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Eine Kreuzfahrt, die ist heiter
OETWIL. In ihrer neuen Komödie «Uf Bali und zrugg» brillieren die
Darsteller der Theatergruppe Oetwil am See.Während sich die Ereig-
nisse auf hoher See überschlagen, kommen sichTouristen und Besat-
zung nahe – sehr nahe! Diesen Freitag ist Premiere.

JÉRÔME STERN

Vom Himmel – oder von der Decke der
Mehrzweckhalle Breiti – erklingt ein
Akkordeon und spielt eine sehnsüchtige
Fernweh-Melodie. Soeben sind die
Schiffsreisenden am Pier eingetroffen
und gehen an Bord des MS «Storchen».
Und während die Passagiere ihre Kabi-
ne suchen, ist Bardame Jeanine (Beatrice
Burri) vor Empörung ausser sich; mit
Kapitän von Balmheim will sie keines-
falls auch nur eine Seemeile weit fahren:
«Das letzte Mal war der stockbesoffen!
Er hockte weinend vor dem Radar-
schirm und beklagte sich, dass er mit die-
sem Fernseher kein Sat 1 empfange.»

Der Erste Offizier (André Christen)
versucht sie zu beruhigen: «Ich verspre-
che dir, dass wir alle gesund nach Bali
kommen.» «Und zurück!», fordert Jea-
nine.Doch es braucht mehr als nur schö-
ne Worte, um sie zum Dienst zu über-
reden – sie will das Schiff verlassen.Al-
so verspricht er ihr ein traumhaftes
Abendessen. «Wohin gehen wir essen?»,
fragt die überredete Bardame – und
macht auf demAbsatz kehrt.

Ein flüsternder guter Geist
Die Regisseurin Birgit Hoogeveen über-
wacht vom Mischpult der Bühnentech-
nik die Proben. Für die Premiere ist sie
zuversichtlich, denn schon jetzt sitzen die
witzigen Dialoge. «Interessant ist, wenn
die Zuschauer an Stellen lachen, bei
denen wir nicht mit Lacher gerechnet ha-
ben.Darauf müssen die Darsteller selbst-
verständlich reagieren.»MitArgusaugen
verfolgt sie die Handlung; derweil sitzt
Vreni Brüngger unmittelbar beim Büh-
nenrand. Sie kennt das Stück besser als
jeder andere in diesem Raum – denn sie
ist die Souffleuse. «Ich beobachte dieMi-
mik der Schauspieler und spüre es,wenn
jemand unsicher ist!» Dann folgen ein,
zwei Flüsterworte, und der Dialog geht

ohneUnterbruch weiter.Vreni Brüngger
ist mit Leib und SeeleTheaterfrau, «doch
die Schauspielerei wurdemir zu anstren-
gend, also liess ich mich zur Souffleuse
ausbilden». In Gedankenmüsse man im-
mer einen Satz weiter als die Schauspie-
ler sein, erklärt sie. Seit 30 Jahren ist sie
nun bei der OetwilerTheatergruppe, und
sie findet jede Aufführung spannend:
«Ich darf mich durch nichts verwirren
lassen!»

Wogen der Leidenschaft
Verwirrung herrscht unterdessen in Jea-
nines Columbus-Bar. Hier laufen die
schicksalhaften Handlungsstränge zu-

sammen, hier begegnen sich einsame
Herzen und beschwipste Gemüter. Und
hier müssen sich die Bardame und der
Erste Offizier mit entscheidenden Fra-
gen beschäftigen: Wo ist die vermisste
Passagierin Sabine Hübner? Wieso ist
der Kapitän plötzlich unauffindbar?Wa-
rum fehlt ein Rettungsboot?

Derweil stossen die Damen des Kegel-
clubs «Alle Neune» in der Bar auf ihre
verflossenen Ehemänner an: «Mein
Mann rief mich von der Arbeit an. Er
meinte, er komme ein bisschen später,
ich solle das Essen warmhalten.Das war
vor sechs Jahren», erinnert sich Rösli
(Helen Utzinger). «Und glaubst du, dass
er eines Tages heimkommen wird?», er-
kundigt sich Trudy (Priska Ziltener).
Hoffentlich nicht, lautet die Antwort,
«schliesslich habe ich das Abendessen
unterdessen weggeräumt».Doch die bei-
den gutgelaunten Damen ahnen noch

nicht, wie heftig die Wellen des Schick-
sals und die Stürme der Leidenschaft
schon sehr bald über das Schiff hinweg-
fegen werden.

Begeisterte Darsteller
Mit ihrer Begeisterung fürs Theater zei-
gen die Laiendarsteller schon während
der Proben eine überzeugende Leistung.
Und wennVreni Brüngger noch ein paar
Worte flüstern musste, so ist die Spiel-
freude allerMitwirkenden umso packen-
der. Seit Juni ist die Theatergruppe am
Proben, kurz vor der Premiere gar vier-
mal in der Woche. Nach diesen Mühen
heisst es morgen Freitag dann endlich:
Leinen los und Schiff ahoi!

Vorstellungen in der Mehrzweckhalle Breiti vom
28. Oktober bis zum 5. November, Beginn 20 Uhr,
Sonntag, 30. Oktober, schon um 16.00 Uhr. Vor-
verkauf: www.theater-oetwil.ch oder 076
7202169.

Synchrontanz in der Columbus-Bar (von links): Priska Ziltener, Hansueli Gerig, Helen Utzinger und Beatrice Burri. Bild: Jérôme Stern

Eingebrannte Kunst
MEILEN.Die Raiffeisenbank in
Meilen präsentiert bis 31. Januar
Bilder von Margrit Pauli. Die
Malerin wendet die alte Encaus-
tic-Technik an.

Die Geschichte der Encaustic-Malerei
geht bis in dieAntike Griechenlands und
Ägyptens zurück. Encaustic stammt aus
dem Griechischen und bedeutet so viel
wie einbrennen, dem Feuer ausgesetzt.
Statt mit Pinsel oder Malstift wird hier-
bei heissflüssiges, farbiges Bienenwachs
mit einem elektrisch heizbarem Gerät
aufgetragen. Die Farben können entwe-
der mit demMaleisen,mit Drahtpinseln,
Spachteln oderÄhnlichem von oben auf
undurchlässiges Material aufgetragen
werden oder durch eine Heizplatte von
unten erhitzt werden.

Encaustic ist nicht nur lange haltbar,es
vermag auch einen natürlichen Glanz
hervorzurufen, da das Licht bei den
Wachsfarben nicht an derOberfläche ab-
prallt, sondern in sie eindringen kann und
aus der Tiefe wieder ausgestrahlt wird.

Spende für das Lighthouse
Margrit Pauli ist in Zürich aufgewachsen
und ist seit JahrzehntenMeilemerin. Für
viele ist sie keine Unbekannte – erteilte
sie doch in verschiedenen Gemeinden
Freizeit- und Ferienkurse im textilen Ge-
stalten und Wachsmalen. Ihre zweite
grosse Leidenschaft ist das Reisen in fer-
ne Länder. Die Schönheiten auf dieser
Welt und die gespeicherten Erinnerun-
gen versucht sie durch dieMalerei zu zei-
gen. Malen ist das grosse Suchen nach
der vollkommenen Farben- und Formen-
Harmonie. Margrit Pauli spendet beim

Verkauf der Bilder den vollen Betrag ab-
züglich 50 Franken Materialkosten der
Stiftung Zürcher Lighthouse. (e)

Besuch der Ausstellung während der Öffnungszei-
ten der Raiffeisenbank Meilen, Montag bis Freitag,
8.30–12 und 14–17 Uhr.

Das «Bienehuus» ist zum
Unternehmen gewachsen

KÜSNACHT.Die Kinderkrippe
Bienehuus feiert ihr 10-Jahr-Jubi-
läum.Aus einer kinderfreundli-
chen Familie wurden unterdessen
vier Kinderkrippen mit über 100
betreuten Kindern.

Im Oktober 2001 entstand in Küsnacht
in einer Wohnung an der Kohlrainstras-
se, in einem Abbruchobjekt, die erste
Kinderkrippe Bienehuus mit einer einzi-
gen Angestellten. Das Ehepaar Katrin
undTheoGerber hat dieses kleine Fami-
lienprojekt innert zehn Jahren zu einem
respektablen Unternehmen mit über 50
Mitarbeitern in fünf Betrieben entwi-
ckelt. Heute werden bis zu 100 Kinder
pro Tag in den privaten Kinderkrippen
Küsnacht, Zollikon, Dietikon und Em-
men-Rathausen betreut.

Die pädagogische Leitung liegt auch
heute bei der diplomierten Krippenlei-
terin Katrin Gerber. Individuelle Förde-
rung der Kinder, Geborgenheit, Sicher-
heit und eine gute Zusammenarbeit mit
den Eltern stehen in ihremKrippenkon-
zept an oberster Stelle. Die amtlichen
Richtlinien, welche für die Erteilung
einer Betriebsbewilligung eingehalten
werdenmüssen, haben sich verschärft. So
werden heute von den Bienehuus-Kin-
derkrippen die Auflagen peinlich genau
umgesetzt und eingehalten.

Privat statt öffentlich
Von Beginn weg haben sich Katrin und
Theo Gerber das Ziel gesetzt, ohne

Steuergelder und trotzdem professionell
Kinderkrippen zu führen. Dies ist im
Verlauf der letzten zehn Jahre auch ge-
lungen. In der Zwischenzeit hat sich auch
die Politik weiterentwickelt, sodass heu-
te die meisten Gemeinden anstelle der
Subventionierung der Kinderkrippen zu
direkten Subventionen von einkom-
mensschwachen Eltern übergegangen
sind, was auch diesen einen Zugang zur
privaten Krippe ermöglicht.

Heute präsentieren sich die Krippen
nicht nur im Strassenbild, wenn die be-
treuten Kleinen mit ihren Krippenbe-
treuerin auf einem Spaziergang sind oder
imKüsnachterWald einen Erlebnisnach-
mittag verbringen. Die wachsende Zahl
der Kinder belegt, dass die Eltern ihre
Kleinen gerne in der Obhut der Biene-
huus-Krippen lassen und sich so, und
auch ihren Kindern, manchen un-
erwünschten Stress häuslicherArt erspa-
ren können.

Jubiläumsfest am 29. Oktober
Am kommenden Samstag gibt es für die
Öffentlichkeit eine Gelegenheit, die Kin-
derkrippe Bienehuus an der Zürichstras-
se 130 in Küsnacht zu besichtigen. Die
Bevölkerung ist eingeladen, einen Blick
in die Räumlichkeiten zu werfen undmit
Fachpersonen das Gespräch zu suchen.
Gleichzeitig wird den Besucherinnen
und Besuchern eine leichteVerpflegung
angeboten.

Jubiläumsfeier Kinderkrippe Bienehuus: Samstag,
29. Oktober, 11–16 Uhr, an der Zürichstrasse
130. Auskünfte zum Besuchstag: 044 9100440.
Informationen: www.bienehuus.ch.

Grüncontainer
werden desinfiziert

MÄNNEDORF.Dieser Tage wer-
den alle Grüncontainer im Dorf
gereinigt – gratis und franko.

Die Schneider Umweltservice AG ist
vom Gemeinderat Männedorf beauf-
tragt worden, alle Grüngutcontainer im
Dorf mit einem Erkennungschip gründ-
lich zu reinigen. Das Waschen und Des-
infizieren ist eine kostenlose Dienstleis-
tung. Einige Container wurden bereits
gestern gereinigt, die anderen sind heu-
te und morgen zwischen 7 und 18 Uhr
dran. Die Liegenschaftenverwaltungen
und Hauseigentümer werden gebeten,
die betreffenden Personen zu informie-
ren, dass die Container während der gan-
zen Zeit bereitzustellen sind. Zusätzlich
können privateAbfallcontainer gereinigt
werden. Die Kosten dabei belaufen sich
auf 35 Franken pro Container (140 bis
800 Liter). (e)
Für die Reinigung von Abfallcontainern: Mail an
r.huber@umweltservice.ch mit Angabe von Stand-
ort des Behälters und Rechnungsadresse. Mehr
Infos unter www.umweltservice.ch.

Die UBS Küsnacht
in neuem Kleid

KÜSNACHT. Am Samstag, 29. Oktober,
wird die UBS-Geschäftsstelle in Küs-
nacht nach einer fünfmonatigenUmbau-
zeit wiedereröffnet. Die Filiale soll sich
«heller, freundlicher und zeitgemässer»
präsentieren, wie die UBS schreibt. Sie
reagiere mit der Neugestaltung auf die
veränderten Kundenbedürfnisse und
werde in den kommenden Jahren alle
300 Geschäftsstellen in der Schweiz er-
neuern.DieAutomatenzone in Küsnacht
ist neu fester Bestandteil der Schalter-
und Beratungszone, die nachts durch
eine Glaswand abgetrennt wird. Für Be-
ratungsgespräche gibt es im Erdgeschoss
ein Besprechungszimmer sowie eine er-
neuerte Beratungszone.Geändert haben
sich nebst den Räumlichkeiten zudem
die Schalteröffnungszeiten. Diese sind
neu von Montag bis Freitag von 9 bis 12
Uhr und 13.30 bis 17 Uhr.Zurzeit stehen
noch freie Tresorfächer zur Verfügung.

Der Leiter der Geschäftsstelle Küs-
nacht,Richard Schmid, freut sich auf die
Neuerungen: «Die neue Geschäftsstelle
ermöglicht es, unsere Kunden noch per-
sönlicher zu betreuen.»Während früher
die Geschäftsstelle vor allem fürAuszah-
lungen aufgesucht wurde, suchen Kun-
den heute eine aktive und individuelle
Beratung zu Bankdienstleistungen. Für
Beat Ostertag, Leiter Privatkunden Ra-
yon Zürich–Rechtes Zürichseeufer, setzt
die Bank mit der Erneuerung ihrer Ge-
schäftsstellen ein klares Zeichen: «Wir
stellen damit sicher, unseren Kunden
einen zeitgemässen und kompetenten
Service bieten zu können. (e)
Tag der offenen Tür in der neuen UBS-Geschäfts-
stelle, Zürichstrasse 141, Küsnacht, am Samstag,
29. Oktober, 10 bis 15 Uhr.

Senioren lernen
Selbstverteidigung

STÄFA. Immer häufiger finden Gewalt-
taten gegen ältere Menschen statt. Die
Täter suchen sich ihre Opfer bewusst
unter den Senioren. Sie sehen diese als
potenziell «leichte Opfer» an. Delikte
können auf der Strasse, aber auch in den
vier Wänden geschehen, wie zum Bei-
spiel Trickbetrüger, die sich Zugang zur
Wohnung verschaffen und so Diebstahl
begehen.

Um diesen Übergriffen und einer ty-
pischen Opferrolle zu entgehen, organi-
siert die Pro Senectute einen Selbstver-
teidigungskurs für Senioren 60 plus.Der
Kurs findet in Zusammenarbeit mit Go-
di Heidelberger, dipl. Karate-Instruktor,
am Montag, 31. Oktober, um 14 Uhr im
Schulhaus Beewies statt. (e)
31. Oktober, 14 Uhr, untere Mehrzweck- und Turn-
halle Schulhaus Beewies, Etzelstrasse 35. Anmel-
dung an Uschi Hägeli (Tel. 044 9265661). Pro
Senectute Stäfa.

Bei der Encaustic-Technik, die Margrit Pau-
li anwendet, wird die Farbe eingebrannt.
Bild: zvg




