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John Cranko, neu gestaltet durch Marcia Hayd6e. Foto: Renan Ljvi

reichen alten Stutzer Gamacho
ausgesucht. Don Quixote greift
rettend ein.

Dieser Gamacho (Daniel Reca)
ist eine Nummer für sich. Wenn
er wie ein Pfau herumstolziert
und ruckartig seinen Kopf neu
ausrichtet, scheint er tatsächlich
ein Vogel zu sein. Herrlich auch
Sancho Pansa (BrunoVeloso), der
von den Dorfbewohnern hoch-
genommen odervon den Küken

herumgereichtwird, bis die Letz-
te ihm einen Kuss gibt. Das läuft
hier alles wie geschmiert. Chris-
toph Gedschold am pult des Mu-
sikkollegiums bekundete an der
Premiere vom Mittwoch ein paar-
mal Mühe mit der Koordination
mit derBühne, davon abgesehen
war auch die Begleitung tadellos.

Samstag, 19.30 Uhr, Sonntag,
14.30 Uhr, Theater Winterthur.

Bären beobachten und andere Ernstfälle
Bühne Was iungen Menschenzuunserer Arbeitswelt einfällt.
Ein Trupp in weissen Schutzan-
zügen stellt sich vor uns auf. Es
sind Mitarbeiter der Firma Tram-
polin Time Laboratory GmbH.
Den Gleichschritt, den sie jetzt
üben, könnte man als kabarettis-
tische Einlage missverstehen. Es
handelt sich aber um einen
Ernstfall - im Labor gelten stren-
ge Sicherheitsmassnahmen.

So klebt vor dem Eingang zu
einem der Büros eine Schutzfo-
lie. Sie erlaubt einen verschwom-
menen Blick auf den Mann, der
dort drin gemächlich von einem
Bildschirm zum anderen wech-
selt und dann die Beine hochla-
gert. Er vüirkt nicht überarbeitet
und scheint nicht unter Zeit-
druck zu stehen.Anders ist es für
die Besucher, die von einem
Raum zum nächsten geschleust
werden, die Betriebsleiterin
drückt mit frechem Charme aufs
Tempo.

In nur zwei Wochen haben
die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer des städtischen Integ-
rationsprogramms Trampolin,
angeleitet von zwei Theater-
fachfrauen, das witzige, rund
einstündige Stück «Betriebsfüh-
rung» entwickelt - für eine ein-
maligeAufführung, die am Don-
nerstag sehr gut besucht war.

Das Labor führt Experimente
mit der Zeit durch.Wie zum Bei-
spiel wirkt es sich aus, wenn man
die Zeit immer mehr kompri-
miert? Eine junge Frau campiert
im Freien, sie beobachtet Vögel,
begleitet sich zu einem Song auf
der Gitarre, es wird Nacht, es
wird Tag, dann beginnt alles von
vorne. Und jedes Mal muss es
schneller gehen. So schnell, bis
die Frau kollabiert. «Nur dreiein-
halb Tage, ein schlechter Wert»,
konstatiert die Ärztin.

Oderwas genau läuft im Stoff-
wechsel eines Bären ab, dem die
tägliche Ration Zucker sukzessi-
ve gekürzt wird? Das personal
besteht hier aus zwei russisch

aussehenden Männern mit Ka-
laschnikow und Fellmütze, auch
sie haben Bildschirme vor sich.
Der Bär schläft draussen vor dem
Fenster, es passiert so gut wie
nichts, und wenn doch etwas
passiert, dann merken es die
Männer nicht, denn sie sind voll
damit beschäftigt, nicht auch
einzuschlafen. <<Aber>r, fasst der
eine die Lage am Ende zusam-
men, (<es ist unser Job und wir
finden ihn spannend. Sie wahr-
scheinlich nicht.»

Mit trockenem Humor neh-
men die Darsteller, die alle an der
Schwelle zur Arbeitswelt stehen,
den Irrsinn aufs Korn, mit dem
sich der Rest der Gesellschaft
schon abgefunden hat. Das pu-
blikum wird einbezogen und von
einerforschen Managerin zu den
täglichen Gewohnheiten befragt.
«Wie viele Stunden arbeiten
Sie?», will sie wissen, und wenn
es viele sind, ob man nicht ein
paar,davon abgeben wolle . (duv o)
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sich ein zauberhafter Reigen aus
schönen und lustigen Szenen, die
auch aus dem Komödienstadel
stammen könnten.

Im Zentrum steht die Liebes-
geschichte zwischen der schö-
nen Kitri (Thamiris prata) und
dem armen Barbier Basilio (Em-
manuel Väzquez). Darum herum
wird viel geflirtet, geneckt und
gestritten. Kitris Vater, der Wirt
Lorenzo, hat für sie bereits den


