
Gefangen zwischen Himmel und Hölle

Nach einem schweren Autounfall
findet sich Markus Walther an
einem Zwischenort wieder, ir-
gendwo im Nirgendwo, wo zwei
Beamte ihn über sein Ableben in-
formieren. Das ist dann aber auch
schon fast alles, was sie ihm er-
zählen, denn die beiden interes-
sieren sich mehr für ihre persön-
lichen Streitigkeiten oder den be-
vorstehenden Feierabend. Um
aber herauszufinden, wo Walther
denn nun hingehört, machen die
beiden Beamten – Frau Düvell
und Herr Engelen – mit ihm die
Probe aufs Exempel. Gelingt es
ihm, ausnahmslos die Wahrheit
zu sagen, kommt er in den Him-
mel. Schafft er das nicht, wartet
die Hölle auf ihn.

Unterschiede zum Original
Das Konzept des Störtheaters ist
einfach, aber interessant. Mit
dem Tourneewagen, dem Stör-
bus, fährt es durch mehrere Kan-
tone und baut das Bühnenbild in-
nerhalb kürzester Zeit dort auf,
wo es gebraucht wird. «Es ist zwar
ein bisschen mühsam», gibt Lu-
kas Fehr zu. «Doch so können wir
überall auftreten – im Zirkus oder
in einem Amphitheater zum Bei-
spiel.» Er spielt selbst im Stück
mit, hat aber auch das Original
von Wolfgang Binder neu aufbe-
reitet.

Tatsächlich ist das Bühnenbild
relativ einfach gehalten. Auffällig
ist das arg mitgenommene Auto-
wrack, das mitten auf der Bühne
steht. «Im Original spielt das
Stück in einem Wohnzimmer und
das ‹Irgendwo im Nirgendwo› be-
findet sich auf einer Vorbühne»,
sagt Fehr. «Wohnzimmer versu-
che ich aber, wenn möglich, zu
vermeiden. Darum haben wir das
ganze Stück ins Irgendwo im Nir-

BÜLACH Vergangenen Sams-
tag trat das Störtheater mit 
seinem neuen Stück auf. Das 
Wander- und Esstheater nahm 
sein Publikum im «Goldenen 
Kopf» in Bülach mit auf eine 
Reise ins «Irgendwo im
Nirgendwo».

gendwo gestellt.» Das Autowrack
sei aber erst später zu einem Teil
des Konzeptes geworden. Lukas
Fehr rief eines Tages Mareike
Hennenkämper an. «Und er sag-
te, er habe ein Autowrack gefun-
den», erinnert sich die Schau-
spielerin belustigt, welche die
Frau Düvell verkörpert. Ein sol-
ches Konzept sei mittlerweile

eine Seltenheit: «Das Störtheater
gibt es nicht mehr wirklich, weil
die Nummernkomödie sehr in
Mode gekommen ist.» Darum hat
es sich Lukas Fehr vor fünf Jah-
ren zur Aufgabe gemacht, die Tra-
dition fortzuführen.

Den Besuchern jedenfalls
scheint es zu passen. «Das Stück
ist sehr aktuell und hat viel

schwarzen Humor», schildert
Hennenkämper. «Und das gefällt
den Leuten.»

«Irgendwo im Nirgendwo» be-
sticht durch seine klischeebehaf-
teten, jedoch originellen Figuren,
welche sich wiederum durch
ihren Witz auszeichnen. So wer-
den auch im Laufe des Stücks
pikante Details preisgegeben, die

für das eine oder andere Problem
sorgen. Das Chaos ist vorpro-
grammiert.

«Sie spielen gut», bestätigt
Theaterbesucher Martin Steiner
aus Männedorf und Nicolas
Bächtold aus Zürich ergänzt: «Es
ist ein gutes Stück. Die Charakte-
re überzeugen.»

Franciska Radasits

Das Stück «Irgendwo im Nirgend
wo» ist noch zweimal im Zürcher 
Unterland zu sehen: einmal am 
12. November in Buchberg und am 
25. November in Eglisau. Weitere
Informationen und Theaterkarten 
finden sich auf der Webseite 
www.stoertheater.ch oder unter der 
Telefonnummer 079 772 20 22.

Bevor es weiter Richtung Himmel oder Hölle geht, stellen Frau Düvell und Herr Engelen (rechts) Unfallopfer Markus Walther nochmals so richtig auf die Probe. Leo Wyden

und an solche oder skihüttenähn-
liche Anlässe zu besuchen», er-
zählt Stephanie. Hans Morf weiss
das zu schätzen und führt nicht

ohne Stolz seine Tanzpartnerin.
«Ich habe schon in manchen
Städten solche Feste gefeiert,
aber hier ist es am schönsten.»

Ein Lob, das Zentrumsleiter René
Keller gerne hört. «Wir sind rich-
tig auf den Geschmack gekom-
men, deshalb findet bei uns ein

weiteres Oktoberfest im Mai
statt», und wie die Band passend
spielt: «Ein Prosit und auf Wie-
dersehn...» Martin Allemann

Dank Musik, Weisswurst und Bier wurde aus einer wild zusammengewürfelten Gesellschaft eine stimmige Runde. Martin Allemann

Mit Bier oder Tee «steirisch» schunkeln

Die «Jauks» zogen mit urig-«stei-
rischer» Musik von Tisch zu Tisch
und belebten Bewohner, Angehö-
rige wie Besucher. Ansonsten war
das Alterszentrum Lindenhof auf
«bayrisch» getrimmt. Blau-weis-
se Fähnchen, Servietten und
fesche «Madln» in schönen
Dirndln, Burschen in Lederho-
sen, Weisswurst, Karoffelsalat
und «Brezen» – wie ein richtiges
Oktoberfest halt. Und die Gäste
kamen in Scharen. Ein Bierfass
mit Zapfhahn suchte man zwar
vergebens, Daniela Sotkovsky
kam dennoch kaum nach, Weiss-
bier in Krüge zu füllen – oder aber
farblich abgestimmten Tee.

Tänzchen mit der Enkelin
Der 86-jährige Hans Morf sass zu
Beginn noch ruhig an seinem ge-
wohnten Platz und wippte mit
dem Fuss im Takt; er gilt als Char-
meur im Hause. Noch mehr hellte
sich seine Miene auf, als zwei
seiner Enkelkinder zu Besuch ka-
men. Dominique und Stephanie
Keller hatten sich nicht etwa, weil
sie später noch eine Schlagerpar-
ty besuchen wollten, in Tracht
geworfen. «Wir wollten ihm und
den älteren Menschen hier eine
Freude machen und mögen es, ab

RÜMLANG Alles andere 
als ruhig ging es am Samstag 
beim vierten Oktoberfest 
im Alterszentrum Lindenhof 
in Rümlang zu und her.

BUCHS

Positiver Start
in die Pubertät
Wie Mädchen ihren eigenen Kör-
per erleben und bewerten, hat 
grossen Einfluss auf ihr Selbst-
wertgefühl. Sich als Frau zu beja-
hen und die körperlichen Verän-
derungen in der Pubertät positiv 
zu erleben, sind wichtige Ent-
wicklungsaufgaben. In einem 
Workshop werden die Mädchen 
auf eine Entdeckungsreise durch 
ihren Körper geschickt. Dabei 
lernen sie die Vorgänge rund um 
Pubertät, Zyklusgeschehen, 
Fruchtbarkeit und die Entste-
hung neuen Lebens im geschütz-
ten Rahmen kennen. In einer 
wertschätzenden Sprache wer-
den die Zusammenhänge und 
biologischen Begriffe nachvoll-
ziehbar erklärt.

Der Vortrag und Workshop 
wird von der Elternbildung 
Furttal organisiert. Der Eltern-
vortrag dazu findet am Freitag, 
28. Oktober, um 19.30 Uhr im 
Schulhaus Zwingert statt, wäh-
rend der Mädchen-Workshop 
für 10- bis 12-Jährige am Sams-
tag, 29. Oktober, von 10 bis 17 
Uhr am gleichen Ort durchge-
führt wird. Anmeldungen 
nimmt das GZ Roos unter Tele-
fonnummer 044 840 54 27 oder 
Elternbildung-furttal@hot-
mail.com bis am 14. Oktober 
entgegen. e
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