Supertalent» als Backgroundtänzerin
im Einsatz. Jetzt lebt Jeanine Dinger
im Kanton Uri. Der Grund ist die Liebe. «Mein Freund ist aus Schattdorf»,
erzählt die 30-Jährige. Kennengelernt
hatten sich die beiden in den Ferien
in Mallorca. Der Urner und die Kanadierin. Jeanine Dinger ist nämlich in
Toronto aufgewachsen – dort hat sie
auch den Bachelor of Fine Arts Theatre Dance absolviert. Zuletzt lebte
und arbeitete sie während vier Jahren
in London – sie gab Kindern Tanzunterricht, machte Ausdruckstanz
und arbeitete im «West End», dem
«Broadway» von London. In der Millionenmetropole wollte sie aber nicht
mehr bleiben. Sie wollte ihrem Freund
nah sein. «Wir führten jahrelang eine
Fernbeziehung, irgendwann stimmte
das für uns einfach nicht mehr.» Aus
diesem Grund kam Jeanine Dinger
2015 in den Kanton Uri.

Viele Bekanntschaften,
viel Kultur
«Das war zuerst schon ein bisschen ein
Schock für mich», sagt sie mit einem
sympathischen Akzent. Sie sei aber in
Kanada aufgewachsen, einem Land,
das der Schweiz von der Landschaft
her schon ähnlich sei. Bald konnte die
Kanadierin in Uri Fuss fassen, sie betreibt zusammen mit zwei Kollegen das
Studio Padma Yoga und Pilates in Altdorf. «Mir gefällt an Uri, dass man sehr
schnell Kontakte knüpfen kann», erzählt Jeanine Dinger. Man gehöre sehr
schnell dazu. «Die Familie ist nah, und
man kann hier sehr schnell und unkompliziert seine Freunde und Freundinnen treffen.» Ausserdem sei das kulturelle Angebot auf diesem kleinen
Raum immens: «Feste, Festivals, Märkte. Es gibt hier so viel zu entdecken»,
lacht Jeanine Dinger.
Trotz der vielen Vorteile, die ein kleiner Kanton wie Uri bietet – manchmal vermisst Jeanine Dinger auch die
Anonymität der Stadt. «In London
konnte ich weggehen, ohne alle 2 Minuten ein bekanntes Gesicht zu treffen. Im Ausgang in Uri ist das kaum
möglich», sagt sie mit einem Augen-

Jeanine Dinger, Yoga-Lehrerin und Tänzerin, hat in Uri Fuss gefasst, auch als Choreografin.
zwinkern. Insgesamt gefällt es der Kanadierin aber sehr im Kanton Uri –
wäre da manchmal nicht das Heimweh. «Meine Familie ist so weit weg.
Doch ich weiss, meinem Freund würde es in Kanada genau gleich ergehen
wie mir.» Deswegen aber wieder nach
Kanada zurückkehren will Jeanine
Dinger nicht. Zu viel habe sie sich inzwischen aufgebaut. Ausserdem absolviert ihr Freund gerade eine Ausbildung zum Sozialpädagogen. «Was
wir hier haben, möchte ich keinesfalls
aufgeben.»

Teil des Musicals «Pippin»
Das Leben, das sich das Paar aufgebaut hat, ist nicht gerade billig. «Klar,
die Schweiz ist im Vergleich zu Kanada schon teuer.» Doch auch das Leben in London sei teuer. Hier in der
Schweiz, betont Jeanine Dinger, hat
sie mehr von ihrer Arbeit. «Ich kann
hier Yoga-Unterricht erteilen und
muss nicht noch diverse andere Jobs
machen, um meinen Lebensunterhalt

zu finanzieren.» Hier kann sie das der anderen Seite in ein Musical intun, was sie liebt. Dazu gehört neben volviert ist. «Das ist sehr spannend.
dem Yoga und Tanzunterricht für Kin- Ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil
der auch ein neues Projekt: das Mu- dieses Projekts sein darf.» Die wösical «Pippin». Jeanine Dinger ist chentlichen Proben seien sehr intennämlich Choreografin für das Musical siv, und bereits spürt die Choreograder Theatergruppe
fin den Zeitdruck.
Eigägwächs, bei dem
«Profis proben von
«Mir gefällt in Uri,
Montag bis Samstag 8
Rolf Sommer Regie
Stunden am Tag für
führt. «Ich bin per
dass man sehr
Zufall dazugekomein Musical. Wir haschnell Kontakte
men.» Ein Bekannter
ben aber nur einmal
knüpfen kann.»
habe ihr empfohlen,
pro Woche 4 Stunden

Jeanine Dinger
mit Rolf Sommer in
Zeit. Das macht das
Kontakt zu treten.
Ganze sehr anspruchsOhne irgendein Provoll für alle Beteiligjekt des Urners zu kennen, schrieb sie ten», betont sie.
ihm ein E-Mail. «Nur eine Woche
später antwortete er, dass er eine Für einmal die Tanzschritte
Choreografin für ‹Pippin› suchte. Das nicht selbst einstudieren
muss Schicksal gewesen sein», lacht Die Geschichte des Musicals «PipJeanine Dinger. Via Skype haben sich pin» kannte Jeanine Dinger zuvor
die beiden zum ersten Mal «getrof- nicht. Erst auf Youtube hat sie die
fen». Jetzt ist die Kanadierin für die Story kennengelernt. Ihr Fazit: «Das
Choreografie zuständig. Für die Tän- Werk ist voller Jazz – das habe ich
zerin ist es das erste Mal, dass sie auf studiert, und ich liebe es. Jazz ist in
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meinem Körper und in meiner Seele!»
In der Choreografie hat die ausgebildete Tänzerin darauf geachtet, dass
diese nicht zu technisch wird, damit
alle Mitwirkenden sie erlernen können. «Die Choreografie ist einfach,
aber schön», lächelt Jeanine Dinger,
die es schätzt, für einmal nicht selbst
die Tanzschritte einstudieren zu müssen. «Das habe ich 15 Jahre lang gemacht – körperlich war das sehr anstrengend.» Nun darf sie Anweisungen geben, die Spieler motivieren und
noch bis zur Premiere am 13. Januar
an «Rolf Sommers Baby», wie sie
«Pippin» manchmal nennt, feilen.
Auch in Zukunft kann sich Jeanine
Dinger gut vorstellen, als Choreografin tätig zu sein. Denn so kann sie
weiterhin ihrer Leidenschaft, dem
Tanz, frönen, zugleich aber kann sie
sich kreativ ausleben. «Und ich habe
während meiner Tätigkeit für das Musical in Uri gemerkt, dass ich ein gutes Auge fürs Detail habe, das ist sehr
cool», lacht die 30-Jährige.

HINWEIS
Ständchen der
Feldmusik Altdorf

Blaskapelle Schächental tritt auf
Die Blaskapelle Schächental (Urner
Bild) gibt auch in diesem Herbst
mehrere Ständchen und Konzerte.
Am Samstag, 23. September, spielt
sie um 13.30 Uhr beim Café Central
in Altdorf und um 16.00 Uhr in der
Alterspension Seerose in Flüelen.

Am Sonntagnachmittag, 1. Oktober, tritt die Schächentaler Formation zusammen mit der Blaskapelle
Rümligbuebe aus Schachen (LU)
beim 4. Blaskapellentreffen in der
Aula in Unterschächen auf. (e)
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Volksmusikstubete in Andermatt
Am Freitag, 29. September, organisiert die «Hüüsmüsig Gehrig» (Foto:
zVg) wieder die traditionelle Volksmusikstubete im Hotel Bergidyll in
Andermatt. Ab 18.00 Uhr werden
verschiedene Musikantinnen und
Musikanten von nah und fern – vom

Amateur bis zum Profi, von der
Schülerin bis zum Musiklehrer –
spontan miteinander musizieren.
Die Wirtefamilie und die «Hüüsmüsig Gehrig» freuen sich auf möglichst
viele Musikantinnen und Musikanten und ebenso viel Publikum. (e)

Mit einer grossen Flyeraktion hat
sich die Feldmusik (Femu) Altdorf
Anfang September den Einwohnerinnen und Einwohnern von Altdorf vorgestellt. Wer von der Femu nicht nur lesen, sondern sie
auch hören möchte, der hat am
kommenden Samstag, 30. September, Gelegenheit dazu: Die Musikantinnen und Musikanten spielen um 9.30 Uhr beim Einkaufscenter Urnertor und um 10.30 Uhr
am Altdorfer Wochenmarkt. Am
Dienstag, 26. September, findet
um 20.15 Uhr im Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf das öffentliche Geburtstagsständchen
für die Femu-Ehrenmitglieder
statt. Die Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von
Dirigent Yannick Trares spielen
Märsche und Unterhaltungsnummern aus ihrem Repertoire und
freuen sich über viele Zuhörerinnen und Zuhörer. (e)

