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Aus dem erotischen und politisch bri-
santen Stelldichein zwischen SVP-
Nationalrat Bernhard Aebi (Nico Ja-
comet) und der SP-Sekretärin Anita
Fröhlich (Céline Hotz) wird leider
nichts mehr, als die beiden in ihrer
Suite im Parkhotel Fédéral auf eine
Leiche stossen. Nun gilt es, den Scha-
den in bester Politmanier kleinzuhal-
ten und den Skandal zu vertuschen.
Um sich irgendwie aus der Affäre zu
ziehen, lässt man auch noch Aebis
treuen Untergebenen Florian Waser
(Daniela Schnider) antraben und
spannt ihn in die unsauberen Ma-
chenschaften ein.

Das berühmte Lügennetz
Wie es sich für eine gute Boulevard-
komödie wie diese gehört, durchle-
ben die drei jedoch eine Verkettung
misslicher Umstände und verstricken
sich immer weiter in ihrem Lügen-
netz. Umso schlechter es um die Ak-
teure bestellt ist, umso besser geht es

indes den Zuschauern. Wie nun jeder
auch wortwörtlich seinen Hals zu ret-
ten versucht, ist höchst amüsant mit-
anzusehen und sorgte beim Premie-
renpublikum vergangenen Freitag für
viel Gelächter und Szenenapplaus.

Rasantes Lust- und Verwirrspiel
Die temporeichen Szenenstakkatos
und dialogischen Schlagabtausche
der mit viel schwarzem Humor und
manchem Seitenhieb auf aktuelle Er-
eignisse angereicherten Komödie des

britischen Autors Ray Cooney
(schweizerdeutsche Dialektfassung
von Jörg Schneider) verlangen dem
heuer zehnköpfigen Ensemble eini-
ges Können ab.

Die bewährten Jungschauspieler
Jacomet, Hotz und Schnider in den
Hauptrollen, flankiert von der her-
ausragenden Sabrina Pauli als miss-
trauische Hoteldirektorin, beweisen
allen voran viel Gefühl für das richti-
ge Timing und stellten ihr Talent er-
neut eindrücklich unter Beweis. Aber

auch die erst 14-jährige Tamina La-
ternser zeigt als rebellisch-pubertäre
Tochter der Beinahe-Geliebten ein
starkes Bühnendebüt.

Dass die neunte Produktion für
Ni&Co wiederum zum Erfolg geriet,
ist nicht allein den engagierten jun-
gen Darstellern, sondern auch der
begnadeten Co-Regie von Jacomet
und Tanja Hoppler zu verdanken,
welche nun zum zweiten Mal Früchte
trägt. Umso mehr darf man gespannt
sein, was sich die passionierte Trup-

pe 2015 für das bevorstehende zehn-
jährige Bestehen einfallen lassen
wird. Die Vorbereitungen dazu sind
bereits im Gang und sollen die «bis-
herigen Produktionen noch einmal
toppen».

Koitus, Korruption und andere corpora delikti

Lena Schenkel

Um viel Lust und eine
Leiche geht es im aktuellen
Stück des Jugendtheaters
Ni&Co. Entgegen seinem
Titel wird es bei «Ausser
Betrieb» in der Kultur-
schachtle Adliswil äusserst
bunt getrieben.

Den Assistenten Waser (Daniela Schnider) im Fenster und eine Leiche im Schrank – so hatte sich SVP-Nationalrta Bernhard Aebi (Nico Jacomet) sein Tête-à-tête mit SP-Frau Fröhlich
(Céline Hotz) bestimmt nicht vorgestellt. «Ausser Betrieb» wird noch am 13., 14. und 15. November in der Adliswiler Kulturschachtle aufgeführt. Fotos: Lena Schenkel

Spieldaten: 13. bis 15. November, jeweils
20 Uhr, in der Kulturschachtle Adliswil.
Ticketreservationen: www.theater-niund-
co.ch oder Tel. 077 423 46 00 (Mo bis Fr,
19 bis 21 Uhr).

Noch lassen sich die aufgebrachte Tochter Nina Fröhlich (Tamina Laternser) und die misstrauische Hoteldirek-
torin Leu (Sabrina Pauli) von Aebis (Nico Jacomet) Ablenkungsmanöver täuschen.

Die kratzbürstige und wenig dis-
kussionsfreudige Tochter (Tamina
Laternser) legt ein fulminantes
Bühnendebüt hin.

Trotz Niederlage (1:2 gegen Lachen/
Altendorf), aber weil nur Einsiedeln
in Horgen gewann, überwintert das
Team von Adrian Frare und Ivno Ar-
ce auf dem 3. Rang in der Tabelle.
Das ist ein Allzeitrekord für den
FCW, bezogen auf Teilnahmen in der
zweiten, der höchsten Regionalliga!
Nichts deutete zur Pause darauf hin,
dass sich im heutigen Spiel, nach bis-
her sehr gutem Lauf, eine Niederlage
anbahnen würde.

Zuvor hatte der FCW gute Mög-
lichkeiten, in Führung zu gehen. Mui-
no verpasste zweimal den Erfolg , mit
Schüssen neben und einmal weit
übers Tor, bevor die Gäste durch
Mattia nach einer Viertelstunde das
0:1 erzielen konnten. In der 20. Mi-
nute gabs verfrühten Torjubel der
Wollishofer unter den 127 Zuschau-
ern; der von Muino an den Pfosten
gesetzte Ball sprang dem geschlage-
nen Goalie in die Hände. Der fleissig

agierende Stürmer gab aber nicht
auf. In der 31. Minute verwerte er ein
Zuspiel von Schwendener zum Aus-
gleich. Nochmals stand der Passge-
ber im Mittelpunkt, als er 2 Minuten
vor der Pause zum Handspenalty an-
treten konnte, seinen Schuss aber
von Mario Dimitriev pariert sah. In
der 52. Minute setzte Muino aus spit-
zem Winkel den Ball erneut an einen
Torpfosten. Diese und weitere Chan-
cen, wie etwa die von Cavaliere gebo-

tene grossartige Einlage, hätten rei-
chen müssen, um am Schluss von ei-
nem verdienten Sieg zu sprechen.

Jubel in der 82. Minute
Aber es kam anders. In der 82. Minu-
te konnte der eingewechselte Kaan
Polat über das glücklich erkämpfte
1:2-Siegtor jubeln. Wollishofen hatte
längst den Faden verloren, gepflegter
Spielaufbau war nicht mehr auszu-
machen. Ob man darob enttäuscht

war, hängt von den Erwartungen ab.
Ärgerlich ist allerdings, dass das Son-
nau-Team in einem keineswegs ge-
hässigen Vergleich und bei recht gu-
ter Schiedsrichterleistung, gleich 7
gelbe Karten kassierte. Damit ist man
daran, sich die Chance auf eine wie-
derum ausgezeichnete und finanziell
ansprechend dotierte Platzierung in
der Fairplay-Wertung zu verbauen.
Die Frühjahrsrunde beginnt in der 2.
Hälfte März. (bpl.)

FCW geht mit Allzeitrekord in die Winterpause


