
In unseren Herzen lebst Du weiter

Wir danken aus tiefstem Herzen

für die grosse Anteilnahme und Zeichen der Verbundenheit, die wir
noch zu Lebzeiten und beim Abschied von

Sandra Schnyder-Vogelbacher
erfahren durften. Die vielen Zuschriften drücken ein immenses
Mitgefühl aus und haben uns tief bewegt.

Einen besonderen Dank aussprechen möchten wir:

– allen Verwandten, Freundinnen und Freunden, die Sandra und
ihre Kinder in den letzten Monaten und Wochen begleitet, betreut
und mit uns von ihr Abschied genommen haben.

– Herrn Pfarrer Dettling für die würdige Gestaltung der Abschieds-
feier sowie der Organistin, Frau Johanna Jud, für die musikali-
sche Begleitung.

– den Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal des See-
Spitals Horgen und des UniversitätsSpitals Zürich für die
komptente und liebevolle Betreuung und Pflege.

– dem Facharzt Herrn Dr.med.Felix Heitzmann, Horgen.

Ein herzliches Dankschön für die vielen Beileidskarten, Spenden und
Kollekten für die Krebsliga, die Stiftung «Denk an mich» sowie für
Blumen und den prächtigen Kranz- und Grabschmuck.

8820 Wädenswil, im Januar 2017 Die Trauerfamilien

Amtliche
Todesanzeigen
Horgen

Gestorben am 17. Januar 2017:

Britschgi, Erna Josefina, von Sarnen
OW, geboren am 5. September
1932, wohnhaft gewesen in Horgen,
Schärbächlistrasse 2.

Herr, nun lässest du deinen Diener
in Frieden fahren,
wie du gesagt hast,

denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen.

Lukas 2, 29/30

Heim der Familie Roth hält. Pi-
kantes Detail, dass die «Geiss»von
der Präsidentengattin gespielt
wird und ihr Gatte, der es mit der
Moral nicht so genau nimmt, von
Gemeindepolizist Rolf Traxler.

Die Gäste sind so demonstrativ
parasitär, dass es einen schaudert
– geizig, opportunistisch, rück-
sichtslos. Die Kulissen verändern
sich nicht; man ist drei Stunden
lang sozusagen «mitgefangen,
mitgehangen», im engen Wohn-
zimmer, wo die Stimmung zu-
nehmend aggressiv wird. Es ist
fast unerträglich, mitanzusehen
– aber auch unglaublich komisch.
Und bei aller Komik wiederum
erschreckend realistisch.

Originelle Akzente setzt der
Sohn Kevin mit markigen Sprü-
chen, vorgetragen von Sandro

Trapani mit dem abgeklärt-
abgelöschten Stirnrunzeln des
Studenten, welcher partout nicht
mit der überdrehten Tochter
Geissberger alias Marina Kunz
schäkern möchte. Das über-
nimmt sein Freund, gespielt von
Romina Kunz, welche den jungen
Kavalier überzeugend auf die
Bühne bringt.

Nervensägen und Leitern
Eine Nervensäge ist die Nachba-
rin, gespielt von Andrea Furrer,
der Mutter von «Kathy». Die Ver-
wandtschaftsbeziehungen der
Darsteller verleihen der Auffüh-
rung zusätzliche Originalität.
Eine Zuschauerin aus Bern
schätzt den «Berner Touch»
durch Ernst Jörg, der als zum Ma-
ler verknurrter Beamter mit sei-

Um Gutmütigkeit geht es, um
Pflichtbewusstsein, Schmarot-
zertum und um die Definition
von Ferien. An der Premiere des
neuen Stücks des Dramatischen
Vereins Horgen am Freitag war
der Saal gut gefüllt. Während des
Stücks durfte gegessen werden.
Jedoch musste man aufpassen,
dass einem die Bissen vom Buffet
nicht im Hals stecken blieben, da
im Stüch «Lueged emal verbii»
gleich zu Beginn schon Konflikt
ums Essen vorprogrammiert ist.
Als der Ehemann Ferien zu Hau-
se plant, winkt seine Frau ab:
«Dann hab ich nur Arbeit mit

dem Kochen.» Und als dann un-
erwartete Gäste eintreffen, hängt
der Haussegen definitiv schief.
Zumal sich die Gäste als Parasi-
ten einnisten und einfach nicht
mehr gehen möchten.

Mitgefangen, mitgehangen
Die gutmütige Kathy Roth, hin-
reissend dargestellt von Patricia
Furrer, ist nicht zu beneiden. Ihr
Mann Michi, verkörpert durch
Thomas Seidel – Präsident des
Dramatischen Vereins –, ist nicht
in der Lage, der Situation Herr zu
werden, als Familie Geissberger
dramatisch Einzug ins traute

HORGEN An der Premiere des neuen Stücks des Dramatischen 
Vereins Horgen, «Lueged emal verbii», wurde gegessen, gelacht 
und mitgefiebert – im Heim einer gutbürgerlichen Familie mit 
impertinenten Gästen.

ner Leiter alles niedermäht. Im
langen, aber kurzweiligen Drama
in drei Akten haben die Schau-
spieler ihre Texte lückenlos im
Griff. «Wer es gesehen hat, wird
nie mehr gedankenlos sagen:
‹Lueged emal verbii›», verspricht
Regisseurin Karin Sifrig, welche
zufrieden mit der Premiere ist.
Im reformierten Kirchgemein-
dehaus kann man ab Dienstag je-
den Abend vorbeischauen und
mitessen – ganz ohne Gewissens-
bisse.

Michèle Combaz Thyssen

Aufführungen: Dienstag, 24., bis 
Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr, 
reformiertes Kirchgemeindehaus 
Horgen, grosser Saal. Tickets unter 
www.dvh.ch oder 077 486 00 82 
oder an der Abendkasse.

Albtraumferien daheim

An der Premiere des neusten Dramas des Dramatischen Vereins Horgen geht es auf der Bühne über drei Akte hoch zu und her. André Springer

Sänger
gesucht
WÄDENSWIL «Wenn sich
Stimmen von Menschen im Ge-
sang vereinen, lässt dies etwas
von der Freude des Himmels auf
der Erde spüren.» So beschrei-
ben Menschen ihre Erfahrungen
mit Taizéliedern, die sich vom
Burgund aus in ganz Europa ver-
breitet haben. Eine ganz beson-
dere Kraft geht von den schlich-
ten, meditativen Gesängen aus.
Ihr schönstes Kleid zeigen sie
vor allem in der Mehrstimmig-
keit. Taizélieder werden den
Gottesdienst vom 19. Februar um
17 Uhr prägen. Kantorin Esther
Lenherr lädt interessierte Sän-
gerinnen und Sänger ein, die
Lieder in entspannten Proben
mehrstimmig vorzubereiten und
einzustudieren. Simona Kaspar,
Flöte, und Andrea Sechser, Cello,
musizieren zusammen mit
Esther Lenherr am Flügel mit
dem Chor und für die ganze
Gemeinde. e

Anmeldungen zum Mitsingen 
bis zum 30. Januar an 
esther.lenherr@kirchewaedens
wil.ch, Tel. 044 783 00 56, oder 
www.kirchewaedenswil.ch

Singlager
für Schüler
WÄDENSWIL Nach dem Expe-
riment mit Mozarts «Zauberflö-
te» im vergangenen Jahr haben
Kantorin Esther Lenherr und
der Regisseur Richard Wehrli für
das diesjährige Sing- und
Theaterlager der Reformierten
Kirchgemeinde Wädenswil wie-
der etwas Bewährtes vorberei-
tet. Die Kinder und Jugendli-
chen verreisen zusammen mit
einem Leitungsteam in den
Frühlingsferien vom 23. bis 30.
April nach Saggberg im Kanton
Glarus. Neben viel Spiel und
Spass studieren sie die Geschich-
te «Der Drache des Schreckens»
ein, die mit Songs von Wehrli er-
gänzt wird. Für das Lager im
Frühling können sich Dritt- bis
Siebtklässler aus Wädenswil und
der Umgebung unabhängig von
der Glaubensrichtung anmel-
den. Die Platzzahl ist be-
schränkt. red

Weitere Informationen unter 
www.kirchewaedenswil.ch/
singlager.
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