
SHOW- Einweihung Naturpark ARA Bern in Herrenschwanden an der Aare 

Freitag, 9. September 2011 

 

 

Bei strahlendem Sonnenschein und 

sommerlichen Temperaturen von 26 Grad 

Celsius fuhren wir vom Bahnhof Oerlikon 

Punkt 15.30 Uhr in Richtung Bern mit 3 Autos. 

– Leider konnte ein Auto mit 4 Nixen (1 Duett 

und 1 Duettpartner) erst  ¾ Stunden später 

abfahren, was eigentlich nicht in unserem 

ursprünglichen Sinn war. – Gemütlich und ohne 

Stress und Stau erreichten die Ersteren das Ziel 

nach 1 ¾ Stunden perfekt. – Auch Heinz und 

Marina im Auto mit der Musikanlage waren 

rechtzeitig dort und montierten bereits die Musik, sodass wir pünktlich um 18.00 Uhr mit 

unserem Training beginnen konnten. Leider waren wir unter Vertrag mit einer Profi–

Organisation, und immer lag mir die Managerin in den Ohren mit genauen Zeiten, wo was 

etc... 

 

Es ist ja eigentlich nicht üblich, dass man 

Limmat-Nixen an eine Show in der Nähe von 

Bern einlädt, wenn doch auch „Berner-

Meitschi“ viel näher eingeladen werden 

könnten. – Für einmal aber war das Glück auf 

unserer Seite. – Sasha Roderer, das Mami von 

unserer Sereina, hat über diesen Naturpark eine 

Diplomarbeit geschrieben, die dann auch so 

übernommen und neu gebaut wurde. So hat sie 

dann auch die Limmat-Nixen für eine 

Einweihung empfohlen und wir waren sehr 

glücklich über dieses Engagement. 

 

 

 

Das Training war kompliziert wegen unüblichen Grössen, Tiefen und Pflanzen im Wasser... 

Die Temperatur des Wassers war einigermassen passabel, aber leider waren unsere 4 weiteren 

Nixen noch nicht angekommen. – So erfuhren wir dann viel später, dass in der Nähe von Bern 

ein Unfall passiert war und es einen unausweichlichen Stau gegeben hatte...... für einmal ein 

weiteres Pech auf dieser Strecke Zürich-Bern. – Kompliziert wird es erst, wenn man unter 

Vertrag steht. Irgendwie musste ich das der Managerin der Profiagentur ruhig beibringen; sie 

wurde noch nervöser.... und es war für mich nicht mehr so gemütlich. Carry aber überblickte 

die Situation und nahm sofort Aenderungen vor.  - Den anwesenden LNZ war es zu verdan–

ken, dass das Programm in letzter Minute eben ohne die Duetteinsätze über die Wasserbühne 

gehen konnte. Dies gelang ihnen perfekt, und keiner der Zuschauer hat irgendetwas gemerkt. 

Im Gegenteil, sie waren alle sehr begeistert, und es hagelte nur so von Komplimenten. – 

Sogar die Managerin entschuldige sich bei mir für die Nervosität und fügte bei, ich war auch 

sehr begeistert von der Vorführung, endlich habe ich Synchronschwimmen einmal life 

miterleben dürfen. 

 

 

 



 

 – Da an diesem Tag Julie Grandeau ihren 20-

igsten Geburtstag feierte, konnte ich am 

Schluss der Show die Zuschauer dazu 

bewegen, zusammern mit uns allen, einen 

Geburri-Gag mit „Happy Birthday“ zu singen. 

– Der Chef des Naturparks sagte mir noch, dass 

sich alle Fische in eine hintere Ecke verzogen 

hätten und harrten der Dinge.... Musik unter 

Wasser... war auch für sie eine neue Erfahrung; 

auch er war voll des Lobes. 

 

 

 

Liebe Sasha, herzlichen Dank für dieses Engagement, das wieder vielen Menschen sehr viel 

Freude bereitet hat. – Aber eines haben wir schon gelernt, in Zukunft werden wir immer nur 

zusammen zur selben Zeit an ein Engagement fahren und noch mehr Zeit einbauen, im Falle 

eines Falles.... hier ist es noch einigermassen gut abgelaufen!  - Auch unsere 4 Nixen trafen 

schlussendlich unversehrt ein, und wir konnten noch einige Minuten im Kaffee zusammen 

den schönen Sommerabend geniessen. 

 

       Herzlichst  

       Eure Susi Morger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotos Rodo Wyss / Rüschegg Heubach 

            Susi  Morger



 


