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Schauspielgruppe zeigt
eine verbotene Liebe imArzthaus

Seit einiger Zeit sieht die 15-jäh-
rige Sara Posch Langnau nicht
mehr «als Schlafdorf», wie sie
selber sagt. Immer wenn sie auf
ihrem Schulweg am ehemaligen
Arzthaus an der Neuen Dorf-
strasse 37 vorbeigeht, denkt sie
daran, dass sich vor etwas mehr
als 100 Jahren abenteuerliche
Dinge zugetragen haben. Im
Sommer 1906 eröffnete hier der
damals 30-jährige Felix Jurni-
tschek die erste Arztpraxis im
Dorf. Eineinhalb Jahre später
musste der gebürtige Wiener ins
Gefängnis, weil er sich an zwei
minderjährigen Sekundarschü-
lerinnen vergriffen hatte.
Unter der Regie von Peter Ni-

klaus Steiner bringt die Theater-
gruppe Langnau die wahre Ge-
schichte auf dieBühnedesTurbi-
ne-Theaters. Sara Posch, welche
die Dorfgeschichte nun in einem
ganzanderenLicht sieht, spielt in
dem Stück mit dem Titel «De
erschti Dokter» eine Sekschüle-
rin, die damals für den Arzt
schwärmte.

Ein reicher Junggeselle
Vona Bürki, eine Klassenkollegin
von Sara Posch, spielt ebenfalls
in der Produktionmit. Ihre Figur
Hedwig Brändli, die zum Zeit-
punkt des Geschehens 15 Jahre
alt war, hatte eine sexuelle Bezie-
hung mit dem Arzt. Auch sie fin-
det es «krass», was damals vorge-
fallen ist. Vor allem deshalb, weil
sie sichmit ihrerRolle gut identi-
fizierenkann. «Wirhabendassel-
be Alter, und die derben Sprüche
der damaligen Jugendlichen

LANGNAU DieTheatergruppe
Langnauwagt sich in ihrer
neustenProduktionanein
heiklesThema.UnterderRegie
vonPeterNiklausSteiner
erzählt siedieGeschichteeines
LangnauerArztes, der sichan
Minderjährigenvergriffenhat.
Premiere istheuteAbend.

ähneln ziemlich dem, was auch
bei uns auf dem Pausenplatz zu
hören ist.»
Peter Niklaus Steiner, der als

Autor und Regisseur fungiert,
bringt mit dem historischen
Stück ein heikles Thema auf die
Bühne. Sollman einemverurteil-
ten Kinderschänder ein Stück
widmen? «Man muss die Figur
im damaligen Kontext verste-
hen», sagt Steiner. Als Abkömm-
lingdermächtigenIndustriellen-
familieKrupp sei der Junggeselle
Jurnitschek sehr umschwärmt
gewesen. Steiner spricht im Zu-
sammenhang mit dem Doktor
darum von «einem Mann, der in

dieser Phase seines Lebens nicht
mehr unterscheiden konnte zwi-
schen seiner Fantasie und der
Realität».

Ein Volkstheater
Die 18-jährige Sarah Schwyter
spielt im Stück die 14-jährige
Maria Burkhart, die ebenfalls
eine sexuelle Beziehung zu dem
Arzt hatte. Sie kann verstehen,
dass die Mädchen damals ins
Schwärmengerietenobdemjun-
gen, neuen Arzt. «Ich persönlich
könnte mir aber nie vorstellen,
etwas mit einem zwölf Jahre
älteren Mann anzufangen», sagt
sie. Ruedi Merian, der den Dok-

tor im Stück spielt, hadert mit
der Persönlichkeit seiner histo-
rischen Figur. «Die Eindrücke
der Reize haben bei ihm über-
handgenommen, das entschul-
digt sein Verhalten aber nicht»,
sagt der Laienschauspieler. Als
Lehrerwisse er, dass es nicht im-
mer einfach sei, sich in diesem
Spannungsfeld zu bewegen.
«Auch ich muss manchmal mit
ersten Flirtversuchen von Schü-
lerinnen umgehen», erzählt
Ruedi Merian. Darum wisse er
sehr genau, wie falsch Doktor
Jurnitschek gehandelt habe, als
er sich auf die Mädchen einliess.
Schliesslich wird sich jeder ein

eigenes Bild des Stücks machen
müssen. Peter Niklaus Steiner
will aber auch betonen, dass die
Geschichte des Arztes nur einen
Strang der Erzählung behandle.
«Es ist in erster Linie ein Volks-
theater, das die Langnauer Be-
völkerung indieserZeit beleuch-
tet, undwie siemit denEreignis-
sen umgeht», sagt er.

Pascal Münger

Aufführungen: Vom 3. bis 27. No
vember, jeweilsMittwoch bis
Samstag um 20 Uhr und sonntags
um 17 Uhr im TurbineTheater
in Langnau.Weitere Bilder auf
www.zsz.ch.

Doktor Jurnitschek umgibt sich auf falsche Art undWeisemit den jungenMädchen. Patrick Gutenberg

Anlässe
OBERRIEDEN

ZweiKonzerte
mitdreiChören
DerFrauenchorOberrieden,der
TrachtenchorZürichseerechtes
UferunddieMusicantiSempre-
verdi ladenam5.und6.Novem-
berzuzweiKonzertenunterdem
Titel«Schweizweitundanders-
wo»ein.DieFrauenstimmen
werdendabeivonStabspiel,Flö-
ten,Geige,Kontrabassund
E-Pianobegleitet.DieBesucher
hören lüpfigeWeisenausver-
schiedenenSchweizerKantonen.
AberauchvolkstümlicheMelo-
dienausganzEuropa werdendie
insgesamtfast50Sängerinnen
undMusikantenunterderGe-
samtleitungvonDanielaGuex-
JoriszumBestengeben.Diebei-
denKonzerte inOberriedenund
Herrlibergbeginnenjeweilsum
16Uhr.Werdenunterhaltsamen
NachmittagkulinarischmitKaf-
feeundKuchenabrundenmöch-
te,kommtambestenbereitsum
15Uhrundreserviert sichbei
SaalöffnungseinenPlatz. e

Samstag,5.November,AulaLang
weg,Oberrieden;undSonntag,
6.November,VogteiHerrliberg,
jeweilsum16Uhr,Türöffnung
15Uhr.

THALWIL

75.Ausgabe
derArtbox
ImJuni2003fanddieersteAus-
stellunginderArtbox–einem
ProjektderThalwilerHofkunst–
imBahnhofThalwilstatt.Nun
folgtdie75.Auflage.Gestaltet
werdendiekleinenBoxen,diesich
aufdenPerrons4und6befinden,
vondenKünstlerinnenund
KünstlernderThalwilerHofkunst
selbst:ShaunDziedzic,Brigitta
Gabban,KatrinLuchsinger,Peter
Lüthy,PeterPfisterundMarlis
Spielmann.Siewidmenihre
WerkederThalwilerPostleitzahl
8800. e

Vernissage:Freitag,4.November,
18Uhr,BahnhofThalwil.

Gemeinderat will separate Wahl
des Schulpräsidenten abschaffen

Im Adliswiler Parlament wurde
am Mittwochabend spioniert:
Thalwils Schulpräsident Kurt
Vuillemin (SP) verfolgte die Dis-
kussionumdie separateWahldes
Schulpräsidenten von den Zu-
schauerrängen aus. «Sie kommt
überall auf, dieForderung, die se-
parate Wahl abzuschaffen»,
meinte Vuillemin.
In Adliswil begann die Diskus-

sion gestern Abend spät, rund
zweieinhalb Stunden nach Be-
ginn der Gemeinderatssitzung.
TraktandiertwardieFrage,obdie
Gemeindeordnung dahingehend
revidiert werden solle, dass der
Schulpräsident künftig nicht
mehr separat gewählt werden
solle. Sehr klar, mit 30 zu 5 Stim-
men, hiess derGrosseGemeinde-
rat diese schliesslich gut.

«Stadtrat als Teamwählen»
Zuvor wogte die Diskussion noch
einmal hin und her. Daniel Jud
(SP) als Präsident der Sachkom-
missionerklärte, fürdieMehrheit
der Sachkommission sei nicht er-
sichtlich, warum der Schulpräsi-
dent bevorzugt werden solle:

«Sonstmüsste Sicherheitsvorste-
herin Susy Senn doch auch die
Polizeischule besuchen.»
Andrea Näf (CVP) hielt da-

gegen: «Das Amt des Schulpräsi-
denten ist zu wichtig, um es dem
Zufall zu überlassen. Der Schul-
präsident soll vom Volk gewählt
werden, wie der Stadtpräsident.»
Mario Senn (FDP) wiederum

meinte, die Stimmbürger sollten
den Gesamtstadtrat als Team
wählen können, alle Politikberei-
che seien gleich zu behandeln.
«Warum soll der Gesamtstadtrat
ein Interesse haben, der Schule
zu schaden?»

Auch Thomas Fässler (CVP)
sagte inseinemVotum,dievorlie-
gende Abstimmungsvorlage habe
schlicht den Wunsch der Schule
ignoriert, die Frage nach dem
Wahlsystem nicht an jene der
Verkleinerung der Schulpflege
vonneunaufsiebenMitgliederzu
knüpfen. Der Antrag seiner Par-
teikollegin Andrea Näf, das Ge-
schäft an den Stadtrat zurück-
zuweisen, damit er diese beiden
Aspekte auseinanderdividiere,
blieb chancenlos. Die Schlussab-

stimmung fiel ebenfalls sehr
deutlich aus: Nur gerade die CVP
stimmte gegen das Päckchen Än-
derung des Wahlsystems und
Verkleinerung der Schulpflege.
Als Zückerchen für die Schule

sprach sich der Grosse Gemein-
derat unter dem gleichen Trak-
tandumebenfalls dafür aus – ein-
stimmig und gegen Willen des
Stadtrats –, dass der Schulpflege
die Kompetenz eingeräumt wer-
den solle, gewisse parlamentari-

sche Vorstösse selbst zu beant-
worten.

Erhöhte Finanzkompetenzen
Ebenfalls gegen den Willen des
Stadtrats entschied der Grosse
Gemeinderat, wiederum ein-
stimmig, der Schulpflege im Ver-
gleich zu den anderen Kommis-
sionen eine erhöhte Finanzkom-
petenz zukommen zu lassen.
Schulpräsident Raphael Egli

(CVP) zeigte sich gefasst am

SchlussderSitzung,derAbendsei
so verlaufen, wie er es erwartet
habe. Er betonte, dass das Volk
das letzteWort habenwerde – die
Abstimmungüberdieverschiede-
nen Tranchen der Revision der
Gemeindeordnung erfolge im
Februar. «Wir finden, dass die
Stimmbürger denSchulpräsiden-
tenwählensollten.Aberwenndas
Volk das anders sieht, werdenwir
das akzeptieren», sagte Egli.

Sibylle Saxer

ADLISWIL DeutlichhatderGrosseGemeinderatgestern
dieVervollständigungder IntegrationderSchule indieStadt-
verwaltunggutgeheissen.Undsichgegendie separateWahldes
Schulpräsidentenausgesprochen.Das letzteWorthatdasVolk.

WEITERE BESCHLÜSSE

Trotz der fortgeschrittenen Stun-
de peitschte der Grosse Gemein-
derat amMittwochabend die
gesamte Traktandenliste durch.
Folgende Geschäfte hat er

gutgeheissen:

• die Teilrevision des Zweck-
verbandes ARA Sihltal
(33: 0 Stimmen);

• die Teilrevision der Gemein-
deordnung: redaktionelle und
systematische Anpassungen –
dies nach einer verwirrenden
Diskussion, ob ein bestimmter
Artikel imNachhinein in eine
andere Tranche der Revision der
Gemeindeordnung verschoben

werden könne undwie genau es
mit der Inkraftsetzung aussehe
(35:0);

• die Fristerstreckung für die
Beantwortung der Interpellation
betreffendOrtsbuserschliessung
des Sonnenberg-Quartiers
(35:0);

• die Auflösung der Spezial-
kommission Rechtsgrundlagen
Oberaufsicht (35:0).
Ferner hat der Grosse Gemein-

derat

• elf Einbürgerungen vorge-
nommen;

• die beiden Gemeinderäte
Peter Bühler (SP) und Christoph

Schwager (CVP) verabschiedet
und Ersatzwahlen vorgenom-
men: AnkeWürth (CVP)wurde
als Nachfolgerin von Christoph
Schwager in die Einbürgerungs-
kommission gewählt. Den da-
durch imBüro frei werdende Sitz
übernimmt Peter Bühlers Nach-
folger Simon Pfenninger (CVP).
Zu später Stunde erklärte sich

Christoph Schwagermit der Ant-
wort des Stadtrats zur Interpella-
tion Bewilligungspraxis für un-
bezahltenUrlaub von Lehrper-
sonen zufrieden. Er attestierte
der Schule einen «achtsamen
Umgang». sis

Mammutsitzungbis nach23Uhr

WÄDENSWIL

DerMeister
desPuppenspiels
NevilleTranter istweltweiteiner
derbekanntestenFigurenthea-
terspieler. Ihmgelingtes,mit
einfachstenMittelneinenfaszi-
nierenden,hochkomplexen
Theaterkosmoszuerschaffen.
AmkommendenSamstag,5.No-
vember, istNevilleTranternun
mitseinemaktuellenProgramm
«TheKing» imTheaterTicino
inWädenswil zuGast. e

Samstag,5.November,15Uhr,
TheaterTicino,Seestrasse57,
Wädenswil.
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