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Es ist trotz seiner Jugendlichkeit ein
erstaunlich eingespieltes Ensemble,
das auf den Brettern der Adliswiler
Kulturschachtle steht. Die zahlrei-
chen Pointen, die für viele Lacher
sorgen, sitzen. Den Drive, den das
Stück des berühmten Ray Cooney
und seines Sohnes Michael ausma-
chen, vermögen die jungen Schau-
spielerinnen und Schauspieler wäh-
rend der nie langweiligen 120 Minu-
ten bestens aufrechtzuerhalten.

Ja, die jeweiligen Rollen passen
zu den Schauspielern so perfekt wie
die Teile bei einem Puzzle. Dabei hat
Nico Jacomet das turbulente Stück
von Ray und Michael Cooney mit fei-
nem Riecher auf lokale Begebenhei-
ten adaptiert.

Riesige Lügenschlösser
Es handelt von drei ziemlich ähnli-
chen Geschwistern mit angeborenem
Hang zu irren Lügengebilden, drei

Damen mit ziemlich viel Haaren auf
den Zähnen, eine Kinderadoption,
den Schmuggel von zig Kisten Ziga-
retten und Grappa via Chiasso und
zwei netten Frauen aus dem Osten,
die eigentlich das Asylzentrum in
Schwamendingen suchen. Und da
wäre noch eine zerstückelte Leiche,
die sich ebenfalls bestens für wun-
derbar wirre Ausreden eignet. Das
Bühnenbild mit drei Türen, einem
Fenster in den Garten und einer
Treppe in die Schlafgemächer gibt
dem Plot das Grundgerüst für eine
klassische Dynamik mit «schletzen-
den» Türen und schreienden Men-
schen. Herrlich!

Dabei schaukelt sich die Ge-
schichte zum «Grande Finale» hoch,
wie sich das für eine solche Komödie
gehört. Dazu verhilft dem Stück na-
türlich der Hauptdarsteller Nick Hinz
(Nico Jacomet), der sich sein Lügen-
gebilde oft schneller erbaut, als er re-
den kann. Dann seine Ehefrau Linda
Hinz (Sarah Miller), die so herrlich
spröde und ahnungslos ist, dass es
fast schon frauenfeindlich ist. Nicks
Bruder Marc (Marco Bösch) verkör-
pert die Leichtigkeit eines ziemlich
unzuverlässigen Filous, der sich
mehr oder weniger erfolgreich
durchs Leben mischelt. Fast so wie
seine Schwester Dani (Daniela Schni-
der), die zwar verbal ein bisschen
weniger eloquent ist, aber dank einer
Staatsstelle beim Unispital beste Be-
ziehungen zu Chemikalien und
menschlichen Präparaten hat. Para-
derollen haben auch die beiden Hü-

ter des Staates respektive der Sicher-
heit: die Adoptionsbeauftragte Regula
Töpfer (Céline Hotz), starrköpfig, ja
fast herzlos und mit dem rollenden
«R», das an Vreni Spörry erinnert,
sowie Polizistin Martina Pfeiffer (Jas-
min Barmet), die ihren Part einer un-
erweichlichen «Wachtmeisterin»
schon fast staatstragend spielt. Die
beiden «illegalen Einwanderinnen»
Katerina und Andreja Molanar (Re-
becca Meier und Sabrina Pauli) sor-
gen für die nötige Irritation, sie spie-
len ihre Rollen genüsslich nervig.
Und zu guter Letzt der Kurzauftritt
des Mafioso Boris Anarovskipetrivis-
nikotc, der ... naja, alles sei nicht ver-
raten. Nur so viel. Er leistet zuletzt
einem weiteren Statisten Gesell-
schaft.

Wie im Bernhardtheater
Es ist ein wunderbarer Abend, wie
man ihn im Bernhardtheater mit be-
standenen Volksschauspielern nicht
besser erleben könnte. Oder wie es in
der vollen Kulturschachtle meine
Tischnachbarin und Adliswiler Religi-
onslehrerin ausdrückt: «Meine ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler
haben das perfekt hingekriegt. Sie
sind zu richtigen Schauspielern ge-
worden.»

Lorenz Steinmann

Herrlicher Klamauk mit viel Lokalkolorit
Die Erfolgskomödie «Hinz,
Hinz & Kunz» von Ray und
Michael Cooney hat Nico
Jacomet, der auch die
Hauptrolle spielt, perfekt
auf Adliswiler Begebenhei-
ten adaptiert. Der herrliche
Klamauk mit viel schwar-
zem Humor unterhält über
zwei Stunden bestens.

Heute, morgen und am Samstag wird «Hinz, Hinz & Kunz» vom Jugendtheater NI&CO nochmals aufgeführt.
Unser Tipp: Unbedingt hingehen! Das Foto zeigt das Geschwistertrio, befragt von Polizistin Pfeiffer.

Hinz, Hinz & Kunz (Tom, Dick & Harry),
Komödie von Ray & Michael Cooney,
Deutsch von Nick Walsh, CH-Fassung und
Regie: Nico Jacomet, 15. bis 17. November
in der Kulturschachtle Adliswil, jeweils 20
Uhr. Tickets über die Website www.thea-
ter-niundco.ch oder Tel. 077 423 46 00
(täglich von 19 bis 21 Uhr).

Viel Applaus als verdienter Lohn für das engagierte Ensemble. Fotos. ls.

Hauptdarsteller und Regisseur Nico Jacomet zusammen mit der Theater-
schwester, die vom Unispital was hat mitlaufen lassen.

KURZ

NOTIERT

Am 25. November stimmen wir
über die Erweiterung des Kunst-
hauses ab. In den Abstimmungs-
unterlagen wird ausführlich über
die Vorteile einer solchen Erwei-
terung informiert. Argumente der
Gegner fehlen allerdings ganz.

Die Kunsthaus-Erweiterung
interessiert mich besonders, wes-
halb ich mich stark damit be-
schäftigte. Das entging einigen
Kollegen nicht, und sie fragten
mich nach meiner Meinung. Auch
meine beiden erwachsenen Kin-
der und deren Freunde wollten
wissen, was ich darüber denke.
Kein Problem. Ich erläuterte ih-
nen die Vorzüge der geplanten
Erweiterung, auch anhand der
Abstimmungsunterlagen. In die-
sen steht etwas über die städte-
bauliche Qualität, den ökologisch
wegweisenden Museumsbau, den
Nutzen für die Bevölkerung, die
grössere Ausstellungsfläche, den
Heimplatz als Ort der Kultur, die
Kosten, dass der Gemeinderat am
4. Juli 2012 der Vorlage mehr-
heitlich zustimmte und noch viel
mehr. Über sechs Seiten kann
sich der Stimmbürger informie-
ren. Alles ist sehr interessant.

Doch die kritischen Jungen
wollten mehr wissen. Warum
stimmen wir eigentlich darüber
ab, wer ist denn dagegen und
warum? Vergeblich suchte ich
nach Gegenargumenten in den
Abstimmungsunterlagen. So fass-
te ich einige aus meinem Kopf zu-
sammen: Wenige Parteien seien
gegen die Kunsthaus-Erweite-
rung, weil diese gar keine Erwei-
terung sei, sondern ein Neubau
eines zweiten Kunsthauses, weil
die Kunsthaus-Erweiterung ein
städtebaulicher Sündenfall sei,
weil die Bührle-Sammlung Raub-
kunst beinhalte, weil die Erweite-
rung ein Klotz sei, weil die Stadt
besser Schulhäuser bauen würde
und sowieso alles viel zu teuer
sei.

Nur auf die Frage, warum das
nicht in den Abstimmungsunterla-
gen steht, wusste ich keine Ant-
wort. Und als dann noch die Be-
merkung fiel, vielleicht wolle die
Stadt dem Stimmbürger Informa-
tionen vorenthalten, fragte ich
mich schliesslich selber: Will sie
das?

Pia Meier

Abstimmung über
zweites Kunsthaus?

ANZEIGEN


