
AKTUELLTages-Anzeiger · Dienstag, 20. Februar 2007 57

Es ist viel zu tun, bis Herkules auf der Bühne ist
Die Theatergruppe Zollikon
feiert dieses Jahr ihren
20. Geburtstag. Zum Jubiläum
wird sie ein Stück von Dürren-
matt auf die Bühne bringen. Der
TA begleitet die Produktion.

Von Miriam Hefti

Zollikon. – «Das war eine wunderbare
Aufführung», schwärmt eine Zuschauerin
beim Verlassen des Theaters. Zwei Stun-
den hat sie aufmerksam und gespannt das
Schauspiel der Theatergruppe Zollikon
auf der Bühne verfolgt. Nachdenklich,
vielleicht aufgewühlt und berührt, viel-
leicht aber auch schlicht und einfach be-
glückt, kehrt sie nach Hause zurück. Sie
hat soeben die eigentliche Frucht – man
könnte sagen das Endprodukt – einer lan-
gen, intensiven, oftmals beschwerlichen
Arbeitsphase der Schauspieler geniessen
können. Jedem dürfte klar sein, dass ein
Theaterstück keineswegs aus dem Nichts
auf die Bühne kommt. Es braucht unter
anderem passionierte Schauspieler und
unzählige Proben.

Aber was braucht es genau, bis ein
Theaterstück zur Aufführung gebracht
werden kann? Von der Initialzündung bis
zur Aufführung ist ein langer Weg zu ge-
hen. Woran muss gedacht werden? Wel-
che Vorkehrungen, Abklärungen sind
vonnöten, bis aus der ersten Idee
schliesslich die Früchte geerntet werden
können? In einer Serie begleiten wir die
Theatergruppe Zollikon auf diesem Weg.

Sponsorensuche und Requisiten

Karin Benz-Angele wird im September
mit der Theatergruppe Zollikon Dürren-
matts Stück «Herkules und der Stall des
Augias», das 1954 als Hörspiel entstanden
ist, auf die Bühne bringen. Die Theater-
gruppe Zollikon hat sich im Jahr 1987 nach
einem Inserat im «Zolliker Boten» for-
miert. Das 20-jährige Bestehen und die
anhaltende Freude am Theaterspielen sol-
len nun gebührlich mit einem Festspiel
gefeiert werden.

Bevor es jedoch so weit ist, hat die Re-
gisseurin mit vielen Problemen und offe-
nen Fragen zu jonglieren. Nach der ersten
Sitzung der Theatergruppe haben sich
viele Fragen ergeben: «Von der Suche
nach Sponsoren bis hin zur Beschaffung

der vielen Requisiten. Von der Bearbei-
tung des ursprünglichen Textes bis zur
Verteilung der Rollen und zum Lernen des
Texts», sagt Benz-Angele. Und dies sind
nur einige wenige Stationen ihrer Überle-
gungen.

Karin Benz-Angele arbeitet beispiels-
weise momentan noch an der Mundart-
bearbeitung des Stücks. Das umgeschrie-
bene Textbuch erhalten die Schauspieler
dann Anfang März.

Aber alles schön der Reihe nach: Anfang
Februar traf sich der Vorstand der Thea-
tergruppe Zollikon, um das «quo vadis»
des Theaters zu besprechen, Rollen zu
verteilen, Unklarheiten – im besten Fall –
zu beseitigen, Probleme zu diskutieren
und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Schauspieler und Musikerin gesucht

An diesem ersten Zusammentreffen
wurden beispielsweise 12 Rollen verteilt.
Zwei Rollen sind noch vakant, weil die
passenden Personen fehlen. Sofort wird
eine intensive Suche nach den zwei feh-
lenden Schauspielern gestartet. Schau-
spieler fallen eben nicht einfach vom
Himmel. Ebenso wenig wie Musiker. Wo-
mit schon die nächste Herausforderung
angesprochen wäre. Es wird eine Harfe-
nistin gesucht, die das Stück begleiten
soll.

Sobald die Regisseurin die Mundartbe-
arbeitung zu Ende gebracht hat, werden
die Textbücher den Schauspielern ausge-
händigt. Mitte März finden dann die
Schauspieler ein erstes Mal für eine Lese-
probe zusammen. Ab Anfang April kann
mit den eigentlichen Proben begonnen
werden. Wer aber denkt, dass dann alles
unter Dach und Fach ist, der irrt. Wie
wird beispielsweise das Bühnenbild aus-
schauen? Diese Frage wird jedoch zu
einem späteren Zeitpunkt in Angriff ge-
nommen. Die Chef-Visagistin ist ebenfalls
noch auf der Suche nach Helfern. Denn es
müssen immerhin 14 Schauspielerinnen
und Schauspieler geschminkt und teil-
weise auch frisiert werden.

Wie soll der Mist nachwachsen?

Das Stück – «Herkules und der Stall
des Augias» – ist ein requisitenreiches
Schauspiel. Wer also bastelt, gestaltet und
sucht die vielen Requisiten? Eine Frage
jagt die nächste. Kurzerhand wird eine
«Sondergruppe», eine Art Taskforce ge-
bildet, die sich der Gestaltung der Requi-
siten annimmt. Wie soll beispielsweise
der Mist, ein wichtiges, zentrales Requisit
dargestellt werden? Zumal der Mist stän-
dig auf der Bühne nachwachsen muss. Ein
kniffliges Szenario.

Fragen über Fragen, die am Anfang
einer jeden Theaterproduktion stehen
und nun paradigmatisch am Beispiel der
Theatergruppe Zollikon aufgezeigt wer-
den sollen. Der Weg zu den Brettern, die
die Welt bedeuten, ist lang und steinig.
Und vielleicht ist es für einen Zuschauer
wertvoll, sich wieder einmal zu verge-
genwärtigen, wie viel Arbeit, Aufwand
und Passion in einer Theateraufführung
stecken.

BILD SABINE ROCK

Karin Benz-Angele wird im Herbst mit der Theatergruppe Zollikon ein Dürrenmatt-Stück auf die Bühne bringen.

Die Theatergruppe Zollikon feiert
dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.
In einer mehrteiligen Serie begleitet
der «Tages-Anzeiger» die Gruppe
von der ersten Sitzung bis zur Pre-
miere. Die Serie beleuchtet, was
eigentlich alles erforderlich ist, um
ein Theaterstück auf die Bühne zu
bringen. Die Premiere des Stücks ist
im September. (TA)

Jubiläumsstück

erste Eintrag lautet: «Hier entsteht ein
Uetiker Forum ohne Zensur. Keine
Net(t)ikette, nur Anstand.»

Auch die Schulpräsidentin Ruth Rump
und der Schulleiter Stefan Hunger gehen
auf Beiträge im Forum ein. Als etwa ein
Schüler (der offenbar ausnahmsweise
anonym bleiben darf) schreibt, dass in der
Schule ausländische Kinder diskriminiert
würden, bietet der Schulleiter ein Ge-
spräch unter vier Augen an.

Was man schreibt, kommt oben an

Fazit: Gästebücher sind hübsch, aber
kaum nützlich. Wer eine Wohnung sucht
oder vermieten will, flaniert wohl besser
auf dem virtuellen Immobilienmarkt oder
hängt im Migros eine Gratisanzeige auf.
Komplimente sind nur für jene interes-
sant, an die sie gerichtet sind, und Wer-
bung gehört sowieso nicht in ein Gäste-
buch. Das Diskussionsforum hingegen
scheint für viele Uetiker ein wichtiger Be-
gegnungsort zu sein. Es finden lebhafte
Diskussionen statt.

Die meisten Teilnehmer verstehen
auch, allgemein Relevantes von persönli-
chem Ärger zu unterscheiden. Und nicht
zuletzt wird das Forum dadurch aufge-
wertet, dass sich verschiedene Behörden-
mitglieder regelmässig darin aufhalten.
Der Teilnehmer weiss: Was ich schreibe,
kommt auch ganz oben an.

antwortete Schlumpf: «Warum rufen Sie
nicht die Gemeindeverwaltung oder ein
Behördenmitglied an? Trauen Sie uns
nicht? [. . .] Schade, dass Sie einen, aus
meiner Sicht, falschen und mutlosen Weg
gewählt haben.»

Was die Zensur betrifft, gibt es eine
einfache Regel: die Netiquette. Es emp-
fiehlt sich, diese Liste der Spielregeln für
das Forum vor dem ersten Eintrag zu le-
sen. Denn wer sich nicht daran hält, muss
damit rechnen, dass sein Beitrag raus-
fliegt. Auch hierzu äussert sich der Ge-
meindeschreiber: «Die Beiträge werden
in Absprache mit den zuständigen Behör-
den gelöscht oder auf dem Forum belas-
sen. Zensur gibt es nicht, sofern die Re-
geln der Netiquette eingehalten werden.»

Zweifel an Zensurlosigkeit

Es sind einfache Regeln, die jedem
auch ohne expliziten Hinweis darauf, ge-
läufig sein sollten, etwa sich kurz zu fas-
sen, nicht beleidigend zu werden, mit
dem eigenen Namen zum Beitrag zu ste-
hen. Zweifel an der Zensurlosigkeit des
Forums hegt ein Herr Müller aus Uetikon:
«Mit der restriktiven Zensur aus unserem
Gemeindehaus wurden die lebhaften Bei-
träge und Kommentare im Forum ‹abge-
würgt›.» Deshalb bietet Müller auf dem
Diskussionsforum der Gemeinde einen
Link zu einem alternativen Forum, wo der

Gästebuch der Gemeinde Männedorf.
Hier nehmen immerhin ein paar wenige
die Gelegenheit wahr, auf Missstände auf-
merksam zu machen. Antje und Melanie
mäkelten im August vergangenen Jahres
am Wasser des neuen Wasserwerkes he-
rum: «Ich finde es einfach ungeniessbar.
Es stinkt und schmeckt gruusig», meinte
die eine, worauf die andere bestätigte:
«Kaffeetrinken am Morgen macht keinen
Spass mehr.» Die beiden Damen stiessen
auf offene Augen. Noch am selben Tag
antwortete Alfred Wüthrich, Leiter Infra-
struktur, man arbeite mit Hochdruck da-
ran, die Ursache zu erkennen und zu be-
heben und rät den Männedörfler Wasser-
trinkern, das Wasser eine Weile laufen zu
lassen. Der Beigeschmack würde dann
verschwinden.

Genutzt von Neuzuzügern

Ein gewisser Silvio wollte am «alten
nicht gesetzlichen Feiertagszopf Buss-
und Bettag» mit seiner Familie ins Hal-
lenbad. Nass wurde er trotz geschlosse-
ner Türen: «Wir mussten den Bade-
plausch auf den verregneten Fussmarsch
zum Hallenbad und zurück reduzieren.»
Umgehend meldete sich der ehemalige
Chef-Bademeister Renato Muggli aus
Thailand: «Mögen Sie den aufopfernden
Bademeistern/innen, die das ganze Jahr
für die Badegäste da sind, diesen Freitag

In drei Gemeinden des Bezirks
kann man sich online im Gäste-
buch oder im Diskussionsforum
äussern. Beide Seiten werden
ihrem Namen gerecht.

Von Nadja Belviso

Zwischen Gästebuch und Diskussions-
forum gibt es Unterschiede: Schon der
Name zeigt, dass Ersteres eher darauf ab-
zielt, dass sich Besucher von Homepages
darin verewigen, während im Letzteren
Diskussionen erwartet werden. Ob die
Behörden bewusst die eine oder die an-
dere Plattform für ihre Bürger gewählt
haben, ist unklar. Im Gästebuch auf der
Seite von Oetwil fordert die Gemeinde-
schreiberin Barbara Kastenholz die Besu-
cher auf, Bemerkungen, Anregungen, Kri-
tik und Meinungen einzutragen, und hofft
auf eine aktive Mitarbeit. Sie scheint also
auf Diskussionsforenstoff zu hoffen.

Die Gäste hingegen verstehen das Gäs-
tebuch als das, was es ist: eine Möglich-
keit, Komplimente über die Gestaltung
der Seite zu machen, oder als Neuzuzüger
die Mitbürger zu begrüssen, und auf de-
ren freundlichen Empfang zu hoffen. Poli-
tik wird hier nicht gemacht.

Etwas lohnenswerter ist ein Blick ins

Wo im Internet Politik gemacht wird und wo nicht
nicht gönnen?» Im Übrigen werden die
Gästebücher der beiden Gemeinden von
potenziellen Neuzuzügern genutzt, die
sich nach dem Fluglärm erkundigen, von
Einwohnern, die Wohnungen, Hundesit-
ter und Nachhilfelehrer suchen. Nicht zu-
letzt werden die Gästebücher auch ge-
nutzt, um Werbung zu machen: für die ei-
gene Jachtschule oder die eigene Infor-
matikfirma.

Auf dem Diskussionsforum der Ge-
meindeseite von Uetikon jedoch werden
wirklich heisse Themen behandelt: Flug-
lärm, die Chemie Uetikon und die Klinik
Hohenegg. Manche Einträge werden über
800-mal gelesen. Neben unzähligen ver-
schiedenen Teilnehmern (unter denen
auch solche sind, die sich zu allem äus-
sern), beteiligt sich auch der Gemeinde-
schreiber Peter Schlumpf an der einen
oder anderen Diskussion und in seltenen
Fällen sogar Gemeindepräsident Kurt
Hänggi, etwa wenn es um Fluglärmfragen
geht.

Die Einträge des Gemeindeschreibers
könnte man in den meisten Fällen als
«Beziehungspflege» bezeichnen. So hat
sich etwa eine Anwohnerin der Tram-
strasse unter dem Titel «Doch nicht alle
gleich?» daran gestört, dass Gemeindean-
gestellte ihren Bootsanhänger von der
Tramstrasse entfernten, während ein an-
deres Vehikel seit Wochen dort stehe,
ohne dass die Gemeinde eingreife. Darauf


