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Theatersportler im Wettstreit um die Gunst des Publikums
In Kloten gabs am Samstagabend
Theatersport. Das Heimteam
traf auf eine Gruppe aus Bern.
Die Zuschauer waren begeistert.
Von David Sarasin
Kloten. – Ein Mann mit orangefarbenem
T-Shirt betritt die Arena. Er stellt sich als
Schiedsrichter vor und erzählt etwas von
gelben und roten Karten. Kurz darauf gewährt er den Mannschaften Einlass. Die in
Rot gekleideten Roseway aus Kloten treffen an diesem Abend auf die Mannschaft
mit den grünen Dresses, die Gruppe vom
Theater am Puls (TaP) aus Bern. Die Spannung im Saal steigt. Zur Auflockerung
wird das Publikum gebeten aufzustehen:
Jeder soll seinen Nachbarn am Rücken
massieren.
Die Arena ist das reformierte Kirchengemeinde-Zentrum in Kloten, und die Veranstaltung nennt sich Theatersport. Der
Saal ist mit etwa 100 Leuten nur zu zwei
Dritteln gefüllt. Jede Theatergruppe besteht aus drei Schauspielern, die in rund
zwei Stunden die verschiedensten Aufgaben abwechselnd oder gemeinsam zu bewältigen haben – spielend, nota bene. Die
Zuschauer sind sowohl Ideenlieferanten
als auch Jury. Jeder anwesende Gast hat
eine grüne und eine rote Karte, mit denen
er Punkte an das Team verteilen kann, das
ihm besser gefallen hat.
Kopf-an-Kopf-Rennen
Beim ersten Wettstreit mussten die Mitglieder der einen Gruppe die Situation der
anderen aufnehmen und weiterspinnen. Die
Berner wirken zu Beginn souveräner. «Mit
dem Berndeutsch haben sie schon von Anfang an einen Vorteil», meint ein Gast in der
Pause. Auch die altersbedingte Erfahrung
dringt von Zeit zu Zeit durch. Die Klotener
konnten im Verlauf des Abends jedoch mit
gelungenen Einlagen immer wieder kontern

Aktien für MRI-Zentrum:
Stadtrat rechtfertigt sich
Bülach. – Der Bülacher Stadtrat wollte das
Feld nicht einfach privaten Anbietern überlassen, als er sich nach den Sommerferien
dazu entschloss, 98 000 Franken in die
Gründung der MRI-Zentrum Bülach AG zu
stecken. Ein Magnetresonanztomograf gehöre heute zu einem gut ausgerüsteten
Schwerpunktspital, heisst es in der jetzt
veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage
von SP-Gemeinderat Fritz Münger. Und da
die Mehrheit der Aktien von Verbandsgemeinden gezeichnet worden seien, bleibe
auch der grössere Teil des Gewinns bei der
öffentlichen Hand. Allerdings habe sich der
Stadtrat mit dem Entscheid ausserordentlich schwer getan. (bst)

Streitschlichter
fürs Schulhaus Halden
Opfikon. – An der Opfiker Sekundarschule Halden sollen künftig Schülerinnen
und Schüler als Streitschlichter eingesetzt
werden. Die Schulpflege hat das Konzept
dazu genehmigt und einen entsprechenden Kredit bewilligt. Vorgesehen ist ein
Kurs für zwölf Lernende, die von zwei Leitungspersonen während 33 Lektionen auf
ihre Aufgabe vorbereitet werden. (TA)
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Roseway aus Kloten (in Rot) gegen Theater am Puls aus Bern (in Grün): Beim Theatersport müssen die Vorgaben des Publikums erfüllt werden.
und lagen bisweilen drei Punkte vor TaP.
Höhepunkt war eine Performance, bei der
jeweils ein Spieler der Gruppe zu einer vom
Publikum bestimmten körperlichen Tätigkeit – dem Holzhacken – für den anderen
sprechen musste, während dieser nur die
Lippen dazu bewegte. Das Publikum schrie
vor Lachen. Und so improvisierten sich die
beiden Gruppen Kopf an Kopf durch das
gesamte Abendprogramm, wobei TaP die
Nase meistens etwas vorne hatte und am
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im letzten Jahr bestätigt. Die Jury kürte am
Ende kurzerhand Belgien und Kanada zum
Weltmeister. In welcher Sportart findet
man das sonst? «Es geht darum, dass
Publikum und Schauspieler einen guten
Abend zusammen verbringen können»,
führt die 28-jährige angehende Theaterpädagogin weiter aus. Den Schauspielern der
beiden Theatergruppen ist dieses Unterfangen am Samstagabend über weite Strecken auch gelungen, wobei sich beide

Teams gewisser Längen und Wiederholungen nicht erwehren konnten. Die Show
zum Mondo-Vision-Contest zum Beispiel,
wo Lieder auf Japanisch oder Turkmenisch vorgetragen werden mussten, geriet
etwas stark zum Klischee. Einen gelungenen Abschluss des Abends bildete der
Wettstreit, bei dem die gleiche Situation
so lange doppelt so schnell gespielt werden musste, bis sie am Schluss nur noch
3,75 Sekunden dauerte.

Pianojazz als Mix von Kraft und Leichtigkeit
Die Amerikanerin Lee Shaw bot
am Freitagabend im Bülacher
JazzInn subtilen und doch kraftvollen Pianojazz. Die Zuhörer
liessen sich gerne darauf ein.

Akkorden ein. Damit weist sie schon die
Richtung. Ihr ganzes Spiel wird von einer
Leichtigkeit geprägt, hinter der sich messerscharfe Präzision und konzentrierte
Professionalität verbergen.
Das Tempo ist gelassen, Lee Shaw spielt
im Laid-Back-Stil, dass heisst, ihre Töne
kommen mit kaum merklicher Verzögerung ein wenig später als erwartet. Sie
spielt reduziert, kein Ton ist zu viel, jede
Note scheint am richtigen Platz zu sein.
Manchmal kokettiert Lee Shaw mit unerwarteten, überraschenden Akzenten.
Wach lässt sie ihre Finger über die Tastatur gleiten.

Von Milena Dylag
Bülach. – Eine zierliche, reife Dame
steigt unauffällig auf die Bühne im JazzInn. Sie hat dunkelblond gefärbte kurze
Haare und trägt eine rote Bluse. Jazzpianistin Lee Shaw aus New York ist seit
über 50 Jahren als Musikerin und Komponistin tätig. Ihr Trio in der Formation
mit Rich Syracuse (Bass) und Jeff Siegel
(Drums) besteht seit sechs Jahren. Gestern sei man noch in Österreich gewesen, morgen gehe es schon weiter nach
Deutschland, erzählt Diane Reiner, Managerin und Freundin der Band.

Als wäre es nur eine Person

Präzision und Professionalität
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Mit dem Song «I Thought About You»
steigt Lee Shaw mit subtil angedeuteten
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Schluss mit einem Fotofinish den Sieg nach
Hause tragen konnte. Die Berner revanchierten sich somit erfolgreich für den verlorenen Halbfinal an der Schweizer Meisterschaft in diesem Jahr.
«Das Gewinnen spielt beim Theatersport nur eine untergeordnete Rolle»,
meint Karin Kögel, Organisatorin des
Abends und Schauspielerin bei der Klotener Gruppe Roseway. Das wurde selbst an
den Weltmeisterschaften in Deutschland
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Lee Shaw (Piano) im Zusammenspiel
mit Rich Syracuse (Bass).

Bassist Rich Syracuse unterstützt und
ergänzt Lee Shaws Spiel mit einem warmen, voluminösen Ton, der bis in die hohen Lagen rein bleibt. Der Bass ist dunkel,
aber nicht schwammig. Schlagzeuger Jeff
Siegel unterstützt die Improvisationen
der anderen. Präzise hält er den Beat und
trägt das Trio, ohne laut zu werden oder
die Mitmusiker zu übertönen. Er inspiriert die Solisten durch feine Impulse und
Rhythmusverschiebungen. Das Lee Shaw

Trio beeindruckt durch einen homogenen Klang. Es ist, als würde nur eine einzige Person spielen.
Lob fürs europäische Publikum
Lee Shaw deutet eine Melodie an, lässt
sie wieder gehen, streut ein paar Akkorde
ein. Sie bringt eine selten gehörte Komponente in ihr Spiel. Man könnte es eine
weibliche Feinheit, Sensibilität nennen.
Doch gleichzeitig hat sie viel Kraft. Nur
zeigt sich diese anders. Sie haut nicht wild
in die Tasten, sondern komprimiert die
Energie.
Niemand im Publikum sagt ein Wort,
alle Blicke sind nach vorne gerichtet, alles
hört aufmerksam zu und klatscht nach jedem Solo. «Das europäische Publikum
bringt der Jazzmusik viel mehr Wertschätzung entgegen als die Amerikaner»,
meint dazu Diane Reiner. Es sei ihr aufgefallen, wie respektvoll und leise die Zuschauer in Europa seien. Bei Lee Shaw
braucht es aber auch nicht viel, um sich in
ihren Bann ziehen zu lassen. Sie weiss,
wie sie mit satten Harmonien Atmosphäre schaffen und einen kreativen, intimen Jazz entstehen lassen kann.

Naturoasen inmitten einer übernutzten Landschaft
Buntbrachen an der Glatt bieten
Lebensraum für bedrohte Tiere
und Pflanzen. Sogar im November
blüht und spriesst es dort.
Von Andrea Söldi
Oberglatt. – Normalerweise sind Buntbrachen, auf denen einheimische Wildpflanzen wachsen können, nach spätestens zehn Jahren aufzuheben. Das Land
muss dann wieder der Landwirtschaft zugeführt werden. An der Glatt bei Oberglatt
und Rümlang konnte der Buntbrachenspezialist Heinz Volkart jedoch eine Ausnahme erwirken: Er erhielt eine feste Bewilligung für weitere acht Jahre. Die ungenutzte Fläche von vier Hektaren besteht
nun bereits seit 14 Jahren.
Gemeinsam informierten der Zürcher
Vogelschutz und der Naturschutzverein
Oberglatt am Samstagmorgen über das
Projekt «Buntbrachen für Bodenbrüter».
«Wir Menschen beanspruchen immer

mehr Raum, für die Natur bleibt immer weniger», beklagte Heinz Volkart. Der Naturschützer wohnt seit seiner Geburt 1934 im
selben Haus in Höri und konnte die Veränderung in der umliegenden Landschaft
daher eins zu eins mitverfolgen. Gartenschwanz, Wendehals, Wiedehopf und
Grauschnäpper seien selten geworden,
Zugvögel kämen immer weniger. Einige Arten würden zwar heute auf den Flughafendächern brüten, aber die Jungvögel fänden
dort kein Futter und gingen ein.
Zusammen mit einer Gruppe von Arbeitslosen hatte Volkart 1993 an der Glatt
selber Hand angelegt, um die ausgesonderte Fläche wieder für Wildtiere und
-pflanzen herzurichten. Und diese sind
denn auch eingezogen: Kiebitze brüten,
Distelfinken nähren sich an den vielfältigen Fruchtständen, und zahlreiche Insekten finden ein Winterquartier. Bis zu
100 Pflanzenarten zählt man auf einer
Buntbrache, die seit mehreren Jahren
nicht gedüngt und bewirtschaftet wird.
Wenn Stauden geschnitten werden, verlieren viele Insekten ihren Lebensraum;
wenn Böden umgegraben werden, gehen

Insektenlarven kaputt, und Vögel können nicht mehr brüten.
Möglichst viel stehen lassen
Was in Buntbrachen so alles krabbelt,
fliegt und hüpft, zeigte Insektenspezialist
Walter Ettmüller anhand farbenprächtiger
Dias. Um derartige Naturoasen zu erhalten
und neu zu schaffen, brauche es das Engagement von Privaten, appellierte Heinz
Volkart an die Zuhörer. Denn wolle man
Bauern dazu bewegen, gewisse Parzellen
nicht zu bewirtschaften, müsse man sie für
die Ertragseinbussen entschädigen. Der
Kanton helfe zwar, es sei jedoch nicht genügend Geld vorhanden. Einen Beitrag zur
Artenvielfalt können aber auch Gartenbesitzer leisten: Anstatt im Herbst alles abzuräumen, solle man möglichst viel stehen
lassen, machte Volkart klar. Verdorrte Blüten bieten Nahrung für Vögel, und in Pflanzenstängeln können Insektenlarven überwintern. Er selber mache in seinem Garten
fast nichts, sagte Volkart: «Manche Leute
meinen, ich hätte eine Sauerei, aber für
mich ist das ein richtiger Garten.»

