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Daraus entwickelt sich eine humorvolle 
Telenovela-Einlage: Welcher Gefängnis-
wärter oder Direktor mit wessen Frau im 
Waschraum «die Wäsche sortierte», von 
wem entdeckt oder wem berichten wür-
de (oder, wegen Machtgefälle, vielleicht 
auch nicht), wird mit viel Elan von den In-
sassinnen nachgespielt.

Leerstellen lassen Platz für 

Interpretation

Aus seiner sicheren Warte beobachtet 
das Publikum dieses Aufdröseln der Bin-
nenstrukturen einer Gefängniswelt auf 
der Bühne. Durch einen Bewachungsmo-
nitor sieht man das Geschehen nochmals, 
aber perspektivisch leicht versetzt, wo-
durch sich auch die Publikumsrolle auffä-
chert: Gehört man zum unsichtbaren Ge-
fängniswärter, der die an die Türe häm-
mernden Frauen ignoriert? Oder wird der 
TV-Serienjunkie, der mit einer wohldo-
sierten Mischung von Grauen, Mitgefühl 
und Erleichterung die momentan hoch 
im Kurs stehenden Serien wie «Orange is 

the New Black» oder «Prison Break» kon-
sumiert, ins Gebet genommen? Dass am 
Ende noch ein paar Leerstellen offenblei-
ben, gehört mit zur Stärke dieser Auffüh-
rung, ebenso wie die akute Besessenheit 

mit Bärendreckschnecken, die sich wie 
ein roter Faden durch das Stück zieht.
Hinweis: Die Daten der Aufführungen 

der Schatulle sind in der Agenda auf der 

letzten Seite dieser NaG aufgeführt.

«Es traf einmal eine Schnecke einen Schneck...» Das Rollenspiel von Erika (Rahel Li-

viero) mit buntem Bärendreck als unterhaltsame Satire zum Geschlechterthema. (mk)

Kath. Pfarrei Greifensee – Nänikon – Werrikon

Vielen Dank für Farbenpracht, Schatten, Fotomotive, Sauerstoff ...

Abschied nach erlebnisreichen Jahren von unserem grossen «Limi-Baum»

Unsere Gold-Robinie (Robinia pseudo-
acacia «Frisia») vor der Limi hat viel zu 
erzählen zum Beispiel von Begegnun-
gen zwischen Menschen vor/nach dem 
Gottesdienst oder Pfarreianlass, beim 
Spazierengehen durchs Städtli oder vor/
nach dem Besuch vom Claroladen oder 
von Vögeln, die einen Platz zum Verwei-
len in ihren Ästen gefunden haben.

Grössere Verletzungen am Stamm haben 
der Gold-Robinie in den letzten Jahre 
massiv zugesetzt, und so muss sie nun 
schweren Herzens am Dienstagvormit-
tag, 24. Oktober, gefällt werden. Die Ge-
fahr, dass sie bei einem Sturm Menschen 
gefährdet oder benachbarte Gebäude 
beschädigt, wird sonst zu gross und ist 
nicht zu verantworten.

Einen Nachfolger an diesem exponier-
ten Standort können wir im Frühjahr 
des kommenden Jahres präsentieren 
und einpflanzen. Ein Fächer-Ahorn (Acer 
palmathum) wird in anderen Farben er-
strahlen, ein neues, vermutlich ebenso 
begehrtes Fotosujet für Städtlibesucher 
bieten und wohl ebenfalls so mancher 
Unterhaltung lauschen.


