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Jesus ist ein Mensch wie du und ich –
dieser These geht Silja Walter in ihrem
Stück «Stadt ohne Tod» nach. Vorder-
gründig erstaunlich ist, dass es sich bei
Walter um die Benediktinerin Schwes-
ter Maria Hedwig handelt, die bis zu ih-
rem Tod im Kloster Fahr lebte und
auch als Schriftstellerin in Erscheinung
trat. «Man denkt immer, eine Nonne
würde brav und bieder schreiben, aber
die Arbeit von Silja Walter ist genau das
Gegenteil», sagt André Revelly, Leiter
der Tourneebühne Theater 58, die heu-
te auf Einladung der römisch-katholi-
schen Kirchgemeinde in Dietikon
«Stadt ohne Tod» aufführt.

Revelly führt auch Regie beim Stück,
in dem ein Filmemacher die Jesus-Ge-
schichte von allen Mythen befreien
will. Die Hauptdarstellerin Susej erlebt
darin die Zerreissprobe ihres Glaubens.
Und sie entdeckt eine Wirklichkeit hin-
ter der Wirklichkeit. Das Werk von Wal-
ter ist eines von sechs Theaterstücken,
die sie für das Theater 58 schrieb – und
gilt bisweilen als das schwierigste.
«Wenn man Silja Walter verstehen will,
muss man sich auf ihre Sprache einlas-
sen», so Revelly. Man müsse die Worte
auf sich wirken lassen, denn alleine mit
dem Verstand werde man Mühe haben,
die Aussage zu verstehen.

Herausfordernd und frech
Der Theaterleiter findet sich in dieser

Welt zurecht. 1975 begegnete er Walter
das erste Mal im Kloster Fahr. Revelly
war bereits vorher fasziniert von ihrer
Lyrik sowie den Hörspielen, sodass er
sie nicht nur um ein Treffen bat, son-
dern auch darum, ein Stück zu schrei-
ben. So entstand das erste Schauspiel,
«Jan, der Verrückte», und eine jahrelan-
ge Freundschaft, die bis zum Tod von
Walter vor sechs Jahren anhielt. Revelly
erinnert sich gerne an diese Zeit und
auch an die Art, wie die Ordensschwes-
ter ihm im Lauf der Zeit die geschriebe-
nen Szenen zukommen liess. «Zuerst
per Handschrift, dann per Fax und
schliesslich per E-Mail», sagt er. «Sie
schrieb immer sehr herausfordernd

und bisweilen auch frech.» Tritt das En-
semble mit einem Stück von Walter
auf, ist Revelly als Regisseur immer da-
bei. Die grösste Herausforderung bei
«Stadt ohne Tod» sei, dass sich die heu-
tige und die biblische Zeit immer wie-
der überschneiden. Er löst dies, indem

er diese Wechsel mit spürbaren Brü-
chen inszeniert. Die Mittel des moder-
nen Theaters helfen ihm dabei: So ver-
fügt das Theater 58 nicht über her-
kömmliche Kulissen, sondern arbeitet
mit Licht und Projektionen. Nicht zu-
letzt verbinde die Sprache der Ordens-
schwester alle Szenen.

Dennoch kommt es vor, dass die Re-
sonanz auf eine Aufführung unter-
schiedlich ausfällt. «Ein katholischer
Pfarrer hat sich einmal sehr darüber
empört, ein junges Mädchen hingegen
sass noch minutenlang nach dem Ende
auf seinem Platz und dachte darüber
nach.» Beide Reaktionen gefallen Revel-
ly, denn es bedeute, dass das Dargebo-
tene niemanden kalt lasse.

Ein Gegenpol zum Mainstream
Revelly verfügt über viel Bühnen-

erfahrung. 1971 übernahm er die Lei-
tung des Theaters 58, das ursprünglich
in Luzern als festes Theater 1958 ge-

gründet wurde. Unter ihm entwickelte
es sich zum Tourneetheater, das in der
ganzen Schweiz mit diversen Stücken
auftritt. Meist werde man eingeladen, so
Revelly. «Viele Organisatoren zeigen von
sich aus Interesse, sich mit unseren The-
men auseinanderzusetzen.» Tritt das
Theater 58 aus eigener Initiative auf,
spricht er von «Risiko-Aufführungen»,
die fast immer defizitär seien. Dennoch
benötige es eine Bühne wie ihre, ist er
sich sicher. «Wir schaffen einen Gegen-
pol zum klassischen Mainstream-Thea-
ter und nicht zuletzt befassen wir uns
auch mit der Frage nach unserer Exis-
tenz, unabhängig der Religionen.» Ganz
so, wie eine wichtige Aussage von Silja
Walter: «Es gibt ein Dahinter, man lebt
aber nur vorne und weiss es nicht.»

Theater 58: Stadt ohne Tod
Ein Stück von Silja Walter
Heute 20 Uhr, Pfarreizentrum St. Agatha
Der Eintritt ist frei

Dietikon Die Tourneebühne
Theater 58 gastiert heute
Abend mit einem Stück von
Silja Walter im Pfarreizentrum
St. Agatha.

VON DANIEL DIRIWÄCHTER

«Das Stück lässt niemanden kalt»

Schauspielerin Fabienne Labèr spielt Susej, deren Glauben im Stück auf die Probe gestellt wird. ZVG

Silja Walter, Autorin des Stücks. ZVG

Weil das Schlieremer öV-Angebot künftig
attraktiver werde, mache ein Ruftaxi kei-
nen Sinn. Mit dieser Meinung empfahl
der Stadtrat das Postulat von Gaby Niede-
rer (Quartierverein) zur Abschreibung.
Mit 20 zu 13 Stimmen folgte das Gemein-
deparlament an seiner gestrigen Sitzung
diesem Antrag auch. Die Diskussion um
ein Ruftaxi dürfte aber noch eine Weile
andauern.

Im Nachzug des Urnengangs zur Orts-
bus-Initiative vom Juni 2016 – dieser wur-
de von 55 Prozent der Stimmberechtigten
abgelehnt – lancierte Niederer ihren Vor-
stoss. Demnach sollten die Schlieremer
Aussenquartiere besser mit dem Stadt-
zentrum angebunden werden. Dies ist für
den Stadtrat jedoch nicht notwendig. Bei
den von ihm vorgebrachten öV-Verbesse-
rungen handelt es sich namentlich um
die Verlängerung der Buslinie 307 zwi-
schen Schlieremer Bahnhof und Bau-
haus, den Bau der Limmattalbahn, sowie
die Verlängerung des Uitiker Ortsbusses
201 an den Schlieremer Bahnhof.

Der Stadtrat habe sich sehr bemüht
und in seiner Antwort mehrere Varianten
aufgezeigt, sagte Niederer. Die Verbesse-
rungen würden jedoch nicht alle Aussen-
quartiere ausreichend ans Stadtzentrum
anbinden. Die veranschlagten Kosten von

45 000 Franken jährlich beurteile sie als
vertretbar für die Umsetzung einer Vari-
ante, wonach Bewohner klar definierter
Gebiete ein Ruftaxi zur Verfügung gestellt
werden könnte. Sie forderte die Ausarbei-
tung einer Vorlage zuhanden des Parla-
mentes.

Werkvorstand Stefano Kunz (CVP) un-
terstrich, dass Schlieren – «abgesehen
von zwei drei Ecken» – sehr gut erschlos-
sen sei. Bei prognostizierten Ausgaben
von 45 000 Franken handle es sich um
das absolute Minimum. «Wird das Rufta-
xi-Angebot stärker genutzt, so steigen
auch die Kosten», so Kunz.

Bedürfnis muss abgeklärt werden
GLP-Sprecherin Songül Viridén geht da-

mit überein, dass die Aussenquartiere bes-
ser angeschlossen sein könnten. Doch sei
es schwer zu beurteilen, wie der Bedarf in
diesen Quartieren genau ist. «Ein solcher
Probebetrieb sollte auf ein Jahr begrenzt
werden, um nicht unnötig Geld auszuge-
ben.» Gleich sah es die SP/Grünen-Frakti-
on. «Uns ist es 45 000 Franken wert, älte-
ren Menschen Mobilität zu ermöglichen»,
sagte Sprecher Walter Jucker (SP). Die
CVP/EVP-Fraktion stellte sich hinter Stadt-
rat Kunz und sprach sich für die Abschrei-
bung aus. «Es gilt erst abzuklären, ob das
Bedürfnis auch wirklich vorhanden ist»,
sagte Sprecher Erwin Scherrer.

Einen Hacken gab es jedoch: Das Belas-
sen des Vorstosses auf der Pendenzenliste
des Stadtrates hätte dem Ansinnen nicht
viel gebracht. Parlamentspräsident Daniel
Tännler (SVP) erklärte im Anschluss an
diese Voten, dass der Stadtrat in einem
halben Jahr wieder mit einem Abschrei-
bungsantrag vor das Parlament treten kön-
ne, denn: «Er hat seinen Auftrag – die Be-
antwortung – erfüllt.» Dem pflichtete auch
Kunz bei und sagte: «Reagierte ich auf ein

Belassen des Vorstosses auf der Penden-
zenliste mit einer Umsetzungsvorlage,
würde ich mich unglaubwürdig machen.
Denn nach unserer Beurteilung ist ein Ruf-
taxi nicht zielführend», so Kunz. Thomas
Grädel (SVP) verwies darauf, dass man das
Ansinnen in eine Motion umwandeln solle,
denn nur so könne etwas bewirkt werden.
Wie Gaby Niederer nach der Abschreibung
nun weiter verfahren will, blieb an der
gestrigen Parlamentssitzung offen.

VON ALEX RUDOLF

Schlieren Das Parlament schrieb den Ruftaxi-Vorstoss zwar ab, erledigt hat sich die Sache jedoch noch nicht

Das Ruftaxi muss einen Umweg machen

In seiner Sitzung von gestern
Abend beriet der Schlieremer
Gemeinderat noch weitere
Geschäfte.
■ Das Postulat von John Dani-
els (FDP), der den Bau eines
Seilparks auf dem Schlieremer
Bergs forderte, wurde abge-
schrieben.
■ Der Antrag des Stadtrates
auf die Neufestsetzung der
Begründungen bei Budgetab-
weichungen wurde mit 32 zu
null Stimmen angenommen.
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Seilpark ist
abgeschrieben
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chlieren kauft die Büroimmobilie
an der Rütistrasse 16 und 18 im
Stockwerkeigentum. An seiner

gestrigen Sitzung segnete das Gemeinde-
parlament den 8,2-Millionen-Franken-
Kredit mit 32 zu 0 Stimmen ab.
Die 5600 Quadratmeter Bürofläche wer-
den im Stockwerkeigentum erworben.
Das benachbarte Gebäude mit den Haus-
nummern 12 und 14 wechselten bereits
im Jahr 2014 in den Besitz der Stadt. Mit
diesem Schritt wolle der Stadtrat den
Einfluss auf die künftige Gesamtüber-
bauung an der Rütistrasse erhöhen und
auch ihren heutigen Besitz arrondieren,
schrieb der Stadtrat in seiner Begrün-

S dung. Vom Gemeinderat erhielt Finanz-
vorsteherin Manuela Stiefel (FDP) gute
Noten für diese Vorlage. Einstimmig
sprach sich die Geschäftsprüfungskom-
mission für ein Ja aus. Sprecher Thomas
Wiedmer (Quartierverein) verwies dar-
auf, dass das Gebäude aus den 1960er-
Jahren in einem sehr guten Zustand ist,
was die Bewirtschaftungskosten senken
könnte. «Dies ist eine ideale Ergänzung
zum bestehenden Immobilienportfolio
der Stadt», ergänzte Werner Jost (EVP).
Songül Viridén (GLP) sagte, dass mit
dem Kauf nicht nur eine gute Rendite er-
zielt werden könne. «Die Stadt kann so
auch neue Cluster ansiedeln.»

Stadt kauft Bürobau für 8,2 Millionen
RÜTISTRASSE 16 UND 18

Derzeit sitzt der Dietiker Gemeinderat
Ernst Joss (AL) für die Gewerkschaft
VPOD im Stiftungsrat der BVK, der
grössten Pensionskasse der Schweiz.
Im Mai stehen Neuwahlen für die
nächsten vier Jahre an. Überraschen-
derweise empfiehlt der VPOD Joss
nicht mehr zur Wiederwahl. Gleiches
gilt für Guido Suter, der im 18-köpfigen
Gremium ebenfalls die Gewerkschaft
vertritt. Das berichtet der «Tages-Anzei-
ger». Dabei möchten Joss und Sutter ei-
gentlich erneut antreten.

Hinter dem Entscheid des VPOD
steht ein Knatsch um die Schweige-
pflicht, die für alle BVK-Stiftungsräte
gilt. Im BVK-Statut ist vermerkt, dass
die Schweigepflicht «insbesondere ge-
genüber den angeschlossenen Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen»
gilt. Der VPOD verlangt allerdings von
seinen Kandidaten in einer Wahlplatt-
form, sich nicht an die Schweigepflicht
zu halten. Weil sie diese Auflage nicht
erfüllen wollen, unterzeichneten weder
Joss noch Suter die VPOD-Wahlplatt-
form. Gegenüber dem «Tages-Anzei-
ger» bedauert Joss, dass er nicht mehr
von der Gewerkschaft unterstützt wird.
Zudem kritisiert er das Verhalten des
VPOD. (AZ)

Dietikon

VPOD entzieht Joss
die Unterstützung

Die Ende Januar vom Zürcher Kantons-
rat beschlossene Änderung am Gesetz
über die Jugendheime und Pflegefür-
sorge steht in der Kritik. Wie der Schlie-
remer Stadtrat gestern bekannt gab, er-
greift er das Behördenreferendum ge-
gen diesen Entscheid. Dieser sieht vor,
dass die Gemeinden per Anfang Mai
wieder vollumfänglich für die Heim-
platzierung von Jugendlichen aufkom-
men müssen. Zuvor entschied das Bun-
desgericht im Juni 2016, dass aufgrund
der heutigen Gesetzesregelung der
Kanton für die Kosten aufkommen
muss. Unterengstringen entschied be-
reits Anfang Februar, das Referendum
zu unterstützen. Sprechen sich zwölf
oder mehr Gemeinden für das Referen-
dum aus, kommt es zustande und die
Vorlage kommt vors Stimmvolk. (AZ)

Schlieren

Stadt ergreift
Referendum
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