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«Für Logik-Puzzles braucht es einen freien Kopf»
Untersiggenthal Christina Daletska macht als Sängerin Weltkarriere. In ihrer spärlichen Freizeit erfindet sie spezielle Rätsel
VON ELISABETH FELLER

Berauschend sieht das, was vor einem liegt, nicht aus: Zahlen und
Ortsnamen. «Scoreboard» steht zwar
oben auf der Seite, gleichwohl bleibt
das Ganze ein Rätsel. «Aber genau
darum geht es», sagt die junge Frau
und amüsiert sich über ihr rätselndes
Gegenüber. Um was handelt es sich?
«Ein Logik-Puzzle. Das ist eine neue
Rätselform zum Arbeiten mit logischen Schlussfolgerungen», erläutert
Christina Daletska und wieder kräuselt ein Lächeln ihre Lippen.
Die 26-Jährige entwirft liebend
gerne ausklügelte Puzzles in ihrer
spärlichen Freizeit. Eine Mathematikerin ist sie aber nicht, sondern Sängerin. Genauer: ein Mezzosopran. Mit
glanzvollen Auftritten in Musikzentren wie etwa Paris, London, Madrid
und Salzburg. Kometenhaft verlief
die bisherige Karriere der jungen
Ukrainerin. Aufgewachsen in einem
musikalischen Elternhaus in Lemberg, schien ihre Laufbahn vorgezeichnet. Das Wunderkind mit dem
absoluten Gehör wurde zunächst eine fabelhafte Geigerin. Doch Christina träumte davon, Opernsängerin zu
werden. Was sie, nach der Übersiedlung in die Schweiz, auch wurde.
«Diese Metropole kenne ich nicht»
Seit 2006 lebt Christina Daletska
mit ihrem Mann, dem Pianisten Walter Prossnitz, im Aargau. In einem
Ort, der viele ihrer in Weltstädten lebenden Kolleginnen und Kollegen erstaunt fragen lässt: «Untersiggenthal?
Diese Metropole kenne ich nicht.»
Hier wohnt die Sängerin mit ihren
drei Katzen; von hier schwärmt sie in
die Nähe oder in die weite Welt hinaus.
Opernsängerin und Logik-PuzzleKonstrukteurin: Ist das nicht eine ungewöhnliche Kombination? «Gewiss»,
sagt sie, «aber Musik und Logik sind
eng verbunden.» Christina Daletska
streicht sich eine Haarsträhne aus ihrem feinen Gesicht. Ein entwaffnender Blick: «Ich sollte nicht so viel
sprechen; ich singe heute Abend in
Arthur Honeggers ‹Roi David›.» Von
wegen – die Worte sprudeln nur so
aus ihr heraus. Vor allem, als es um
die Ideen zu den Puzzles geht. «Oft
entlehne ich sie aus dem Leben.»
So diente ihr ein Bild der peruanischen Stadt Cuzco als Inspirationsquelle für «Incamauer». Bei diesem
Puzzle entstehen Flächen unterschiedlicher Grössen durch eine ein-

Im Dorf wird
stetig gebaut

Gebenstorf Das Dorf ähnelt momentan einer grosse Baustelle. Dabei entstehen vor allem Wohnhäuser, was
zeigt, das die Gemeinde ein begehrter Wohnort ist. So entstehen im
Dorfzentrum neben dem Cherne 2
Mehrfamilienhäuser mit 33 Wohnungen. An der Schachenstrasse
wird ein Mehrfamilienhaus mit 7
Wohnungen gebaut. Ebenso sind 9
Einfamilien- und Doppeleinfamilienhäuser an der Strasse Reussblick und
ein Terrassenhaus am Fluhweg im
Bau. Ferner wurde eine Werkhalle
für eine Metallbaufirma gebaut.
Der Gemeinderat hat die Baubewilligungen für Mehrfamilienhausüberbauung an der Schulstrasse, mit
42 Wohnungen, sowie eine Wohnüberbauung an der Hinterrebenstrasse erteilt. Zudem laufen Baugesuchsverfahren für ein Dreifamilienhaus
an der Landstrasse, ein Dreifamilienhaus am Chalehügel und eine Überbauung mit 2 Mehrfamilienhäusern
im Küngenwinkel. Weitere vier Projekte an der Geisslistrasse und am
Fluhweg mit insgesamt 11 Wohneinheiten sind derzeit durch Beschwerden blockiert. (AZ)

«Logik-Puzzles sind ein schöner Ausgleich zu meinem Beruf. Die Ideen dazu entnehme ich dem Leben», sagt Christina Daletska.
zige «wandernde» Linie. «‹Matchmaker›», sagt sie, «verlangt hingegen
ähnliche Fähigkeiten wie ein Sudoku. Hier müssen sich Zahlenpaare
finden.» Auf «Scoreboard» ist sie besonders stolz: «Meines Wissens ist es

«Wenn ich sehr viel zu
singen habe, läuft bei
den Puzzles gar nichts.»
Christina Daletska, Sängerin,
Untersiggenthal

das erste Sport-Puzzle überhaupt.»
Christina Daletska lacht, als sie sich
befreundete Tester und einige Sudoku gewohnte Japaner in Erinnerung
ruft: «Sie liebten dieses Puzzle.»
Schon bald das erste Puzzle-Buch
Das Sprudeln will nicht versiegen,
doch nun stoppt man es. Weil man

sich keinen Reim darauf machen
kann, wie Christina Daletska Beruf
und Hobby vereint. Also: «Wenn ich
für zwei Produktionen in zwei Länder pendeln muss oder wenn ich sehr
viel zu singen habe – dann läuft bei
den Puzzles gar nichts. Einen freien
Kopf dazu braucht es», sagt sie und
ergänzt: «Einige Puzzle-Ideen waren
in ihrer Vollendung sofort da, andere
benötigten Zeit, Geduld und Flexibilität. Falls sich eine Richtung nicht als
optimal erweist, ‹bastle› ich daran.
Puzzles müssen nicht nur klug ausgedacht sein, sondern Spass machen.»
Auch die Partie in «Le Roi David»,
die sie morgen Samstag in der TrafoHalle in Baden singen wird, macht
Spass und mit Sicherheit dies: das
erste Puzzlebuch, das Christina Daletska in absehbarer Zeit veröffentlichen will. Logik-Puzzle-Fans werden
sich diese Mail-Adresse merken müssen: logikpuzzles@gmx.net.

ELISABETH FELLER

«Scoreboard»
heisst dieses
Logik-Puzzle
von Christina
Daletska. Es
gleicht einer
Sport-Tabelle,
wie sie in der
Zeitung zu finden ist. Mit den
gegebenen Informationen
können PuzzleLiebhaber den
Spielergebnissen die richtigen Teams zuordnen. Die Lösung? Rätseln
Sie selbst.
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Momentaufnahme

Gebenstorf Link verlässt
die Jugendarbeit
Gebenstorf Christian Link hat
seine Anstellung als Jugendarbeiter von Gebenstorf per Ende
Mai gekündigt. Fast neun Jahre
war er für die Gemeinde und
die Jugendlichen tätig. (AZ)

Wohlenschwil Reviere
der Jagd neu verpachte

WALTER SCHWAGER

Von der Landstrasse Untersiggenthal aus meint
man, auf dem alten Baumstrunk mitten im grossen
Feld ewigen Schnee zu erkennen. Bei nahem Hinse-

hen handelt es sich aber um feine, kompakte weisse
Pilzmasse, die sich auf dem Obstbaum-Überbleibsel
durchaus wohl zu fühlen scheint. (WAL)

Der Kanton hat für die Gemeinde Wohlenschwil die Jagdreviere für die Jahre 2011 bis 2018
neu verpachtet. Somit geht das
Jagdrevier Wohlenschwil an die
gleichnamige Jagdgesellschaft
und steht unter der Aufsicht
von Dino Grob aus Fislisbach,
Stellvertreter ist Franz Meier.
Für das Jagdrevier HägglingenMaiengrün ist die Jagdgesellschaft Maiengrün unter der Aufsicht von Josef Schmid aus
Hägglingen zuständig. Dessen
Stellvertreter ist Markus Laubacher. Die Jagdgesellschaft Hägglingen-Tägerig übernimmt das
Jagdrevier Tägerig. Die Jagdaufsicht hat Paul Wirth unter
sich. Er wird von Alex Gisler
vertreten. (AZ)

