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L E S E R B R I E F E

Hombi: Jugendhaus, die Ruh’ ist aus
«Jugi ‹Töbeli› ins Zivilschutzareal?»
TA vom 17. 3.
Unschön ist es, wenn man als direkt betrof-
fene Anwohner dieser geplanten Lärm-
produktionsstätte diese Thematik wie-
derum erst aus der Presse erfährt. Wie
schon beim ersten Mal, als das fragliche Ju-
gendhausprojekt auf dem Werkhofareal
Hombrechtikon auftauchte. Zumal damals
nach allerersten Gesprächen mit der Ge-
meinde ein Rundschreiben erfolgte, worin
man die Anwohner «rechtzeitig über das
weitere Prozedere zu informieren» ver-
sprach. Dieses Vorgehen heisst, dass die
Meinung und Bedürfnisse der Anwohner
nicht ernst genommen werden.

Aber was bezeichnet man bei einem
Werkplatz mit Altstoffsammelstelle, Zivil-
schutzgelände und Kadaversammelstelle
eigentlich als «Dornröschenschlaf»?
Gerne laden wir Interessierte ein, diesen
jeweils am Montagmorgen pünktlich um
7 Uhr beginnenden und bis und mit Sams-
tagnachmittag dauernden «Dornröschen-
schlaf» mitzuerleben! Werkhoflärm, aus-
fahrende und auf dem Gelände umherkur-
vende Werkfahrzeuge, Lastwagen, Abfall
bringende Leute – alles eine geballte
Lärmkulisse.

Als wir vor ein paar Jahren hier unser
Haus kauften, wussten wir um den massi-
ven Lärm, den ein Werkhof und eine stark
befahrene Strasse mit sich bringen. Man
konnte sich aber insofern arrangieren, da
es wenigstens auf diesem Platz eine
Nacht- und Sonntagsruhe gibt. Auch Flug-
lärm und brüllende Nachbarskinder gehö-
ren zum hiesigen «Dornröschenschlaf».
Also welches «tote Gelände» beleben?

Welcher «Belebung» bedarf es da noch?
Aus Erfahrung weiss man um die Immis-
sionen eines Jugendhauses. Ganz abgese-
hen vom nie endenden Lärm, vermehrten
Abgasen und unausbleiblichem Vandalis-
mus, ist diese Baracke ein Danaerge-
schenk. Der Anschaffungspreis ist der ge-
ringste Posten.

Was aber ist mit den weiteren Kosten,
die den Finanzhaushalt der ohnehin nicht
gerade gut betuchten Gemeinde Hom-
brechtikon in der Folge belasten? Klagen
von Seiten der Anwohnerschaft sind sozu-
sagen vorprogrammiert. Die ins Auge ge-
fasste Skaterbahn – eine Horrorvorstel-
lung. Wegen einer solchen Lärmquelle, die
wesentlich weiter weg war, wechselten
wir ja unser damaliges Domizil.

 EVELYN A.  UND KARL HAUSER,
HOMBRECHTIKON
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Schwache Leistung
Über den Fahrplanwechsel von VZO/ZVV

Erstaunt musste ich in der Presse vom Ei-
genlob der VZO über die nach dem
Fahrplanwechsel gestiegenen Benutzer-
frequenzen in der Region Kenntnis neh-
men. Dabei wurde leider ausgeblendet,
dass seither auf der Strecke Stäfa–Oet-
wil am See–Uster von den Kunden des öf-
fentlichen Verkehrs eine absolut un-
glaubliche Angebotsverschlechterung hin-
genommen werden muss. Wartete man

bisher in den Hauptverkehrszeiten am
Morgen und am Abend einige wenige
Minuten, betragen nun die Wartezeiten
von Oetwil am See in Richtung Uster 13
bis 14 Minuten und in Richtung Stäfa gar
unglaubliche 17 Minuten! Als Freund des
öffentlichen Verkehrs bedaure ich diese
grobe planerische Fehlleistung, diesen
Rückfall in die Steinzeit des ÖV, sehr.

In der Zwischenzeit bin ich, und wie ich
feststellen konnte viele andere «Ex-Fahr-
gäste» ebenfalls, wieder auf den Indivi-
dualverkehr umgestiegen.

Mein Arbeitsweg beansprucht mit eige-
nem Auto 12 Minuten statt 30 bis 33 Minu-
ten mit der VZO. Vom unangenehmen
Warten beim völlig vor Wind ungeschütz-
ten neuen Busbahnhof Oetwil am See ab-
gesehen. Vielleicht ist dieser Streich von
VZO/ZVV sogar im Zusammenhang da-
mit zu sehen, dass die Gemeinde Stäfa,
trotz einigen Interventionen, die Benützer
der Buslinie Stäfa–Oetwil am See eh seit
Jahren fast auf dem ganzen Gemeindege-
biet ungeschützt im Regen stehen lässt.
Man kann jetzt nämlich die Linie 950 (da
bald ohne Fahrgäste) problemlos aufhe-
ben! Aber es sollen ja auch die positiven
Aspekte gewürdigt werden. So ist es denk-
bar, dass mich die schlechte Verbindung
in der warmen Jahreszeit dazu veranlasst,
für den Arbeitsweg doch wieder den Bus
zu benützen und die Strecke von Oetwil
nach Stäfa zu Fuss zurückzulegen.

Unfreiwilliges Training ist letztlich
wahrscheinlich immer noch besser als gar
nichts!

JÖRG HÄRING,  STÄFA

Vom Beschnuppern des Miststocks
Am Montagabend hat sich die
Theatergruppe Zollikon zu
einer ersten Leseprobe zu ihrem
Jubiläumsstück getroffen. Ein
langer Weg liegt noch vor den
Schauspielern.

Von Miriam Hefti

Zollikon. – Eine bunt zusammengewür-
felte Gruppe von Menschen – die Theater-
gruppe Zollikon – findet sich im Gemein-
desaal Zollikon zur ersten Leseprobe zu-
sammen. Zum ersten Mal gemeinsam gele-
sen wird ihr Jubiläumstheaterstück, «Her-
kules und der Stall des Augias», ein Fest-
spiel von Friedrich Dürrenmatt.

Kurzerhand werden Tische und Stühle
aneinander gereiht, damit die Schauspieler
unter der Ägide der Regisseurin Karin
Benz-Angele Platz finden. Die Bühne, die
uns gegenwärtig im Rücken liegt, wird
noch nicht benutzt. Wir befinden uns so-
zusagen in der Aufwärmphase oder – beim
ersten Beschnuppern des Textes. Den
Kennern des Stücks sei jetzt bereits Fol-
gendes gesagt: den stetig wachsenden
Misthaufen des Dorfes Elis kann man jetzt
schon riechen. Und zwar in positiv konno-
tiertem Sinn.

Die Stimmbänder werden freigelegt

Den Schauspielern aus Zollikon brennt
nämlich der Enthusiasmus unter den Nä-
geln, das Kitzeln der im Spätsommer be-
vorstehenden Bühneninszenierung ist
jetzt bereits zu spüren, auf multiple Weise.
Die Vorfreude, die im Raum mitschwingt,
ebenso. Obwohl viele noch sehr zurück-
haltend und schüchtern sind, deren Stim-
men noch nicht auf sonore oder volle Büh-
nenpräsenz trainiert sind. Die Schüchtern-
heit wird wohl bald eingetauscht werden
gegen ausgelassenen Bühnenjargon. Dies
sei an dieser Stelle jetzt schon versichert.

Fein säuberlich liegen die Manuskripte –
von der Regisseurin Karin Benz-Angele in
eine beachtliche Mundartbearbeitung ver-
wandelt – vor den Schauspielern. Die Sei-
ten sind noch unzerknittert, büttenweiss.
Nur hier und dort blitzen mit Leuchtmar-

kern gekennzeichnete Stellen hervor. In
den nächsten Monaten wird sich dies frei-
lich sehr schnell ändern. Denn in rasanten
Tempi plant die Theatergruppe die stetige
Verbesserung des Stücks.

Nach kurzen administrativen Erläute-
rungen von Seiten der Regisseurin, wird
ein kräftiger Schluck Wasser genommen,
die Stimmbänder freigelegt und auf allge-
meine Konzentration geschaltet. Polybios,
Herkules’ Sekretär, eröffnet sogleich den
Prolog des dürrenmattschen Festspiels.
Brigitt Gebs, die sich hinter der Maske des
Polybios versteckt, scheint jetzt schon in
Hochform zu sein. Oder man darf sich fra-
gen, welche Identität sie bis zur Premiere
annehmen wird. Denn bereits jetzt – bei
der ersten Leseprobe – ist es ein veritabler
Genuss, ihr zuzuhören. Freilich ist es nicht
jedem wohl, bereits beim ersten Zusam-
mentreffen aus der eigenen Haut zu fahren
und gleichsam in die neue Hülle zu schlüp-
fen. Eine Haut, aus der man auch mal fah-
ren darf, die man nutzen und benützen,
übertrieben bis durchtrieben darstellen
darf, mit einer gewissen Exzentrik und mit
einer üppigen Gestik (aus)leben darf.

Zu Beginn werden die Passagen dann
zum Teil trotzdem sehr zögerlich gelesen,
fragend, mit wenig Intonation und karger
Gestik. Aber schliesslich ist der Zweck des
ersten Zusammentreffens auch nicht das
Erreichen einer schauspielerischen
Höchstperformance, sondern vielmehr
das Beseitigen von ersten Problemen, das
Stellen von Fragen, das Hinweisen auf
Schwachstellen am Text, das Verbalisie-
ren von Schwierigkeiten.

Das Gerüst zum Theaterbau steht

Als Holper- und Stolpersteine erwiesen
sich beim ersten Durchlesen augenschein-
lich die vielen griechischen Namen und
Bezeichnungen. Eine sach- und fachkun-
dige Aufklärung soll stattfinden, damit alle
mit der gleichen Aussprache der grie-
chischen Vokabeln operieren. Der vierte
des elisischen Nationalrates beispiels-
weise, das ist im wirklichen Leben Iwan
Kern, ein Mitglied der Theatergruppe Zol-
likon, hat dann die Schauspieler auch ad
hoc fachkundig instruiert und korrigiert.
Die Namen und einige Passagen klangen

allesamt noch mehr oder weniger unge-
schliffen, melodie- und tonlos. Aber dies
ist ja schliesslich auch nicht der Anspruch,
der eine erste Leseprobe stellt. Es soll viel-
mehr ein Gefühl für den Text entstehen,
ein erstes Einverleiben. Zudem bleiben
noch einige Monate bis zur ersten Auffüh-
rung auf den seriösen Brettern. Etliche La-
cher durchkreuzten die Lesefolge, etliche
Versprecher gereichten zu einem verita-
blen Amüsement. So soll es doch sein.

Das schauspielerische Ensemble, wahr-
genommen als ein Ensemble, das harmo-
niert und Freude an der gemeinsamen Lei-
denschaft, dem Schauspiel hat. Und
schliesslich verhält sich eine erste Lese-
probe so, wie wenn ein Geiger eine Parti-
tur vor sich findet und profan mit dem Bo-
gen über die angegebenen Saiten streicht.
Ohne zu wissen, was er mit Gefühl, Pas-
sion und Identifikation alles erreichen
kann. Das Gerüst zum Theaterbau steht
also. In den folgenden Monaten wird es
denn darum gehen, das Gerüst oder das
noch leere Gefäss der Schauspielmöglich-
keiten aufzufüllen, auszukleiden. Die
zweite Leseprobe folgt schon bald.

BILD ESTHER MICHEL

Schüchternheit bald eingetauscht gegen ausgelassenen Bühnenjargon – erste Leseprobe der Theatergruppe Zollikon.

Die Theatergruppe Zollikon feiert
dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.
In einer Serie begleitet der «Tages-
Anzeiger» die Gruppe von der ersten
Sitzung bis zur Premiere im Septem-
ber. Die Serie beleuchtet, was erfor-
derlich ist, um ein Stück auf die
Bühne zu bringen. Die erste Folge ist
am 22. 2. erschienen. (TA)

Theaterpremiere

Schiffsmuseum
in der Liebegg
Männedorf. – An der Gemeindever-
sammlung vom 20. Juni 2005 wurde der
Männedörfler Gemeinderat ermächtigt,
die Gemeindeliegenschaft Pächterhaus
Liebegg an der Alten Landstrasse 230/232
im Baurecht abzugeben. Die Baurechts-
nehmer Rolf Heusser und Daniela Zünd
Heusser haben sich vertraglich zum Aus-
bau und zur Vermietung der Pächterhaus-
scheune an die Gemeinde verpflichtet. In
diesem Gebäudeteil sollen in Zukunft die
Ausstellungsräume des Vereins Schiff-
fahrtsmuseum Heimethus beherbergt
werden, teilte der Gemeinderat gestern
Mittwoch mit. Die dadurch frei werden-
den Räume in der Villa Liebegg werden
der Musikschule zur Verfügung gestellt.

1,3 Mio. für Innenausbau

Gemäss der Machbarkeitsstudie der
AMZ Architekten AG lässt sich das Raum-
programm des Vereins Schifffahrtsmu-
seum Heimethus im schützenswerten
Pächterhaus gut unterbringen. Zusätzlich
kann im Erdgeschoss ein Raum von knapp
70 Quadratmeter für öffentliche Kleinver-
anstaltungen realisiert werden. Die Studie
überzeugt gemäss Gemeinderat durch res-
pektvollen Umgang mit der vorhandenen
Substanz und einer raffinierten Nutzungs-
einteilung mit durchsichtigem Innenaus-
bau. Der rücksichtsvolle Umgang mit der
historischen Bausubstanz sei mit ge-
schätzten Kosten von rund 1,3 Millionen
Franken entsprechend aufwändig.

Die Baurechtsnehmer haben die Ab-
sicht, bei der Denkmalpflege die kantonale
Unterschutzstellung zu beantragen. Ge-
mäss Baurechtsvertrag hat die Gemeinde
den Baurechtsnehmern eine jährliche
Nutzniessungsentschädigung von derzeit
5 Prozent des investierten Kapitals (Bau-
kosten nach Abzug sämtlicher Beiträge)
zu entrichten. Für die Finanzierung könne
mit einem Investitionsbeitrag von der kan-
tonalen Denkmalpflege und mit einem
Beitrag vom Verein Schifffahrtsmuseum
Heimethus gerechnet werden. Das Bauge-
such werde in den nächsten Wochen ein-
gereicht, der Baubeginn ist für den Herbst
geplant.

Geländer bei der Villa Liebegg

Sowohl das Gebäude als auch die unmit-
telbare Umgebung der Villa Liebegg wur-
den laut Gemeinderat wiederholt durch
Vandalen heimgesucht. Das denkmalge-
schützte Geländer mit den Tonhalbscha-
len und Sandsteinumfassungen sei stark in
Mitleidenschaft gezogen worden. Im No-
vember letzten Jahres stürzte ein Mäd-
chen von der Terrasse, weil ein defektes
Element der Sandsteinbrüstung brach. Um
die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig
das historische Geländer vor Beschädi-
gungen zu schützen, wird ein vorgesetztes
Geländer mit Sicherheitsglas für rund
23000 Franken montiert. (TA)


