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«Ich kann noch mehr geben; im Mo-
ment bin ich erst bei 70 Prozent»,
sagt Felix Helmrich bei den Proben
zum neuen Stück «Tattoo» der Jun-
gen Kulisse Küsnacht. Soeben haben
er und die anderen vier Nachwuchs-
schauspieler das Stück zum ersten
Mal komplett mit Kostümen und Ku-
lissen durchgespielt. Trotz kleineren
Unsicherheiten mit den Requisiten
gelingt ihnen ein reibungsloser Ab-
lauf.

Die Küsnachter Theaterpädagogin
Nicole Ehrler, die der jungen Truppe
bereits zum zweiten Mal beratend
zur Seite steht, ist begeistert und hat
fast nichts auszusetzen. Ein paar Ver-
sprecher hier, einige Probleme beim
Wechsel zwischen den einzelnen Sze-
nen dort. Doch im Grossen und Gan-
zen klappt alles. «Das war der erste
Durchlauf, bei dem ihr alle so richtig
in euren Rollen wart», lobt Ehrler die
Laienschauspieler.

Tragik par excellence
In der eigenen Rolle sein oder nicht,
das gibt bei der Besprechung am
meisten zu reden, denn die einzelnen
Charaktere in «Tattoo» sind komplex
und vielseitig. Im Stück von Igor Bau-
ersima und Réjane Desvignes geht es
um Freundschaft und Vertrauen im
Grenzbereich von Wahrheit und Fik-
tion. Da ist die arbeitslose Schauspie-
lerin Lea und ihr Freund, der erfolg-
lose Schriftsteller Fred, die sich fi-

nanziell kaum über Wasser halten
können. Ganz im Gegenteil dazu ist
Leas Jugendfreund Tiger ein in den
USA gefragter Aktionskünstler. Als
die drei gemeinsam Tigers Rückkehr
aus Amerika feiern, schlägt dieser
aus Übermut vor, seinen kunstvoll tä-
towierten Körper nach seinem Tod
konservieren zu lassen.

Weil er einen Verkauf seines Kör-
pers befürchtet, verschenkt sich Tiger
an Lea, die verspricht, sich um den
plastifizierten Körper zu kümmern.
Doch dann kommt Tiger einige Tage
später bei einer Kunstaktion wirklich
um und bringt Lea damit in einen
Konflikt. Dabei fangen sich die Gren-
zen zwischen Realität und Fiktion,
Wahrheit und Lüge langsam zu ver-
mischen.

«Das Stück ist interessant; es gibt
immer neue Wendungen, die nicht

vorhersehbar sind, und keine klaren
Figuren», erklärt Nadine Bitterli, die
das Stück vorgeschlagen hatte. Als
sie es vor ein paar Jahren das erste
Mal gelesen hatte, wollte sie es unbe-
dingt spielen und überzeugte ihre
Freunde. Zusammen mit Felix und
Fabian Helmrich gehört Nadine zum
harten Kern der Gruppe. Alle drei
waren von Anfang an dabei und ha-
ben bereits zwei Stücke erfolgreich
auf die Bühne gebracht. Neu dabei ist
dieses Jahr Florian Feuchter, der den
selbstgefälligen Tiger spielt.

Tickets sind heiss begehrt
Die Gruppe aus alteingesessenen und
neuen Schauspielern harmoniert per-
fekt, wie man bei den Proben sehen
kann. Es wird diskutiert und an den
letzten Szenen gefeilt, denn für die
heutige Premiere soll alles sitzen. Zu-

sammen mit Jan Hartmann, der für
Licht und Technik zuständig ist, wer-
den letzte Einzelheiten besprochen.
Der erfolgreichen Premiere steht nun
nichts mehr im Weg. Zahlreiche Ti-
ckets wurden bereits verkauft.

«Es sieht ziemlich gut aus», sagt
Felix grinsend. Man darf gespannt
sein, waren es bei den Proben doch
erst 70 Prozent, welche die Nach-
wuchsschauspieler zum Besten gege-
ben haben. Sicher ist: Wenn die Jun-
ge Kulisse heute Abend Vollgas gibt,
werden sie ihre Zuschauer weg-
hauen.

Erneuter Geniestreich der Jungen Kulisse
Mit der morbid-grotesken
Tragikomödie «Tattoo»
beweisen die jungen Schau-
spieler ein weiteres Mal ihr
Können. Die Premiere ist
heute Abend.

Nele Fischer

Premiere am Donnerstag, 10. November
2016 um 19.30 Uhr. Weiter Aufführungen:
12.11 um 19.30 Uhr, 13.11 um 17 Uhr,
17-11 um 19.30 Uhr und 18.11 um 19.30
Uhr. Aufführungsort: Pavillon Schule Dorf,
Heinrich Wettsteinstrasse 16, 8700 Küs-
nacht. Für Reservationen E-Mail an jung-
ekulisse@gmail.com.

Vertrauen und Misstrauen (v.l.): Selina Güntert (Naomi), Nadine Bitterli (Lea), Felix Helmrich (Fred) und Florian Feuchter (Tiger). Fotos: Nele Fischer

Spätestens seit ihrem letzten
Stück «Wir sind noch einmal da-
vongekommen» von Thornton
Wilder haben sich die Nach-
wuchsschauspieler der Kulisse
Küsnacht einen Namen gemacht.
Die Theaterbegeisterten zwi-
schen 18 und 23 Jahren machen
alles selbst: Von der Stückwahl
über Kostüme, bis Bühnenbild
und Werbung. Moralisch und or-
ganisatorisch werden sie dabei
von der Kulisse Küsnacht sowie
der Theaterpädagogin Nicole
Ehrler unterstützt. Seit März ar-
beiten die jungen Erwachsenen
an ihrem neuen Stück «Tattoo»,
das heute Donnerstag Premiere
feiert. (nf.)

Selbst ist das Team

Vieles von Küsnachts Attraktivität be-
steht, ohne dass jemand sich speziell
dafür hätte einsetzen müssen: Die La-
ge am See, die Nähe zu Zürich und die
Nähe zum grünen Erholungsraum, die
Aussicht in die Berge.

Darüber hinaus schafft die Politik
ein gutes Umfeld. Die gewählten Politi-
ker setzen sich für Attraktivität ein.
Viele Aspekte kann man aufzählen, sei
es das kulturelle Angebot, die effizien-
te und zuvorkommende Verwaltung,
die vielen Sportvereine, die Sport- und
Freizeitanlagen, die Anbindung an
den öffentlichen Verkehr, der tiefe
Steuerfuss, die guten Schulen auf allen
Stufen, Angebote für Seniorinnen und
Senioren wie beispielsweise das kürz-
lich eröffnete Alters- und Gesundheits-
zentrum Tägerhalde.

Beliebtheit dank gutem Mix
Küsnacht lässt sich diese Angebots-
palette einiges kosten – nicht nur fi-
nanziell. Immer wieder setzen sich
Politiker für Verbesserungen und für
gute Ideen ein. Wenn die Attraktivität
bedroht ist, sei es durch nach Süden
startende Flugzeuge, sei es durch ei-
nen See-Fünfliber, engagieren sich un-
sere Politiker.

Küsnacht lässt sich seinen ausge-
zeichneten Ruf als wohnliche Gemein-
de viel kosten. Manchem mag das eine
oder andere als Luxus erscheinen.
Nicht jeder nutzt eine Dörranlage, ei-
ne Kunsteisbahn, eine Freizeitwerk-
stätte, ein Hallenbad. Und doch ist es
der gute Mix an solchen Angeboten,
die zur Beliebtheit des Dorfs beitra-

gen, auch wenn es uns etwas kostet.
So leistet sich Küsnacht zurzeit den
Luxus, für ein und denselben Ort zwei
sich konkurrierende Projekte im Detail
zu planen. Hoffen wir, dass sich die
Investition lohnt und Küsnacht auf
dem Areal an der Zürichstrasse ein
Zentrum erhält, an dem sich die Be-
völkerung über die nächsten Jahr-
zehnte freuen kann.

Vor ein paar Tagen fand im Kirch-
gemeindehaus der alljährliche Bazar
statt, der exemplarisch zeigt, dass ne-
ben der «offiziellen» Politik Küsnachts
Attraktivität durch unzählige Freiwilli-
ge und ehrenamtlichen Einsatz mass-

geblich bestimmt wird. Dabei geht es
gerade am Bazar nicht primär um das
eigene Wohl, das eigene gesellige Zu-
sammensein, das ungezwungene Poli-
tisieren beim Mittagessen, sondern
vor allem darum, andere Menschen,
die weniger privilegiert sind als wir in
Küsnacht, zu unterstützen.

Attraktivität dank Bazar-Geist
Dafür setzen sich Dutzende freiwillige
Helferinnen und Helfer ein, welche
Wochen und Monate im Voraus stri-
cken, backen, basteln, kochen. Noch
viel mehr sind dann an den zwei Ba-
sar-Tagen im Einsatz. Als Bazar-Besu-
cher leistet man sich gerne den Luxus,
für die angebotenen Produkte mehr zu
zahlen als beim Discounter, im Wis-
sen, dass der Erlös Benachteiligten
zugutekommt.

Ich meine, dass dieses «an die An-
deren denken» des Bazars eine gute
Grundlage ist für unser Politisieren in
Küsnacht. Uns geht es sehr gut, wir
können uns sehr viel leisten, und Küs-
nachts Attraktivität besteht gerade
auch immer wieder darin, dass wir
andere an unserem Wohlergehen teil-
haben lassen. So ist es erfreulich, dass
am Bazar auch viel Lokalprominenz
zu sehen war. Wenn der Bazar-Geist
unsere politischen Diskussionen be-
einflusst, wenn Küsnachterinnen und
Küsnachter immer auch wieder ans
Wohl der Anderen und der Gemein-
schaft statt an den eigenen Vorteil
denken, dann wird sich unser Dorf die
Attraktivität erhalten, die wir alle
schätzen.

Lukas Relly

Was Küsnacht so attraktiv macht

AUS DER KÜSNACHTER POLITIK

Lukas Relly ist Mitglied der EVP-Küsnacht.

«Wenn der Bazar-Geist
unsere politischen

Diskussionen beeinflusst,
dann wird sich unser Dorf
die Attraktivität erhalten,

die wir alle schätzen»

Lukas Relly (EVP)

«Das gesellschaftliche Leben pas-
siert auf den Sportplätzen», ist der
Küsnachter Sven Zehnder über-
zeugt. Dort sehe man sich unge-
zwungen und relaxt. Er ist deshalb
der Meinung, dass die Gemeinde
mehr Geld in eine deutlich verbes-
serte Sportinfrastruktur investieren
solle. Damit könnten Kinder frei
Fussball spielen und die Klubs bes-
sere, Küsnacht entsprechende Vor-
aussetzungen vorfinden. «Ob Kinder,
Väter oder Mütter, ob ambitionierte
oder Freizeitsportler, alle sollten ih-
rem Hobby nachgehen dürfen», fin-
det Zehnder.

Er ist der Meinung, man solle
nicht immer nur Kosten und Proble-
me im Sport sehen. Stattdessen
müsse überlegt werden, wie die
Sportinfrastruktur auch als gute Ein-
nahmequelle genutzt werden könne.
Diese müsse dafür aber die nötige
Qualität haben. Ausserdem sollten
sich die Gemeinden besser austau-
schen. In Romanshorn beteiligen
sich zwölf Gemeinden jährlich an
der Eishockeyhalle, sodass dort
Trainingslager, Camps und Zusam-
menzüge jeglicher Art, sogar der
Nationalmannschaften, stattfinden
können, erläutert Zehnder ein Bei-
spiel für eine solche Zusammenar-
beit. Um seine Interessen besser
vertreten zu können, ist Zehnder auf
der Suche nach Gleichgesinnten. Er
hofft auf möglichst viele Rückmel-
dungen, um eine Interessengemein-
schaft Sport auf die Beine stellen zu
können. (oli.)

Küsnachter will
IG Sport gründen

Wer Interesse hat, sich an der Interessen-
gemeinschaft zu beteiligen, kann sich bei
Sven Zehnder melden: scz66@gmx.ch.

Die An- und Abflüge über die dicht be-
siedelten Gebiete südlich des Flugha-
fens hätten sich für das Bürgerforum
Küsnacht (BFK) zu einem wichtigen
Thema entwickelt. «Deshalb hat sich
das BFK eingehend mit der Flugha-
fenpolitik auseinandergesetzt», so das
BFK in einer Mitteilung. Die Erkennt-
nisse daraus habe man in einer Stel-
lungnahme zu den vorgesehenen Än-
derungen des Sachplans Infrastruktur
der Luftfahrt (SIL 2) veröffentlicht. Es
wird unter anderem gefordert, die
Nordausrichtung des Flughafens nicht
mehr weiter zu verwässern, ge-
krümmte Nordanflüge raschmöglichst
einzuführen und das Nachtflugverbot
besser durchzusetzen. «Südstarts ge-
radeaus darf es auf keinen Fall ge-
ben», schreibt das BFK.

Einbusse der Lebensqualität
Das Bürgerforum setze sich für den
Erhalt der Lebensqualität ein. Dabei
suche es gezielt parteiübergreifend
den Dialog mit Bürgern und Politi-
kern. Durch die Vorgehensweise des
Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl)
entstehe gemäss BFK der Eindruck,
dass das Eidgenössische Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation den Flugverkehr ein-
seitig begünstigen möchte, obwohl
dieser für einen zunehmenden Anteil
eines besonders schädlichen CO2-Aus-
stosses verantwortlich sei und eine
grosse Einbusse der Lebensqualität
und Sicherheit der lokalen Bevölke-
rung bedeute. «Das BFK appelliert an
alle Parteien und an die politischen
Vertreter des Kantons Zürich, eine sol-
che Flughafenpolitik grundsätzlich zu
überdenken», so das BFK. (pd./pw.)

Bürgerforum wehrt sich
gegen die Südstarts


