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Mit 1985 Pfeifen
zum bunten Klangteppich

Adliswil. SeitAnfang Januar
wird die über 50 Jahre alte Orgel
der reformierten KircheAdliswil
renoviert.Ab Ostern sollen sich
die Kirchgänger an den neuen
Orgelklängen erfreuen.

AlexAndrA BAumAnn

Von der Empore gleisst ein Scheinwer-
fer auf die sonst eher dunkle Kirche.Ge-
dämpfte Stimmen sind zu hören. Sie ge-
hören denOrgelbauern der FirmaMetz-
ler aus Dietikon, welche seit Januar mit
der Generalrevision der Orgel beschäf-
tigt sind. Die «kleine Schwester» der
Grossmünster-Orgel wurde 1960 durch
diese Firma gebaut und wird nun mit
ebenso viel Umsicht und Geduld durch
die Orgelbauer renoviert. Bis sie an Os-
tern wieder in Betrieb genommen wird,
gibt es noch viel zu tun. «EinTeil der Or-
gel war die letzten paar Wochen in der
Werkstatt und ist erst seit wenigenTagen
zurück in der Kirche», erklärt der Pro-
jektleiter Martin ter Haseborg. Zusam-
men mit Andreas Schmid ist er verant-
wortlich für dieses Grossprojekt, an wel-
chem auch ein Tischler und ein Pfeifen-
bauer beteiligt sind.

Nebst handwerklichem Geschick
muss ein Orgelbauer mit einer ruhigen
Hand und ganz viel Geduld ausgestattet
sein.Unzählige Kleinteile liegen in Reih
und Glied auf der Empore bereit, um
wieder in die Orgel eingebaut zu werden.
«Bis anhin sind wir gut im Zeitplan, es
gab keine bösen Überraschungen, und
wir sollten termingerecht mit der Reno-
vation fertig werden», so ter Haseborg.
Die Orgel hat insgesamt 1985 Pfeifen, die
kleinste davon ist etwa 5Millimeter lang
und hat einen Durchmesser von 3 Milli-
metern, die grösste hat einenDurchmes-
ser von 140Millimetern und ist über 2,40
Meter lang.Mit grossem Interesse beob-
achtet wird die Orgelrenovation auch
vomOrganisten der reformierten Kirche
Adliswil, Martin Rabensteiner: «Wäh-
rend der Renovation spiele ich auf einem
Flügel, was für mich eine neue Heraus-
forderung ist, da ich keine pianistische
Ausbildung habe. Aber ich freue mich
schon sehr darauf, die Kirche wieder mit
den Orgelklängen füllen zu können.»

Letzte sind auch erste Klänge
Die technischenArbeiten sind fast abge-
schlossen, die Windladen wieder einge-
baut, was der Orgel neues Leben ein-
haucht.Der wohl wichtigsteMoment der
Renovation wird die Intonation sein, bei
welcher das Klangbild der Orgel seinen
individuellen Charakter erhalten wird.

«Der Firmeninhaber der Firma Metzler
wird es sich nicht nehmen lassen, bei die-
semHöhepunkt der Renovation persön-
lich dabei zu sein», sagt Projekteiter ter
Haseborg. Für ihn ist jeweils das erste
Konzert auf einer renovierten Orgel et-
was Besonderes. «Wir machen immer
Tonaufnahmen zumVergleich, und es ist
wunderbar, wenn man hören kann, wie
die Klangfarbe verschönert wurde.»Was

erwartet dieAdliswiler Bevölkerung bei
derWiederinbetriebnahme der Orgel am
Osterwochenende? «An Weihnachten
spielte ich das letzte Konzert auf der al-
ten Orgel. Es war das Präludium und
Fuge in C-Dur BWV 547 von Bach.Die-
se letzten Klänge aus der alten Orgel sol-
len auch wieder die ersten Klänge aus
der neuenOrgel sein», erläutert Organist
Martin Rabensteiner.Er hat für das Kon-

zert vom 1. April ein abwechslungsrei-
ches Programm zusammengestellt. «Im
Anschluss daran wird es einenApéro so-
wie eine kurze Orgelführung für alle In-
teressierten geben», sagt Rabensteiner,
bevor er sich wieder denTätigkeiten der
Orgelbauer an «seinem» Instrument zu-
wendet.

erstes Konzert mit der neuen Orgel: Ostermontag,
1. april, 17 Uhr, in der ref. Kirche adliswil.

Ein Film, der animiert, Selbstwertgefühl zu entwickeln
thAlwil. In vierVorstellungen
ist am Sonntag der Dokumentar-
film «Augusto Boal – Theater der
Unterdrückten» im Kulturraum
Thalwil gezeigt worden.Das
Lebenswerk des 2009
verstorbenen Regisseurs
beeindruckte 160 Kinobesucher.

SArAh Brügger

Sie haben keinen eigenen Namen, denn
jeder nennt sie ganz einfach «Maria». Ihr
Dasein fristen sie in klitzekleinen, fens-
terlosen Kammern, von der ständigen
Angst begleitet, dieArbeit und damit die
Existenzgrundlage zu verlieren.«Marias»
haben keineArbeitsverträge, keine eige-
ne Wohnung und sind der Willkür ihrer
Arbeitgeber ausgeliefert. Am 3. März
wurde der von seiner Drehbuchautorin,

Co-Produzentin und Ideengeberin Simo-
ne Kriesemer vorgestellte Dokumentar-
film «Augusto Boal –Theater der Unter-
drückten» über den 2007 für den Frie-
densnobelpreis nominierten brasiliani-
schen Theaterregisseur im Kulturraum
Thalwil gezeigt. Boals Lebenswerk war
eine Revolutionierung des bisher eher
elitären und der Oberschicht vorbehal-
tenenTheaters in ein «Theater aller Leu-
te», auch der einfachen. In einer Sprache,
die jeder versteht. Mit Themen, die für
die meisten Menschen relevant sind.

Theaterrevolutionär Boal
In diesem 52Minuten langenDokumen-
tarfilm wird anschaulich gezeigt, wie
Theater und Schauspielen beispielswei-
se einer Gruppe von «Marias» in Brasi-
lien hilft, den immensen Druck zu ver-
arbeiten, immer funktionieren zumüssen
und nahezu keine Persönlichkeitsrechte
zu haben.

Jahrelang fuhr der Theaterrevolutio-
när Boal mit seinen Projekten in die ent-
legensten Winkel Lateinamerikas. Auch
in Afrika und Indien folgten Projekte.
Es entstand eine Art «Zeitungstheater»,
denn in den einfachen Dörfern dieser
Länder gibt es kein Fernsehen und kei-
ne Zeitung. Daher war die einzige At-
traktion dort dieses Theater. Jeder durf-
te mitmachen, auch die Zuschauer.

Diese Idee war entstanden, alsAugus-
to Boal einmal die massive Unzufrieden-
heit einer Zuschauerin bemerkt und sie
hierauf spontan gefragt hatte, was denn
an der gespielten Szene verändert wer-
den solle.Die Zuschauerin hatte kurzer-
hand «Darf ich?» gesagt, war auf die
Bühne gegangen und hatte gezeigt, wie
ihrer Meinung nach die Figur nun wei-
terspielen solle. Diese Elemente einer
spielerischen Interaktionmit dem Publi-
kum waren ab diesem Moment ein fes-
ter Programmpunkt in Boals Methode

geworden. Rund um den Globus waren
von Simone Kriesemer die Menschen
interviewt worden, die von der Anwen-
dung und Umsetzung sowie den Ergeb-
nissen dieser neuen Theatermethode
berichten.Die Glarner RegisseurinAni-
ta Blumer fügte dieses «Puzzleteile»
schliesslich in schnellen Schnitten und
Szenenfolgen zusammen. «Mit diesem
Film soll Augusto Boal viele Menschen
animieren, mehr Selbstwertgefühl zu
entwickeln», sagt Simone Kriesemer, die
jeweils die Filmvorstellung einleitete und
sich danach der Diskussion stellte.

Methode weltweit verbreitet
Oft werdenThemen wie Rassismus oder
Sexismus in Boals Projekten behandelt.
Dieser Ansatz wird beispielsweise auch
in der Theaterpädagogik mit einer 10.
Klasse in Bern angewandt, wie der Film
anschaulich zeigt.Auch bei den «Marias»
in Brasilien, die sich einmal pro Woche

zum Theater treffen, hat sich viel in de-
ren Leben verändert. Sie sind zusam-
mengezogen, haben eine Wohngemein-
schaft gegründet.Und beginnen nun lei-
se und vorsichtig zu leben.

«GesellschaftlicheVeränderungen ge-
hen nicht von heute auf morgen», er-
läutert Boal, der 2009 verstarb, im Film
seineVision. «Seit Jahren arbeite ich teil-
weise mit dieserMethode.Doch noch nie
habe ich mich Augusto Boal und seinen
Ideen so nahe gefühlt wie heute», ge-
stand zum Ende nach Meinung der Zu-
schauer gelungenen Dokumentation im
Kulturraum die aus Brasilien stammen-
de Zuschauerin Magali Kriebel.

Unter den Zuschauern gesichtet wur-
den auch die Thalwiler Gemeindepräsi-
dentin Christine Burgener und Gemein-
derätin Catherine Marrell. Wie Simone
Kriesemer berichtete, wird der Film die-
ses Frühjahr imRahmen der «Sternstun-
den» in SRF gezeigt werden.

die beiden orgelbauer Martin ter haseborg (links) und Andreas schmid (rechts) regulieren die Mechanik der traktur in der neuen orgel.
im hintergrund beobachtet organist Martin rabensteiner das geschehen. Bilder: Manuela Matt

diese orgelpfeifen müssen noch in die neue orgel der reformierten kirche eingebaut werden.

Neue Mitarbeiter
wädenswil. Eine Reihe von neuen
Mitarbeitern sind bei der StadtWädens-
wil angestellt worden: Hansueli Brech-
bühler als Bau- und Projektleiter in der
Dienststelle Immobilien,Michael Chan-
dras als Leiter Hauswartung (Infrastruk-
turelles Facility Management), Oliver
Vogt als Strassenmeister-Stellvertreter,
Ivan Caprio als Stadtpolizist, Annaliese
Hitz als Kassierin/Badaufsicht im Hal-
lenbad Untermosen, Ursina Liggenstor-
fer als Sozialarbeiterin,BrunoWitpräch-
tiger als Asylbewerberbetreuer, Brigitte
Blättler alsVerwaltungsmitarbeiterin im
Stadtammann- und Betreibungsamt so-
wie Andreas Lienert als Mitarbeiter
Unterhalt Abwasseranlagen.

Schnittstellen bereinigen
wädenswil. Im Zusammenhang mit
der Schnittstellenbereinigung zwischen
den Abteilungen Planen und Bauen so-
wie Werke ergab sich eine Organisa-
tionsänderung bei der Verkehrs- sowie
Energiekommission, teilt der Stadtrat
Wädenswil mit. Die Verkehrskommis-
sion ist neu der Abteilung Planen und
Bauen angegliedert und die Energie-
kommission den Werken. Die Anlauf-
stelle Energie verbleibt in derAbteilung
Planen und Bauen.

Innenentwicklungsstrategie
wädenswil. Der Stadtrat Wädenswil
hat für dieAusarbeitung einer Innenent-
wicklungsstrategie, welche die Grundla-
ge für eine Gesamtrevision der Richt-
und Nutzungsplanung, ein zukünftiges
Siedlungsmonitoring und das Standort-
marketing bilden soll, einen Kredit von
50000 Franken bewilligt. Die Abteilung
Planen und Bauen wird dafür ein Pla-
nungsbüro beauftragen.

Tempo 30 Schlossbergstrasse
wädenswil. Der Stadtrat Wädenswil
stimmte der Realisierung einer Tempo-
30-Zone im Gebiet Schlossbergstrasse
(Abschnitt Oberdorf- bis Schönenberg-
strasse) mit demEinbau eines sogenann-
ten «Kissens» zu. Für die Erstellung der
baulichenMassnahmen sowie die Signa-
lisation/Markierung wurde ein Kredit
von 30000 Franken bewilligt.

Rücktritt Seerettungsdienst
wädenswil. Gemäss Stadtratsmittei-
lungen trat Beat Henger per 31. Dezem-
ber 2012 als Obmann des Seerettungs-
diensts zurück. Zu seinem Nachfolger
wählte der Stadtrat Luzius Klemm. Als
neuer Obmann-Stv. wurde Urban Alig
eingesetzt.

Kassierin tritt in Ruhestand
wädenswil.Wie der StadtratWädens-
wil mitteilt, trat Helle Bader nach mehr
als 36 Jahren Tätigkeit bei der Stadt in
den Ruhestand.Bis Sommer 2000 arbei-
tete sie als Kassierin im Seebad, später
als Kassierin/Badaufsicht im Hallenbad
Untermosen. (zsz)
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