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Jugendtheater präsentiert rasante Komödie
Adliswil.Das Jugendtheater
NI&CO übt intensiv für seine
Aufführung «Hinz,Hinz und
Kunz» in der Kulturschachtle.
Dabei geht es um Grappa,
Leichenstücke,Adoptivbabys,
illegale Einwanderer und eine
ganz grosse Liebe.

AlexAndrA BAumAnn

In der Premierenwoche des Stücks
«Hinz, Hinz und Kunz» mischt sich die
Vorfreude der Mitglieder des Jugend-
theaters NI&CO mit einer steigenden
Nervosität.Wird am Freitag an der Pre-
miere jede Textzeile sitzen? Wird man
dann ernst bleiben können, wenn es nö-
tig ist – und lachen, wenn einstudiert?

Der 22-jährige Nico Jacomet ist beim
Jugendtheater Regisseur, Bühnenbauer,
spielt eine Hauptrolle, er plant das Cate-
ring des Anlasses, kümmert sich um die
Technik. «Gott sei Dank habe ich ein tol-
lesTeam,welchesmich dabei unterstützt»,
sagt Jacomet. Ebenso schrieb er die
Schweizer Fassung des Stücks und wurde
dabeimit verschiedenenHerausforderun-
gen konfrontiert. «DieOriginal-Komödie
‹Tom, Dick and Harry› von Ray & Mi-
chael Cooney verfügt über einen sehr def-
tigen englischen Humor. Ich benutzte
zwar die hochdeutsche Fassung von Nick
Walsh alsGrundlage, trotzdemmusste ich
einige Passagen abändern. Es gab bei-
spielsweise einenAusschnitt,bei demLei-
chenstücke auf die Bühne geflogen sind.
Dies wollte ich unserenZuschauern nicht
zumuten», sagt Jacomet schmunzelnd.

Verwandte als Hindernis
Auf der Bühne wird die Geschichte des
Ehepaares Nick und Linda Hinz erzählt,

welches kurz vor der Adoption eines
Kindes steht. Wenn da nur nicht der
chaotische Marc, der Bruder von Nick,
mit einer geheimnisvollen Fracht aus
dem nahen Ausland für Aufruhr sorgte.
Und die ebenso chaotische Schwester
Dani, welche mit einer Schubkarre Din-
ge durch den Garten transportiert, wel-
che dort nichts verloren haben.

Im zweiten Akt betritt jemand die
Bühne, mit dem sich noch nicht einmal
die Polizei anlegen will. Kommen Nick
und Linda aus den familiären Verstri-
ckungen wieder heraus? Welche Rolle
spielt die strenge Adoptionsbeamtin

Töpfer im Ganzen? Und was hat die
Trompete spielendeGrossmutter auf der
Bühne verloren?

Wenn sich der Regisseur in der Pause
selber eineOhrfeige versetzt, dann hat es
mit seinen noch vorhandenen Texthän-
gern zu tun. Engagiert gibt er den ande-
ren Darstellern seine Rückmeldung nach
dem erstenAkt.Gestik,Mimik,Lautstär-
ke undGesangwerdenminutiös unter die
Lupe genommen. Es gilt, den vorhande-
nen Raum auf der Bühne auszunützen,
stets das Publikum im Auge zu behalten
und laut genug zu sprechen – damit nicht
nur die vorderste, sondern ebenso die hin-

terste Reihe jede Pointe hört.Auch wäh-
rend der Feedback-Runde bleibt die Lau-
ne gut, die Jungschauspieler freuen sich
sichtlich über den gelungenen erstenTeil.
Motiviert wird der zweite Akt in Angriff
genommen, auf ernste Szenen folgt ein
allgemeines Tohuwabohu, und zum
Schluss… nein, der Schluss sei an dieser
Stelle nicht verraten.

«Hinz, Hinz und Kunz» vom Jugendtheater nI&Co.
Premiere: Freitag, 9. november, aufführungen am
10., 11., 15., 16. und 17. november in der Kultur-
schachtle adliswil, jeweils 20 Uhr (ausser sonn-
tag, 11. november, um 14 Uhr), theaterrestaurant
jeweils 1½ stunden vor aufführung offen. tickets
und weitere Infos unter www.theater-niundco.ch.

englischen humor trimmen: das war eine der herausforderungen im stück «hinz, hinz und kunz». bild: manuela matt

Eine Aufklärungsstunde
in Energiefragen

horgen.Am zweiten Unternehmerforum «Zürich Park Side»
referierte Lino Guzzella von der ETH Zürich zumThema
«Energie – Mythen, Fakten, Chancen».

PhiliPP Kleiser

Alle reden von Energie, aber fast keiner
hat davon wirklich eine Ahnung. Davon
ist Lino Guzzella überzeugt. Der Profes-
sor im Departement Maschinenbau und
Verfahrenstechnik an der ETH Zürich
brachte am Dienstagabend im Show-
Roomder Firma Feller inHorgen auf pro-
vozierende, aber doch humorvolle Art
und Weise den rund 100 anwesenden
Unternehmern aus dem Bezirk das The-
ma näher. Eingeladen zum zweiten
Unternehmerforum «Zürich Park Side»
hatten derArbeitgeberverbandZürichsee
Zimmerberg (AZZ), der Unternehmer-
verein Bezirk Horgen (UVH) und die
Standortförderung Zimmerberg-Sihltal.

Guzzella machte auf ein Grundpro-
blem aufmerksam:Der globale Energie-

bedarf steigt immer weiter an. Bis ins
Jahr 2050 brauche es doppelt so viel Pri-
märenergie wie heute, einerseits bedingt
durch das Bevölkerungswachstum, ande-
rerseits aber auch deshalb, «weil auch
Bewohner von ärmeren Ländern An-
recht auf Energie haben». Gleichzeitig
machte er mit eindrücklichen Verglei-
chen auf die unterschiedliche Lastkraft
der Energie aufmerksam: Das AKW
Leibstadt erreicht bezogen auf die maxi-
mal mögliche Leistung 83 Prozent, Solar-
energie dagegen nur 13 Prozent.

Realitätsfremde Diskussion
Die politische Diskussion stimme da-
bei oft nicht mit der Realität überein,
meinte Guzzella: «Wir reden von Foto-
voltaik, aber wir verbrennen Kohle.
Das ist nicht gut.» Die Kohlereserven

seien zwar noch sehr gross, aber genau
das sei auch die «dümmste Energie»,
weil sie am meisten CO2 verbrauche.
Guzzella lobte die USA, die mittler-
weile vielerorts von Kohle auf Erdgas
umgestiegen seien.

Im Bereich der elektrischen Energie
sieht der ETH-Professor vor allem bei
Erdgas und Windenergie Zukunfts-
potenzial.Wenig hält Guzzella vonGeo-
thermie und Fotovoltaik. Im Bereich
Geothermie sei noch zu wenig geforscht
worden. Zudem sei das Verfahren sehr

teuer. In der Fotovoltaik sieht er die
Nachteile in den starken Schwankungen.
Vier Fünftel der Energie wird im Som-
mer generiert, «der grösste Energiebe-
darf besteht aber imWinter».

EineAntwort aus Sicht der Forschung,
wie man den steigenden Bedarf an Elek-
trizität künftig decken könne, hatte Guz-
zella nicht parat. Er erwähnte aber, wo
man heute sparen kann: Elektrospei-
cherheizung durchWärmepumpen erset-
zen, «Best in Class»-Verbraucher (zum
Beispiel Kühlschrank oder Tumbler) als
Standard einsetzen oder aber beim Ge-
bäudepark ansetzen (mit besserer Isolie-
rung der Gebäudehülle, Dreifachgläser
für Fenster oder Zwangslüftung).

Letztgenannten Punkt griff Matthias
Bölke, Country President & CEO von
Schneider Electric Schweiz – dem Mut-
terhaus der FellerAG –, in seiner kurzen
Replik gekonnt auf.Denn das Unterneh-
men lege grossen Wert auf intelligente
Systeme in grossen Gebäuden für eine
bessere Energieverteilung.

EVP fasste Parolen
wädenswil. Die Ortsgruppe der EVP
hat an ihrer Parteiversammlung die Pa-
rolen für die kommenden Abstimmun-
gen gefasst. Sie sagt Ja zumTierseuchen-
gesetz, verwirft hingegen auf Kantons-
ebene die Prima-Initiative sowie den
Gegenvorschlag des Kantonsrates. Bei
der Stichfrage wurde die Prima-Initiative
mehrheitlich bevorzugt. Bei der Initiati-
ve «Rechtsschutz für alle» wurde die Ja-
Parole gefasst und die Initiative «Trans-
parente Mieten» wurde von einer knap-
pen Mehrheit – anders als bei der Kan-
tonalpartei – abgelehnt. (zsz)

veranstaltUngen

Filmvorführung im Dorftreff
sAmstAgern. Morgen wird im Dorf-
treff des Gemeinschaftszentrums Drei
Eichen der Film «Intervention divine»
von Elia Suleiman gezeigt. Zum Inhalt:
Ein Mann in Nazareth hat berufliche
Probleme und will die Dinge in die Hand
nehmen. Sein Sohn lebt in Jerusalem.Er
muss seine Liebste, die aus Ramallah
stammt, immer am Checkpoint ausser-
halb der Stadt treffen. Der Film ist eine
Kömödie aus einer Zeit, in der es nichts
zu lachen gab. (e)
Freitag, 9. november, 20 Uhr, Dorftreff des
gemeinschaftszentrums Drei eichen, samstagern.

Musik für Herz und Verstand
wädenswil. Am 14. November treten
in der Kulturhalle Glärnisch Leo Wun-
dergut und die JetSet-Singers auf.Dabei
werden sie vom «Staatsorchester» unter-
stützt. Zusammen spielen sie das Pro-
gramm «Comedy inMusic or How to Kill
a Piano» mit einem Repertoire vonVer-
di über Puccini, Bach, Bee Gees, Hazy
Osterwald, Artur Beul und Schweizer
Hits. Wundergut und seine Musikerkol-
legen öffnen Herzen und heben Launen.
Mit satirischen Gedanken fordern sie
aber auch denVerstand.Es gelingt ihnen,
die komplizierten Zusammenhänge der
Welt leicht verständlich zu erklären.Re-
gie führt Jörg Schneider. (e)
mittwoch, 14. november, 20 Uhr, Kulturhalle glär-
nisch, Wädenswil. vorverkauf: www.starticket.ch;
telefon 0900 325 325 (Fr. 1.19/min); und an
jedem schalter der sbb/sob und Post.

Kuchen an der Räbechilbi
richterswil. Für den Kuchenstand an
der Räbechilbi Richterswil vom Samstag,
10. November, freuen sich die Frauen
von Richterswil/Samstagern auf zahl-
reiche unterschiedliche Kuchen, Torten,
Cakes und Stückli. Alle Leckerbissen
sind herzlich willkommen ab 15 Uhr am
Stand vor der Credit Suisse in der Post-
strasse. Der Erlös wird gespendet. (e)

Kontakt bei Fragen: erika blüm, telefon
044 7846438.

«Wir reden von
Fotovoltaik,

aber verbrennen
Kohle.Das ist

nicht gut.»
lino guzzella

Stubete mit Trio Doppelbock
thAlwil. Nach einer Russland-Tournee
undAuftritten mit Christine Lauterburg
spielt das Trio Doppelbock mit Dide
Marfurth, Matthias Lincke und Simon
Dettwiler wieder einmal in Original-
Zusammensetzung im Kulturlabor. Als
Gastmusiker gesellt sich Thomas Keller
aus demEmmental dazu.Mit Halszither,
Häxeschiit, Schnorregiige und Kontra-
bass begleitet er dasTrio Doppelbock zu
alten Chuereihen undTanzmelodien, ge-
spielt auf Schwyzerörgeli, Geige, Dreh-
leier und Helvetischer Sackpfeife. (e)
Heute Donnerstag, 8.november, 20.30 Uhr,
Kulturlabor, gotthardstr. 62, thalwil.

www.stopp-miet-explosion.ch

Maria Eisele, Shiatsu-
Therapeutin, Bülach

Jack Würgler,
Gemeinderat, Winterthur

Barbara Bussmann,
Kantonsrätin, Volketswil

Katharina Gander,
Geschäftsleiterin MV Winterthur

Miet-explosion stoppen!
2×Ja
für mehr mieterschutz

JA Am 25.November 2012 für transparente mieten & rechtsschutz für alle

Anzeige


