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Bram Stoker (Ur-Autor von «Dracu-
la») und George A. Romero («Zom-
bie»-Regisseur der ersten Stunde)
würden «Lichtscheu» lieben. Denn
das am letzten Freitag Premiere fei-
ernde Stück ist angelehnt an eine
klassische Begebenheit im fernen
Transsylvanien, wurde aber offen-
sichtlich auch inspiriert von Zombie-
Streifen. Wohl noch nie herrschte in
der altehrwürdigen Adliswiler Kul-
turschachtle eine derart gruftig-
grauslige Stimmung. Zum Glück kam
auch der Humor nicht zu kurz. Doch
davon später.

NI&CO als Kaderschmiede
Mit «Lichscheu» hat Nico Jacomet ei-
ne eigene Bearbeitung des Stoffes ge-
schrieben und zusammen mit Tanja
Hoppler inszeniert. Die dramatische
Komödie besticht durch überra-
schend vielfältige Bühnenbilder,
durch eigens komponierte stimmige
Melodien, originelle dramaturgische
Übergänge unter Einbezug der gan-
zen Kulturschachtle und natürlich
durch das bewährte, durch neue
Kräfte ergänzte Ensemble des Thea-
ters NI&CO. Wie bei der Oscarverlei-
hung in den USA gibt es da neben der
schauspielerischen Leistung Preise für
Bühnenbild, Musik, Ton, Komposition,
Licht, Haupt- und Nebendarsteller.
Und so gibt es für «Lichtscheu» ein-
deutig ein Prädikat: Ehrenoscar für
das Gesamtwerk! Denn was das Thea-
ter NI&CO heuer – zum 10-jährigen
Bestehen – auf die Beine gestellt hat,
ist wirklich Weltklasse oder zumindest
die Nummer 1 im Kanton Zürich. Aus-
ser dem Jungen Theater Winterthur
(dort zudem mit theaterpädagogi-
schen Leitung) gibt es nichts ver-
gleichbares Einheimisches in dieser
Qualität und Kontinuität.

Doch Stopp, eine aktuelle Präzisie-
rung ist nötig: Denn das Jugendthea-
ter NI&CO hat sich in den letzten Jah-
ren gemausert, ist laut eigenen Anga-
ben erwachsen geworden, sodass es
sich seit neustem «nur» noch Theater
NI&CO nennt. Dazu wird im Novem-
ber ein Buch erscheinen mit dem
selbstredenden Titel «Theater NI&CO
– Ein Jugendtheater wird erwachsen».
«Zürich 2» wird darüber berichten,
sobald das Buch erschienen ist. Übri-

gens absolvieren momentan einige
Mitglieder des Ensembles eine profes-
sionelle Schauspielausbildung, nach-
dem ebendiese Nico Jacomet 2015 mit
Erfolg abgeschlossen hat. NI&CO darf
sich also durchaus als Kaderschmiede
bezeichnen.

Würde bringt Bürde
Dass das Theater nun offiziell in der
Erwachsenenliga mitspielt, bedeutet
natürlich Bürde. Und wenn das ausge-
wählte Stück auch noch «Lichtscheu»
heisst … Wie es sich für ein scheues
Wesen gehört, braucht es seine Zeit,
bis ein gewisses Vertrauen da ist, bis
das Wesen, in unserem Fall das Thea-
ter NI&CO, zeigen will, was es drauf-
hat. Denn in «Lichtscheu» verkriechen
sich die Schauspieler zumindest im
ersten Teil ein wenig gar oft hinter
dem Vorhang und sorgen so für einige
Spannungshänger. Dabei wird der
wohlgesinnte Besucher oft mit fast im
Minutentakt umgebauten, prachtvol-
len Bühnenbildern überrascht, die al-
lein das Eintrittsgeld wert sind. Nur
schon die mit einfachen Mitteln hinbe-
kommenen Kutschenfahrten – einfach

herrlich! Die liebevoll-leisen Passagen,
die wegen besagter Umbauten oft auf
einer Art Vorbühne oder gar mitten
im Publikum spielen, tragen den Fun-
ken des Stücks – Liebe, Triebe, Sehn-
sucht, Angst und Schrecken, Humor
und Naivität – bestens ins Publikum.

Das höchst ambitionierte Bühnen-
bild erforderte viel Mut des Ensem-
bles. Es zeigt aber auch, mit wie viel
Spass und Engagement das ganze
Team, inkl. Schauspieler, an die selbst
gewählte Aufgabe heranging. Vor al-
lem die Massenszenen auf dem Fried-
hof und im Ballsaal des Schlosses ver-
dienen das Prädikat «Weltklasse». So
viele lebensecht präparierte und agie-
rende Untote hat weder Adliswil noch
Zürich je gesehen. Zumal der Trend
der «Zombie Walks» noch immer
nicht zu uns herübergeschwappt ist
über den Grossen Teich. Diese un-
glaublich dynamisch inszenierten Sze-
nen bringen auch den gewünschten
Drive in die Aufführung, die üblicher-
weise bei Stücken, die einige Jährchen
früher spielen, in besagtem Fall wohl
Anfang Jahrhundert in Transsylvani-
en, oft etwas abstottert. Das also ist

bei «Lichtscheu» definitiv nicht der
Fall, denn die Akteure wirken trotz er-
folgter Theateradoleszenz immer noch
jugendlich oder zumindest sehr
frisch-agil. Sie sind textlich sattelfest,
können singen, tanzen (Bravo an das
ganze Ensemble) und fechten (stark in
dieser Szene: Yves Ulrich alias Albert,
Binggelis Assistent, und natürlich Nico
Jacomet als Graf von Troscua). Am
meisten Applaus holte wie so oft
Marco Bösch alias Professor Ignazius
Binggeli ab. Der Getränkehändler-
Spross brilliert in einer Rolle, die ei-
gentlich auch seinem wahren Ich ent-
spricht ...

Neue Köpfe werten auf
Zur Ensemblegrösse: Neben altbe-
kannten und dem Publikum natürlich
ans Herz gewachsenen Schauspiele-
rinnen und Schauspielern sind neue
Köpfe hinzugekommen oder nach ei-
nigen Jahren Absenz zurückgekehrt.
Das gibt dem Ensemble Stabilität und
noch mehr Professionalität. Beispiele
sind der schon erwähnte Yves Ulrich,
dann der nicht nur von seiner Grösse
her herausragende Frank Bakker (als

Grafensohn Henri) oder auch der (na-
türlich gewollt) etwas irr wirkende
Schenkenwirt Nestor (dargestellt
durch Federico Dominguez).

Ja, das Frauenbild
Dem Theaterensemble NI&CO gehö-
ren seit je mehr Frauen als Männer
an. Doch die Anlage des neuen
Stücks überlässt den weiblichen Dar-
stellerinnen eher die klassisch-weibli-
chen Rollen. Sirenen, Verführerin-
nen, Küchendrachen – das machen
sie gut, sehr gut. Aber das Frauen-
bild des ausgehenden 19. Jahrhun-
derts wird bestätigt, leider. Dass
dann noch der bucklig-picklige Gra-
fendiener Igor von einer Frau (köst-
lich: Daniela Schnider) interpretiert
wird, macht das Ganze auch nicht
besser. Doch genug lamentiert. Im-
merhin war Daniela Schnider für alle
Kostüme besorgt, und das war sicher
eine Heidenbüez im wahrsten Sinne
des Wortes. Nicht unerwähnt bleiben
darf auch Marius Vontobel. Denn
dank seiner professionellen Lichtge-
staltung konnten das Bühnenbild und
die ganzen Stimmungen erst die tolle
Wirkung entfalten.

Inspiration durch rumänische
Volksmusik
Auch hinter den Kulissen hatte zu-
dem Manuela Dominguez alle Hände
voll zu tun. Sie ist seit der Theater-
gründung jene Person, die für die
Dramaturgie und das Marketing zu-
ständig ist. Der aktuellen Aufführung
hat die Diplompianistin auch musika-
lisch den Stempel aufgedrückt. Dank
der eigens für das Stück von ihr kom-
ponierten Musik ist man immer mit-
tendrin. Die an rumänische Volksmu-
sik angelehnten Melodien tragen
wunderbar durchs Stück. Das Lied
«Bombefäscht», das das Ensemble
gemeinsam zum Besten gibt, hat das
Potenzial zum Ohrwurm, zur inoffizi-
ellen Hymne des Sihltals. Denn auch
hier ist nicht alles nur schön, viel-
leicht gibt es mehr Untote, als wir
wissen. Vampire jedenfalls sind Blut-
sauger, und davon gibt es bekannt-
lich jede Menge. Denken wir nur an
den Abriss bei der Handy-Telefonie
oder jene Vermieter aus dem zürche-
rischen Kreis 4, die momentan in U-
Haft schmoren. Oder eben in den
Grüften der Kulturschachtle. Wer das
Stück verpasst, ist selber schuld. (ls.)

Übernehmen Vampire nun das Kommando?
Die höchst ambitionierte
Eigenproduktion «Licht-
scheu» des Adliswiler Thea-
ters NI&CO überzeugt nur
schon durch ihren immen-
sen technischen Aufwand,
inklusive der eigens kompo-
nierten Musik. Doch auch
die schauspielerische Leis-
tung ist beeindruckend.

Die bissige Komödie «Lichtscheu» wird je-
weils um 20 Uhr noch heute Donnerstag,
morgen Freitag, am Samstag mit einem
Halloween-Special, am Sonntag (um 17
Uhr!), am 4., 5. und 6. November und am
7. November aufgeführt. Weitere Infos:
www.theater-niundco.ch. Das NI&CO-Ti-
cket-Telefon, 077 423 46 00, ist bedient
von Montag bis Freitag von 19 bis 21 Uhr
sowie an Aufführungstagen an der Abend-
kasse in der Kulturschachtle (Areal Kro-
nenwiese) in Adliswil.

Eine der eindrücklichen Schlüsselszene: Graf Troscua (Nico Jacomet, rechts) im Kampf mit Professor Binggeli
(Marco Bösch) und seinem Assistenten Albert (Yves Ulrich).  Fotos: Lorenz Steinmann

Untote steigen aus der Kulturschachtle-Gruft. Brillant: Die aufwendig
geschneiderten Kostüme von Daniela Schnider.

Grafensohn Henri (Frank Bakker, r.)
versucht es auf die sanfte Tour.


