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Jackie F. ist der «Spätzünder»
thalwil.Morgen Freitag feiert
Jacqueline Frischknecht mit
ihrem Kabarettprogramm
«Spätzünder» im Kulturraum
Thalwil Premiere.Mit dem
«späten» Bühnenauftritt hat sich
die Texterin einenTraum erfüllt.

Gaby Schneider

Kann ein Spätzünder auch zu früh zün-
den? Derlei Fragen stellt sich Jacqueline
Frischknecht alias Jackie F. in ihrer Büh-
nenperformance imKulturraumThalwil.
Der Titel «Spätzünder» passt auch auf
die Autorin und Darstellerin. Denn die
59-jährige Thalwilerin steht zum ersten
Mal auf der Bühne. Inspiriert zu ihrer
Einfrauperformance wurde sie in einem
Kurs bei der Schriftstellerin Milena Mo-
ser. «Sie hat mich ermuntert, diesen
Schritt zu wagen.» Eine Regisseurin fand
sich auch.Es ist Fritz Bisenz, bekannt als

Frau Hutzenlaub von
den Acapickels. Als
Regiecoach ist Jacque-
line Frischknecht in
der letzten Phase der
Produktion von Mar-
tha Zürcher unter-
stützt worden, weil
Fritz Bisenz das eige-
ne Programm «Hut-
zenlaub und Stäubli»
probte.

Heiter und bissig
Sechs Geschichten beleuchten den Weg
der Spätzünderin Jackie F.Das Leben der
Hauptfigur verändert sich, als sie die op-
tisch und esoterisch hochinteressante
Frau Poncho kennenlernt.Auch der sehr
überraschende Besuch ihrer alten Schul-
freundin «Hamster-Irmgard» samt Ehe-
mann und pubertierendem Sohnemann
hinterlässt Spuren. Die besten Freundin-
nen mokieren sich lautstark über Jackies
St.Galler Dialekt. Jackie F. schert sich

nicht darum, man munkelt, sie merkt es
gar nicht — als Spätzünder. «Es ist ein
heiterer, leicht bissiger und fröhlicher
Abend», sagt Jacqueline Frischknecht,die
neben ihrer Arbeit als Texterin seit zehn
Jahren eine Boutique inWädenswil führt.

Die Neo-Kabarettistin, die inThalwil
lebt, kann auf ein vielfältiges Berufs-
leben zurückblicken: Reiseleiterin,
Studium an der Schule fürAngewandte
Linguistik, danach Stationen bei der
«Thurgauer Zeitung», bei Radio Thur-
gau, einer Tourismuszeitung und viele
Publikationen als freie Journalistin. Lei-
terin der Pressestelle eines grossen Rei-
seunternehmens war Jacqueline Frisch-
knecht auch. «Die letzten zehn Jahre
arbeitete ich als freie Texterin», sagt sie
und freut sich, ihre Pointen als spät Ka-
barettierende unter lauter Frühzünder
zu streuen.

Freitag, 8.november, 20 Uhr (Premiere, aus
gebucht), samstag, 9.november, 20 Uhr und
sonntag, 10.november, 18 Uhr im Kulturraum,
bahnhofstrasse 24, thalwil.

Jacqueline
Frischknecht.
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Mäuse und ein Fuchs irren
in der Kulturschachtle umher

adliswil. Für die siebte Produk-
tion des Jugendtheaters Ni&Co
haben sich die Jungdarsteller
anAgatha Christies Klassiker
«Die Mausefalle» gewagt.Die
Jungschauspieler bieten dabei
eine überzeugende Darstellung.

alexandra baumann

DerWind rauscht, es ist dunkel.Das Lied
«3 blinde Mäuse» ertönt in der Kultur-
schachtle. Speziell für die Mausefalle-
Produktion arrangiert von Manuela
Dominguez. Eine nasale Stimme aus
dem Äther berichtet über den Mord an
einer jungen Frau an der Josefstrasse in
Zürich. Die verdächtigte Person trug
einen dunklen Mantel, einen hellen
Schal und einen schwarzen Filzhut. Der
Vorhang geht auf, und der Zuschauer
befindet sich im Wohnzimmer der Pen-
sion Finsterberg, im Jahre 1952.

«Die Mausefalle», der Klassiker von
Agatha Christie, wird seit der Urauffüh-
rung 1952 in London jeden Abend ge-
spielt. Sie ist somit das am längsten unun-
terbrochen aufgeführteTheaterstück der
Welt. Nico Jacomet, der für die Regie
und das Bühnenbild zuständig ist, hat
sich bis ins letzte Detail mit der Produk-
tion auseinandergesetzt. So erzählt er
beispielsweise, dass die Uhr auf dem
Cheminée-Rand die einzige Original-
Requisite ist, die im Londoner Theater
nach über 60 Jahren noch vorhanden ist.
Deswegen gehört natürlich auch auf die
Bühne in der Kulturschachtle eine solche
Cheminée-Uhr.Auch dieMaske hat gan-
zeArbeit geleistet.Die Jungschauspieler
sind im echten Leben zwischen 17 und 23
Jahre alt.Wer sie auf der Bühne in ihren
Rollen sieht, würde dies jedoch niemals
erraten. Die gelungene Maske bringt
aber natürlich auch ihreTückenmit sich.
So kann mit dem angeklebten Schnauz
plötzlich nicht mehr getrunken werden,
mit den adrett gestylten Haaren muss
man bei jeder Bewegung vorsichtig sein,
damit die Frisur sitzt, und die Knieso-
cken der Männer sehen kratzig aus.

Erfolgreicher Vorverkauf
Das Jugendtheater Ni&Co hat sich zu
einer festen Grösse im SihltalerTheater-
herbst etabliert. So erfreut es sich in die-
sem Jahr an einem erfolgreichenVorver-
kaufundkonntesogareineZusatzvorstel-
lung planen.EinigeTage vor der Premie-
re fühlt man sich beim Betrachten der
Theaterprobe so, als ob man bereits in
der richtigen Vorstellung sitzt. Es ist
nichts, wie es scheint in diesem Stück.

Die Spannung baut sich langsam und ste-
tig auf. Man beginnt, sich das Gehirn zu
zermartern, wer wohl der Mörder der
jungen Frau ist. Manch diabolisches La-
chen und exzentrischesVerhalten lassen
den Verdacht auf verschiedenste Perso-
nen fallen. Und dass alle einen dunklen
Mantel, einen hellen Schal und einen

schwarzen Filzhut besitzen, trägt auch
nicht dazu bei, dass man die Zahl der
Verdächtigen reduzieren kann.

Und wer sich nach Betrachten des
Stücks zurück in dieAdliswiler Nacht be-
gibt, ertappt sich vielleicht dabei, die
Titelmelodie des Stücks zu pfeifen und
mehr als einmal über die Schulter nach

hinten zu schauen, ob man verfolgt wird.
Die Mission von Ni&Co, die Zuschauer
für einige Stunden in eine glaubwürdige
und spannende Theaterwelt zu entfüh-
ren, ist schon bei der Probe gelungen.

«Die mausefalle» in der Kulturschachtle adliswil.
Premiere am 8.november. tickets und weitere
aufführungsdaten unter www.theaterniundco.ch.

FC Wädenswil muss nochmals ran
FussBall.Die Partie FCHorgen 2 - FC
Wädenswil 1 vom letzten Sonntag konn-
te wegen der misslichen Bedingungen
nicht stattfinden und wurde auf heute
verschoben. Es ist das letzte Spiel der
Vorrunde.Auf dem Papier ist es eine kla-
reAngelegenheit, es spielt der Tabellen-
führende gegen denVorletzten.

Umso grösser lastet der Druck auf den
Wädenswilern, auch diese Partie noch zu
gewinnen und als Leader in die Winter-
pause zu gehen. Allerdings wird der ge-
sperrteAsani fehlen,der bisher jeweils für

viel Unruhe vor dem gegnerischenTor ge-
sorgt hat und als Goalgetter bekannt ist.
Die Horgner konnten in der aktuellen
Saison nur ein Spiel für sich entscheiden.
Bei anhaltend schlechtemWetter kann es
sein,dass die Partie inWädenswil auf dem
Kunstrasen stattfinden wird. (e)

3. Liga, gruppe 1: FC Horgen 2  FC Wädenswil 1,
Heute Donnerstag, 6. november, 20.30 Uhr, sport
platz Waldegg, Horgen. aktuelle Informationen
bei einer allfälligen spielverlegung auf der
offiziellen Internetseite des Fussballverbands:
http://www.fvrz.ch/Fussballverbandregion
Zuerich/vereineFvrZ

ist wohl oberstleutnant Meierhofer der Mörder? das Jugendtheater ni&co baut die spannung geschickt auf. bild: andré springer

veranstaLtUng
Keltische Rockmusik
horgen. Morgen geben eine Folkband
sowie eine Celtic-Rock-Band ein Dop-
pelkonzert. Beyond the Fields spielen
eineMischung aus irischen und amerika-
nischen Folktraditionen mit Rock, Punk
und anderen Stilen. Keltikon warten auf
mit Celtic-Boogie, Folk ’n’Roll und Du-

delpunk.Die Besucher werden während
dreier Stunden auf eine Reise quer durch
die irisch-schottische und amerikanische
Liederlandschaft mitgenommen. (e)

Freitag, 8.november, türöffnung 20 Uhr, Kultur
fabrik see la vie, alte Landstrasse 26, Horgen.
eintritt 20 Franken, Informationen via email
info@keltikon.com.

Eine Nacht
zum Schmunzeln
erZählnacht.Morgen findet
die Schweizer Erzählnacht statt.
Zu den 700Veranstaltungen
im ganzen Land zählen auch
welche vom Bezirk Horgen. In
Rüschlikon haben die Schüler
einenTrickfilm produziert.

jara helmi

«Geschichten zum Schmunzeln», so lau-
tet das diesjährige Motto der Schweizer
Erzählnacht. Ob Lachyoga, Zungenbre-
cher oder lustige Frage- und Antwort-
spiele, das Projekt animierte die Organi-
satoren kreativ zu sein. Die Schmunzel-
Stunden findenmeistens in Bibliotheken
undKulturzentren statt und werden häu-
fig von Schulen und Kindergärten orga-
nisiert. Das Projekt ist eines des Schwei-
zerischen Instituts für Kinder- und Ju-
gendmedien (SIKJM).

Im Bezirk nehmen mehrere Gemein-
den daran teil. So auch Rüschlikon.Dort
präsentieren Jugendliche der Sekundar-
schule in Form eines literarischen Cafés
eineAuswahl an selbst verfasstenTexten
und selbst produzierten Trickfilmen. Im
Zeichenunterricht erstellten die Schüler
mit einem Aufnahmeprogramm fünf
Animationsfilme. «Die Schüler verwen-
deten dafür Gummibärchen und Legofi-
guren», erzähltYvonne Locher,Mitglied
des Organisationsteams der Erzählnacht
in Rüschlikon. Mit Liedern von Mani
Matter wird das zweistündige Programm
von den Schülern der Sekundarschule
musikalisch umrahmt.Bisher haben sich
nur wenige für den öffentlichen Anlass
in der Schulbibliothek angemeldet. «Wir
haben ungefähr 40Anmeldungen erhal-
ten, letztes Jahr waren 100 Personen ge-
kommen», bedauert Locher.

Puppen erzählen Geschichten
In Horgen hingegen freut sich das Orga-
nisationsteam über die grosse Nachfra-
ge: «Wir haben doppelt so viele Anmel-
dungen, wie wir vor einem Jahr zu die-
sem Zeitpunkt notierten», teilt Petra
Schmid, Leiterin der Gemeindebiblio-
thek, mit. In der Bibliothek lässt Pup-
penspielerWerner Bühlmann vomTöss-
taler Marionettentheater während einer
Stunde seine Puppen Geschichten er-
zählen.Welche Geschichten die Kinder
und ihre Eltern zu hören bekommen,
weiss Petra Schmid noch nicht. «Die Zu-
schauer und ich werden uns überraschen
lassen.» Auch Adliswil, Richterswil,
Thalwil und Wädenswil, beteiligen sich
an dem Projekt der Erzählnacht, dieAn-
lässe sind jedoch nur für Schüler und
Kindergärtler.
bibliothek Horgen, alte Landstrasse 26,
von 19 bis 20 Uhr; schulbibliothek im schulhaus
Waldegg, Waldeggstrasse 5, Horgen von 18.30
bis 20 Uhr; sekundarschule rüschlikon, Pilgerweg
27b, von 19.30 bis 21.30 Uhr.


