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Eine Werkstatt ohne Hammer
OpfikOn. In dieserWerkstatt wird weder geschweisst noch
gehämmert.Dafür feiert die Theater-Werkstatt Mettlen Dingulari mit
dem Stück «Restaurant Terminus» heute Donnerstag Premiere.

Katrin Brunner

Was dasTeam derTheaterwerkstatt Din-
gulari da seit Januar für die Bühne er-

arbeitet hat, ist beeindruckend. Nach-
dem sich die jungeAmateurbühne zuerst
für ein anderes Stück entschieden hatte
und sich dieses nicht realisieren liess, ent-

schieden sich dieVerantwortlichen kurz-
fristig für eine andere Lösung. Regis-
seurin Delia Dahinden schrieb der reak-
tivierten Mettlenbühne das Stück «Res-
taurant Terminus, Geschichten nach
Feierabend» auf den Leib.

Seit Anfang Jahr wurde fleissig ge-
probt. Nicht viel Zeit für ein Stück, das
vor allem von seinen Texten lebt. «Die

Proben hatten mehrWerkstattcharakter.
Delia Dahinden beobachtete die Schau-
spieler und liess diese auch eigene Cha-
rakterzüge einbringen», erzählt Produk-
tionsleiterin Brigitte Bischoff. Wenn sie
vom «Team» spricht,meint sie fast immer
auch die Schauspieler, die aktiv mithal-
fen, das Stück zu erarbeiten.

Zuerst seien die Proben mehr Impro-
visation gewesen als geführtes Theater-
spiel, erinnert sich Bischoff. Angesichts
der kurzen Probezeit steht mit Nadia
Staub alias Sabine Stiller immer auch
eine Souffleuse auf der Bühne, die von
der Regisseurin als Figur kurzerhand ins
Stück eingebaut wurde.Die Einflüsterin
bleibt aber mehr oder weniger arbeitslos,
was zeigt,mit welchemEffort die Schau-
spieler in dieser kurzen Zeit ihre Texte
gelernt haben.

Hommage an bekannte Komiker
Nun also werden ab heute Donnerstag
sieben Frauen und zwei Männer auf der
Bühne des Kleintheaters Mettlen und
auch im Säli des Restaurants Terminus
stehen. DasAmbiente auf der Bühne ist
mehr Beiz und ist für die Anwesenden
mehr Zuhause als sonstwas. Man kennt
sich und die jeweiligen Lebensgeschich-
ten. Der Zuschauer wird in den gespro-
chenen Texten und in den Liedern Be-
kanntes erkennen.

Regisseurin Delia Dahinden hat mit
diesem Stück quasi eine Hommage an
die Garde lebender und verstorbener
Komiker, wie Loriot, Karl Valentin oder
Franz Hohler, geschrieben. Das Restau-
rant gibt den Rahmen für Komik und
Sketche. Und was hat es mit der hüb-
schen Fremden auf sich, die plötzlich in

der Gaststube steht? Diese Frage wird
nicht abschliessend geklärt. Die Figur
der Natascha Grunder-Karamansowa
(Kateryna Senti) wird Teil der Gäste-
schar.

Dingulari ist ein Dingsbums
Die Mettlenbühne Opfikon, die ur-
sprünglich aus einem Schülertheater he-
raus entstand, war bereits vierzig Jahre
alt, als im Jahr 2000 derVorhang der letz-
ten Vorstellung fiel. Und dies, nachdem
die 13 Vorstellungen alle ausverkauft
waren. Jetzt hat Opfikon wieder seine
eigene Laienbühne,welche – gemäss Bri-
gitte Bischoff – ein möglichst vielseitiges
Repertoire anbieten möchte.

Damit keine Verwechslungen mit der
Kleinstkunstbühne Mettlen entstehen,
hat sich die junge Theatertruppe für
einen speziellen Namen entschieden:
«Dingulari». Das altzürcherische Wort
steht für Dingsbums, also für Dinge, die
nicht klar definiert sind. «DerVorschlag
zum Wort kam von unserem Grafiker,
und er gefiel demTeam sofort», sagt Bri-
gitte Bischoff. Möchten doch die Mit-
glieder vonDingulari auch in Zukunft im
Sinne von wandelbar Theater spielen.

das ensemble von dingulari scheint angekommen zu sein. nach 14 Jahren gibt es in Opfikon wieder ein laientheater. Bild: brk

theaterwerkstatt
dingUlari

Das stück «restaurant terminus, ge-
schichten nach Feierabend» hat heute,
3. april, 20 Uhr, im singsaal schulhaus
Mettlen in opfikon premiere. weitere
infos und reservationen unter: www.din-
gulari.ch oder telefon 079 1727296.
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Alles Voraussetzungen dafür, dass wir unseren Alltag
erfolgreich meistern können. Dennoch haben viele zu Hause
gar noch nicht die richtigen Voraussetzungen, um in den
Genuss höchster Schlafqualität zu kommen. Möbel Märki
und BICO pflegen eine nunmehr über 50-jährige Partner-
schaft und wollen möglichst vielen Menschen zu einem
«tüüfä gsundä Schlaaf» verhelfen.

Richtig liegen – natürlich schlafen

Wir verbringen rund
einen Drittel des Lebens
mit Schlafen – pro Jahr
liegt der Körper durch-
schnittlich während
3000 Stunden auf einer
Matratze! Der geruh-
same Schlaf bestimmt
den Lebensrhythmus,
das Wohlbefinden und
damit die Erfolgskraft
jedes einzelnen
Menschen. Deshalb
ist dem Schlafkomfort
grösste Bedeutung
zuzumessen. Die

richtige Lagerung des Körpers sowie die Entlastung der
Wirbelsäule spielen dabei eine zentrale Rolle. Rasch einschla-
fen, ausgeruht aufwachen und voller Energie in den Tag
starten. Wer richtig liegt – also die richtige Matratze hat –
schläft ganz natürlich und selbstverständlich gut.

Gut beraten ist Gold wert – unschlagbare
Schlafkompetenz

Technische Fortschritte ermöglichen die Entwicklung immer
besserer Matratzen. Heute gilt aber genauso wie früher: Nur
mit einer einwandfreien persönlichen Fach-Beratung findet
man das richtige Produkt. Auch die beste Matratze kann ihre

Gut und gesund Schlafen ist das beste Mittel für
Vitalität und gute Leistungen am Tag. Auch Fussball-
Erfolgscoach und BICO-Botschafter Ottmar Hitzfeld
legt grossen Wert auf die richtige Schlafunterlage,
wie er Roger Märki von Möbel Märki kürzlich an der
Möbelmesse in Köln erklärte. Seine langjährige
Erfahrung bestätigt ihn darin, wie wichtig eine voll-
kommene Regeneration in der Nacht für gute
Leistungen am Tag ist: «Guter und gesunder Schlaf
ist für mich eine zentrale Komponente für die
Leistungsbereitschaft meiner Spieler», so der
Erfolgstrainer. Dasselbe gilt auch für alle, die im
täglichen Leben erfolgreich sein wollen.

Eigenschaften nur dann vollumfänglich entfalten, wenn sie auf die individuellen
Bedürfnisse der darauf liegenden Person ausgerichtet ist. Bettklima, Hygiene
oder Ergonomie sind wichtige Kriterien, die es zu berücksichtigen gilt, damit die
beste Erholung in der Nacht gewährleistet ist. Nur ein auf die Körpereigenheiten
und Schlafgewohnheiten abgestimmtes Schlafsystem führt zu einem guten,
tiefen und gesunden Schlaf. Die breite Palette von Qualitäts-Produkten der
Marke BICO, gepaart mit der Fachkompetenz von Möbel Märki, ergibt den
grösstmöglichen Nutzen für Kundinnen und Kunden.

Gesunder Schlaf hat System

Ausschlaggebend für den einwandfreien Schlaf ist die richtige Abstimmung des
gesamten Bettsystems, also das Zusammenspiel von Einlegerahmen, Matratze,
Duvet und Kissen. Drei Faktoren sind dabei entscheidend: der Komfort, die
Hygiene sowie ein trockenes und warmes Bettklima. Das Climabalance Luxe-
System vereint diese Anforderungen optimal. Das neue Bettsystem hält die
Schlaftemperatur im Wohlfühlbereich, sorgt für einen hohen Schlafkomfort und
verlängert die Tiefschlafphase um bis zu 50%.

Schlaf ist essenziell wichtig

Gesunder Schlaf fördert unsere körperliche und geistige
Leistungsfähigkeit, erhöht die Konzentration und steigert die
Vitalität. Schlaf ist Regeneration – Anspannungen werden
abgebaut und verbrauchte Energien zurückgewonnen.

Jetzt probe
liegen!

Kommen Sie vorbei
Für ä tüüfä gsundä
Schlaaf…
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Hunzenschwil | Volketswil | Dietikon | Ittigen-Bern | Zuchwil | Egerkingen | Rheinfelden
Dierikon-Luzern | Pfäffikon SZ | Rapperswil-Jona | Rickenbach b. Wil moebelmaerki.ch

Ottmar Hitzfeld und Roger Märki setzen sich für beste Schlafqualität ein.

Profitieren Sie jetzt von den
attraktiven Sonder-Angeboten!
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