
Wädenswil

Zimmermann, Fritz Franz, geboren
am 15. März 1939, Heimatorte Wädens-
wil ZH, Ebikon LU, wohnhaft gewesen
in 8820 Wädenswil ZH, Gulmenstrasse
20, gestorben am 13. April 2018.

Die Abdankung fand im engsten Fami-
lienkreis statt.

Amtliche
Todesanzeigen
Richterswil

Bügler-Müller, Hanna, von Ermatin-
gen TG, geboren am 7. April 1933,
wohnhaft gewesen in Säntisstrasse
21b, 8805 Richterswil, verstorben am
25. April 2018.

Trauerfeier und Beisetzung finden im
engsten Familienkreis statt.

Wie schmerzlich war's, vor dir zu stehen, dem Leiden
hilflos zuzusehen.

Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft, und hab' für alles
vielen Dank.

Gaby Suter
David, Dominik und Maria Suter
Jannick und Jessica Suter
Gret Janett-Suter

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Ehemann, Vater, Bruder und Grossvater.

Hans Jörg Suter
18. Mai 1943 bis 24. April 2018

Du hast den Lebensmut trotz Widrigkeiten nicht verloren.
Was uns von dir bleibt ist die dankbare Erinnerung.

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Wädenswil, 27. April 2018

Suter Gaby
Untere Weidstrasse 26
8820 Wädenswil

Ein Stein fällt ins Wasser. Er sendet Wellen aus, die vieles bewegen …

Astrid Forster
17. Dezember 1962 bis 23. April 2018

Unsere liebe Astrid ist nun weitergereist. Wir sind in tiefer Dankbarkeit, mit Astrid gewesen zu sein

und geben sie ruhig in Gottes Hand.

Esther & Theo Forster Grieder

Patrik, Ruth & Nino Forster Ineichen

Karin & Tobias Forster Kuehn

Die Abdankung findet statt am Samstag, 5. Mai 2018, 11 Uhr in der Kapelle Bruder Klaus, 8804 Au.

Allfällige Zuwendungen an: Haus Morgenstern, Gruppe Delphin, IBAN CH25 0076 1501 5940 2200 2.

Ursi Staib-Dolder
Markus Staib und Chiew Hwee Nyeo mit Matthew Staib und Muriel Kenniston
Barbara Staib und Tuan Cao mit Maxime und Alexa
Daniel und Ariane Staib-Glaus mit Timea und Rémy

Auf Wunsch von Ernst findet die Beisetzung im engsten Familienkreis auf dem Friedhof
!*schlikon statt. Wir danken Denis Go+aks Bemeda Spite' Team f*r die liebevolle
pflegerische Betreuung und Ursi Mani f*r die ärztliche und emotionale Unterst*tzung.

Traueradresse% Ursi Staib-Dolder, B*rgliweg 13, 880- !ichterswil

Ernst Staib
23. April 1924 - 22. April 2018

Am Vorabend seines 94. Geburtstages hat sich der Lebenskreis meines geliebten Ernst,
unseres "api, Grosspapi und Schwiegervaters geschlossen. $ach einem erf*llten Leben
hat sein krankes Herz zu Hause im Beisein der ganzen Familie f*r immer zu schlagen
aufgehört. Wir sind traurig und werden Ernst unendlich vermissen.

Seine Liebe, seine !uhe, seine (raft, sein Lachen und sein #ptimismus werden
f*r immer unsere Herzen erf*llen.

Figuren aus der Weltliteratur 
sprechen über Probleme von heute

Soeben hatte man sich in den Zu-
schauerreihen des Kulturraums
Thalwil eingerichtet. Doch nie-
mand erschien auf der Bühne.
Stattdessen zeigte die Handbe-
wegung von Regisseur Pakkiya-
nathan Vijayashanthan: alle auf
nach draussen.

Dass der Abend unkonventio-
nell würde, überraschte an sich
nicht. War doch das angekündig-
te Stück «Wandlung» vom Don-
nerstag und Freitag im Pro-
grammheft als «experimentelle
Theater-Performance» um-
schrieben. Auch sagte allein der
Name der auftretenden Truppe –
Experi-Theater – schon einiges.
Und nicht zuletzt deutete die Art
der Bestuhlung im Kulturraum
an, dass die gewohnte Distanz
zwischen Darstellern und Publi-
kum aufgebrochen werden sollte:
Nah aneinandergerückt standen
sich fast frontal je zwei Sitzreihen
gegenüber. Nur ein bescheidenes
Dreieck an Raum sparten sie den
Akteuren für ihre Darbietung
aus.

Verschiedene Sprachen
Nah um die sechs Darsteller hat-
ten sich die nur gerade 18 Zu-
schauer bereits zu formieren, als
das Stück schliesslich seinen An-
fang nahm: Dieser spielte sich
auf einem Zwischenboden des
Aussentreppenhauses ab, wenige
Schritte vom Eingang des Kultur-
raumes entfernt. Die Figuren tra-
ten auf, ohne dass sie sich gleich
identifizieren und in ihrer Bezie-
hung zueinander erfassen lies-
sen. Gar manches Gesicht aus
dem Publikum nahm da die Züge
eines angestrengten Spurensu-
chers an. Das lag wohl auch daran,

dass die eine oder andere Text-
passage in Englisch, Französisch
oder Spanisch gehalten wurde
oder aber in der mitunter anti-
quiert wirkenden Sprache klassi-
scher Theaterstücke.

Nicht zufällig: Denn jede Figur
verkörperte einen Charakter aus
der Weltliteratur. Dies offenbarte
sich im zweiten Teil des Stücks –
nunmehr auf der Bühne des Kul-
turraums: Da waren etwa Antigo-
ne aus Sophokles’ gleichnamigem
Drama, Bel-Imperia aus der
«Spanischen Tragödie» von Tho-
mas Kyd, der König Ravana aus
dem indischen Epos «Ramayana»
– und weitere.

Verzweiflung im Heute
Doch es hätte sich nicht um
Experimentaltheater gehandelt,

wäre die Identitätsklärung nicht
mit Irritationen belegt worden:
So agierten die literarischen Fi-
guren in diesem zweiten Teil als
Kommentatoren gegenwärtiger
Zustände – vom Kampf um die
Erdölressourcen über die Be-
drohung durch russische Inter-
kontinentalraketen bis zur Situ-
ation der Flüchtlinge. Die Sicht
der Theaterfiguren auf das Heu-
te brachte Unwohlsein, ja gar
blanke Verzweiflung zum Aus-
druck. Fragmentarisch ausge-
sprochene Sätze, abstrakte Ge-
dankengänge, die sich im Unge-
lösten verliefen, schrille Stim-
men oder die auf psychische
Versehrtheit hindeutende Kör-
persprache – krampfhafte Zu-
ckungen oder roboterhafte Ver-
renkungen – machten dies deut-

lich. So öffnete das Stück meh-
rere Bedeutungsebenen und
verlangte vom Publikum, das
Gesehene laufend zu hinterfra-
gen und sich so aktiv zu er-
schliessen.

Rollen mit persönlicher Note
Im dritten Teil erläuterten die
Darsteller ihre persönliche
Sicht auf ihre Rolle und das
Stück.

Yara Gisler, die das amerikani-
sche Maskottchen Toby verkör-
pert hatte, sprach etwa von
ihrem Wunsch, dass auch Men-
schen mit dunklerer Hautfarbe
und Kraushaar dereinst als Mas-
kottchen der Schweiz gelten – so
wie sie, die sich ganz als Urnerin
zu verstehen gab. Auch Diana
Rojas alias Bel-Imperia hat ihre

Wurzeln in einem fernen Land.
Sie schilderte, wie sie in ihrer
Kindheit im bürgerkriegsge-
plagten Bogotá die Bedeutung
von «Rache» – ein elementarer
Zug ihrer Rolle – erfahren hat.

Berührend war, von Antigone-
Mimin Julia Meade zu hören, wie
unfassbar ihr das Rollenangebot
von Regisseur Vijayashanthan
erschienen sei, zu einem Zeit-
punkt, als sie gerade ein Kind er-
wartet habe. Dadurch habe sie
eine Kraft erfahren, die sie der
Antigone besonders nah ge-
bracht habe. Die meisten Zu-
schauer zeigten sich denn auch
von dem Schauspiel – auch der
übrigen Akteure – angetan, trotz
oder gerade wegen seines sperri-
gen Charakters. 

Andrea Baumann

THALWIL Das Stück 
«Wandlungen» im Thalwiler 
Kulturraum entzog sich den 
gängigen Mustern. Die 
Darsteller des Experi-Theaters 
verknüpften Figuren des 
klassischen Schauspiels mit 
Themen von heute – auf 
mitunter irritierende Art.

Das Stück «Wandlungen» verlangte vom Publikum, das Gesehene laufend zu hinterfragen. Foto: Moritz Hager

Transparente 
Schulpflege
ADLISWIL  Der Adliswiler
Stadtrat hat beschlossen, ein Pos-
tulat der zwei SP-Gemeinderäte
Davide Loss und Xhelajdin Etemi
entgegenzunehmen. Mit ihrem
Postulat bitten die beiden Parla-
mentarier den Stadtrat, für mehr
Transparenz bei der Schulpflege
zu sorgen. Dies, indem die Schul-
pflege – wie der Stadtrat heute
schon – nach ihren Sitzungen
jeweils eine Zusammenstellung
ihrer Beschlüsse an die Gemein-
deräte verschickt. «Transparenz
fördert das Vertrauen», schrei-
ben Loss und Etemi als Begrün-
dung. Schliesslich übe der Grosse
Gemeinderat die Oberaufsicht
über sämtliche Behörden der
Stadt aus, also auch über die
Schulpflege.

Wie dem stadträtlichen Be-
schlusspapier zu entnehmen ist,
begrüsst die Schulpflege die For-
derung. Pro Schulpflegesitzung
sei mit einem Aufwand von rund
2½ Stunden zu rechnen, der für
die Stadtverwaltung anfällt, um
eine Zusammenfassung der Be-
schlüsse zu erstellen. Dies sei
gerechtfertigt, so die Schulpfle-
ge.

Nun liegt der Ball beim Gros-
sen Gemeinderat, der über eine
definitive Überweisung des Pos-
tulats befinden muss. Erst da-
nach entscheidet der Stadtrat, ob
die Massnahme bei der Schul-
pflege eingeführt werden soll.

Bereits beschlossene Sache ist
dies bei der Sozialkommission.
Diese muss auf Geheiss des Stadt-
rats ihre öffentlichen Beschlüsse
künftig zusammengefasst an die
Gemeinderäte schicken. red

LESERBRIEFE

Gerne druckt die «Zürichsee
Zeitung» Leserbriefe zu lokalen 
und regionalen Themen ab. Die 
Maximallänge für Leserbriefe be-
trägt 2200 Zeichen (inklusive 
Leerschläge). Die Redaktion be-
hält sich in jedem Fall Anpassun-
gen und Kürzungen vor. Anony-
me Zuschriften werden grund-
sätzlich nicht veröffentlicht. red
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GARTENMÖBELSonderschau

I d’diga muesch higa! www.diga.ch

10%

Grosse Auswahl an Lounges, Tischgruppen, Liegestühlen und mehr.

Hochwertige Qualität – gratis Lieferung und Montage.

Profitieren Sie jetzt vom attraktiven Einführungs-Rabatt!
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8600 Dübendorf/ZH Neugutstr. 81 (neben Interio) Tel. 044 802 10 10

8854 Galgenen/SZ Ausfahrt Lachen Tel. 055 450 55 55

 ANZEIGE

Schlienger ist die Freude an ihrem
Sieg anzusehen. Inspiriert fürs 
Boxen wurde sie durch einen der 
ganz Grossen: «Ich war schon im-
mer ein riesiger Fan von Mike Ty-
son.» Als Frau in einer Männer-
domäne unterwegs zu sein, sei 
nicht schwierig: «Man kennt sich 

in der Schweizer Boxszene, und 
die Jungs sind immer sehr ange-
nehm im Umgang. Im Ring sind sie
Kämpfer – in der Garderobe Gent-
lemen.» Alexandra Baumann

Weitere Bilder  finden Sie auf
www.zsz.ch.

Im Ring Kämpfer – in der Garderobe Gentlemen

Die Luft vibriert förmlich in der
Kulturhalle Glärnisch. Während
die Kämpfer im Ring hoch kon-
zentriert ihren Gegner fixieren,
geht rundherum die Post ab: Trai-
ner brüllen Anweisungen, Fans
feuern ihre Boxer an, Besucher
fiebern mit. In den Zweikämpfen,
welche im olympischen Boxen
über drei Runden à je zwei oder
drei Minuten dauern, wird alles
gegeben. Für viele Nachwuchs-
boxer ist es einer der ersten Wett-
kämpfe, entsprechend steht
vielen auch die Nervosität ins Ge-
sicht geschrieben. Und während
manch einer seine Siegespose
sichtlich geniesst, verlassen die
geschlagenen Gegner mit gesenk-
tem Kopf den Ring.

Im Gegensatz zur Wettkampf-
arena ist es im unteren Stockwerk
still. Die Athleten gehen vor dem
Kampf nochmals in sich, boxen
sich ein und sind im Garderoben-
gang am Springseilen. Immer da-
bei: die engagierten Trainer, wel-
che ihren Schützlingen die letz-
ten Tipps mit auf den Weg geben
– und bei einer Niederlage zur
Stelle sind, um diese mental wie-
der aufzubauen.

Der Frauenanteil bei dieser
Boxmeisterschaft liegt bei rund
10 Prozent. Eine von ihnen ist
die 32-jährige Tanja Schlienger
vom Boxclub Sissach, welche
kurz darauf auf Lokalmatadorin
Emma Payne vom Box-Ring
Zürichsee-Horgen stossen wird.
Die beiden treffen zum vierten
Mal aufeinander, Payne war bei

diesen Begegnungen bis dato
ungeschlagen.

Zwischen Traditionen 
und Fortschritt
Nebst der Schweizer Meister-
schaft ist die von der Interessen-
gemeinschaft Zürcher Boxer-
verband organisierte Deutsch-
schweiz/Tessin-Meisterschaft 
die zweitgrösste Amateurveran-
staltung in der Schweiz. Gleich-
zeitig feiert der Zürcher Box-
verband in diesem Rahmen mit
einem Jubiläumsdinner sein
75-jähriges Bestehen.

Damit ein langjähriges Jubi-
läum und eine solche Meister-
schaft möglich werden, braucht
es viele engagierte Mithelfer und
Funktionäre, denen ein grosser
Dank ausgesprochen wird. Tobi
Kron, Präsident des Zürcher
Boxverbandes, schaut in diesem
Zusammenhang nicht nur auf die
Geschichte des Verbandes zu-
rück, sondern auch auf die Ent-
wicklung der Sportart: «Boxen ist
vielseitig, eine tolle Trainings-
sportart und eine ideale Lebens-
schule.» Die spektakulären K.-o.-
Schläge, mit welchen man den
Boxsport aus Film und Fern-
sehen verbindet, sucht man
im Amateurbereich vergeblich.
Hier steht die Sicherheit der
Sportler an oberster Stelle. So
kämpfen die Junioren und die
Frauen-Kategorien mit Kopf-
schutz.

Die Popularität ist bei der
Meisterschaft klar spürbar:

Nebst 64 teilnehmenden Boxe-
rinnen und Boxern im Alter von
14 bis 34 Jahren sind rund 140
Betreuungspersonen und viele
Besucherinnen und Besucher
in der Kulturhalle Glärnisch vor
Ort. Fitnessboxen hat sich zu
einer Trendsportart entwi-

ckelt, welche vermehrt auch
Frauen anzieht.

Als Payne und Schlienger im
Ring aufeinandertreffen, schen-
ken sich die beiden Frauen nichts. 
Nach drei Runden steht fest: 
Payne kann die starke Baslerin 
dieses Mal nicht bezwingen. Tanja

WÄDENSWIL Am Wochenende fanden in der Glärnischhalle die
Deutschschweiz- und Tessin-Meisterschaften im olympischen 
Boxen statt. An der zweitgrössten Boxveranstaltung
der Schweiz wurde auch das 75-Jahr-Jubiläum des Zürcher 
Boxverbandes gefeiert.

Glücklich nach dem Sieg: Tanja Schlienger in der Garderobe. Fotos: Moritz Hager

Im Ring schenkten sich die Sportler nichts.

Vor dem Kampf herrscht bereits beim Aufwärmen höchste Konzentration.

Der neue Richterswiler Dorfkern 
schlägt Wellen

Der Dorfkern von Richterswil ist
eigentlich schon heute ein
Schmuckstück: Die Häuserfron-
ten gelten als schützenswertes
Ortsbild von nationaler Bedeu-
tung. Zur Geltung kommen sie
aber nur eingeschränkt: Stras-
sen nehmen den meisten Platz
ein, die Trottoirs sind schmal.
Nach dem Willen des Gemeinde-
rates soll sich das nun ändern:
Das Projekt Revitalisierung
Dorfkern (RED) sieht vor, dass
im Radius der Dorf-, Post- und
Dorfbachstrasse eine Begeg-
nungszone mit 20 km/h Höchst-

geschwindigkeit eingerichtet
wird, in der die Fussgänger die
gesamte Verkehrsfläche benut-
zen dürfen und Vortritt vor den
Autos geniessen. Dabei bleiben
alle heute vorhandenen Park-
plätze erhalten.

Asphaltkreise im Boden
Am Informationsstand am Rich-
terswiler Frühlingsmarkt erklär-
te der Planer des Projekts, Archi-
tekt Arne Eicker, das Wellen-
Thema: Konzentrische Kreise im
Strassenbelag, welche sich wie
Wellen vom Dorfplatz her durch

den Dorfkern ausbreiten, sollen
nicht nur die Dorfstruktur und
die Begegnungszone sichtbar
machen, sondern auch die Nähe
zum See verdeutlichen. 

Die Themen Wellen, Wasser
und Hafen werden auch in der
Möblierung der Begegnungszone
aufgenommen: Sitzelemente und
Pflanzentröge sowie Informa-
tionstafeln orientieren sich am
Ringthema und sind mit Rostpa-
tina oder aus Holz angedacht.

Auf keinen Fall soll die Möblie-
rung aber die Nutzungen des
Dorfzentrums, insbesondere die
Räbechilbi, beeinträchtigen.
«Wir würden keinen einzigen
Stein umdrehen, wenn das zu
einem Problem mit der Räbechil-
bi führen würde», sagte Bau- und

Planungsvorstand Hansjörg Ger-
mann (CVP). So sollen die Sitz-
elemente oder Pflanzentröge an
entsprechenden Stellen ganz ein-
fach mit einem Gabelstapler ver-
schoben werden können. 

Lichtringe im Himmel
Auch im Himmel werden die
Wellen aufgenommen: Die Seil-
leuchten im Dorfzentrum sollen
an den bestehenden Aufhänge-
punkten durch neue Lichtringe
ersetzt werden. Diese sind zwar
deutlich grösser als die vorhan-
denen Leuchten, sind aber dank
moderner Technik ähnlich
schwer und zudem energieeffi-
zienter. Sie können sogar in ver-
schiedenen Farben leuchten.
«Wie wäre es mit Gelb-Rot für

das 800-Jahr-Jubiläum?»,
meinte Arne Eicker.

Kosten soll die Neugestaltung
des Dorfkerns knapp drei Millio-
nen Franken, mit einer Kostenge-
nauigkeit von plus/minus 25 Pro-
zent. Rund 160 000 Franken wür-
den als notwendige Sanierungs-
massnahmen ohnehin anfallen.
Zudem hat die Gemeinde beim
Kanton Staatsbeiträge beantragt,
der Entscheid darüber steht al-
lerdings noch aus. Wird der Ob-
jektkredit an der Urnenabstim-
mung vom 10. Juni angenommen,
so soll der Baubeginn schon die-
sen Herbst kurz nach der Räbe-
chilbi erfolgen. Am Frühlings-
markt zumindest waren die Re-
aktionen auf das Projekt sehr
positiv. Florian Geering

RICHTERSWIL Am Frühlingsmarkt in Richterswil konnten sich 
Interessierte aus erster Hand über die geplante Begegnungs-
zone im Dorfkern informieren. Die Abstimmung über das Projekt 
findet am 10. Juni statt.

RICHTERSWIL

Gemeinsam essen
Pro Senectute lädt Senioren zum 
Mittagessen im Kirchgemeinde-
saal Rosengarten ein. red

Donnerstag, 3. Mai, 12 Uhr, 
Kirchgemeindesaal Rosengarten, 
Richterswil. Anmeldung bis 2. Mai 
unter Telefon 044 784 25 14.

HORGEN

Der Wert von 
Erinnerungen
Am Donnerstag findet im Senio-
ren-Begegnungszentrum Baum-
gärtlihof in Horgen ein Referat 
von Dr. Geneviève Grimm zum 
Thema Erinnern statt. red

Donnerstag, 3. Mai, 14 Uhr, Senio
renBegegnungszentrum Baum
gärtlihof, Baumgärtlistrasse 12, 
Horgen.

Anlässe
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