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Wer zum ersten Mal an einer

NI&CO-Aufführung in der Adliswiler

«Kulturschachtle» teilnimmt, wird

von der Bestuhlung positiv über-

rascht sein: Anstatt der klassischen

Stuhlreihen ist der Saal mit Tischen

und Stühlen ausgefüllt. Das restau-

rantähnliche Setting schafft schon,

bevor das Theater beginnt, eine ge-

mütliche Atmosphäre. Ein Gong er-

klingt, das Licht wird gedimmt und

bereits in der Introsequenz werden

die Lachmuskeln der gespannten Zu-

schauer strapaziert. «Alice Schwar-

zer? Frauebewegig? Ich lieb Fraue-

bewegig», ertönt es aus dem Mund

von Ivan Hilfiker, der den Satz mit ei-

ner urkomischen, Miley-Cyrus-inspi-

rierten Twerk-Bewegung untermalt.

Die Zuschauer kugeln sich vor La-

chen und kriegen in den folgenden

zwei Stunden sehr viele Gründe, dies

zu wiederholen.

Konservativer Kanadier
Das Stück mit dem Originaltitel «Dar-

ling, I’m home», das vom britischen

Bühnenautor Jack Popplewell ge-

schrieben wurde, beginnt mit einem

Streitgespräch des Ehepaars Frisch,

das darauf hinausläuft, dass Frieda

Frisch das Frischseifenunternehmen

ihres Gatten Max vor dem Konkurs

bewahrt, während dieser zu Hause

den Staubwedel schwingt.

Ein Rollentausch, der das Paar

mit verschiedensten Klischees und

Gefühlen konfrontiert. Eifersucht, ei-

ne schwangere Tochter, singende

Hausmänner, umarmte Bäume und

ein konservativer Kanadier finden al-

lesamt ihren Platz in der Produktion,

die die Erwartungen der Besucher

bei weitem übertrifft.

«Ich wurde hierhin eingeladen

und kannte die Gruppe bisher noch

nicht», sagt Claudia Haller (33) aus

Villmergen. Nächstes Jahr werde sie

definitiv wieder kommen. Dies gilt

auch für Christian Burkhalter (50)

aus Adliswil, der mit Frau und Kind

angereist ist: «Wir kommen jedes

Jahr, weil wir wissen, dass wir den

ganzen Abend lachen können», sagt

er. Dass im gesamten Stück nur ein

Bühnenbild verwendet wird, lege den

Fokus vorwiegend auf die Dialoge

und die Charaktere.

Die Schauspieler, die sich nach

der Aufführung an die Bar begeben,

um mit den Gästen zu plaudern, ha-

ben allesamt ein Strahlen auf den

Lippen: «Wenn man so intensiv

probt, verliert man mit der Zeit den

Bezug zum Stück», erklärt Tanja

Hoppler, die seit elf Jahren bei

NI&CO dabei ist und in diesem Stück

die Hauptrolle der Frieda Frisch

übernimmt. Es sei höchste Zeit gewe-

sen, vor Publikum aufzutreten, um zu

schauen, wie es den Leuten gefalle.

Dass die Feedbacks so überragend

werden, verleihe der Truppe zusätzli-

chen Elan für die weiteren Auffüh-

rungen, die noch bis zum 12. Novem-

ber jeweils mittwochs bis sonntags

stattfinden.

Für die siebzehnjährige Annina

Wiher aus Wädenswil ist dies der

erste Auftritt als Schauspielerin von

NI&CO. «Schon als ich sechs war, ha-

be ich im Kindermusiktheater mitge-

spielt», sagt sie, die die Rolle der frü-

hen Mutter Gerda Frisch spielt. Dazu

gekommen sei es, als sie ihr Freund

vor einigen Monaten dazu überredete

mitzumachen. «Ich wurde mit offe-

nen Armen empfangen und bin be-

geistert von diesem grossartigen

Team», schwärmt sie.

Ein allzu rasches Happy End?
So bleibt schliesslich nur ein einziger

Kritikpunkt: Das Ende kommt völlig

unerwartet und könnte als «erzwun-

genes Happy End» beschrieben wer-

den. Trotzdem werden die Schau-

spieler von tosendem Applaus der

Zuschauer belohnt und werden auch

an den kommenden Aufführungen in

den Genuss von begeistertem Publi-

kum kommen.

Wenn sich die Zuschauer kugeln vor Lachen

Fabian Moor

Die neue Produktion des
Adliswiler Theaters
«NI&CO» spielt mit Männer-
und Frauenklischees. Dabei
besticht es durch Witz und
Schauspielleistungen, die
die Erwartungen an ein Lai-
entheater bei weitem über-
treffen. Die Premierenzu-
schauer waren begeistert.

Herrliches Sittengemälde aus den 1970er-Jahren. Die Adliswiler Theateraufführung «Mini Frau – dä Chef» spielt mit den Männer- und Frauenklischees. Fotos: Katrin Bretscher

Weitere Aufführungen in der Kultur-
schachtle, Adliswil: Donnerstag, 3. Nov.,
20 Uhr, Freitag, 4. Nov., 20 Uhr, Samstag,
5. Nov., 20 Uhr, Sonntag, 6. Nov., 17 Uhr,
Mittwoch, 9. Nov, 20 Uhr, Donnerstag, 10.
Nov, 20 Uhr, Freitag, 11. Nov, 20 Uhr,
Samstag, 12. Nov, 20 Uhr (Dernière).
www.theater-niundco.ch.

Überdrehte Rollenverteilung, die zum Glück tief in der Mottenkiste ausgegraben ist.

Als frischgebackener Hausmann ist manchmal Trost in doppelter Hinsicht nötig.

Die erklärte Paraderolle für Marco Bösch (vorne).


