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Seldwyla betreibt ein Bistro im Bunker
Gastautor Bänz Friedli über bewusste und freiwillige Komik. Und über Realsatire.
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Liebe Freunde des  
Kulturzentrums Sigristenkeller

Im letzten Oktober Bänz Friedli, im Januar Hazel 
Brugger, Künstler, die locker einen Saal mit einigen 
Hundert Zuschauern füllen können, zeigen ihr Pro-
gramm im Sigristenkeller. Für uns als Veranstalter 
ist es eine grosse Genugtuung, Künstler, die in aller 
Munde sind, für einen Aufritt im SigiKeller zu ge-
winnen. Es ist auch immer schön zu sehen, dass sich  
diese bei uns – in dieser fast schon intimen Atmo-
sphäre – wohl fühlen. Die Nähe der Zuschauenden 
zu spüren und dadurch auch das sofortige Feedback 
auf ihre Darbietung zu erhalten, ist der grosse Vor-
teil gegenüber einer grossen Bühne. Übriges haben 
auch viele der heute bekannten Künstler auf Kleinst-
bühnen wie der unseren ihre Karrieren gestartet. 
Mich als Veranstalterin freut es ungemein, Ihnen 
solche Künstler in Ihrer Nähe präsentieren zu dür-
fen. Und ich bin unseren Gästen dankbar, dass sie 
bereit sind, die Enge im SigiKeller auf sich zu neh-
men. Denn bei vollem Keller wird die Beinfreiheit 
tatsächlich etwas eng. 
Bänz Friedli hat sich bei uns so wohl gefühlt, dass 
er sogar bereit war, für unsere Chäller Zytig eine 
Kolumne zu schreiben. Herzlichen Dank Bänz, das 
ist grossartig. 
Theres Huber zeigt in ihrem Bericht auf, wie der 
Ablauf ist, bis wir Ihnen eine Veranstaltung auf un-
serer Bühne präsentieren können. Es braucht viel 
Engagement von unserem Team und auch einiges 
an Wissen und Können. Die verantwortliche Person 
besichtigt, wählt aus, verhandelt mit den Künst-
lern, liefert die Texte für die Chäller Zytig, stellt die  
Plakate bereit, hilft beim Aufbau der Bühne und 
bei den Lichteinstellungen. Und nicht zuletzt ist sie 
Gastgeberin für die Künstler und die Veranstaltungs-
besucher. Dabei wird sie von einem gut eingespiel-
ten Team unterstützt. Immer mit dem Ziel, Ihnen, 
sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, einen 
unvergessenen Abend im Sigristenkeller zu bieten. 

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. 

Jolanda Zimmer
Präsidentin 

«Das wird ein Härtetest für dein Programm», sag-
te ich vor dem Gastspiel im Sigristenkeller zu mir. 
Ich kam gerade aus Basel, wo sie es schampar 
lustig finden, wenn ein YB-Fan über die bittersten 
Niederlagen jammert, die er im «Joggeli» hat er-
leiden müssen. Ohnehin bietet die dortige Lokal-
politik viel Stoff; es standen gerade Wahlen an, 
und Christoph Blochers «Basler Zeitung» betrieb 
mächtig Hetze.
Aber Bülach? Da wusste ich nicht so recht … Wür-
de das Publikum die Erwähnung goutieren, dass 
das Städtchen offenbar einst Vorbild für Gottfried 
Kellers «Die Leute von Seldwyla» war, für diese 
fiesen kleinen Erzählungen über die Bevölkerung 
einer allzu schweizerischen Schweizer Stadt? 
Waren die Bülacher der Anspielung überdrüssig? 
Oder hatten sie noch gar nie davon gehört? Ich 
musste es drauf ankommen lassen. Jeder Auftritt 
ist ein Risiko. Und jeder ist neu, das ist das Wun-
derbare. Denn derjenige vorn auf der Bühne ist 
nur das halbe Programm – die Leute machen die 
entscheidende andere Hälfte aus. Komik ohne Pu-

blikum geht gar nicht. Kabarett braucht Reaktio-
nen, braucht Echo. Ein Wechselspiel der Energien.
«Aber nein», versuchte ich es dann, «man kann 
Bülach doch nicht Seldwyla nennen!» Solcherlei 
wäre nur dann legitim, wenn sich hier Dinge zu-
getragen hätten wie zum Beispiel, dass der Stadt-
rat kritische Bürger gleichsam fichiert und nach 
einem Ampelsystem mit den Farben Rot, Orange 
und Grün klassifiziert hätte – rot für «negativ für 
den Stadtrat», grün für «positiv». (Dazu hatte ich 
im Vorfeld ein bisschen recherchieren müssen.) 
Die Saalreaktion zeigte mir: Der ist angekommen. 
Die Bülacherinnen und Bülacher merken, dass ich 
den Spruch nur hier, nur heute mache; dass damit 
die ganzen zweieinhalb Stunden nur ihnen gelten. 
Diese Nähe ist wichtig. Es gibt viele Vorstellungen 
von «Ke Witz!», aber «‹Ke Witz!› in Bülach», das 
gabs nur einmal.
Die beste Komik ist freilich die unfreiwillige. In 
dem Programm erzähle ich, dass man uns im Zi-
vilschutz Mitte der 1980er-Jahre noch instruiert 
habe, nach einem nuklearen Ernstfall reiche es 
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Ablauf einer Veranstaltung von A bis Z
Friedel K. Husemann und Theres Huber

Wie eine Veranstaltung im Sigristenkeller 
zustande kommt und wie sie abläuft. Das al-
les bietet genügend Stoff für einen Artikel 
wie den nachstehenden, in dem beschrieben 
wird, wie es zu einem Engagement kommt.

Wichtig ist die Künstlerbörse in Thun. Es kann 
nämlich dann passieren, dass eine Delegation der 
17-köpfigen Veranstaltungskommission aus Bülach 
auf ein noch unbekanntes Gesicht in der Klein-
kunstszene stösst. Dort gibt es die Gelegenheit, 
an drei Tagen Kurzausschnitte, – sie dauern etwa 
20 Minuten – von neuen Programmen aus Theater 
oder Konzerten zu sehen und zu hören. Aus dieser 
Fülle gibt es immer einige, die uns positiv auffallen 
und auch auf der kleinen Bühne im Sigristenkeller 
spielbar sind. Die anderen Varianten, die zu Engage-
ments führen können: es melden sich Agenturen und 
machen per Brief oder Mail auf ein neues Programm 
aufmerksam, es melden sich die Künstler direkt bei 
uns oder wir sehen etwas im Fernsehen oder lesen 
über ein neues Programm eines bekannten Künstlers 
in der Zeitung.
Anschliessend suchen wir nach einer Möglichkeit, zu 
zweit das Programm in voller Länge in einem The-
ater in der näheren oder weiteren Umgebung von 
Bülach zu visionieren. Wenn uns ein Stück begeis-
tert, suchen wir einen ersten persönlichen Kontakt 
mit den Künstlern und unterbreiten unser Interesse 
an einem Engagement im Sigristenkeller. Für jede 
Veranstaltung ist eine Person Verantwortliche und 
Ansprechpartnerin. Diese nimmt mit den Künstlern 
Kontakt auf, macht Vorschläge für Daten und han-
delt die Höhe der Gage aus. Mit einem gegenseitig 
unterschriebenen Vertrag ist das „Geschäft“ abge-
schlossen.

Werbung muss sein
Oft haben die Künstler eigene Plakate, wenn nicht, 
fertigen wir diese selber an. Die Plakate werden 
mit den nötigen Angaben versehen: Veranstalter, 
Datum, Zeit und Ort, Vorverkaufsstelle, Sponsoren. 

Rechtzeitig vor der Veranstaltung werden die Plaka-
te für die städtischen Plakatständer und diejenigen 
für die Geschäfte in Bülach zum Aufhängen verteilt. 
Zudem wird zwei Wochen vor der Veranstaltung 
im „Zürcher Unterländer (ZU)“ ein Inserat aufge-
geben, Veranstaltungstipps gehen an den ZU, den 
„Klotener Anzeiger“ und an Radio DRS. Auf der 
städtischen Kulturseite im „Wochenspiegel“ wird 
ebenfalls regelmässig auf die Veranstaltungen im 
Sigristenkeller hingewiesen. Der Vorverkauf beginnt 
jeweils zwei Wochen vor der Veranstaltung bei Tut-
tolana und online.
Die Verantwortliche für eine Veranstaltung ist be-
sorgt darum, dass rechtzeitig mit den Künstlern de-
ren Ankunftszeit abgemacht wird. Je nach Aufwand 
vor dem Auftritt treffen die Künstler zwischen 2 und 
6 Stunden vor Vorstellungsbeginn bei uns ein. Nach 
dem Bezug der Garderobe, wird zusammen der Büh-
nenaufbau und die Lichteinstellungen gemacht.

Theatercafé-Besuch
Das pro Veranstaltungsabend wechselnde Sigris-
tenkeller-Team hat dann noch genügend zu tun. 
Die Stühle müssen aufgestellt und mit Nummern 
versehen werden, die zwei verantwortlichen Frauen 
vom Theatercafé treffen ein. Sie dekorieren die Ti-
sche, bereiten Sandwiches, machen die Stücke vom 
selbstgebackenen Kuchen parat und richten die Bar 
ein. Die Künstler werden vor ihrem Auftritt meis-
tens mit einem kleinen 
Nachtessen verköstigt 
(Sandwiches, Kuchen, 
etwas Warmes wie Sup-
pe, Pasta oder Risotto) 
und gehen danach in ihre 
Garderoben. Bald kom-
men die ersten Gäste, 
die häufig einen Drink an 
der Bar nehmen, die ab 
19.15 Uhr, also eine Drei-
viertelstunde vor Vorstel-
lungsbeginn, geöffnet ist.

Und dann beginnt die Hauptsache: das Publikum 
wartet auf den oder die Künstler. Wenn die Vorstel-
lung vorüber ist, lohnt es sich, noch eine Weile da 
zu bleiben, denn meistens setzen sich die Künstler 
noch zu den Gästen, um mit diesen zu diskutieren 
– welcher Künstler liebt das nicht? Es folgt noch 
der obligate Eintrag ins Gästebuch, in dem, seit vor 
mehr als 40 Jahren der Sigristenkeller seine Türe 
öffnete, viele illustre Namen stehen. 
Für die Sigristenkeller-Crew ist der Abend noch 
nicht zu Ende, denn nach der Vorstellung geht es 
ans Aufräumen. Alles wird so aufgeräumt und ge-
putzt, dass der Keller für die nächste Veranstaltung 
bereit ist. Oftmals wird es Mitternacht, bis alle den 
Heimweg antreten: müde, aber beglückt. Das nach 
einem Kleinkunst-Abend im Sigristenkeller, der zum 
Schmunzeln und Nachdenken anregte. 

kunstvermittlung – geniessen mit allen sinnen!



13. Januar 
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Hazel Brugger passiert

In ihrem ersten abendfüllenden Programm zieht Ha-
zel Brugger aus, die Welt zu verbessern. Immerhin 
für einen Abend. Virtuos und stets bescheiden brüs-
kiert und berührt sie, kreiert wilde Geschichten aus 
dem Nichts und findet schöne Worte für das Häss-
liche. Mit ihrem verspielten Charme penetriert sie 
kompromisslos die Psyche jedes Zuschauers – und 
der hat auch noch Spass daran. Schonungslos, de-
tailverliebt und mit viel Herz zerlegt Brugger die Welt 
in Einzelteile. Und führt ihr Publikum dabei stets 
über einen schmalen Grat, mal still, mal wild, aber 
immer sehr komisch. Gemäss Tagesanzeiger: „Die 

böseste Frau der Schweiz“     www.hazelbrugger.ch

27. Januar  
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Abschlusskonzert 
SAITENsprung ARTiger Frauen

Über zwanzig Jahre ist es her, dass sich Erica Brühl-
mann-Jecklin, Barbara Gugerli-Dolder und Mari-
anne Schauwecker zum Liedermacherinnen-Trio 
SAITENsprung ARTiger Frauen zusammenfanden. 
Die drei Troubadourinnen wurden bald bekannt 
als ein «Trio mit tiefsinnigem Schalk», das neben 
witzigen, nachdenklichen und poetischen Mund-
artliedern auch zeitkritische Themen besingt, dabei 

aber nie an Humor und Leichtigkeit einbüsst.
Dreimal traten die drei Frauen im ausverkauften 
Sigristenkeller bereits auf: 1997 anlässlich der 
Herausgabe ihrer ersten CD «Sprüng», 2002 bei 

der Lancierung der zweiten CD «Läbesluschtig 
– Läbeslaschtig» und schliesslich 2006 zur Feier 
ihres 10-jährigen Jubiläums «Zehn Jahre und kein 
bisschen artig». So ist es nur folgerichtig, dass nun 
auch das Abschiedskonzert des beliebten Frauen-
trios im Sigristenkeller stattfindet. Noch einmal 
werden die Liedermacherinnen ihre «grössten 
Hits» zum Besten geben und sich anschliessend 
mit einem Apéro von der Bühne verabschieden.

1. Februar   
Mittwoch, 15 Uhr, Sigristenkeller (Dauer ca. 50 Min.)

De tumm Tüüfel Tolpatsch
Tösstaler Marionetten

mit Michael Schäli und Mariann Amstutz
Für Kinder ab 4 Jahren
Vom Kasper, der nicht mal den Teufel fürchtet – 
wie soll er auch, heisst der Teufel doch „de tumm 
Tüüfel Tolpatsch“, vom gewieften Polizisten, dem 

Gretli, dem Seppli und natürlich vom lieben Grosi, 
welches die Helden nicht nur mit ihrem gluschtigen 
Kuchen, sondern auch mit einem Fest mit Musik 
aus ihrem alten Grammophon verwöhnt.
Ein lustiges Kasperstück mit traditionellen Holz-
handpuppen, nicht nur traditionell gespielt!
www.toesstaler-marionetten.ch

17. Februar   
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Bruno Bieri
Hang & Xang

Bruno Bieri spielt und singt mit dem Hang, einem 
neuen Instrument aus Bern. Seine Passion sind die 
vokalen Naturklänge, wie sie im Alphorn exemp-
larisch vorkommen, und seine Betonungen sind 
zeitgenössische Klangwelten, die Landschaften 
entstehen lassen. Begleitet vom Hang erklingt der 
Xang (Gesang) von Bruno Bieri über fünf Okta-
ven. Er erweitert mit Hang & Xang den klassischen 
Troubadourstil mit vokalen Unter- und Oberton-
welten. Inspiriert vom Hang-Klang ertönen Lieder 
mit und ohne Worte, mal Obertongesang mit Juz, 
mal Mönchsgesang aus dem Himalaja, mal Berner 
Troubadour mit einem Hang zu Mani Matter, des-
sen Werk Bruno Bieri mit einer Hommage würdigt.                                                                               
Ein Liederabend mit theatralen Texten, Worte 
ohne Lieder, Lieder ohne Worte, eine Soirée mit 
Kopf, Herz & Hang.

5. März   
Sonntag, 17.00, Sigristenkeller 

DUO CALVA «Zwei für Eins» 
ein Streichkonzert für zwei Celli

Alain Schudel & Daniel Schaerer, Cello
Dominique Müller, Regie
Charles Lewinsky, Dramaturgie

Im neuen Programm von DUO CALVA wird abge-
rechnet! Weil die beiden Cellisten Alain Schudel 
und Daniel Schaerer trotz aller Anstrengungen 
keine Subventionen bekommen, stehen sie kurz 
vor dem finanziellen Ruin. Zu jedem musikalischen 
Opfer bereit, komponieren sie Beethovens Neunte 
marktgerecht um, verkaufen einzelne Töne an die 
Schweizerische Notenbank und tragen Tristan und 
Isolde eigenhändig zu Grabe. Mit grosser musikali-
scher Virtuosität und einer saftigen Portion Humor 
kämpfen die beiden Streicher ums nackte Überle-
ben.  www.duocalva.ch

22. März   
Mittwoch, 15 Uhr, Sigristenkeller (Dauer ca. 50 Min.)

Ay Ay Ei – Das Wunschei 
Figurentheater 
Doris Weiller, Basel

für Kinder ab 4 Jahren
Es ist Frühling. Flocke und das Rrasmuck reiben 
sich noch den Winterschlaf aus den Augen, als 
auch schon Nachbarin Typpla auftaucht. «Na, end-
lich aufgewacht? Bestimmt baut ihr euch in diesem 
Jahr auch ein Nest!» «Äh... ein Nest? Wir? Klar, 
sicher, gute Idee!» antworten die beiden schnell. 
Schliesslich lockt im Baumarkt „das beheizte Su-
pernest mit eingebauter Ei-Station“. Aber sowas 
ist teuer. Schliesslich gelingt es den beiden, nicht 
nur selber ein richtiges Nest zu bauen, sondern 
auch «ein Wunder zu erleben» - denn wo ein Nest 
ist, sollte auch ein Ei sein!
Ein mit Tischpuppen gespieltes Stück über Pläne, 
Wünsche und darum, wie man damit umgeht, 
wenn alles ein bisschen anders kommt, als man es 
sich vorgestellt hat.
www.figurentheater-weiller.ch

In Zusammenarbeit mit

24. März   
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Andreas Thiel 
«Der Humor»

In Zeiten, in welchen Komiker unter Polizeischutz 
das Publikum zum Lachen bringen, wird es lustig. 
Wenn das Bundesamt für Kultur verbietet, öffent-
lich über Meinungsfreiheit zu reden, wird es span-
nend. Wenn Politiker die Satire als Sicherheitsri-
siko sehen und vor humoristischer Betrachtung 
warnen, wird es interessant. Wie geht ein Satiriker 
mit dieser absurden Kombination von Terror, Angst 
und Humorlosigkeit um?
In einer Welt von selbsternannten Rassismusexper-
ten, Revolutionswächtern und „Charlie Hebdo“, 
in welcher Menschen wegen ihres Humors ange-
klagt, eingesperrt und erschossen werden, verliert 
man leicht die Orientierung.
Was ist Humor? Der schwärzeste Schweizer Satiri-
ker erklärt in diesem unter Morddrohung entstan-
denen Bühnenprogramm, was überhaupt noch 
lustig ist und seziert einen Charakterzug des Men-
schen, der Kinder glücklich macht und Terroristen 
zu Blutorgien provoziert. www.andreasthiel.ch

8. April  
Samstag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Die Ballade vom traurigen Café
Ein musikalisches Erzähltheater 
nach Carson McCullers und Edward Albee

Mundartfassung: Cornelia Montani und 
Joe Fenner
Spiel / Musik: Cornelia Montani, Joe Fenner, 
Daniel Schneider, Kristian Trafelet
Regie: Klaus Henner Russius
Ein trostloser Südstaaten-Fleck dämmert im All-
tagstrott dahin. Auch der selbstgebrannte Whis-
ky, den Miss Amelia in ihrem Laden verkauft, hilft 

da nicht weiter. Das ändert sich, als ein buckliger 
Fremder bei Miss Amelia einzieht – eine eigenar-
tige Liebesgeschichte beginnt, die nicht nur Miss 
Amelias Leben abrupt verändert. Ihr Laden wan-
delt sich zum Café und wird zum warmen, hellen 
Treffpunkt des Ortes. Während hier die Menschen 
ihr neues Glück geniessen, sinnt in einem fernen 
Zuchthaus ein Mann auf Rache. Kaum entlassen, 
kehrt dieser in die Stadt zurück. Und da findet er 
einen unerwarteten Komplizen für seine düsteren 
Pläne.
www.cornelia-montani.ch

In Zusammenarbeit mit

29. April   
Samstag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Theater 58 
«Der Tausch»

Regie: André Revelly
mit Bodo Krumwiede, Lorenzo Polin, 
Ariane Pochon, Gabi Frotzler

An der nordamerikanischen Ostküste treffen sich 
zwei junge Paare: Louis Lane und seine Frau 
Marthe, die aus Europa durchgebrannt sind und 
einer ungewissen Zukunft entgegensehen, so-
wie Thomas Pollock Nageoire, ein erfolgreicher 
Geschäftsmann, und Lechy Elbernon, eine leicht-
lebige Schauspielerin. Das eine Paar ist arm, das 
andere reich. Die einen leiden unter Existenzan-
gst, die anderen langweilen sich. Es scheint, als 
ob man beides ändern könnte, wenn man aus der 
eigenen Beziehung ausbricht und einen Tausch 
macht. Aber kann man einen Menschen wirklich 
tauschen?
Paul Claudel, einer der einflussreichsten und 
umstrittensten Dramatiker des 20. Jahrhunderts, 
schrieb dieses Stück als Fünfundzwanzigjähriger, 
während er 1893/94 in New York und Boston aus 
der Perspektive eines tief gläubigen Franzosen den 
ungezwungenen Materialismus der Amerikaner er-
lebte. 
www.theater58.ch

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach 

Veranstaltungskalender

Vorverkauf (jeweils 14 Tage vor Veranstaltung): 

Tuttolana, Marktgasse 25, 8180 Bülach, 044 862 36 36
Montag,13.30 – 18.30 Uhr, Dienstag – Freitag, 09.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 18.30 Uhr, 
Samstag, 09.00 – 16.00 Uhr durchgehend geöffnet

oder www.sigristenkeller.ch. 
Die Billette können abgeholt oder bestellt und an der Abend kasse bezogen werden. 

Das Theatercafé ist bei Abendveranstaltungen ab 19.15 Uhr geöffnet. 

Adressen 
Präsidentin Stiftungsrat und Kellerkommission:  
Jolanda Zimmer, j.zimmer@hispeed.ch 

Dorfstrasse 39, 8184 Bachenbülach, Tel. 044 860 89 10 

Veranstaltungskommission: 
Monique Schenk, schenk.monique@bluewin.ch, 

Wibergstrasse 3a, 8180 Bülach, 044 862 30 79 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Züri-Unterland, 

CH19 8147 5000 0036 2069 3, 80-35822-3,
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Am 24. Juni 2017 feiern wir das 20-jährige Kino-Jubiläum mit einem Spezialprogramm. Die 

Details entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder unter www.qinoqino.ch.

Das Kino im Sigristenkeller

Qino Programm

Bar: 19.30 h | Film: 20 h | CHF 15 | 
Reservationen: res@qinoqino.ch 
oder 079 306 39 51

www.qinoqino.ch

aus, die Kühe mit einem Schlauch abzuspritzen. 
Ich berichte von den Schutzraumkonrollen, die ich 
als «Mehrzweckpionier» durchführen musste, und 
dass Kamerad René und ich dabei auf Kammern 
stiessen, die eher nach «Fifty Shades» als nach 
Luftschutz aussahen. Da mache ich mich also lus-
tig über die Schutzräume, an der die Bauindustrie 
Milliarden verdient hat, die ansonsten aber «für 
die Füchse» waren. Und was haben die Bülacher 
Kulturleute gleich nebenan eingerichtet? Ein äu-
sserst liebevoll mit Tüchern, Sternentapete und 
Kerzen ausstaffiertes Bistro. Darin servieren sie 
die besten Brötchen (Rucola! Parmesan! Dörr-
tomaten!), die ich je in einem Schweizer Klein-
kunstlokal gegessen habe, und den weltbesten 
Schoggikuchen. Gemütlich ists in dem Beizli. Nur: 
Bei näherem Hinsehen ist es ein Schutzraum. Ich 
könnte sogleich anfangen, Lüftung und Scharniere 
zu kontrollieren, gelernt ist gelernt.
Werde ich gefragt, ob es nicht langeweilig sei, 
immer wieder dasselbe Programm aufzuführen, 

antworte ich: Nein, denn es ist nie dasselbe Pro-
gramm. Es war in Bülach anders als kurz zuvor in 
Baar, anders als kurz danach in Berikon. Nirgends 
sonst gibt es ein Bistro im Bunker.
Und die Erlebnisse, die man von jedem Auftritt 
heimbringt: Realsatire! «Wer bei uns in Zürich 
eine ‹Schale› bestellt, bekommt eine Schorle 
serviert», sage ich an einer gewissen Stelle von 
«Ke Witz!». Weils so viele Deutsche im Service 
habe. «Vielleicht kommt der Gag hier nicht an?», 
dachte ich mir in Bülach. Nach der Vorstellung 
ging ich mit Freund und Kabarettkollege Thomas 
C. Breuer essen, wir hatten etwas zu besprechen 
und setzten uns in die erstbeste Pizzeria am Ort. 
Breuers Partnerin gibt sich als Deutsche Mühe, 
so zu sagen, wie man hier sagt: «Bitte einen 
Süssmost», schwäbelt sie charmant. Der Bediens-
tete, laut Namensschild Agon getauft, schüttelt 
nur den Kopf. Sie versuchts mit «Apfelsaft». 
Er: «Wass, bitte?» Und dann radebrecht er: 
«Chab-ich nurr Schorle.»

4. Februar 
Samstag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Turist

Urlaub in den Bergen kann so schön sein. Kann, 
muss aber nicht. Thomas und Ebba mit ihren zwei 
Kindern verbringen glückliche Tage im Schnee. 
Doch dann, von der Terrasse des Bergrestaurants 
aus, beobachtet die Familie wie eine Lawine nieder-
geht und erst im letzten Moment vor ihnen stoppt. 
Während Ebba die Kinder beschützt, ergreift Tho-
mas panikartig die Flucht. Das kommt bei Ebba gar 
nicht gut an, und auch die Kinder reagieren irritiert. 
Ist Thomas ein Feigling oder nur ein Opfer seiner 
Instinkte? So oder so, die Ferienidylle ist strapaziert, 
und Thomas ist schwer gefordert, die Familienver-
hältnisse wieder ins Lot zu bringen.

SW 2014, Regie Ruben Östlund, mit Johannes Kuh-
nke, Lisa Loven Kongsli, FSK12, SW/d

1. April 
Samstag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Limitless

Eddi ist Schriftsteller, oder war zumindest einer, 
denn für sein neues Buch hat er noch keinen ein-
zigen Satz zu Papier gebracht. Auch sonst steckt er 
tief in der Krise und so benötigt der Bruder seiner 
Ex wenig Überredungskunst, um ihn für die neue 
Designerdroge NCT zu begeistern. Doch mit deren 
heftigen Wirkung hat Eddi nicht gerechnet, trotz der 
Beteuerung des Drogendealers, die Fähigkeiten sei-
nes Gehirns würden ins schier Unermessliche gestei-
gert. Und plötzlich wird das Schreiben seines Rom-
ans ein Kinderspiel, an der Börse wird er der neue 
Shootingstar, Geld und Glück liegen Eddi zu Füssen. 
Wären da nicht die üblen Nebenwirkungen...

USA 2011, Regie Neil Burger, mit Bradley Cooper, 
Robert De Niro, FSK16, E/d

Ihr Malergeschäft in Höri –
Für kleine und grosse Aufträge 
sind wir stets für Sie da!


