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Tschick – der Sommer vor
dem Erwachsenwerden
Ein Weltbestseller auf der Bühne am 10. April in Hausen
Das Theater für den Kanton
Zürich gastiert mit «Tschick»,
nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Wolfgang Herrndorf, in Hausen. Zur Aufführung
gelangt ein literarisch-theatrales
Roadmovie: Berührend, komisch,
schräg, mitreissend.
Maik ist 14 Jahre alt, sein Vater hat
Geld und eine Geliebte. Seine Mutter
ist auf einer «Beautyfarm» – das heisst,
sie macht mal wieder einen Alkoholentzug. Endlos und elternfrei liegen
die Sommerferien vor Maik, als
Tschick auftaucht. Der Asoziale aus
seiner Klasse, der Ausländer, der im
Klassenzimmer schon mal betrunken
vom Stuhl gefallen ist. Tschick hat jedoch einen geklauten Lada dabei, und
plötzlich riecht alles nach Freiheit und

Abenteuer, und eine wundersame
Sommerreise kann beginnen.
«Tschick», der Weltbestseller von
Wolfgang Herrndorf wurde mehr als
zwei Millionen mal in Buchform verkauft und erfolgreich verfilmt von
Fatih Akin. In der Bühnenfassung von
Robert Koall ist es gegenwärtig das
meistgespielte Stück am deutschsprachigen Theater. Der Tages-Anzeiger
nahm das Buch übrigens unlängst in
den Kanon der «Klassiker des 21. Jahrhunderts» auf. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb: «Auch in
fünfzig Jahren wird dies noch ein Roman sein, den wir lesen wollen. Aber
besser, man fängt gleich damit an»,
denn Wolfgang Herrndorf erzählt das,
woran wir uns alle erinnern: an den
Sommer des Erwachens. An den einen, unvergesslichen Sommer, in dem
man erwachsen wurde. Er erzählt von

Maik und Tschick und die Freundschaft
zweier ungleicher Jungs. (Bild zvg.)
Freundschaft und der Reise durch
fremdes und gleichwohl vertrautes
Land; von seltsamen und von trostvollen Begegnungen und vom Schmerz
ebendieses Erwachsenwerdens. (pd.)
Dienstag, 10. April, 20.15 Uhr, Gemeindesaal Weid,
Hausen. Kasse und Kulturbar ab 19.30 Uhr,
Infos unter www.theaterkantonzuerich.ch.

Mirror Drums - «Musica Siciliana»
Konzert im Pöschtli Aeugstertal
Am Mittwoch, 11. April, ist das
Duo «Mirror Drums» im Pöschtli
Aeugstertal zu Gast. Die beiden
Musiker entführen ihr Publikum
auf eine lebhafte musikalische
Reise durch die mediterrane
Welt Siziliens.
Das Duo «Mirror Drums» besteht aus
den beiden sizilianischen Musikern
Salvatore Meccio und Massimo Laguardia, welche dem Pöschtlipublikum
von ihren Auftritten mit «Tammorra»,
einer der wohl erfolgreichsten süditalienischen Ethnogruppen, noch in bester Erinnerung sein dürften. Der Name der Gruppe bezieht sich auf eine
grosse Rahmentrommel mit Schellen,
die in der traditionellen süditalienischen Musik für einen kraftvollen
Beat und einen furiosen Drive sorgt
(man stelle sich ein riesiges Tamburin
mit 50 Zentimeter Durchmesser vor,
das mühelos den Schalldruck und die
anzeige

Klangvielfalt eines
kompletten Schlagzeugs
erreicht).
Diesem Instrument
widmen die beiden
Musiker ihr neues
Programm. Der eine Rechts-, der andere Linkshänder,
spielen sie die
grossen Tammorre Die Musiker: Salvatore Meccio (rechts) und Massimo
auf eine Weise, als Laguardia. (Bild zvg.)
tanzten ihre Hände
ausgelassen über dieses typische süd- Herrscher wie Griechen, Araber und
italienische Instrument.
Normannen, die in Süditalien und
Zusammen mit dem Rhythmus Sizilien ihre Spuren hinterlassen
der Trommeln verleihen der melodiö- haben. Die beiden Musiker entführen
se Gesang und die virtuos gespielte ihr Publikum auf eine lebhafte musiChitarra Battente den teils traditionel- kalische Reise durch die mediterrane
len, teils selbst komponierten Liedern Welt Siziliens und bringen ihm die
eine ungemeine Klangfülle. Gesungen Kultur und die Musik der dort lebenim sizilianischen Dialekt, wurzeln sie den Menschen näher. (pd.)
tief in der süditalienischen Folklore,
die stark geprägt ist von den Musik- Mittwoch, 11. April, 20.30 Uhr, Pöschtli Aeugstertal.
Kulturen der zahlreichen fremden Essen: ab 19 Uhr. Reservieren: 044 761 61 38.
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«Ein Bild von Lydia»
Lukas Hartmann liest in Affoltern
Lukas Hartmann ist ein gern
gesehener Gast bei Bücher
Scheidegger. Am Dienstag,
10. April, besucht er die Buchhandlung erneut und liest
aus seinem Buch «Ein Bild
von Lydia».
Der
bekannte
Schweizer
Autor
erschafft in seinen Romanen jeweils
eine ganz besondere Stimmung. Dies
ist ihm mit dem Portrait über Lydia
Welti-Escher wiederum hervorragend
gelungen. Aus der Sicht von Luise erzählt Lukas Hartmann die tragische
Geschichte von Lydia, der Tochter des
berühmten «Eisenbahnkönigs» Walter
Escher und Gattin von Bundesratssohn Emil Welti. Luise kommt aus einfachen Verhältnissen und hat in ihrem
jungen Leben bereits Schweres erfahren müssen. Sie ist diskret, eher
schüchtern und unerfahren, gewinnt
jedoch das Vertrauen von Lydia und
tritt in ihre Dienste als Hausmädchen.
Sie ist beeindruckt von dem herrschaftlichen Wohnsitz «Belvoir» am
Zürichseeufer und den einflussreichen
und berühmten Gästen des Hauses.
Darunter ist auch der langjährige
Freund von Emil Welti, der Maler Karl

Lukas Hartmann. (Bild B. van Dierendonck)
Stauffer-Bern. Er wird beauftragt,
Lydia zu porträtieren und so entwickelt sich eine Freundschaft zwischen
dem eigenwilligen Künstler und der
kunstbegeisterten, sensiblen jungen
Lydia. Zwischen den beiden entsteht
eine spannungsvolle Nähe, die Jahre
später zu einem der grössten Skandale
der höheren Gesellschaft in der
Schweiz führt. Lydia setzt mit dieser
unerlaubten Liebe alles aufs Spiel und
verliert schlussendlich auch alles.
Luise ist ihr durch all die Wendungen
des Schicksals eine treu ergebene
Begleiterin und doch bleibt sie auch
ihr ein Rätsel. (pd.)

Der grösste Irrglaube: «Mir kann
so etwas nicht passieren»
Die Kantonspolizei informiert
zu Telefonbetrug, Enkeltrick und
zur Betrugsvariante «falsche Polizisten». Am Mittwoch, 11. April,
von 14 bis zirka 16 Uhr im
Gemeindesaal in Ottenbach.
Die Fälle von Telefonbetrug häufen
sich. Dabei werden die Maschen der
Betrüger immer dreister. Damit die
Opferzahl im Kanton Zürich künftig
sinkt, sensibilisiert die EnkeltrickKampagne potenzielle Opfer und deren Angehörige für die Maschen und
Tricks der Telefonbetrüger. Und das
nicht nur im Web, sondern auch vor
Ort in den Gemeinden.
Telefonbetrüger agieren ideenreich, schlüpfen in unterschiedliche
Rollen und passen sich der jeweiligen
Situation sofort an. Sie sprechen hochdeutsch oder in einzelnen Fällen itali-

enisch. Bei den zurzeit im Kanton Zürich am häufigsten angewendeten Betrugsvarianten gibt sich der Anrufer
entweder als verwandte bzw. bekannte Person oder als Polizist aus.
Bei der zurzeit im Kanton Zürich
zunehmend angewendeten Betrugsvariante gibt sich der Täter als Polizist
aus. Die Telefonanrufe erfolgen oft unter einer technisch manipulierten Rufnummer. So kann selbst die Polizeirufnummer auf dem Display erscheinen.
Die Erfahrung der Kantonspolizei
zeigt, dass sehr viele clevere und bodenständige Personen getäuscht werden – die Betrüger bauen innerhalb
kurzer Zeit grossen psychischen
Druck auf und lösen ein Gefühl der
Verpflichtung zur Hilfeleistung aus. So
darf man niemals die Macht der Situation unterschätzen.
Trudi Streule, Präsidentin Ottenbach60plus

