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Gelungene Aufführung
einer Beziehungskomödie

LAngnAu. ImTurbine-Theater
hatte am Donnerstag eine
temperamentvolle Beziehungs-
komödie Premiere.Die herrlich
turbulenteAlltagsgeschichte bot
vergnügliche Unterhaltung erster
Güte.

DANY TETTAMANTI

Unerfüllter Kinderwunsch, Beziehungs-
knatsch, Seitensprünge:Das Stück «Ers-
tens kommt es anders – zwei Beziehun-
gen und einAdoptivkind» lässt kaum ein
heikles Thema aus. Nach vielen Turbu-
lenzen drängt die Situation zur finalen
Entscheidung:Kind – ja oder nein? Und
welches ist der richtige Mann? Erzählt
wird eine vielschichtige, emotionsgela-
dene Geschichte, die am Donnerstag im
Turbine-Theater aufgeführt wurde – und
noch sechs Mal aufgeführt wird.

Klug werden ambivalente Komponen-
ten verbunden.Hoch emotional, laut und
leise, heiter und doch tiefsinnig ist dieses
äusserst vergnüglicheTheaterstück nach
einer Vorlage einer dänischen Film-Er-
folgskomödie von Susanne Bier (deut-
sche Übersetzung und Inszenierung
Merete Amstrup mit Co-Regie von Pe-
ter Niklaus Steiner). Ein homogen auf-
spielendes Ensemble vermittelt starke
Authentizität der Figuren. «Du hast mich
mit deinemEisprung betrogen»,moniert
laut und gestenreich der italienisch-tem-
peramentvolle Ehemann Sonny (Alex
Kleinberger), da seine anfänglich so an-
gepasste Frau Sus (Natalie Zaugg) be-
wusst gegen den Empfangszyklus rech-
nete. Der Seitensprung von Sonny be-
wirkt, dass sich alles ändert. Denn seine
angebetete, schwangere «MamaMadon-
na» wehrt sich einfallsreich und mit
Unterstützung ihrer Freundin, der ke-
cken Stella (Jessica Elsasser).

Ein Spielort, zwei Ehepaare
Apropos Wohnung: Geschickt wird ein
einziger Spielort für das Leben zweier
Ehepaare genutzt. Im gleichen weissen
Sofa beweint die dominante, unbe-
herrschte Lizzy Hansen (Martina Brun-
ner) die unfruchtbaren Spermien ihres

gutmütigen Ehemanns Nillers (Serkan
Tastemur) – herrlich ihre Szene, ob nun
ein Junge oder ein Mädchen zur Adop-
tion aus der Ukraine «bestellt» werden
soll.ZumAnbeissen süss das (fast) stum-
meKindVlada (Elisa Landolt).Der Un-
falltod von Lizzy – subtil die Beerdi-
gungsszene – eröffnet allen Protagonis-
ten neue (Liebes-)Welten.Dass man viel
reden kann, ohne etwas zu sagen, de-

monstriert auf schräge Weise die Figur
der eifrigen PsychiaterinMerete (Merete
Amstrup).Gesetzesgetreu agiert die kor-
rekte Dame vom Adoptionsbüro (Si-
mone Specker) und cool Nillers’ unbe-
kümmerter Freund Knud (Nico Jaco-
met).

Die Regie transferiert feinfühlig eine
temperamentvolle Beziehungskomödie
auf die Bühne. Sie berührt und belustigt,

weil das «Gesamtkunstwerk» der Dar-
steller so stimmig ist. Alle Figuren sind
scharf, aber nie übertrieben gezeichnet.
Das Premierenpublikum dankte mit
herzlichem Lachen und mit einem kräf-
tigen Schlussapplaus.
Heute Samstag, 14.Dezember, Sonntag, 15.,
Donnerstag, 19., Freitag, 20., Samstag, 21., und
Sonntag, 22.Dezember, jeweils 20 Uhr, turbine-
theater Langnau. reservation unter telefon 079
3031953 oder www.turbinetheater.ch.

sonny (Alex kleinberger) und ehefrau sus (natalie Zaugg, rechts) gehen zur Paartherapeutin (Merete Amstrup). bild: reto Schneider

Neues Fahrzeug
für Kinderspitex

rüschLikon. Die Region Horgen er-
hält ein behindertengerecht umgebau-
tes Familienfahrzeug. Thomas Engeli,
Geschäftsführer der Kinderspitex Ost-
schweiz, übergab gestern anlässlich einer
kleinen Feier im Hotel Belvoirpark in
Rüschlikon das Fahrzeug seiner Bestim-
mung. Die Kinderspitex unterstützt El-
tern dabei, chronisch kranke oder stark
pflegebedürftige Kinder daheim im ge-
wohnten Umfeld zu pflegen. Ein Kind
soll jedoch nicht zu Hause isoliert wer-
den, sondern auch an gesellschaftlichen
Anlässen ausserhalb des Elternhauses
mit der ganzen Familie teilnehmen kön-
nen. Das erfordert Mobilität.

Ein Rollstuhl oder ein Buggy bean-
sprucht im Auto sehr viel Platz, so dass
oft nicht die ganze Familie mitreisen
kann. Die Kinderspitex hat deshalb mit
der privaten Firma «Spitex Mobile» zu-
sammengespannt, damit den Familien
mit behinderten Kindern in der ganzen
Schweiz rollstuhltauglich umgebaute
Fahrzeuge kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden können.Nur für denTreib-
stoff müssen die Eltern aufkommen.

Finanziert werden die Fahrzeuge von
regionalen Firmen, die als kleine Gegen-
leistung ihr Firmenlogo auf dem Fahr-
zeug anbringen dürfen. Sämtliche Fahr-
zeuge werden von einer regionalen Ga-
rage gewartet, sind insassen- und vollkas-
koversichert, sehr einfach zu bedienen
und bieten neben dem Rollstuhl weite-
ren fünf Personen Platz.Damit bleibt die
ganze Familie mobil. Der Bus kann ab
sofort bei Spitex Mobile unter Telefon
071 846 88 60 reserviert werden. Nebst
weiteren Non-Profit-Organisationen, die
Familien mit behinderten Kindern unter-
stützen, werden die Fahrzeuge prioritär
den von der kantonalen Gesundheits-
direktion anerkannten Kinderspitex-Or-
ganisationen kostenlos zur Verfügung
gestellt. (e)

Segnungsgottesdienst
AdLiswiL.Am 22.Dezember bietet sich
allen die Möglichkeit, Segen zu empfan-
gen, denn im Gottesdienst in der refor-
mierten Kirche findet eine Segenshand-
lung statt. Das Segnungsteam hat diesen
Gottesdienst vorbereitet und wird ihn
mitgestalten. Die Leitung hat Pfarrerin
Bettina Krause. (e)

Sonntag, 22. Dezember, um 9.30 Uhr
in der reformierten Kirche adliswil.

veranStaLtUng
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Am Sonntag, 15.12.2013 für Sie geöffnet
Region Zürich:
10.00 – 17.00 Uhr Bülach Süd
10.00 – 18.00 Uhr Glatt
12.00 – 17.00 Uhr Rapperswil Bahnhof
12.00 – 17.00 Uhr Rapperswil Sonnenhof

10.00 – 18.00 Uhr Seedamm-Center
11.00 – 17.00 Uhr Thalwil
10.00 – 17.00 Uhr Uster
11.00 – 18.00 Uhr Volketswil Industrie (Fachmärkte)
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