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«Nacht.Schatten.Gewächse» in Bäretswil
BÄRETSWIL Am Freitag,
11. September, 20 Uhr
zeigt Stefanie Kerker
im Schulhaus Letten in
Bäretswil ihr Soloprogramm
«Nacht.Schatten.Gewächse»
als Schweizer Premiere.
Dem Schicksal ein Schnippchen
schlagen – das würden wir ja alle
gern. Doch was, wenn das Schicksal einem lieber selbst ein Schnippchen schlägt?
Und was, wenn man nachts den
restlos überzeugenden Traum vom
Traummann hatte, dann aber die
schöne Vorausahnung einfach nicht
wahr werden will?
In ihrem Solostück hilft eine wild
entschlossene Stefanie Kerker dem
Schicksal mit trickreichen Methoden auf die Sprünge.
Mit unbändiger Freude an der
Sprache verzaubert sie ihr Publikum. Wer ihr nicht aufgrund ihres
sprühenden Wortwitzes an den Lip-

pen hängt, den schlägt die multitalentierte Darstellerin mit ihrer
warmen Stimme und ihrem faszinierend wandelbaren Gesicht in
Bann: trotzig-rotzig, melancholisch-ernst und freudig-explosiv
bringt sie ihr Publikum zum Lachen, entlockt ihm Tränen, entführt
es in ihre Traumwelt – ein betörendes Spiel aus Worten und Melodien,
zu dem Ralf Schuon als brillanter
Pianist und ironischer Kommentator seinen Teil beiträgt.
Dass dann am Ende alles aber ganz
anders kommt und sich der Zuschauer selbst mit all seinen Unsicherheiten und Sehnsüchten wiedererkennt: Das macht, dass das
Stück so unmittelbar wirkt.
Kein Wunder deshalb, dass Stefanie
Kerker für ihr Bühnenstück mit
dem Kleinkunstpreis 2009 von
Baden-Württemberg ausgezeichnet
wurde.
www.stefanie-kerker.de

WETZIKON

Neuer
Internetauftritt
Der Gewerbeverein Wetzikon hat
seinen Internetauftritt einem Relaunch unterzogen. Verantwortlich
für den Neuauftritt war die Firma
OneByte GmbH. Übersichtlich und
informativ zeigt sich nun das Wetziker Gewerbe auf
www.gewerbe-wetzikon.ch

Pfäfﬁkersee-Lauf

Stefanie Kerker. (ü)

Im Rahmen des Züri-Lauf-Cups
findet am Sonntag, 27. September
2009, wieder der beliebte Lauf
rund um den Pfäffikersee statt.
Die Laufdistanzen betragen
12,3 km oder 6,6 km, auch
(Nordic-)Walker(innen) sind herzlich
willkommen. Kontakt für Läufer
und freiwillige Helfer (immer willkommen) unter info@lvzo.ch,
Telefon 079 824 48 86.
www.zuerilaufcup.ch/pfaeffiker

Mitglieder des Gewerbevereins am Stand der Zürcher Oberland Medien AG. (ü)

Gwerbler-Höck an der ZOM
Einen unterhaltsamen Abend durften am letzten Mittwochabend
die Mitglieder des Gewerbevereins
Wetzikon geniessen. Anlässlich
der diesjährigen ZOM wurde der
traditionelle Gwerbler-Höck an der
Messe durchgeführt. Nach einem

ersten, kleinen Apéro am Messestand der Zürcher Oberland Medien
AG wurden die Teilnehmer anschliessend im Event-Zelt mit diversen Köstlichkeiten verwöhnt. Im Anschluss daran verzauberten die beiden Boogie-Woogie-Künstler Chris

und Mike die anwesenden Gwerbler.
Die Tatsache, dass im Event-Zelt
auch lange nach Mitternacht noch
gefeiert wurde, zeigte auf, dass der
Abend sichtlich genossen wurde.
www.gewerbeverein-wetzikon.ch

