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Am vergangenen
Donnerstagabend
gehörte der Aktiv-
spielplatz Ara Glatt
für einmal ganz
den Erwachsenen. Gespielt haben die
Darstellerinnen und Darsteller des
Theaterstücks «Ara Camp 8152»,
welches im Rahmen der 50-Jahr-Fei-
erlichkeiten der Stadt Opfikon vom
13. bis zum 23. September aufge-
führt wird.

Theater in der Ara? Wo gibt es
denn dort eine Bühne, und wie wird
die Kulisse aussehen? Hier braucht
es weder eine separat aufgebaute
Bühne noch eine speziell angefertigte
Kulisse. Beides ist vorhanden, denn
gespielt wird sozusagen am Original-
schauplatz. Es wird eine Theaterauf-
führung der besonderen Art werden.

Jeder will Beizer werden
Die Handlung des Stücks: Für die
Fernsehsendung «Dein Traumjob –
Beizer» führt «TV Züri Nord» eine
Castingshow durch. Dem Sieger
winkt ein Pachtvertrag über fünf Jah-
re für das Führen eines Restaurants
in den Anlagen der alten Ara, mit
Vorkaufsrecht auf das Grundstück.
Fünf Kandidaten werden aus rund
500 Bewerbern ausgewählt, um ins
Ara-Camp einzuziehen und dort vor
laufenden Kameras die aufgegebenen
Wettbewerbsaufgaben zu meistern.
In publikumsträchtigen «Challenges»
wird dann um den Sieg gekämpft.
Mangelnde TV-Einschaltquoten las-
sen die Macher jedoch erfinderisch
werden, und es kommt für alle Betei-
ligten zu Belastungsproben.

Die verschiedenen Teams setzen
sich zusammen aus Jurymitgliedern,
Fernsehmitarbeitenden und natürlich
auch aus Castingteilnehmenden. Und
dann ist da noch ein Spekulant, der
eigentlich nicht so richtig reinzupas-
sen scheint. Was will er? Klar, als
Spekulant will er natürlich das Areal
erwerben, um daraus Kapital schla-
gen zu können. Ob ihm das letztlich

gelingen wird? Das Stück spielt in
Opfikon und nimmt auch Bezug auf
gewisse örtliche und gesellschaftliche
Besonderheiten, aber, so Judy Cahan-
nes Begni, das Stück sei auch für
auswärtige Besucherinnen und Besu-

cher verständlich und durchaus se-
hens- sowie hörenswert.

Die bei «Dingulari», der Theater-
werkstatt Mettlen, mitwirkenden Per-
sonen haben alle einen Bezug zu Op-
fikon. Judy Cahannes Begni, Autorin

des Stücks und Präsidentin des Krea-
tivteams, beispielsweise, ist Bürgerin
von Opfikon, hier geboren und aufge-
wachsen und lebt aktuell auch in Op-
fikon. Im Stück spielt sie die obdach-
lose Erna. Die Regisseurin Fabienne
Pfyffer hat zwar nie in Opfikon ge-
lebt, aber über zehn Jahre an der
Unterstufe im Mettlen unterrichtet
und ist auch heute noch vor allem im
schulischen und theaterpädagogi-
schen Bereich in Opfikon aktiv.

Von Opfikern für Opfiker, …
Barbara Staege, sie spielt die Regis-
seurin im «Fernsehteam TV Züri
Nord», hat vor 50 Jahren in Opfikon
ihre erste Stelle als Primarlehrerin
bekommen. Seit gut 30 Jahren wohnt
sie auch hier. Als Zuschauerin, oft
auch im Mettlen, besuche sie gerne
ein Theaterstück, erklärt sie. Mit Kin-
dern habe sie immer wieder eigene
Geschichten inszeniert, geprobt und
aufgeführt. Aufgetreten sei sie bisher
noch nie, aber die Rolle als TV-Regis-
seurin passe gut.

Sie freue sich, mitzumachen in
dieser tollen Truppe. Dass sie sich im
Ensemble sehr wohlfühlt, zeigte sie
auch dadurch, dass sie zu ihrem Ge-
burtstag die Probe mit einem «Apéro
riche» einleitete.

Neben den bereits Genannten
trifft man sowohl im Kreativteam als
auch im Ensemble von «Dingulari»
auf weitere stadtbekannte Namen
und Gesichter: Ursi Zeller, Kateryna
Senti, Carmen Viloria und Ferdinand
Fiabane, um nur einige zu nennen.

Spielplatz wird zum Schauplatz
Nach mehreren Proben
im Mettlen hat die Theater-
werkstatt Dingulari vor
einer Woche zum ersten
Mal unter freiem Himmel
geprobt. Selbst Petrus
schien seine Freude zu
haben und bescherte
der Truppe schönstes
Sommerwetter.

Esther Salzmann

Weitere Informationen unter www.dingu-
lari.ch und auf Facebook.

Simone Blattner beim Üben ihrer Rolle als Jurorin Yvette Hilton. Fotos: Esther Salzmann

Sepp (Gody Näf) und Toni (Ferdy Fiabane) vom «Fernsehteam TV Züri Nord».

Geburtstagskind Barbara Staege, rechts Autorin Judy Cahannes Begni.

Tickets können gebucht werden
unter www.dingulari.ch. Bezahlt
wird mittels Kreditkarte. Preise
bis zum 30. Juni 2018 (Frühbu-
cherrabatt): 30.– für Erwachsene
und 20.– für Kinder bis zu 14
Jahren. Danach betragen die
Preise 35.– beziehungsweise 25.–.
Ein Gönner-Ticket kostet 80.– (Ti-
cket 35.–, Gönnerbeitrag 45.–).

Tickets und Preise

Gross war meine Vorfreude auf
die Vorstellung von Mike Müller, als
ich im «Stadt-Anzeiger» davon las. In
meiner Agenda strich ich den 4. Juni
rot an, denn ab diesem Tag wurden
in der Bibliothek die Gratis-Tickets
abgegeben. Dass man online oder
per Telefon keine Tickets reservieren
konnte, verstand ich eigentlich.

Nach Arbeitsschluss machte ich
mich sofort auf den Weg in die Biblio-
thek. Und meine Enttäuschung war
riesig, als ich um 18.20 Uhr bereits
den Hinweis «ausverkauft» lesen
musste! Meine spontane Äusserung
dazu ist nicht unbedingt druckreif.

Schade, offenbar hat man nicht
an die berufstätige Bevölkerung ge-
dacht, der es nicht möglich ist, an ei-
nem Werktag schon um 15 Uhr für
ein Ticket anzustehen. Ich bin sicher,
dass noch viele Berufstätige sehr ger-
ne an Mike Müllers Vorstellung teilge-
nommen hätten. Nicht nur ich werde
frustriert nach Hause gegangen sein.

Ich hoffe, dass sich die Verant-
wortlichen für ein nächstes Mal eine
bessere Lösung überlegen und wün-
sche allen, die ein Ticket ergattern
konnten, viel Vergnügen!

Regula Schmid-Fürst

LESERBRIEF

Mike Müller kommt
nach Glattbrugg

Senden Sie Ihren Leserbrief an:
«Stadt-Anzeiger», Schaffhauser-
strasse 76, 8152 Glattbrugg, oder
per E-Mail an redaktion@stadt-
anzeiger.ch.

Leserbriefe

OPFIFON

«Wohlfühloase am Stadtfest Opfi-
kon? Mitnichten», schreibt ein
Stadt-Anzeiger-Leser. «Unerlaubte
Entsorgung der ausrangierten
Möbel und Teppiche an der ‹Müll-
acker›-Strasse 33.» Und dies sei
leider keine Ausnahme: «Bei uns
wird regelmässig übers Wochen-
ende überflüssiger Müll deponiert.
Ein wahrlich schöner Anblick für
die Nachbarn und vorbeikom-
menden Besucher unserer schö-
nen Stadt!»

Auch an der Gartenstrasse konnte
man sich vergangene Woche im
Vorgarten auf ausrangierte Polster
setzen. Bei der Waldhütte Au hat
jemand neben dem Abfallkübel
gleich seinen Hausmüll mitent-
sorgt. Und eine Hausverwaltung
an der Talackerstrasse befand es
nicht für nötig, alte Küchengeräte
und WC-Schüsseln innert nützli-
cher Frist zu entsorgen, sondern
liess sie wochenlang vor dem
Haus stehen (siehe Frontseite).
Immerhin half das Schreiben der
Stadt, den Missstand zu beheben.
Aber in vielen Fällen bleiben die
Verursacher unbekannt und des-
halb unbelangt.

Erich Kästner schrieb einst
sinngemäss, wenn die Menschen
im Zug anfingen, Papierschnipsel
vom Boden aufzuheben, dann
wisse man: Man ist in der
Schweiz. Sind diese Zeiten defini-
tiv vorbei?

Roger Suter

Güsel-Grüsel


