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Wirtschaft Der Technologiekon-
zern Sulzer hat zwischen Juli
und September mehr Aufträge
erhalten als im Vorjahr. Laut ei-
ner Mitteilung nahmen die Auf-
träge über den gesamten Be-
trieb gerechnet um 15,7 Pro-
zent auf 803 Millionen Franken
zu. Die positive Entwicklung sei
hauptsächlich auf die Segmente
Wasser und Industrie bei Flow
Equipment sowie auf einen an-
haltenden Aufschwung bei Ser-
vices und in China bei Chemtech
zurückzuführen.

Vergleicht man die ersten
neun Monate des Jahres 2021
mit denjenigen 2020, ging der
Bestellungseingang bei Sulzer
um 0,2 Prozent auf 1,35 Milliar-
den Franken zurück. Dennoch
habe der Konzern mit den Zah-
len die Erwartungen derBörsen-
analysten übertroffen,meldet die
Nachrichtenagentur Awp.

Sulzer liege gut im Plan, seine
für das ganze Jahr 2021 gesetzten
Finanzziele zu erreichen, heisst
es. So rechnet das Unternehmen
beimBestellungseingangmit ei-
nemPlus von 2 bis 3 Prozent und
beim Umsatz mit einemWachs-
tum von etwa 6 bis 8 Prozent.
Die operative Betriebsgewinn-
marge (Ebita) soll 9 Prozent er-
reichen. (sda/dhe)

Sulzer meldet
bei den Aufträgen
ein leichtes Plus

Unfall Kurz nach 13 Uhr kam es in
Winterthur-Töss zu einer hefti-
gen Kollision zwischen zwei Au-
tos. Nach ersten Erkenntnissen
fuhrein 24-jährigerSchweizermit
seinemPersonenwagen durch die
Steigstrasse in Richtung Brütten.
In einer Rechtskurve verlor er aus
noch unbekannten Gründen die
Herrschaft über sein Fahrzeugund
kam auf die Gegenfahrbahn. Dort
sei ermit einemRichtungWinter-
thur fahrenden Personenwagen
kollidiert, heisst es in einerMittei-
lung der Stadtpolizei. Der Lenker,
ein 48-jähriger Schweizer, blieb,
wie auch der Lenker des stadt-
auswärts fahrenden Autos und
dessen Beifahrerin, unverletzt.An
den beiden Personenwagen ent-
stand grosser Sachschaden. Der
genaueHergangunddieUnfallur-
sache werden durch die Stadtpo-
lizei Winterthur untersucht. Auch
die Feuerwehrvon Schutz& Inter-
ventionWinterthur, derRettungs-
dienstWinterthur sowie derFoto-
und Beweissicherungsdienst der
Kantonspolizei rückten aus. Die
Steigstrassemusste bis spät nach-
mittags gesperrt werden. (mcp)

Steigstrasse nach
Unfall gesperrt

Wer hat Frau Rulls Krug zerbro-
chen? Der zu Unrecht beschul-
digte Bauernsohn war es nicht,
es war Dorfrichter Adam. Genau
der Mann, der über die Angele-
genheit Gericht halten soll. Dass
er dazu kaum in der Lage ist, das
macht die Inszenierung des The-
aters Kanton Zürich von Anfang
an klar. Mit Wunden an Kopf und
Bein sitzt Adam in Unterhose auf
seinemRichterstuhl – der ihmzu-
gleich alsAbort dient.Eine lächer-
liche Figur. Er sei über sich selbst
gestolpert, erklärt Adam seinem
Schreiber,demsofort die Parallele
zumbiblischenSündenfall auffällt.

Mit Kleists Lustspiel gab der
2019 verstorbene Theatergrün-
der Reinhold Spörri 1971 in Fi-
schenthal seinDebüt, und damit
begeht das Theater Kanton Zü-
rich diese Woche sein Jubiläum

– im grossen Saal des Theaters
Winterthur, das am Mittwoch
sehr gut besucht war. Das Stück
scheint gut in die Gegenwart zu
passen. Im Kern handelt es von
einemVergewaltigungsversuch.
Die Wunden hat sich Adam auf
der Flucht durch das Fenster im
ersten Stock zugezogen, wo er
sich an Frau Rulls jungeTochter
Eve heranmachte.

Auf der Seite des Opfers
Allerdings ist das nicht gerade
ein leichtes Thema für ein Lust-
spiel. Die Inszenierung von Eli-
as Perrig verschärft den aktuel-
len Bezug im Zeichen von #Me-
Too: Nicht nur, dass sich der
Täter ohne Strafe davonschlei-
chen kann. Gerichtsrat Walter,
der doch eigentlich für Gerech-
tigkeit sorgen wollte, nutzt am

Ende die Gelegenheit, sich Eves
Gunst zu erpressen. Der nächste
Täter steht immer schon in den
Startlöchern.

Richter Adam folgt nicht nur
seinem biblischen Vorbild. Sein
Klumpfussweist ihn zugleich als
eine Art Ödipus aus. Heisst das,

wirkönnendie Fehler,dieAdam/
Ödipus begeht, der menschli-
chen, sozusagen naturgegebe-
nen Schwäche zuschreiben und
damit eventuell sogar entschul-
digen?Wohl kaum.Da stockt ei-
nem der Atem. Piet Arne Pietz
wiederum stattet seinen Ge-
richtsrat überzeugend mit der
väterlichen Jovialität desMacht-
menschen aus. Manuel Herwigs
Adam ist ein unberechenbarer,
seinen Lüsten frönender Satyr,
dem jedes Mittel recht ist. Und
Anja Rüegg als Eve schildert das
Geschehen der Tatnacht so dra-
matisch, als habe sie es als leben-
dige Vision vorAugen.

Helmut Dworschak

Weitere Vorstellung: 22. Dezember,
Theater Winterthur.

Der nächste Täter steht bereit
Theater Winterthur Mit «Der zerbrochne Krug» feierte das Theater Kanton Zürich sein 50-Jahre-Jubiläum.

Manuel Herwig verkörpert den Dorfrichter Adam. Foto: Judith Schlosser

Helmut Dworschak

Vor 50 Jahren gründete Clau-
dia Corti in Winterthur ihre Be-
wegungsschule, seit 1979 ist die-
se in einem alten Bauernhaus
in Neftenbach zu Hause. Eben-
falls 1971 begann Corti mit ihrem
Kindertanztheater. Dieses war
sehr schnell erfolgreich; schon
zwei Jahre später zeichnete das
Schweizer Fernsehen eine Pro-
duktion auf.

Die Ausbildung professionel-
ler Tanzschaffender war indes-
sen nie ihr Ziel. Vielmehr wolle
sie in den Kindern die Freude an
der Musik und an der Bewegung
wecken, sagt ihr Ehemann Pe-
ter-Christian Fueter, der die Me-
dienarbeit betreut. Dafür wurde
Corti bereits 1984 mit dem städ-
tischenKulturpreis und 2006mit
demCarl-Heinrich-Ernst-Kunst-
preis ausgezeichnet. Corti war
vor über 50 Jahren selbst als jun-
geTänzerin international erfolg-
reich, musste aber ihre Karrie-
re wegen einer Krankheit been-
den. «Jetzt ist es das letzte Mal,
dass meine Frau es macht», be-
stätigt Fueter.

Schwierige Umstände
Der Nachfolger steht schon lan-
ge bereit: Yuriy Volk, ehemali-
ger Tänzer bei Heinz Spoerli und

seit zehn Jahren im Team, über-
nimmt, der Name «Kindertanz-
theater Claudia Corti» bleibt er-
halten. Zum 50. Geburtstag des
Theaters tanzen und singen nun
rund 170 Kinder und Jugendliche
das eigens kreierte Familienmu-
sical nach dem weltberühmten

amerikanischen Märchen «Der
Zauberer von Oz» – diese Wahl
sei Volks Wunsch, erklärt Fue-
ter. Darin wird das Mädchen Do-
rothy auch von einem Hund be-
gleitet. Gerade laufen die letzten
Abklärungenmit demTierschutz
wegen der Bewilligung.

Nach demAusfall 2020 kann das
Kindertanztheater, das jedes
Jahr zu dieser Zeit das Theater
Winterthur füllt, also wieder
stattfinden. Unter schwierigen
Umständen, wie Fueter sagt.
Insgesamt sind auf und hinter
der Bühne bis zu 240Menschen

verschiedenstenAlters beschäf-
tigt, und alle brauchen eine Be-
willigung.

Jede Bedingung ziehe «einen
ganzenRattenschwanz»vonwei-
terenBedingungennach sich, sagt
Fueter. Somüssen sich sämtliche
Mitwirkenden jedeWoche repeti-
tivenTests unterziehenunddürf-
ten sich backstage nurmitMaske
bewegen. Die Proben mit Maske
seien eine Herausforderung, zu-
mal dieMotivationderKinderund
Jugendlichen fürdasGelingen ein
ganz zentrales Element sei.

Auch ohne Pandemie sei es
jedes Mal «ein kleines Wunder»,
wenn die Übertragung der Pro-
duktion vom Studio mit seinen
80 Quadratmetern auf die gros-
seBühnedesTheaters funktionie-
re, sagt Fueter.Dafür steht jeweils
nur gerade eine Probe zur Verfü-
gung – am Tag vor der Premiere
wird vom frühen Nachmittag an
bis 22 Uhr gearbeitet.

Nach der Premiere ist erst mal
dreiWochen Pause. In dieser Zeit
soll sich die KundevonderPremi-
ere dankMund-zu-Mund-Propa-
ganda ausbreiten.Danachwird an
vier Wochenenden hintereinan-
der gespielt.

Der Zauberer von Oz:
Sonntag, 31.Oktober, 15 Uhr.
Aufführungen bis 12. Dezember.

Claudia Corti hört nach 50 Jahren auf
Kindertanztheater Corti Das Musical «Der Zauberer von Oz» ist die letzte Produktion der Tanzpädagogin.
Die Ausbildung professioneller Tänzerinnen und Tänzer war nie ihr Ziel.

Die Hauptfiguren: Dorothy (zweite v. r.) Seite an Seite mit Blechmann, Löwe und Vogelscheuche. Foto: PD
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EnergiegesetzGut für die Wirtschaft

Gut für die Umwelt –

Handeln wir verantw
ortlich für die nächst

en Generationen.

Klimaschonend heizen, Geld sparen,
Innovation fördern – alles möglich mit

dem Zürcher Energiegesetz.

www.ja-zum-energiegesetz-zuerich.chFDP Kanton Zürich, Kreuzstr. 82, 8032 Zürich JA

ANZEIGE


