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Spitzbube mit dichtem Wortwitz
THALWIL. Der Berliner Musikkabarettist und Sprachvirtuose
Marco Tschirpke überzeugte im ausverkauften Kulturraum mit
Kürzestliedern zwischen Ausrutschern und Arroganz.
PATRICK AESCHLIMANN

Marco Tschirpke, Träger des deutschen
Kabarettpreises, langweile die Dummen
und erheitere jene, die dem frischen
Wind seiner ruhigen Präsenz zu lauschen
verstehen wüssten, heisst es. Eine typisch
menschliche Denkweise, würde Tschirp
ke entgegnen, denn heute fühle sich je
der als der einzig Sehende in einer Welt
voller intellektueller Blinden. Eine Spur
von Hirn ist jedoch zweifellos Voraus
setzung, um in die teils brachiale, teils
höchst subtile Sprachwelt des 37-jährigen
Deutschen eintauchen zu können.
Der Freitagabend mit Tschirpke stand
unter dem Motto «Flügelstürmer» und
bestand aus 36 Gedichten, die meisten in
Form sogenannter Lapsuslieder, keines
länger als 90 Sekunden, auf dem Flügel
vorgetragen. Er interagiert gerne mit
dem Publikum: Mitten im Programm be
fiehlt der ganz unauffällig grau in grau
gekleidete Künstler spontan dem Schrei
benden, ihn nicht als «Schwiegermutter
typen» zu bezeichnen.
Aber Tschirpke ist eher einer vom Typ
intellektueller Spitzbube. Seine Pointen
mache er nur für sich selber, «die An
spruchshaltung des Publikums, die Witze
seien für sie gemacht, ist grober Unfug»,
meint er frech. Und: «Wenn man ver

sucht, seine innere Arroganz zu verste
hen, wirkt es überheblich.» Marco
Tschirpke fragt auch mal nach, ob man
denn textlich eher unter- oder überfor
dert sei. Er darf das, denn man verzeiht
ihm seine Boshaftigkeiten, weil er sich
auch ständig über sich selbst lustig macht.

Irrwitzige Wendungen
Zum Glück sind Tschirpkes Textstücke
in kleine Poesiehäppchen portioniert,
viele Gedichte und Witze dauern nur we
nige Sekunden, denn man muss genau
hinhören, um keine der irrwitzigen Wen
dungen zu verpassen. Seine Gedanken
sprünge sind rasend schnell, gehen vom
Knattern der Kettensäge im Wald zum
Holz für einen Sarg und für eine Wiege,
in der ein Kind liegt, das die Grabpflege
dereinst vergessen wird – und das alles in
vier Zeilen.
Er sagt ein Lied über Aliens an, das
dann aber zur Unfähigkeit einer Frau
führt, ihr Oberteil überzustreifen.
Manchmal liegt Marco Tschirpkes Poin
te auch in der blossen Ankündigung
eines Gedichtes, dass dann gar nicht vor
getragen wird. Ein derbes Liebeslied an
sein Klavier («Im Gegensatz zu dir lässt
mich mein Klavier immer an sich ran»)
gehört ebenso zum Repertoire wie seine
Antworten auf Bewerbungsfragen einer

Man verzeiht dem Musikkabarettisten Marco Tschirpke die Bosheiten. Bild: aes

Comedy-Fernsehsendung (Frage: An
was denken Sie, wenn Sie auf der Bühne
stehen? Antwort: An was denken Sie,
wenn sie sich solche Fragen ausden
ken?).

Kein roter Faden
Trotz des angekündigten Fehlens eines
roten Fadens, abgesehen von fortwäh
renden Referenzen an die niederländi
schen Maler des 16. Jahrhunderts, kam

Tschirpkes Darbietung beim Thalwiler
Publikum an. Bemerkenswert, wie die
Lacher während des Programms nicht
gezwungenerweise gebündelt auftraten,
sondern häufig individuell verstreut aus
brachen. Viele Besucher liessen es sich
nach der Vorstellung nicht nehmen, wäh
rend eines Apéros noch ein Schwätzchen
mit dem Kabarettisten zu halten, und
mehr als üblich deckten sie sich mit
Büchern und Tonträgern ein.

Schulpflege ist
wieder komplett

VERANSTALTUNGEN
Neue Beleuchtung bestaunen

Freitag, 23. November, ab 18 Uhr, Türgass,
Wädenswil.

Old Time Jazz Jam Session
AU. Am Freitag, 23. November, findet im
Landgasthof Halbinsel Au eine Old Time
Jazz Jam Session mit Ruedi Bleuer &
Friends statt – dies im Rahmen des Jah
resschlussessens der Kaderorganisation
Zürichsee-Linth. Zur Formation gehört
seine Tochter Daniela Bleuer, ebenso
Posaunist John Service, Klarinettist und
Saxofonist Urs Granacher, Pianist Dani
Breitenstein, Kontrabassist Eisse Hom
mes und Schlagzeuger Martin Meyer.
Der Anlass ist öffentlich. (e)
Freitag, 23. November, Türöffnung 18.30 Uhr,
Beginn 20 Uhr, Landgasthof Halbinsel Au. Anmeldung bei Jörg Bebie: Telefon 079 400 33 32 oder
j.bebie@sko-zsl.ch

HORGEN. Die SVP Horgen begrüsst die
Einbindung des Schulpräsidiums in den
Gemeinderat. Bedingung sei aber, dass
der Gemeinderat die heutige Grösse von
neun Mitgliedern beibehalte, teilt die
SVP mit. Die Neuerung trage zu einer
besseren Integration der Schule in die
Gemeindeorganisation bei, und die
Strukturen würden vereinfacht. Die Re
duktion der Gemeinderatsmitglieder
lehnt die SVP Horgen mehrheitlich ab.
Die Gefahr einer Überbelastung würde
zunehmen. Als Folge davon könnten im
mer weniger Personen das politische
Amt mit ihrem Beruf verbinden. Ausser
dem würde eine Reduktion mit einer
Professionalisierung des politischen Am
tes einhergehen, und die Verwaltung
würde an Einfluss gewinnen. Schliesslich
sei die Einführung eines Parlaments not
wendig, was die SVP Horgen ablehnt.
Die Aufgaben der Schulpflege hätten
sich mit der Zeit gewandelt und könnten
auch mit einer kleineren Schulpflege er
ledigt werden. Aus diesem Grund befür
wortet die SVP Horgen die vorgesehene
Reduktion der Mitglieder der Schulpfle
ge. Der Verzicht einer vom Volk gewähl
ten selbständigen Sozialbehörde lehnt
die SVP Horgen ab. Die SVP teilt die
vom Gemeinderat angeführten Gründe
für die Schaffung eines Kompetenzzen
trums Alter. Es müsse jedoch dafür ge
sorgt werden, dass die Mitwirkungsrech
te nicht verlorengehen und dass die Aus
lagerung nicht zu einem hohen Kosten
anstieg führe. Bezüglich Pensionskasse
ist die SVP der Ansicht, dass die Anpas
sung der Gemeindeordnung an das neue
Recht zwingend ist. (e)

FDP will Milizsystem
beibehalten

HÜTTEN. Der Hüttner Gemeinderat hat
Rudolf Sutz in einer stillen Wahl zum
neuen Präsidenten der Primarschulpfle
ge gewählt. Ebenfalls in stiller Wahl wur
de Gertrud Rütsche-Heini zum Mitglied
der Primarschulpflege ernannt, wie die
Gemeinde publizierte. Beide waren die
Einzigen, die für die vakanten Ämter
kandidiert haben. Rudolf Sutz war bis
her Vizepräsident. Der Landschaftsgärt
ner übernimmt die Nachfolge von Irène
Bachmann, die aus beruflichen Gründen
vom Amt zurückgetreten ist. Die Fami
lienfrau und kaufmännische Angestellte
Gertrud Rütsche-Heini wurde neu in die
Schulpflege gewählt. (dh)

WÄDENSWIL. Die neue Weihnachts
beleuchtung erhellt ab Freitag, 23. No
vember, das Zentrum von Wädenswil.
Um das Modell Selene einzuweihen, hat
die IG Weihnachtsbeleuchtung eine
«Aazündete» an der Türgass organisiert:
Um 18 Uhr gibt der einheimische Kin
derliedermacher Andrew Bond ein kur
zes Konzert. Um 18.20 Uhr werden die
Anwesenden begrüsst, und zehn Minu
ten später gehen die Lichter der Weih
nachtsbeleuchtung an. In der Festwirt
schaft können sich die Besucherinnen
und Besucher verpflegen. Zudem haben
viele Geschäfte im Zentrum an diesem
Abend bis um 21 Uhr geöffnet. (e)

Gegen Reduktion
des Gemeinderats

Der Elternrat hat die erste Erzählnacht für Kindergarten- und Primarschulkinder im Schulhaus Schwandel organisiert. Bild: zvg

Jede Menge Drachen, Feuer
und Detektive
THALWIL. Am Freitag sind 130
Kinder zur ersten Erzählnacht
im Schulhaus Schwandel
gekommen. Mit Geschichten sind
sie zum Rätseln, Gruseln und
Lachen verführt worden.
Die Kindergartenkinder hörten gebannt
der Geschichte der etwas skurrilen und
trotzdem sehr liebenswürdigen Hexe Zil
ly zu, die sich um einen feuerspeienden
kleinen Drachen kümmern musste, der

natürlich ohne Voranmeldung mitten in
der Nacht in ihr Schloss hereinplatzte.
Etwas kniffliger wurde es für die
Zweit- und Drittklässler, die Detektiv
rätsel lösten und kleine Experimente mit
Feuer durchführten. Die Kinder der vier
ten Klasse wurden in die Welt der grie
chischen Sagen entführt und lauschten
dem Buch «Als Zeus der Kragen platz
te».

Kerzenlicht und Kuscheldecken
Zur einer gelungenen Erzählnacht ge
hören aber auch Kerzenlicht, Taschen

lampen, weiche Kissen und kuschelige
Decken. Für ein stimmungsvolles Am
biente hatten die Vorleseteams gesorgt,
Amtliche
die
sich aus engagierten Eltern zusam
Todesanzeigen
mensetzten.
Mit zahlreichen dekorativen und ge
Richterswil
stalterischen Elementen verwandelten
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Jung,Schwandel
Elsbeth, von
Wäsie das geb.
Schulhaus
in eine
denswil
ZH, geboren
am 17.
schummerige
Phantasiewelt
mitFebruar
selbst
1946,
wohnhaft
gewesen
in Richterswil,
gebastelten
Drachen,
geheimnisvollen
gestorben am 14. November 2012.
Türschleusen und dunklen Vorleseecken.
Trauerfeier
Beisetzung finden
im
Vorbereitet und durchgeführt
wurde die
engsten
Familienkreis
statt. der Schul
Veranstaltung
vom Elternrat
FL7909zszA
einheit Ludretikon und Schwandel. (e)

WÄDENSWIL. Stadträtin Felicitas Taddei
und die FDP Wädenswil zollten der Stif
tung Bühl Respekt, indem sie die Lehr
linge der Restauration und Küche für ihr
diesjähriges Jahresschlussessen buchten.
Astrid Furrer, Präsidentin der FDP Wä
denswil, referierte über politische Unab
hängigkeit und Milizsystem. Das Thema
wurde im Sommer in allen Medien zum
Dauerbrenner, nachdem sich nationale
Politikerinnen und Politiker aus Überlas
tungsgründen aus der Politik zurück
zogen.
Sie stelle immer wieder fest, dass jene
am unabhängigsten politisierten, die fi
nanziell nicht auf das politische Amt an
gewiesen seien, sagte Astrid Furrer. «Nur
sie könnten es sich leisten, auch einmal
unangenehme Entscheidungen zu tref
fen. Denn sie könnten mit einer Nicht
wahl leben. Als Problem für die Qualität
der Arbeit seien jene Politiker anzuse
hen, die ihr Amt aus finanziellen Grün
den benötigten. Die FDP-Präsidentin
plädiert dafür, das Milizsystem unbe
dingt zu erhalten. Zugleich stellte sie die
Unabhängigkeit der sogenannten Partei
losen in Frage. «Man vertritt immer ir
gendwelche Interessen.» Das Parteibuch
gebe einigermassen die Richtung vor, in
der man politisiere. (e)

Amtliche
Todesanzeigen
Richterswil

Wäde

Theiler geb. Jung, Elsbeth, von Wädenswil ZH, geboren am 17. Februar
1946, wohnhaft gewesen in Richterswil,
gestorben am 14. November 2012.
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Trauerfeier und Beisetzung finden im
engsten Familienkreis statt.
FL7909zszA

Wädenswil
Zwischen 13. und 14. November 2012
ist gestorben:
Hakon Thor Yahya von Horsten, deutscher Staatsangehöriger, geboren am
15. September 1988, wohnhaft gewesen in Wädenswil, Ob. Leihofstrasse 15.
FL7761zszA
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