Veranstaltungen

Blättern statt reden

Eine neue Kleinkunstform in Hausen

Freitag, 14. September 2018
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Brauchen Kühe Hörner?
David Hunziker im Gespräch mit Bettina Dyttrich
Im November wird die Schweizer
Bevölkerung an der Urne
über die Hornkuh-Initiative
abstimmen. Sie will die Haltung
behornter Kühe und Ziegen
mittels Subventionen fördern.
Das Buch zum Thema stammt
aus der Feder eines jungen
Journalisten, der in Affoltern
aufgewachsen ist.

Christof Wolfisberg (links) und Jonas Anderhub spielen mit lautlosen Worten.
(Bild zvg.)

Das mehrfach preisgekrönte
Duo «Ohne Rolf», begeistert
Theater-, Comedy- und Kabarettfans gleichermassen, und zwar
mit der originellsten, sympathischsten und abgedrehtesten
Mischung aus absurdem Theater
und philosophischem Kabarett,
die zurzeit auf Kleinkunstbühnen zu sehen ist. Am Freitag,
21. September, in Hausen.
Eine simple Idee – genial umgesetzt:
Sprechen heisst bei «Ohne Rolf»
blättern, und für die Zuschauerinnen
und Zuschauer heisst hören, lesen.
Auf unzählige Plakate gedruckte Wörter oder knappe Sätze, wie auch das
überraschende Geschehen zwischen
den Zeilen, sind witzig, spannend und
gelegentlich sogar musikalisch. Durch
präzise Mimik, und Gestik, sowie
durch den Rhythmus des Blätterns, gelingt es dem mehrfach preisgekrönten
Duo, Theater-, Comedy- und Kabarettfans gleichermassen zu begeistern.
Die «Neue Zürcher Zeitung» feierte
«Ohne Rolf» als «die Schweizer Kleinkunstentdeckung am Zürcher Theaterspektakel». Am besten erlebt man

«Ohne Rolf» selber, denn ansonsten
kann man sich nicht wirklich vorstellen, dass es umwerfend lustig und
unterhaltsam ist, sozusagen einen
Abend lang Plakate zu lesen.
«Ohne Rolf» sind übrigens Christof
Wolfisberg und Jonas Anderhub. Ja,
der Rolf fehlt. Im Stück «Blattrand»
machen sich zwei Blattländer auf,
sprechen zu lernen. Zwar stossen sie
schnell auf Zeitgenossen, die der Sprache auch mündlich mächtig sind,
jedoch erweist sich das Erlernen
schwieriger als erhofft. Wolfisberg
und Anderhub halten den Zuschauenden bzw. Mitlesenden den Spiegel der
heutigen Kommunikationskultur vor
Augen, was mitunter leichtfüssig, absurd oder tiefsinnig daherkommt, und
auch mal nachdenklich stimmen
kann.
Mit ihren lautlosen Worten werden die beiden in unserer lauten Welt
für einen akustisch wohltuend ruhigen Saisonauftakt von Kultur im Dorf
sorgen, und damit erlesene Komik
und beste Unterhaltung bieten!
Freitag, 21. September, 20.15 Uhr Gemeindesaal
Weid, Hausen. Kasse und Kulturbar ab 19.30 Uhr.
Weitere Infos: www.ohnerolf.ch.

Neue Attraktionen und traditionelle
Höhepunkte am Wildnispark-Fest
Am Sonntag, 16. September, ist
Wildnispark-Fest im Sihlwald
und Langenberg. Kinderkonzerte
mit Marius von der Jagdkapelle,
Maximilians Zaubershow,
Chasperli-Theater und viele
weitere Höhepunkte sorgen für
Spass, Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie.
Maximilian entführt seine Zuschauer
ins Land des Staunens und in die Welt
der Wunder. Kleinere Kinder lauschen
stündlich
beim
Chasperli-Theater
lustigen Geschichten. Lassowerfen,
Gesichterschminken, Schlangenbrot

bräteln und wilde Schnappschüsse sowie weitere Höhepunkte erwarten die
Gäste im Langenberg.
«Verschreckjäger» Marius von der
Jagdkapelle begeistert Kinder und Erwachsene: Er rockt gleich zwei Mal im
Pavillon beim Besucherzentrum in
Sihlwald und führt damit die beliebte
Tradition der Kinderkonzerte im Sihlwald weiter. Daneben lädt das einzige
von Hand betriebene Karussell der
Schweiz kleine Gäste und grosse
Begleitpersonen auf eine genussvolle
Fahrt ein.
Eintritt und Angebote sind gratis. Detaillierte Infos
zum Programm unter www.wildnispark.ch/fest.

David Hunziker vermittelt, wie es
dazu kam, dass ein rebellischer Bergbauer den Kühen eine Stimme geben
will. Was Enthornungen mit Stallhaltung und Landwirtschaftpolitik zu
tun haben und wie auf der Gegenseite
Strategien dagegen erdacht wurden. In
unterhaltsamem Ton nimmt er die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise
zu Bäuerinnen, Politikern, Wissenschaftlerinnen und Tierschützern und
zeigt auf, dass es bei dieser Abstimmung um mehr geht, als nur ums

sich ganz und gar für das Wohlergehen seiner Kühe einsetzt. Es gewährt
Einblick in das Verhältnis von Mensch
und Tier, lässt die Leserinnen und Leser mit einem Augenzwinkern unsere
Swissness überdenken und vieles
mehr ... ein gelungenes Erstlingswerk,
dass nicht nur politisch Interessierten
Freude bereiten wird.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein spannender Abend mit
David Hunziker und Bettina Dyttrich
(Autorin und Redaktorin der WoZ). Sie
gewähren im Gespräch einen einzigartigen Einblick in die Kuhwelt der
Schweiz und darüber hinaus. (pd.)
Lesung am Donnerstag, 20. September,
Buchhandlung Scheidegger, Affoltern. Eintritt:

Buchautor David Hunziker. (Bild zvg.)
Horn. Das Buch erzählt unter anderem
die Geschichte des Bergbauern Armin
Capaul, der zu Jimi Hendrix’ Gitarrensolo durch die Stallgasse tanzt und

25 Franken, inkl. Apéro und Käse von Kühen mit
Hörnern (in Zusammenarbeit mit Chäs Stöckli).
Platzreservierungen per Telefon 044 762 42 42 oder
via Mail: info@scheidegger-buecher.ch oder direkt
vor Ort in der Buchhandlung Scheidegger.

Am Samstag werden wieder
die Schönsten gesucht

15. September: jährliche Viehschau auf dem Albispass
Am kommenden Samstag wird
auf dem Parkplatz Hinteralbis
auf dem Albispass die beliebte
Viehschau durchgeführt. Trotz
Sperrung des Passes ist die
Zufahrt an diesem Tag von
beiden Seiten gestattet.
Bereits ab 9 Uhr ist die Festwirtschaft
in der Scheune geöffnet, in welcher
feine selbst gemachte und gebackene
Köstlichkeiten warten.
Ab 9.45 Uhr beginnt das Einstellen
der Kühe, sodass die Preisrichter die
Tiere begutachten können. Die Kühe
werden für die Misswahl nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Vor
allem der Rahmen – unter anderem
Brust- und Flankenbreite, das Fundament und selbstverständlich das Euter –
sollten den Anforderungen entsprechen.
Das Rahmenprogramm und das
gesellige Beisammensein sind dabei
genauso wichtig wie die Viehschau an
sich. Die heimelige Atmosphäre draussen an den Bänken oder in der Scheune lädt zum Sitzenbleiben. So bleibt
viel Zeit zum Fachsimpeln zwischen
den Bauern und für «en churze
Schwätz» unter den interessierten

Das Vieh der drei Rassen Braunvieh, Holstein und Red Holstein wird an
der «Latt» festgebunden, bevor sie nach vorne geführt und beurteilt werden.
(Bild zvg.)

Besuchern und den Ausstellern. Für
die Kinder ist der Besuch auf dem Bauernhof immer sehr eindrücklich. Sie
dürfen zu den kleinen «Chälbli» ins
Gehege, um diese zu streicheln, wovon meistens eine besondere Erinnerung bleibt. Am Mittag verköstigen die
Bäuerinnen und ihre Helferinnen die
hungrigen Gäste mit bodenständigen
Speisen und Getränken. Nach dem

Essen findet die Prämierung in den
verschiedenen Kategorien statt, und
die Gewinner werden mit einem Wanderpreis geehrt.
Am Abend ab 20 Uhr gibt es kostenlos Raclette mit Barbetrieb und Musik in der Scheune für die Aussteller
und Züchter. Zusätzlich sind Gäste zu
einem Pauschalpreis ebenfalls herzlich willkommen. (pd.)

Herbstmarkt in Affoltern

Letzte Plätze zu vergeben
Derzeit sind noch die letzten
Plätze für den Herbstmarkt
am Sonntag, 28. Oktober, in
Affoltern verfügbar.

Beim Kinderkonzert mit Marius von der Jagdkapelle ist mitsingen erwünscht.
(Bild zvg.)

Vereine, Geschäfte oder auch Privatpersonen mit originellem, selbstgemachtem oder nützlichem Warenangebot sind eingeladen, sich für den
Herbst- oder Frühlingsmarkt in Affoltern anzumelden. Dazu kann das
Formular «Markt-Anmeldung» im Online Schalter auf der Homepage der
Stadtverwaltung ausgefüllt oder ein
E-Mail mit sämtlichen Angaben zum
Sortiment und zur Standgrösse an
sicherheitsabteilung@stadtaffoltern.ch
gesandt werden.
Wer keinen eigenen Marktstand
besitzt, kann diesen bei der Abteilung
Immobilien der Stadtverwaltung mieten. Die Marktstände werden geliefert

Auch dieses Jahr findet der Herbstmarkt in Affoltern wieder statt. (Bild zvg.)
und aufgestellt. Auch dieses Jahr findet der Markt auf der Unteren Bahnhofstrasse statt. Die Chilbi auf dem
Kronenplatz ist bereits am Freitag, 26.
Oktober, geöffnet. (tro.)

Informationen sind auf der Homepage der Stadtverwaltung unter der Rubrik Verwaltung, Dienstleistungen, Markt und Chilbi, abrufbar.
Für Fragen steht die Marktverantwortliche, Désirée
Störchli, Telefon 044 762 56 00 zur Verfügung.

