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Eine Stimme aus New York
Die Coronakrise trifft New York City besonders hart. Der Schauspieler, Sänger 
und Musiker Charlie Levy berichtet, wie es ihm bisher ergangen ist.

NEW YORK (hb) – Charlie Levy lebt seit 
fast 15 Jahren in New York, wo er meis-
tens auch arbeitet. Er ist seit 20 Jahren 
professioneller Künstler. Immer mal wie-
der lässt er sich auf einen längeren Ver-
trag ein, um auf Kreuzfahrtschiffen zu 
singen. Das war auch im Mai 2016 so, als 
der Zurzacher «Botschaft»-Redaktor ihn 
zufällig in Stockholm kennenlernte. Auf 
den folgenden Zeilen erzählt Charlie, wie 
das Coronavirus seine Pläne für 2020 und 
seinen Alltag auf den Kopf gestellt hat. 

Als fast alles bereit war
Ich war für Proben in England bei den 
Belinda King Creative Productions. Die 
sorgen für die Unterhaltung auf Luxus-
Kreuzfahrten. Ich hatte vier weitere Pro-
bewochen vor mir, bevor ich an Bord der 
«Sun Princess» gehen sollte. Die Nach-
richten über Covid-19 wurden immer 
schlimmer. Ich arbeitete gerade mit ei-
nem weiteren Sänger und acht Tänzern 
an sechs Shows, die wir an Bord aufge-
führt hätten. Wir waren am Mittwoch, 
11. März, beim Mittagessen, als wir er-
fuhren, dass Princess Cruise Lines alle 
Reisen, um vorerst 60 Tage, aufschieben 
werde.

Zunächst sollten wir wie geplant wei-
terproben, doch am Samstag, 14. März, 
wurde uns gesagt, wir würden sofort nach 
Hause geschickt. Die einzige Prio rität 
war, dass wir sicher heimfliegen konn-
ten. Wir beiden Sänger wurden nach 
New York City zurückgeschickt. Unse-
re Tänzer, alles Ukrainer, mussten sich 
beeilen, weil ihr Land gerade dabei war, 
die Grenzen zu schliessen. Es war keine 
Zeit, um über andere Optionen nachzu-
denken, die sowieso nicht vorhanden wa-

ren. Ich verabschiedete mich, verliess das 
Studio und begann zu packen. Am nächs-
ten Morgen sass ich im Flieger. 

Zu Hause ohne Zuhause
Für die Zeit meiner geplanten Abwe-
senheit, also bis Juni, ist meine Wohnung 
untervermietet. Deshalb bin ich nach 
meiner Landung direkt ans nördliche 
Ende von Manhattan zu meinem besten 
Freund gefahren. Er lässt mich momen-
tan bei sich und seiner Katze wohnen.

Man sollte annehmen, dass ich nach all 
den Jahren des Reisens und Auftretens 
gewohnt bin, aus dem Koffer zu leben, 
aber kein eigenes Zuhause zu haben, ist 
dann doch mühsam. Ich bin froh, konn-
te ich inzwischen bequemere Klamotten 
aus meiner Wohnung holen, die sich et-
was südlicher befindet.

Die Wohnung meines besten Freundes 
hat nur ein Queen-Size-Bett, 152 Zenti-
meter breit, das nun für uns beide rei-
chen muss. Glücklicherweise verstehen 
wir uns seit vielen Jahren blendend. Tags-
über machen wir vieles gemeinsam. Wir 
kochen gerne und ich mache danach 
meistens die Küche sauber. Wir lesen 
und zeichnen und ich übe auf der Uku-
lele. Natürlich fehlt mir die Privatsphäre, 
ich bin mir aber bewusst, dass alles viel 
schlimmer sein könnte. 

Vor der Haustüre
Es ist ein Glück, dass wir in der Nähe des 
wunderschönen Inwood Hill Park woh-
nen. Er liegt sehr abgelegen. Es ist kaum 
zu glauben, dass man sich hier noch auf 
der Insel Manhattan befindet. Man ge-
langt ganz einfach dorthin und fühlt sich 
unbeschwert.

Unser Lebensmittelgeschäft ist auch 
ganz in der Nähe. Wir gehen ein- bis zwei-
mal wöchentlich dort einkaufen. Man 
muss sich draussen in eine Warteschlan-
ge stellen, damit sich nicht zu viele Leute 
im Laden befinden. Den erforderlichen 
Abstand einzuhalten ist in dieser Stadt 
selbst jetzt noch eine Herausforderung, 
wo alle zu Hause bleiben sollen. Und ja, 
wir kennen Leute, die sich infiziert ha-
ben. Viele Leute zeigen Symptome in 
verschiedenen Schweregraden. Soweit 

wir hören, erholen sie sich in den meis-
ten Fällen aber gut. 

Zukunftsängste
Eine Woche nach meiner Rückkehr aus 
Grossbritannien habe ich erfahren, dass 
ich nur für die ausstehenden Proben be-
zahlt werde – eine beträchtliche Einbus-
se. Auf die Leistungen der Arbeitslosen-
versicherung werde ich wohl Monate 
warten, weil noch nie so viele Anträge 
gestellt worden sind wie jetzt.

Ich habe jetzt unglaublich viel Zeit, 
wertvolle Zeit zum Handwerken, Zeich-
nen, Lesen, Schlafen etc. Ich habe Projek-
te, die ich zu Ende bringen will. Ich ver-
suche produktiv zu sein. Allerdings muss 
ich auch sagen, dass immer noch genug 
Zeit bleibt zum Faulenzen, um Wein zu 
trinken und sich Sorgen um die Zukunft 
zu machen. Ich schwanke zwischen Angst 
und Gelassenheit. Der Trick ist, sich zu 
beruhigen und einfach zu «sein».

Die Auswirkungen gerade auch auf 
die Unterhaltungsindustrie werden mas-
siv sein. Sich vorzustellen, was nach die-
ser Zwangspause kommt, ist ein bisschen 
beängstigend. Eine Meute unbeschäftig-
ter Künstler wird sich auf die Jobs stür-
zen. Die Aussichten sind düster, aber als 
Künstler versuche ich mich immer wie-
der neu zu erfinden. Ständig frage ich 
mich: Wie kann ich anderen zu Diens-
ten sein?

Anfang dieser Woche war ich in ei-
nem kostenlosen Live-Stream einer fan-
tastischen Theatergesellschaft zu sehen, 
der New York Theatre Barn. Wir haben 
Auszüge aus einer Musical-Adaption des 
Romans «Mommie Dearest» aufgeführt. 
Projekte wie diese helfen mir, nicht aus 
der Übung zu kommen. Nebenbei pflege 
ich mein Künstler-Netzwerk, auch für die 
Zeit «danach». Wie diese Zukunft ausse-
hen wird, ist ungewiss. In einem Monat 
weiss ich mehr. 

Aus der Vogelperspektive
UNTERES AARETAL (tf) – Walter Mit-
telholzer ist ein Begriff. Zumindest all je-
nen, die sich für Luftbilder der Schweiz 
im frühen 20. Jahrhundert interessieren. 
Er gehörte zu den Allerersten, die Fo-
tos aus der Vogelperspektive geschos-
sen haben. Mittelholzer trat damit in die 
Fussstapfen von Ballonpionier Eduard 
Spelterini, der bereits ab den 1890er-Jah-
ren aus seinem Ballonkorb heraus foto-
grafiert hatte – und zeitlose Aufnahmen 
der Alpen und von einigen Schweizer 
«Grossstädten» erschuf.

Mittelholzer fotografierte bereits nicht 
mehr aus einem Ballon heraus, sondern 
aus Flugzeugen. 1894 geboren, wuchs er 
am Rand der St. Galler Altstadt als Sohn 
eines Bäckermeisters mit vier Schwes-
tern auf, entschied sich dann aber gegen 
den Bäckerberuf und für die Fotogra-
fie. Er trat nach der Rekrutenschule in 
Dübendorf ausserdem in die von Oskar 
Bider geleitete Militärpilotenschule ein 
und erwarb 1917 das zivile Fliegerbre-
vet. Während des Ersten Weltkriegs war 
er in der Gebirgsbrigade 18 bei der neu-
en Fliegertruppe eingeteilt. 1919 grün-
dete er schliesslich, zusammen mit sei-
nem Fluglehrer Alfred Comte, die ers-
te schweizerische Fluggesellschaft, die 
«Mittelholzer und Co., Luftbildverlags-
anstalt und Passagierflüge». Diese Fir-
ma ging später in der Ad Astra Aero auf, 
die 1931 durch die Fusion mit der Ba-
lair zur Swissair wurde. Bei der Swissair 
übernahm der ehemalige Chefpilot der 
Ad Astra Aero die Aufgabe des techni-
schen Direktors, flog als 1. Flugkapitän 
aber auch weiterhin selbst.

Über die Schweiz hinaus bekannt 
wurde Mittelholzer durch seine interna-
tionalen Flugexpeditionen, die ihn unter 
anderem nach Spitzbergen, Abessinien, 
Persien und in den Tschad führten. 1927 
gelang ihm mit seinem «Afrikaflug» die 
erstmalige Nord-Süd-Traversierung Af-
rikas in einem Wasserflugzeug des Typs 
Dornier Merkur, ein Jahr darauf überflog 
er die Alpen und noch einmal zwei Jahre 
später überflog er den Kilimandscharo. 

Ohne PSI, dafür mit korrigierter Aare
Hinterlassen hat Walter Mittelholzer 
Zehntausende Bilder, aufgenommen auf 
zirka 9000 Flügen oder 700 000 zurück-
gelegten Kilometern. Rund 18 000 sei-
ner Bilder sind heute online zugänglich 

im Bildarchiv der ETH-Zürich. Die Bil-
der gewähren, wie es Mittelholzer einmal 
selbst gesagt hat, einen «ungewohnten 
Blick auf eine an sich vertraute Umge-
bung.» Das gilt auch für die hier abgebil-
dete Aufnahme des Unteren Aaretals aus 
dem Jahr 1919. Wobei angefügt werden 
müsste, dass die hier abgebildete Region 
für die damals lebenden Menschen ver-
traut gewesen wäre, heute ist das Luft-
bild eine eingefrorene Momentaufnah-
me einer längst vergangenen Gegenwart.

Am rechten äusseren Fotorand ist ge-
rade noch das Dorf Stilli an der Aare zu 
erkennen, im Bildzentrum liegt aber Vil-
ligen am Fusse des Geissbergs. Eindrück-
lich sind die zahlreichen Rebberghänge 
oberhalb Villigens. Noch völlig unverbaut 
sind die Flächen des späteren Schweize-

rischen Instituts für Nuklearforschung 
(SIN) auf Villiger Grund und des Eid-
genössischen Instituts für Reaktorfor-
schung (EIR) und des Zwischenlagers 
Würenlingen (Zwilag) auf Würenlinger 
Boden. Noch existiert auf der Beznau-In-
sel auch kein Kernkraftwerk, stattdessen 
stehen auf der Insel, zum Teil in Bäumen 
versteckt, rund zehn Häuser. Am unteren 
Ende der Insel liegt das Elektrizitätswerk 
Beznau mit Zentrale, ein Bauwerk aus 
den Jahren 1898 – 1902. Auffällig sind die 
Kiesbänke im Umfeld der Insel, sie dürf-
ten ein Überbleibsel sein aus der Zeit der 
Aarekorrektion.

Als das Foto entstand, galt die Aare-
korrektion, die offiziell zwischen 1887 
und 1904 realisiert wurde, die aber noch 
bis 1916 zahlreiche Ergänzungen erfuhr, 

eben erst als abgeschlossen. Darum ist 
in diesem Fall der Blick in die Ferne ein 
spannender. Er offenbart nicht nur, dass 
auch in Döttingen und Klingnau die Reb-
berghänge noch nicht verbaut waren und 
dass das Kleindöttinger Zentrum einst 
woanders lag als heute, er zeigt auch, wie 
die Aare floss als sie bereits korrigiert 
war, aber noch kein Kraftwerk Kling-
nau bestand. Der wilde Fluss war kana-
lisiert worden, Kiesbänke deuten an, dass 
dies ein Kraftakt gewesen sein musste. 
Mehr als einmal sind die Menschen aus 
Gippingen und Umgebung damals wohl 
nach Leuggern in die Kirche gepilgert – 
vielleicht auch um dafür zu beten, dass 
das Kraftwerk Böttstein-Gippingen, das 
damals in Planung stand, nicht gebaut 
werde.

Die Post  
setzt ein Zeichen
Mit der Briefmarke «COVID-19 Solida-
rität» setzt sich die Post für den Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft ein. Die 
Einnahmen gehen an die Glückskette 
und das Schweizerische Rote Kreuz. Die 
Käufer unterstützen damit Menschen, 
die dringend Hilfe brauchen.

Die Briefmarke entstand in kürzes-
ter Zeit. Gestaltet wurde sie vom Ber-
ner Atelier Nulleins Kommunikations-
design. Die Grafikerinnen und Grafiker 
gestalteten sie gemeinsam – gearbeitet 
wurde in sicherem Abstand im jeweili-
gen Home-Office.

Die Marke versinnbildlicht die Soli-
darität während der Corona-Pandemie: 
Die Schweiz ist unser Mittelpunkt, wäh-
rend das gedrehte Kreuz eine leuchtende 
Weltkugel ergibt.

Sie kostet lediglich den Zuschlag 
von 5 Franken pro Marke, den Taxwert 
von 1 Franken übernimmt die Post. Die 
Briefmarken-Käufer leisten gemein-
sam mit der Post einen Solidaritätsbei-
trag: Sie spenden 50 Franken, die Post 
schenkt Markenkäufern 10 Franken in 
Briefmarken.

Briefmarkenecke

Anno dazumal . . .

Sänger Charlie Levy hat sich das Jahr 
2020 anders vorgestellt.

Gemeindenachrichten

Leibstadt
Benützungsreglement Schiessanlage: Der 
Gemeinderat hat beim Benützungsre-
glement der Schiessanlage eine Ände-
rung der Benützungsgebühren für die 
Schützenstube vorgenommen. Die bis-
herigen Ansätze, welche zwei verschie-
dene Tarife in der Sommer- und der 
Winterzeit enthielten, wurden aufgeho-
ben. Neu gelten folgende Benützungsge-
bühren: pro Anlass (1 Tag) für Einhei-
mische 200 Franken, pro Anlass (1 Tag) 
für Auswärtige  250 Franken. Die Prei-
se verstehen sich inklusive Standwart-
entschädigung für die Übergabe/Abga-
be von 30 Franken. An der Regelung, 
wonach die Schützenstube den Leib-
stadter Vereinen einmal pro Jahr ohne 
Benützungsgebühren zur Verfügung 
steht, wurde nichts geändert. Neuer Ab-
fallbehälter: Der Gemeinderat hat be-
schlossen, beim Buswartehaus den be-
stehenden Abfallbehälter durch einen 
grösseren zu ersetzen. Die Technischen 
Betriebe werden diesen in nächster Zeit 
montieren.

Full-Reuenthal
Demission: Gaby Kauffmann hat aus be-
ruflichen wie auch aus privaten Gründen 
ihre Demission als Mitglied des Gemein-
derates per 30. Juni eingereicht. Die Ge-
meindeabteilung hat dem Rücktrittsge-
such entsprochen. Die Ersatzwahl wird 
am Wahlsonntag vom 27. September 
stattfinden. Wahlvorschläge sind bis am 
44. Tag vor dem Hauptwahltag, das heisst 
bis am 14. August einzureichen.
Arbeitsvergabe: Im Zusammenhang mit 
der Sanierung Pumpwerk Fahrhäuser 
wurden Dichtheitsprüfungen am Fang-
kanal durchgeführt, welche zum Teil un-
genügend waren. Der Gemeinderat hat 
zwecks Dokumentation der notwendi-
gen Massnahmen und Vorabklärungen 
die Waldburger Ingenieure AG, Hottwil, 
mit den Arbeiten beauftragt.

Mandach
Periodische Wiederinstandstellung: Mit 
dem PWI-Projekt saniert die Gemein-
de schrittweise wichtige Flurwege im ge-
samten Gemeindegebiet. Der Etappen-
plan wird im Sommer nochmals über-
dacht und der Bevölkerung zu einem 
späteren Zeitpunkt vorgestellt.
Einwohnerkontrolle: Per Anfang Ap-
ril sind in Mandach 328 Einwohner ge-
meldet.


