
Gelebte
Gastfreundschaft
bei grosser Speisekarte

Gastro

A m B a h n h o f p l a t z S t ä f a

Frühlingserwachen
am Bahnhofplatz
Feine Osterchuechli und

Osterhasen warten auf Sie!

Montag–Freitag 6.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 7.00 bis 16.00 Uhr

Susanne Muff-Furrer & Team

(Wandergruppen willkommen)
Telefon 044 926 31 20
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Historisch nicht ganz korrekt,
aber witzig

Das Bühnenbild ist eine einzige
Baustelle. So präsentiert es sich
jedenfalls am vergangenen Wo-
chenende im katholischen Pfar-
reizentrum, wo die Schauspiel-
gruppe Die Kulisse eine ihrer
letzten Proben abhält. Bereits am
kommenden Freitag steht die
Premiere von «Romulus der
Grosse» an. Ist also Bühnenbauer
Peter Hauser mit seiner Arbeit in
Verzug? Renate Muggli winkt mit
einem Lachen ab: «Das Bühnen-
bild ist eine ewige Baustelle, ge-
nauso wie die verwahrloste Villa
des Kaisers ständig instand ge-
halten werden muss», erklärt die
Regisseurin dazu, dass der erste
Eindruck nicht täuscht.

Fragmente von zerfallenden
Mauern und Gerüststangen, wo-
hin man schaut, ein improvisier-
ter Thron, imaginärer Hühner-
dreck und echte Federn zuhauf –
so präsentiert sich der Hof des rö-
mischen Kaisers Romulus, dem
die nötigen Mittel ausgegangen
sind, um seinen Landsitz reno-
vieren zu lassen. So geschaffen
hat ihn Friedrich Dürrenmatt in
seinem Erstlingswerk aus dem
Jahr 1949, dem er den Untertitel
«ungeschichtliche historische
Komödie» verpasste.

Mit der Welt spielen
Damit rechtfertigt Dürrenmatt,
der sich in der Geschichte sehr
gut auskannte, wohl seine dichte-
rischen Freiheiten in dieser tragi-
komischen Bearbeitung. Dazu
liefert die Regisseurin ein Zitat
des Autors: «Meine Freiheit als
Künstler besteht darin, dass ich
mit dieser Welt spielen kann.»

Spielen tut auf jeden Fall Ro-
mulus mit Frau und Tochter, sei-
nem Hofstaat und dem gesamten
Römischen Reich, das er zugrun-
de gehen lässt. Die Staatskasse ist
leer, der Staat bankrott. Seine
Soldaten sind geflüchtet oder zu
den Germanen übergelaufen.
Denn in den 20 Jahren seiner

Herrscherzeit hat er sich einzig
für seine Hühner interessiert.
Diese sind zwar nicht leiblich auf
der Küsnachter Bühne präsent,
«das wäre tierschützerisch nicht
umsetzbar gewesen», wie Renate
Muggli sagt. Dafür gackert das
unsichtbare Federvieh umso lau-
ter aus Lautsprechern und verlei-
tet zu einem Schmunzeln. Vor al-
lem, wenn dabei Stephan Pfen-
ninger als Romulus mit einem
«Pipipi» seinen Lieblingen Fut-
ter streut.

Dürrenmatts Idee
Warum hat sich der Autor Roms
Untergang vorgenommen? Die
langjährige Regisseurin der Ku-
lisse hat sich mit Dürrenmatts

Tragikomödien auseinanderge-
setzt: «Die Idee, dass ein Herr-
scher es darauf anlegt, sein eige-
nes Reich dem Verfall preiszuge-
ben, aus moralischen Überlegun-
gen, hat Dürrenmatt zu diesem
Stück inspiriert.» Was sein Ro-
mulus wirklich anstrebt, ist
nichts Geringeres als Frieden. In-
dem er sein Weltreich unter-
gehen lässt, meint er, dem Krieg
und dem Töten ein Ende zu set-
zen. Dass er für sein Anliegen
über Leichen geht, lässt ihn kalt.
Dürrenmatt selber umschreibt
ihn gar als gefährlichen Burschen
(siehe Kasten).

Heiter und zügig
Was so ernsthaft tönt, kommt auf
der Bühne unterhaltsam daher.
Es gibt sogar viel zu lachen. «Uns
gefällt der Humor, das Groteske,
das aber hervorragend gepaart ist
mit ernsthaftem Hintergrund»,

meint Muggli. Nicht erspart blieb
ihr das massive Kürzen auf rund
90 Minuten. Was bewirkt, dass
die Handlung heiter und zügig
daherkommt.

Nach dem letztjährigen Goethe
(«Faust») wollten die Küsnachter
wieder mal einen Schweizer
Schriftsteller. «Und die dürren-
mattsche Sprache gefällt uns
sehr.» Dass es ein recht unbe-
kanntes Stück ist, spiele keine
Rolle, «es ist sogar spannender,
da der Zuschauer nicht schon die
ganze Handlung kennt».

Maria Zachariadis

Premiere: Freitag, 24. März, 19.30 
Uhr, kath. Pfarreizentrum St. Georg, 
Kirchstrasse 2, Küsnacht. Weitere 
Spieldaten: 1., 5., 6. und 7. April, an 
den Sonntagen vom 26. März und
2. April um 17 Uhr. Vorverkauf unter 
www.kulisse.ch, Tel. 044 910 37 47 
oder Buchhandlung Wolf.

KÜSNACHT In Friedrich Dürrenmatts «Romulus der Grosse»
beschäftigt sich der Kaiser mit seinen Hühnern – statt Rom vor 
den Germanen zu schützen. Das hat seinen Grund, wie die 
Schauspielgruppe Die Kulisse in ihrer 30. Produktion vorführt.

DÜRRENMATTS FIGUR

Zur Figur des Romulus hier ein 
Zitat von Dürrenmatt: «Man sehe 
genau hin, was für einen Men-
schen ich gezeichnet habe: wit-
zig, gelöst, human, gewiss, doch 
letztlich ein Mensch, der mit 
äusserster Härte und Rücksichts-
losigkeit vorgeht und nicht davor 
zurückschreckt, auch von den 
anderen Absolutheit zu verlan-
gen – ein gefährlicher Bursche, 
der sich auf den Tod hin ange-
legt hat. Das ist das Schreckliche 
dieses kaiserlichen Hühnerzüch-
ters, dieses als Narr verkleideten 
Weltenrichters, dessen Tragik 
genau in der Komödie seines 
Endes, in der Pensionierung, 
liegt. Der dann aber – und nur 
dies macht ihn gross – die Ein-
sicht und Weisheit hat, auch sie 
zu akzeptieren.» mz

Die Schauspieler der «Kulisse» bieten ein unterhaltsames Bühnenspektakel (hier ein Bild von einer Probe). Moritz Hager

KÜSNACHT

Auf den Spuren
der Spechte
Am Samstag, 25. März, geht es um 
die Handwerker der Wälder – 
die Spechte. Der Natur- und 
Vogelschutzverein Küsnacht 
organisiert zusammen mit dem 
Ortsmuseum Küsnacht anläss-
lich der Pfadiausstellung eine 
Exkursion ins Tobel und in die 
Allmend. Einen Feldstecher mit-
zunehmen, lohnt sich auf jeden 
Fall. Der Anlass findet bei jeder 
Witterung statt. Er richtet sich an 
alle Generationen. e

Samstag, 25. März, 9 bis 12 Uhr, 
Ortsmuseum Küsnacht.

Anlässe

MÄNNEDORF

Suppenzmittag im 
Franziskus-Zentrum
Die reformierte Kirche Uetikon 
und die katholische Kirche 
Männedorf-Uetikon laden zum 
ökumenischen Suppenzmittag 
ein. Es gibt eine Gerstensuppe 
(7 Franken) und «Brot zum Tei-
len», danach selbst gebackener 
Kuchen und Kaffee aus fairem 
Handel. Zudem können die Teil-
nehmer am Claro-Stand etwas 
kaufen. e

Samstag, 25. März, 11.30 bis 14 Uhr, 
kath. FranziskusZentrum, Uetikon.

ZUMIKON

Blut spenden
und Leben retten
Am Mittwoch, 22. März, wird
von 17.30 bis 20 Uhr im reformier-
ten Kirchgemeindesaal Zumikon 
eine Blutspendeaktion durch-
geführt. Gesunde Personen ab
18 Jahren können mit einer Blut-
spende dazu beitragen, die Ver-
sorgung der Patienten sicherzu-
stellen. Bei Fragen kann man sich 
an den Blutspendedienst Zürich 
wenden (058 272 52 52 oder 
www.blutspendezurich.ch). e

22. März, 17.30 bis 20 Uhr,
ref. Kirchgemeindesaal Zumikon.

E in Restaurant mit einer grossen
Speisekarte, das sich rühmt, sieben
Tage die Woche geöffnet zu sein

und einen grossen Kinderspielplatz zu 
haben: Kann das gutgehen? Wir wagen 
die Probe aufs Exempel an einem Sonn-
tagmittag und besuchen das Schwyzer-
hüsli im Horgenberg. Es ist gut besucht, 
wir sind froh, reserviert zu haben. Für den 
Fünfjährigen bringt die freundliche Be-
dienung sogleich ein Malheft samt Farb-
stiften. In der Kinderkarte steckt zudem 
die neuste Ausgabe der Kinderzeitschrift 
«Junior». Gegen den gröbsten Hunger 
erhalten wir das Brotkörbchen – mit
zwei kleinen Töpfchen hausgemachter 
Leberterrine und Knoblauchbutter.
Der Einstieg ist vielversprechend.

Ich entscheide mich für eines der drei
Tagesmenüs – Filet Stroganoff vom Pferd 
mit Spätzli und Gemüse (42.50 Fr.). Auch 
das ist risikobehaftet, ist es doch eines je-
ner Gerichte, das ich am liebsten so mag, 
wie ich es selbst zubereite. Zuerst erhalte 
ich eine Fenchelcremesuppe. Darüber 
freue ich mich umso mehr, als ich in mei-
nem Umfeld die Einzige bin, die gern Fen-
chelsuppe isst. Normalerweise mag ich sie 
etwas sämiger, dafür verzichte ich auf den 
Schnittlauch zur Zierde, stelle aber fest, 
dass sie auch so gut schmeckt.

Zügig geht es mit den Salaten weiter, 
meinem Menüsalat und dem Nüsslisalat 
Mimosa (12.50 Fr.). Der Menüsalat ist 
kunstvoll angerichtet und gemahnt an ein 
Vogelnest. Die dezente und doch gut 
gewürzte Balsamicosauce wird in einer 

Sauciere gereicht. Sie unterstreicht so-
wohl den gemischten Salat als auch den 
Nüsslisalat mit Ei angenehm. Gleichzeitig 
erhält der Junior seine Chicken Nuggets 
mit Pommes frites, dekoriert unter 
anderem mit Ananasstücken (16.80 Fr.). 
Grosszügig lässt uns der Sohnemann pro-
bieren. Nuggets sind zwar nicht unsere 
Leibspeise, selten haben sie aber einen so 
klar erkennbaren Pouletgeschmack. Sie 
sind, im Gegensatz zu den Pommes frites, 
offensichtlich hausgemacht. Und wir 
können nur nicken zur rhetorischen 
Frage: «Guet, gäll?»

Die Hauptgerichte werden auf sehr 
heissen Tellern serviert. Die Mustang-
filetspitzen Stroganoff überzeugen mich 
vom ersten Biss weg: Das Pferdefilet ist 
wunderbar zart – mein Gegenüber hätte 
es ein bisschen besser durchgebraten lie-
ber gehabt, ich finde es aber genau richtig. 
Meine Bedenken, die mich als Reiterin 
beim Verzehr von Pferdefleisch unweiger-
lich heimsuchen, werden mit jeder Gabel 
kleiner. Auch die Sauce vermag meine 
Skepsis zu entkräften, sie ist fein aus-
tariert im Geschmack und nicht zu mas-
tig. Die Pilze und Peperoni sind so fein 
geschnitten, dass der positive Gesamtein-
druck auch dadurch nicht beeinträchtigt 
wird, dass die Champignons offenbar
aus der Dose stammen. Schmackhaft sind 
auch die hausgemachten Spätzli. Mein 
Gegenüber freut sich an seinem Rinds-
entrecôte Madagaskar, eine Spezialität 
des Hauses (41.50 Fr.). Dieses ist gebraten 
wie bestellt, à point. Zwar fehlen in der 

Pfefferrahmsauce die Pfefferkörner, dem 
Geschmack tut dies aber keinen Abbruch. 
Gut gefällt uns die knusprig gebratene 
Rösti.

Dazu wählen wir beide einen Wein aus
der breiten Hausweinpalette: der mittäg-
lichen Stunde entsprechend einen leich-
teren Rocca Rubia (7 Fr./dl) und einen 
etwas gehaltvolleren Barbera (7.50 Fr./dl) 
und sind zufrieden.

Obwohl wir satt sind, verzichten wir 
nicht auf ein Dessert. Wir entscheiden 
uns für die obligate gefüllte Glacefigur – 
sie ist im Preis für die Chicken Nuggets 
inbegriffen –, eine Coupe Karibik (12 Fr.) 
und ein Blutorangensorbet mit Prosecco 
(12.50 Fr.). Alles ist wohltuend erfri-
schend, aber gross. Während wir genüss-
lich löffeln, überlegen wir uns, dass unse-
re Skepsis in jedem Punkt unbegründet 
war: Die Klaviatur des Kochens be-
herrscht die Küche trotz umfangreicher 
Speisekarte virtuos. Das Personal wirkt 
nicht, wie wenn der durchgehende Be-
trieb sie auslaugen würde, und voller 
lärmender Kinder ist das Schwyzerhüsli 
auch nicht. Rundum zufrieden verlassen 
wir das Restaurant – zuerst Richtung 
Spielplatz, dann Richtung Horgner 
Bergweiher. Sibylle Saxer

Restaurant Schwyzerhüsli Bergstrasse 125, 
8815 Horgenberg. Öffnungszeiten:
364 Tage im Jahr, Montag bis Samstag 11 bis 
23 Uhr, Sonntag 11 bis 22.30 Uhr. Reservatio
nen: Telefon 044 725 47 47. Weitere Infos im 
Internet unter www.restschwyzerhuesli.ch.

Zürichsee-Zeitung Bezirk Meilen
Dienstag, 21. März 2017Zürichsee

|
2


