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Im Bordell kommt’s zum Lustspiel

Die Jugendarbeit
wurde neu geregelt

Die Theatergruppe Aesch feierte ihren 121. Auftritt im Gemeindesaal mit einer verrückten Erbschaftsgeschichte.

Uitikon Die Organisation der

Cynthia Mira

Der Vorhang geht auf und die
Sünden in der neuen Inszenierung der Theatergruppe Aesch
nehmen ihren Lauf. In einem
Bordell wedelt der Mieter namens Bobbo mit einem pinken
Putzwedel in der Hand an einem
Kunstwerk herum und schwingt
seinen Allerwertesten in pinken
Höschen über die Bühne. An
den Füssen trägt er Pantoffeln
mit glitzernden Einhörnern. Der
gekonnte Auftritt von Roger Peter aus Zwilikon sorgt bereits
nach wenigen Sekunden für
grosses Gelächter im Publikum.
Das Stück «S Puff mit de
Erbschaft» von Uschi Schilling
bedient sich sämtlicher Klischees und ist gespickt mit witzigen Textpassagen. Dass es sich
beim Titel um ein Wortspiel
handelt, wird spätestens klar, als
die beiden Frauen Natja Polanska und Lilly Oberli auftauchen.
Die beiden werden amüsant gespielt von Christina Baur-Struchen und Silvia Huber. In ihren
unterschiedlichen Kostümen
versuchen sie ihre Bleibe zu retten, denn das Haus wird einer
unbekannten Nichte namens Julia Sutter vererbt.

Nach einer gelungenen
Premiere ging es weiter
Es war die 121. Aufführung der
Theatergruppe Aesch, die gestern Nachmittag im Gemeindesaal Nassenmatt über die Bühne
ging. Zum ersten Mal überhaupt
kamen Elsbeth Lier aus Oberengstringen und Ellen Freundorfer aus Dietikon an eine Vorführung. «Die Rolle von Joe, der
auf einmal als Frau auftreten
muss, ist sehr gut gespielt», lobte Freundorfer den Auftritt von

Uitiker Jugendarbeit hat sich auf
dieses Jahr hin verändert. Die
Verantwortlichkeiten mussten
in einer neuen Vereinbarung
zwischen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde
neu geregelt werden, da die Reformierte Kirchgemeinde aus
der Zusammenarbeit in Sachen
Jugendarbeit per Ende 2019
austrat. Diesen Schritt kündigte
die Kirche letzten Sommer an
(die Limmattaler Zeitung berichtete). Sie kündigte ihre Vereinbarung zur Lohnkostenbeteiligung. Damit veränderten sich
einerseits die finanziellen Beteiligungen und andererseits auch
die Führungsverantwortlichkeiten, heisst es in der Mitteilung. Das bisherige Führungsgremium, der sogenannte Leitende Ausschuss, wurde per
Ende letzten Jahres aufgelöst.
Die Jugendarbeit wird jetzt
durch ein neues Führungsgremium geführt. (liz)

Zwei Limmattaler
Firmen auf Podest
Wirtschaft Die Spreitenbacher
Natja, Lilly und Bobbo werden in eine Erbschaft verwickelt, der man im realen Leben nicht unbedingt begegnen will.

Heinz Bren aus Aesch. Er zeige
eine gute Mimik, die in der vordersten Reihe sehr gut zur Geltung komme. Seit der ersten
Szene sei es durchs Band ein
unterhaltsames Stück und die
Leistung der Schauspielerinnen
und Schauspieler sehr gut. «Ich
hätte nicht den Mut dazu, auf
einer solchen Bühne aufzutreten», äusserte sich Lier.
Bereits am Abend zuvor feierte die Truppe mit dem Stück
Premiere. «Gestern gab es noch
Livemusik mit dem Duo Gren-

zenlos», erzählte Marlies Wüthrich. Sie ist seit der Gründungszeit im Ensemble und
spielte ausnahmsweise in diesem Jahr nicht mit. Der Anlass
am gestrigen Sonntag sei für
jene Gäste, die eher einen ruhigen, unterhaltsamen Nachmittag bevorzugen. «Gestern knisterte es auch noch etwas mehr»,
sagte Maya Altorfer. Sie spielte
viele Jahre mit und kümmerte
sich in diesem Jahr um das beachtliche Dessertbuffet. Hingegen zum ersten Mal auf und

nicht hinter der Bühne war Sven
Thomi. Besonders ein gescheitertes Liebesgeständnis an seine
Auserwählte Natja wurde mit
Zwischenklatschen gelobt.
Gleich ein Bild von zwei Vorstellungen machen, konnte sich
Walter Schüpbach. Seine Frau
Sonja übernahm das erste Mal
eine Rolle und spielte Julia. «Ich
wusste manchmal den Text besser als sie beim Üben. Es war
sehr viel Text zu lernen», erzählte er. Die Überraschung kam für
ihn aber mit der Premiere: «Das
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Bühnenbild und die ganzen Requisiten haben mich positiv
überrascht und es ist hervorragend inszeniert», sagte er und
lobte damit auch die Regisseurin Cornelia Gurtner aus Aesch.
Wer einen unterhaltsamen
Abend wolle, dem sei mit einem
Laienschauspiel immer gedient.
Nächste Aufführung:
Die Theatergruppe spielt noch
am 24. und 25. Januar (jeweils
20 Uhr) zwei weitere Vorstellungen im Nassenmatt-Saal.

Zweifel Pomy-Chips AG hat den
diesjährigen Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich gewonnen.
«Die Chips-Pionierin sorgt mit
innovativen Ideen dafür, dass
Zweifel in der Liga der Schweizer Top-Marken mitspielt», teilt
der Swiss Venture Club (SVC)
mit. Der Preis wurde am Donnerstag im Hallenstadion verliehen. Der zweite Platz ging ans
Schlieremer Hightech-Textilunternehmen HeiQ Materials
AG, Dritte wurde die Medipack AG aus Schaffhausen. Ausgezeichnet wurden auch die Cosanum AG aus Schlieren und die
Optotune AG aus Dietikon. (liz)

Wenn Jazz zum unsichtbaren Kino für die Ohren wird
Das Hausquartett bestach im Oberengstringer Jazzclub Allmend mit experimentellen Klängen.
Gedämpfte Lichter, Chips, Wein
oder Bier und moderner, experimenteller Jazz im kleinen aber
feinen Jazzclub Allmend in
Oberengstringen: So liessen
etwa 20 Personen den regnerischen Freitag ausklingen. Sie
hörten dabei die Musik des Badener Hausquartetts. Das Motto
des Abends liess sich während
des Konzerts schnell heraushören: Cinéma Invisible.
«Wir wissen auch noch nicht
genau, was jetzt passieren wird.
Aber wir sind gespannt», sagte
Christoph Baumann, schmunzelte und setzte sich ans Klavier
und richtete sich ein. Auch die
übrigen Bandmitglieder machten sich bereit. So stellte Hämi
Hämmerli den Kontrabass auf,
Tony Renold setzte sich ans
Schlagzeug, nahm seine Sticks
in die Hand, und Christoph Grab
griff nach dem Tenorsax.
Die Rhythmussektion des
Quartetts spielt schon seit etwa
40 Jahren zusammen. Es handelt sich also um ein eingespieltes Team, doch auch der Saxofonist Grab harmonierte bestens
mit ihnen. Tatsächlich bekam

der Durchführung der Veranstaltungen helfen. Diese fänden
etwa zehn Mal jährlich statt.
«Der Aufruf war in dem Sinne
erfolgreich, dass sich wirklich einige Personen gemeldet haben», sagt Ulrich, «und der eine
oder andere würde vielleicht sogar dem Vorstand beitreten.»

Das Zwischenmenschliche
müsse auch stimmen

Die Geschichten hörte man durch die Instrumente.

das Publikum nicht einzelne
Stücke zu hören. Im Gegenteil,
die Musiker liessen gekonnt Stile durch perfekte, reibungslose,
teils verspielte Übergänge ineinanderfliessen. Nicht nur Stile,
sondern auch verschiedene Abschnitte, Szenen und Stücke verschmolzen so zusammen, dass
ein einziges grosses, abwechslungsreiches, aufregendes Werk
entstand. Die vielen Facetten

zeigten sich an den teils rassigen, teils neckischen, mal brüchig-provokanten und groovigen oder an den melodischen
und rhythmisierenden Szenen.
Doch zur Dramaturgie des jazzigen Films gehörten auch weiche, beruhigende Momente.
Was wäre jedoch ein Kino ohne
ein wenig Spannung, welche die
vier Künstler durch schrille, metallene Klänge kreierten. So
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wurde die Ruhe zerrissen. Geschichten hörte man durch die
Dialoge zwischen Saxofon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug.

«Gerettet ist der Club noch
nicht», sagt der Präsident
Der Jazzclub Allmend existiert
schon seit über 30 Jahren. Es
habe Höhen und Tiefen gegeben, sagt Interimspräsident Die-

ter Ulrich. Vor zwei, drei Jahren
fürchtete man das Ende des Veranstaltungsorts, als Martin von
Aesch nach rund drei Jahrzehnten das Präsidium des Clubs abgab. «Gerettet ist der Club noch
nicht», sagt Ulrich. Im letzten
Sommer hat man gemäss dem
Vereinspräsidenten einen Aufruf auf diversen Kanälen gemacht, um mehr Mitglieder und
Interessierte zu finden, die bei

Als Präsident des Clubs habe
er viel zu tun und zu diesen
Aufgaben kommt seine Tätigkeit als Musiker, Kunsthistoriker
und Dozent hinzu. Zum Vorstand meint das letzte Gründungsmitglied: «Jeder hat seine
Funktion, wir verstehen uns einfach wunderbar, ziehen am selben Strang und haben die gleichen Vorstellungen davon, wie
der Jazzclub laufen soll.» Es sei
wichtig für ein Team, auch
auf einer zwischenmenschlichen Ebene zu harmonieren
und Spass zu haben. «Wir
sind motiviert und das ist die
Hauptsache.»
Liana Soliman

