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«Die Aarauer Altstadt ist ‹hyggelig›»
Von Laura Wernli

Sie wird auf der Strasse er-
kannt. Sie leitet verschiedene
Chöre und tritt im Musik-Ka-
barett und Jazzformation auf.
Gitte Deubelbeiss hat die Regi-
on musikalisch bereichert. Und
eine neue Heimat gefunden.

Erlinsbach Die 49-Jährige steht mit
ihrem Lebenspartner als Kurt&Dai-
sy auf der Bühne, leitet den Ju-
gendchor Erlinsbach, den Schüler-
chor am OSA in Aarau, den A-cap-
pella-Chor Mixed-Up aus Olten, ist
Bandleaderin von Jazzinteam und
erteilt Privatgesangsstunden. Sie ist
bekannt in der Region und lebt für
die Bühne.
1974 ist die Dänin als Siebenjährige
in die Schweiz gekommen. In Dä-
nemark seien dieMenschen sehr of-
fen und man ist per Du mit allen.
Aber auch die Schweiz sei in den
letzten Jahren offener und unkom-
plizierter geworden, hält Gitte fest.
«Deshalb fühle ich mich hier auch
sehr zu Hause.» An ihrer Heimat
vermisse sie vor allem das Meeres-
rauschen, die Weite und den iro-
nischen Humor. Gitte Deubelbeiss
besucht mit ihrer Tochter Lea und
ihrem Mann Martin oft die Ver-
wandtschaft in Dänemark. «Deswe-
gen können Lea und Martin flies-
send Dänisch», sagt Gitte Deubel-
beiss. Sie ist eine aufgestellte Per-
son. Fühlt sich wohl und ist selbst-
bewusst. Besonders bekannt wurde
sie durch ihre Comedy Show
Kurt&Daisy. Das Ganze war nicht
geplant. «An einer Geburtstagsfeier
wurden wir gebeten, aufzutreten.
Wir machten ein Musik-Kabarett
daraus.» Dieses entwickelte sich
dann weiter, sei gewachsen und
wurde riesengross. Das Musik-Ka-

barett sei bewusst nicht politisch
oder satirisch: «Wir wollen eine Ge-
schichte erzählen und die Zuschau-
er auf unsere Reise mitnehmen.»

Das vierte Kurt&Daisy-Programm
Das aktuelle Programm heisst «Stie-
rigi WG». Die Kuh Dorli soll end-
lich einen passenden Stier finden
und Kurt&Daisy suchen einen ge-
eigneten WG-Mitbewohner. Das
Programm ist also ein WG-Casting.
«Mit Martin auf der Bühne zu ste-
hen ist toll. Wir kennen uns und er-
kennen an der Mimik des anderen,
was dieser vorhat.» Es sei schön,
wenn der Bühnenpartner auch im
echten Leben der Partner ist. «Meis-
tens gehen wir spazieren, um die
Texte zu üben», erzählt Gitte Deu-
belbeiss. Die Dänin leitet verschie-
denste Projekte. Zudem gibt sie Ein-
zelgesangsstunden, ist Ehefrau und
Mutter. «Das alles unter einen Hut
zu bringen ist manchmal nicht
leicht», sagt sie. «Aber ich musste
lernen meine Woche zu organisie-
ren.» Ihr Mann Martin, ihre Toch-
ter Lea und deren Freund seien ein
gutes Team, helfen mit und unter-
stützen sie im Haushalt. Gitte Deu-
belbeiss lächelt und schaut kurz aus
dem Fenster. Man spürt die Ener-
gie, die in ihr schlummert. «Manch-
mal fragen mich Freunde, wie ich
das alles schaffe.Woher ich die Kraft
dazu nehme», erzählt sie. «Und ich
antworte immer wieder, dass das
Publikum, die Chormitglieder und
die Jugendlichen mir so viel Ener-

gie zurückgeben.»

Zuhause in Dänemark
und der Schweiz
«Jazzinteam» ist ein Duo, Trio oder
Quintett, das swingenden Jazz auf
Dänisch und Englisch eigenkom-
poniert. EinWortspiel zwischen Jazz
intim und Jazz im Team. «‹Jazzin-
team› bedeutet mir besonders viel.
Ich habe es selber aufgebaut. Es ist
mein Projekt und meine künstleri-
sche Ader», sagt die Dänin und lä-
chelt.

Im 2016 konnte sie ihre bisher fünf-
te CD Produktion verwirklichen mit
dem Titel «Et øjeblik», welche mit
Jazzinteam Quintett eingespielt
wurde. Auch der A-cappella-Chor
Mixed-up liegt ihr am Herzen. «Den
Chor habe ich vor über 10 Jahren
übernommen. Wir sind also quasi
miteinander gewachsen.» Momen-

tan sei er so gross, dass es eine War-
teliste für neue Mitglieder gäbe. Der
Jugendchor Erlinsbach hat Gitte mit
12 Jugendlichen aufgebaut. Heute,
10 Jahre später, sind es bereits 43.
«Wir mussten den Chor jetzt in zwei
Gruppen aufteilen: Die Oldies und
die Youngsters.» Bei den Youngs-
ters sind Teenies zwischen 12 und
16 Jahren dabei. «Da schaue ich vor
allem darauf, die Stimmen zu for-
men und Mut für Solos zu schaf-
fen.» Die Oldies seien inzwischen zu
einem drei bis vierstimmigen Chor
gewachsen.
In ihrer Freizeit liest Gitte gerne Ro-
mane und Krimis und geht gerne in
den Wald joggen. «Ich liebe es die
Waldluft zu atmen.» Aber auch die
Aarauer Altstadt habe es ihr ange-
tan. «Seit sie autofrei ist, ist die Alt-
stadt richtig gemütlich. Wir Dänen
sagen dazu, sie ist hyggelig.»
Manchmal vermisse sie Dänemark.
Dieses Jahr war sie zehn Wochen
dort. «Aber in Dänemark fühle ich
mich mehr wie in den Ferien und
tanke auf. Hier in der Schweiz woh-

ne und arbeite ich und bin auch hier
zu Hause angekommen.» Silvester
steht bei der Familie Deubelbeiss
unter dem Motto das alte Jahr mit
Gemütlichkeit unter Freunden ab-
zuschliessen und sich auf das Neue
im 2017 zu freuen.

red@aarauer-nachrichten.ch

Steckbrief Gitte Deubelbeiss:

Alter: 49 Jahre
Wohnort: Erlinsbach (So)
Lieblingsfilm: Out of Africa
Lieblingslied: Hair- How can
people be so heartless
Lieblingsjahreszeit: Früh-
ling/Herbst
Von wem würden Sie gerne auf
ein Konzert gehen: Aretha Frank-
lin
Drei Wünsche für 2017: - mehr
Zeit für meine Muse (lesen, nichts
machen)
-mehr Zeit für Freunde
-mehr Ruhe und Gelassenheit in
der Gesellschaft

Nächste Konzerte:
21. Januar (20 Uhr) und 22. Januar
(17 Uhr): Jahreskonzert des Ju-
gendchors Erlinsbach in der
Mehrzweckhalle in Erlinsbach
11. Februar 2017: Kurt & Daisy im
Esstheater im Hotel Zofingen
25. März 2017: Mixed-up im Bä-
ren, Aarburg
1. April (20.30Uhr): Jazzinteam
Quintett, Blues im Falken in
Frauenfeld.Die Dänin in ihrem Element. z.V.g.

Gitte Deubelbeiss leitet verschiedene Chorprojekte und ist als Schauspielerin und Sängerin tätig. lwe

«Die Jugendlichen geben
mir viel Energie»

Gitte Deubelbeiss (l.) steht als Daisy bei Kurt&Daisy auf der Bühne. z.V.g.


