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Pfaffberg und Me1
künftig eine Schul

Die beiden Oberstufen
und Pfaffberg bilden
eine Schuleinheit Sie VI
nur noch einem Schullc
führt, dem bisherigen ~
Leiter Andreas Räz. Se
vertreter wird Peter Sch1
langjähriger Lehrer in
berg. Er übernimmt zuc
Bereich Sonderpädagog
Zusammenlegu ng der
Schuleinheiten erfolgt
neue Schulja,hr, wie die
pflege in einer Mi
schreibt. Eveline Thomi,
herige Schulleiterin der
Pfaffberg, hat ihre Kü1
eingereicht und will sie}
lieh neu orientieren. (reg

Merkblatt für
frühzeitige Einschi
Alles Täuschung: Helga (Daniela Bamert) spielt die Ehefrau von Banker Beni (Ueli Rutz).

Bild: Elsbeth stucky

Kein· Job für Sünder
PFÄFFIKON Im Stück «Job Suey» des Theaters Auslikon-Balm
geht es um einen lnvestmentbanker. Gelingt es ihm nicht, den
puritanischen Boss aus Amerika von seinem seriösen
Lebenswandel zu überzeugen, ist es um seinen Job geschehen.
Elsbeth Stucky

Der Applaus zum Schluss ist
wohlverdient. Die sechs Schauspieler und die ebenso gefeierten
Bühnenarbeite r nehmen ihn
dankbar · entgegen. Ueli Rutz
alias Banker Beni ist ob der
Vorstellung zufrieden. «Heute
hat alles geklappt», meint er
erleichtert. D ie Anstrengung
von zwei Stunden Bühnenpräsenz ist ihm ins Gesicht geschrieben. Ja, es war einiges los, am
Samstagabend auf der Bühne
des Kino Rex in Pfäffikon:

Edward Taylor, ist eine typisc.h
englische Komödie mit schrägemHumor.
Banker ·Beni in Bedrängnis

Akustisch künden Computergeräusche den Auftritt von Investmentbanker Beni (Ueli Rutz)
an. Während seine Freundin
Helene (Gaby Schmidli) das
Morgenessen bereitstellt, setzt
sich Beni mit Liegestützen in
Szene und überzeugt das Publikum mit bubenhaftem Charme.
Obwohl die Börsenkurse tüchtig am Steigen sind, hat Beni ein
Problem. Sein Big Boss aus
Schräger Humor
Amerika hat sich für ein DinAuf das Bühnenbild legt die ner angemeldet. Der sittenAusliker Truppe immer beson- strenge Puritaner will prüfen,
ders Wert. Dieses
ob sein AngeMal zeigt es das «<Wir sind
stellter einen soWohnzimmer
zufrieden.
liden
Lebensvon Investment- Heute hat
wandel
führt.
··
banker
Beni.
D azu gehört eine
Das Telefon, die alles geklappt.••
E hefrau. Doch
Stühle und das uell Rutz, Schauspieler
Dauerfreundin
Kanapee in Rot
Helene ist nicht
setzen Farbtupfer
für eine Scheinin den karg möblierten Rauni. ehe Z]..l gewinnen. Die sechs
Das Stück, geschrieben von Laienschauspie ler sind im E ie-

ment. Deftige Sprüche heizen
die Stimmung im Saal an.
Putzfrau als Vamp

Immer mehr Eltern wol
Kinder frühzeitig ein
und stellen entsprechend
ehe. Es zeigt sich jedoc
nicht alle Kinder, für die
such gestellt wird, auch s
der Lage sind, den Kinde
zu besuchen. Das sehn
Schulpflege Pfäffikon i:
Mitteilung. Zur Abklän
ben diese Kinder dah•
Schnupperwoch e im K ir
ten zu absolvieren. AlsE:
dungshilfe für die Elterr
personen und SchuHe
hat die Schulpflege ein
blatt verabschiedet. Die
beurteilen helfen, ob die
tatsächlich in der Lage si
Kindergartenal ltag zu 1
gen. Es kann über die
page www.schule-pfaeff
auf der Seite des Kinder
heruntergelade n werden.

Mangels anderer möglicher Ehefrauen lässt sich Putzfrau Helga
(Daniela Bamert) engagieren.
Ihre Verwandlung zum glitzernden Vamp ist frappant. Helga
entspricht zwar nicht gerade
einer. landläufigen Hausfrau,
doch Boss McGregor (Thomas
Frey) ist von ihr angetan. Zumal
sich auch ihre Börsentipps als
Volltreffer erweisen.
Doch zwei Frauen platzen in die
arrangierte Welt: Freundin HeJene kehrt r~umütig zurück und · Reklame
Tanja (Manuela Keller), Benis
ihn anhimmelnde Sekretärin, ·
hat ebenfalls ihren Auftritt. Ein
Katz-und-Maus -Spiel beginnt.
McGregor und seine Frau Trudi
(Edith Schellenberg) sind verwirrt und empört. Die unvermeidliche Entlassung von Banker Beni scheint unabwendbar.
Doch auch ein untadeliger Mann
wie McGregor hat eine Leiche
im Kelle_r ...

FRÜHL IN

Die l etzten drei Aufführungen: Heute
Abend, Freitag, 19. April, und Samstag,

20. April, j ewei ls um 20 Uhr im Kino Rex.
www.auslikon-balm. ch
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