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Schauspiel
um einen falschen Hasen

ADLISWIL. Für seine neuste Produktion hat sich das Jugendtheater
Ni&Co einen feinhumorigen Stoff ausgesucht. «Min Fründ Hanspi»
feiert morgen Freitag seinenAuftakt – mit einem Hasen, den es
eigentlich gar nicht gibt.

MARIANNE BOSSHARD

Der Schnauz zwicke ihn ungeheuerlich,
aber sonst gefalle ihm sein Kostüm, ins-
besondere das Gilet, das in den 1930er-
Jahren gang und gäbe war zu tragen.Die
Figur des Herrn Professor Doktor Emi-
lian Burgholz, der Leiter eines nach ihm
benannten Sanatoriums, ist Simon Starks
erste grössere Rolle im Jugendtheater
Ni&Co.Morgen Freitag feiert es mit sei-
nem neuen Stück «Min Fründ Hanspi»
in der Adliswiler Kulturschachtle Pre-
miere.

Bis spätnachts haben die Schauspieler
am Dienstag geprobt, erstmals vor der
vollständigen, neu mit mehreren Büh-
nenbildern ausstaffierten Kulisse und
erstmals ihre Rollen mitMaske undKos-
tüm auskleidend.Zwar wollten elegante
Hüte noch nicht richtig auf den opulen-
ten Lockenperücken sitzen, war das Rot

manchen Kussmundes dem Jungregis-
seur Nico Jacomet noch zu blass und
zeichneten aufgemalte Runzeln zu düs-
ter, doch der Stoff ist vielversprechend.
«Burgholz’ ganzeWelt wird auf den Kopf
gestellt», verrät Simon Stark. Es sei für
ihn auf eine schöneArt herausfordernd,
zu zeigen,wie ein gestandenerMann all-
mählich an seinem Verstand zweifle –
und das bloss aufgrund von Eduard P.Vi-
scher, einem friedfertigen Herrn mittle-
ren Alters, und seinem imaginären
Freund Hanspi, einem 1 Meter 80 gros-
sen, weissen Hasen.

Über das Normale hinaus
Der Stoff basiert auf demStück «Harvey»
der US-amerikanischen Autorin und
Journalistin Mary Chase. 1944 wurde es
am Broadway uraufgeführt und wenig
später Chase mit dem Pulitzerpreis ge-
ehrt. Das Jugendtheater Ni&Co siedelt

das Stück imAdliswil des Jahres 1936 und
damit in seiner Entstehungszeit an.

Nach der letztjährigen Komödie, in
der man sich vor Lachen habe kugeln
können, sei es ihnen heuer nach einem
feinhumorigen Stück gestanden, sagt Re-
gisseur Nico Jacomet: «Die Geschichte
hat eine wunderbare Harmonie, schliesst
Gesellschaftskritisches mit ein und fragt
danach, was Normalität wirklich bedeu-
tet.» Darob erlaube es einen tiefen Blick
in die menschliche Seele, würden die
Figuren doch aus ihren angestammten
Gefühlswelten herausfallen. Gerade
Jugendlichen – die Schauspieler sind zwi-
schen 15 und 21 Jahre alt – spricht er ein
besonderes Talent zu, die verschiedenen
Züge eines Charakters augenscheinlich
zu machen: «Sie sind selbst daran, ihre
vielen eigenen Seiten zu entdecken»,
weshalb sie mit einer ihrer Unschuldig-
keit zu verdankenden Authentizität
komplexe Figuren gut ausfüllen könnten.

Nur Phantasie?
Der Vorhang geht auf. Ein Telefon ringt
und durchsticht das leise, monotone Ge-
brabbel im Hintergrund. Eduard P. Vi-

schers Schwester richtet gerade eine Ge-
sellschaft aus, nicht ganz uneigennützig,
will sie doch ihr Töchterchen unter die
Haube bringen. DerAnruf einer «Anna-
belle»-Redaktorin scheint ihr glücklich
zuzuspielen, wenn da nicht Eduard mit
seinemderVorstellungskraft entsprunge-
nen Busenfreund Hanspi wäre, ihr gröss-
ter Kummer überhaupt.Denn was sollen
die Leute von einer Familie denken, in der
jemand nicht mehr richtig tickt?

Eduard stört das nicht weiter. In einer
Seelenruhe löst er ein Abonnement für
den Klub der heiterenVelofahrer, selbst-
redend auch für seinen Weggefährten,
stellt ihn jedermann vor und weist
freundlich darauf hin, falls sie auf dessen
sehr grossen, aber für alle unsichtbaren
Füssen stehen.Doch dann passiert etwas,
das auch die Zuschauer stutzig werden
lässt, ob der Langohrhase tatsächlich nur
einAuswuchs blühender Phantasie ist.

Premiere Freitag, 11. November, 20 Uhr, Kultur-
schachtle Adliswil. Weitere Vorstellungen gleichen-
orts: Sa/So, 12./13. Nov., 20 bzw. 14 Uhr, Do bis
Sa, 17. bis 19. Nov., 20 Uhr. Die Aufführungen
werden von «Hanspis Bistro» kulinarisch begleitet.
Ticketreservation via www.theater-nico.ch oder
telefonisch unter 077 423 46 00 (19–21 Uhr).

Simon Stark spielt Professer Emil Burgholz, der sich fragt, wem der Hut mit den zwei Löchern gehört. Bild: André Springer

Zurück ins
Leben gefunden

HORGEN.Am nächsten Dienstag
erzählt Steven Mack seine
bewegende Lebensgeschichte
im Schinzenhof in Form einer
Multivision.

Steven Mack ist ein junger, sportlicher
Zürcher, der jede freie Minute in der Na-
tur verbringt, sei es auf einer Bergtour,
beim Klettern oder beim Brückensprin-
gen. Er schläft im Schnee, taucht in ver-
eisten Seen, geniesst das Leben in vollen
Zügen.Am28.Mai 2006 ist ermit einigen
Freunden im Wallis unterwegs. Das Ziel
ist die 150 Meter hohe Ganterbrücke. Es
ist nicht das erste Mal, dass er einen Pen-
delsprung von dieser Brücke wagt. Doch
beim Sprung reissen aus unerklärlichen
Gründen beide Seile.Mack stürzt 150Me-
ter im freien Fall in dieTiefe und prallt mit
vollerWucht auf eine Lärche, eine kleine
Hütte und dann auf den felsigenWaldbo-
den. Wie durch ein Wunder überlebt er.
Sein Schädel ist zertrümmert, seinKörper
jedoch praktisch unversehrt – für dieRet-
ter und Notfallärzte ein Rätsel.

Viel Energie und Humor
Nach dem Koma und Wochen im Spital
wacht Mack langsam in seiner eigenen,
neuenWelt auf.Er fragt seineMutter,wa-
rum man das Licht im Zimmer nicht an-
schalten könne. Nach und nach wird ihm
bewusst, dass er seinAugenlicht verloren
hat. Sein Sehnerv wurde in Mitleiden-
schaft gezogen. Warum er aber blind ist
und ob er irgendwann plötzlich wieder se-
hen kann, darüber sind sich Ärzte und
Spezialisten uneinig. Von nun an «sieht»
der blinde Steven Mack vieles anders,
geht seinen eigenenWeg, oftmals abseits
von gängigenNormen undVorstellungen.

Ein Jahr nach dem Unfall beginnt
Mack auchwieder zu klettern.Heute, fünf
Jahre nach demUnfall, steht er voll in sei-
nem «zweiten» Leben.Er erzählt live von
seinem tiefen Sturz und demWeg zurück
insHier und Jetzt.Voller Energie undmit
viel Humor nimmt er seineZuschauer auf
eine eindrückliche und berührendeReise
durch sein Leben. Selber sagt Mack vol-
lerÜberzeugung:«Ich bin eigentlich nicht
blind, ich sehe die Dinge und das Leben
einfach anders.» (e)

Dienstag, 15. November, 19.30 Uhr, Schinzenhof,
Horgen. Infos und Tickets: www.global-av.ch.

6. Thalwiler Cup
THALWIL. Am Sonntag kämpft der
Schwimmclub Thalwil um Goldmedail-
len. ImHallenbad Schweikrüti findet der
6.Thalwiler Cup statt.Wettkampfbeginn
ist um 9.15 Uhr, alle Schwimmsport-Be-
geisterten sind eingeladen. Der Eintritt
ins Hallenbad ist frei,Verpflegungsmög-
lichkeiten sind vorhanden. (e)

Sonntag, 13. November, ab 9.15 Uhr, Hallenbad
Schweikrüti, Gattikon.

VERANSTALTUNG

Ihr Alter zählt: Pro Jahr
1 Prozent Rabatt!

Bei Pro-optik haben Sie gut lachen, denn ab sofort freut sich jeder
Kunde über 1% Rabatt pro Lebensjahr. Auf alle Brillenfassungen vom
07.11. –16.12.2011! Exklusiv bei allen Pro-optik Niederlassungen:
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Pro-optik. Klare Sicht zu tiefen Preisen. Auch in Ihrer Nähe: 8820 Wädenswil, Bahnhofstrasse 5, Telefon: 044/780 43 24.

Jedes Jahr zählt!

Bei Pro-optik gibt’s jetzt 1% Rabatt

pro Lebensjahr auf alle Fassungen

beim Kauf einer kompletten Brille.

Anzeige


