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Verständnis für Veranstaltungs-Shutdown
Wie das Affoltemer Kellertheater LaMarotte die Krisenzeit überbrückt und für den Frühling plant

Mehraufwand und Minderertrag 
– das «LaMarotte» in Affoltern 
leidet unter der Coronakrise, 
geniesst aber auch ganz viel 
Unterstützung von verschiedenen 
Seiten. Vor dem 20. Geburtstag 
gilt es nun, die mageren Zeiten 
zu überbrücken.

von thomas stöckli

Keine öffentlichen Veranstaltungen, 

mindestens bis zum 22. Januar. Der Ver-

anstaltungs-Shutdown trifft auch das 

Kellertheater LaMarotte in Affoltern. Bei 

aller Betroffenheit zeigt Geschäftsfüh-

rerin Isabelle Schaetti volles Verständnis 

für die Massnahme: «Angesichts der 

Hilferufe der Spitäler vom Wochenende 

ist das richtig», sagt sie. «Wir müssen 

jetzt alle am gleichen Strick ziehen, wir 

müssen die Kontakte reduzieren und da 

stehen wir voll und ganz dahinter.» 

Den eigenen Theaterkeller hat der 

Verein schon länger geschlossen, da sich 

in den begrenzten Räumlichkeiten die 

Sicherheitsvorgaben nicht adäquat um-

setzen liessen. Und so ging «LaMarotte» 

im Herbstsemester auf Tournee durchs 

Säuliamt, gastierte mit seinen Kultur-

veranstaltungen mal hier im Gemeinde-

saal und mal dort in der Kirche – und 

spürte dabei überall ganz viel Herzlich-

keit und Entgegenkommen. Nicht nur 

von Kirchgemeinden, Kulturvereinen 

und -kommissionen, auch Erika und 

André Ruchti, Vermieter-Ehepaar des 

Kellertheaters am Centralweg, zeigten 

sich äusserst kulant: Sie verzichteten im 

Frühling zunächst auf zwei Monatsmie-

ten und erliessen später nochmals deren 

drei. 

Weiter zeigten sich Mitglieder äus-

serst grosszügig beim Aufrunden ihres 

Jahresbeitrags und auch von dritter Sei-

te seien Spenden gekommen – auch 

grössere Beträge –, vielfach verbunden 

mit ermutigenden Durchhalteparolen.

Mit einem Trinkglas unterstützen

Natürlich verursacht eine Saison auf 

Tour Mehraufwand. Miete für Lokali-

täten, Infrastruktur und Technik ... 

«Wir rechnen mit Mehrkosten von 

15 000 Franken», so Isabelle Schaetti. 

Gleichzeitig brachen die Einnahmen 

weg: 16 000 Franken weniger Kollekten, 

10 000 Franken weniger Eintritte und 

30 000 Franken weniger durch den Weg-

fall oder die Reduktion des Gastronomie- 

Angebots. «Der Einbruch ist dermassen 

massiv, dass wir neue Ideen brauchten», 

so Isabelle Schaetti. 

Eine solche Idee war das «Geister- 

Entenrennen» – eine Durchführung des 

beliebten Familienanlasses am Jonen-

bach ohne Publikum. 6500 Franken 

 kamen allein dadurch zusammen», freut 

sich die «Marotte»-Geschäftsführerin, 

«so viel wie noch nie!» Der Zustupf ist 

sehr willkommen, denn die Reserven 

sinken rasant. Es gilt, die Zeit zu über-

brücken, bis die zugesicherten Bundes-

gelder fl iessen – der Betrag steht noch 

nicht fest – und sich die Lage normali-

siert. «Nächstes Jahr feiern wir das 20-

Jahre-Jubiläum», sagt Isabelle Schaetti. 

«Und so kurz vor dem Geburtstag wollen 

wir nicht die Segel streichen!»

Eine weitere Einnahmequelle sollen 

nun Trinkgläser mit dem «LaMarotte»- 

Logo und einem Rettungsring sein. Für 

15 Franken kann man sie auf der 

Vereins- Webseite bestellen, im Sechser-

pack ist eines gratis. Und: «Bestellungen 

im Bezirk bringen wir persönlich vor-

bei», verspricht Isabelle Schaetti. Als 

weiteres Plus hätten die Gläser dazu 

 beitragen sollen, die Materialschlacht 

auf der Tour zu reduzieren. So hätten 

die Veranstaltungsbesucher das Glas 

immer wieder mitbringen und jeweils 

zu Hause abwaschen sollen. Angesichts 

des nun verhängten Veranstaltungs- 

Shutdowns kann man das Glas aber 

auch als «Andenken» an ein mühsames 

Jahr sehen. An eine Krise, welche die 

Kulturszene – und insbesondere frei-

schaffende Künstler und private Institu-

tionen – besonders hart getroffen hat. 

Freiluft -Anlässe im Frühling

Bis Januar war die Tournee durchs Säu-

liamt geplant. Bis zum 22. Januar wer-

den Veranstaltungen nach den landes-

weiten Restriktionen sicher nicht mög-

lich sein. Und was dann? Die Zusam-

menarbeit mit der Chrischona für den 

Jazz-Donnerstag soll verlängert werden. 

Und sobald es Frühling und etwas wär-

mer wird, will «LaMarotte» vermehrt auf 

Openair-Anlässe setzen. Anbieten würde 

sich das Areal der Leuthard Immobilien 

AG an der Lagerstrasse in Affoltern. «Das 

hat Charme und im Industriequartier 

würden wir auch niemanden stören», so 

Isabelle Schaetti. Für die technisch 

 anspruchsvolleren Anlässe bleibe man 

aber auf Gemeindesäle angewiesen. 

Was sich defi nitiv bewährt hat, sind 

Diskussionen vor Online-Publikum, wie 

im Mai und Anfang Dezember zum The-

ma Energiewende. «Statt 30 Leute bei 

uns können es sich so 400 oder 500 Leu-

te anhören.» Und so soll die Diskussion 

am 10. Februar weitergehen. Vorgese-

hen ist zudem am 21. April eine Würdi-

gung des «Echo der Zeit» zu dessen 

75-jährigem Bestehen – mit Rückbli-

cken, Casper Selg, der die politische 

Hintergrundsendung über drei Jahr-

zehnte lang mitgeprägt hat und dem 

aktuellen Aushängeschild Nicoletta 

Cimmino. «Das wird auch für ein brei-

teres Publikum interessant sein», so die 

«Marotte»- Geschäftsführerin.

Rettungsring fürs «LaMarotte»: Der Verkauf dieser Gläser soll helfen, 
das Kellertheater in Aff oltern zu retten. Isabelle Schaetti hat eine ganze 
Menge davon auf Lager (Schachteln im Hintergrund). (Bild Thomas Stöckli)

Weihnachtsweg im Chilepark Affoltern

Bis am 2. Januar laden Fotostatio-
nen mit Szenen der Weihnachts-
geschichte im Chilepark der 
Reformierten Kirche Affoltern 
zum Spaziergang ein.

Eigentlich hätte am vergangenen 

Samstag die traditionelle Waldweih-

nacht der Kirchgemeinde Affoltern 

stattfinden sollen. Doch auch hier galt 

es einmal mehr, Gewohntes loszulas-

sen und mit Mut und Kreativität neue 

Formen auszuprobieren. Inspiriert 

durch die gelungene und beeindru-

ckende Ausstellung «Corona und ich» 

entschied sich das Vorbereitungsteam, 

im Chilepark einen Weihnachtsweg 

zu gestalten.

Auf dem Weihnachtsweg sind auf 

grossen Plakaten Szenen der Weih-

nachtsgeschichte zu entdecken, darge-

stellt von den 2.-Klasskindern der «Mi-

nichile». Da begegnen einem Soldaten, 

Hirten und Könige, eine fröhliche Engel-

schar, ein Wirt und natürlich auch 

Maria und Josef mit ihrem Esel. Die 

kunstvoll inszenierten Bilder berühren 

auf ganz besondere Art und Weise und 

wenn man die Kinder dann auch zusätz-

lich erzählen hört und ein Weihnachts-

lied ertönt, wird das Erlebnis noch ein-

drücklicher. Diese Audiodatei kann vor 

Ort über den an jeder Station angegebe-

nen QR-Code oder über die Kirchen-

homepage abgespielt werden. Es lohnt 

sich also, das Smartphone dabeizuha-

ben. 

Wer kennt es nicht, das Bild im 

Stall?! Die Szene wird durch die fast le-

bensgrossen, ausgeschnittenen Fotofi -

guren dargestellt und hat eine intensive 

Wirkung. Sich hinsetzen, staunen und 

die ausdrucksstarken Gesichter der Kin-

der in Ruhe betrachten, lohnt sich. Die 

Kirche ist täglich von 9 bis 20 Uhr ge-

öffnet und erhellt. Ref. Kirche Affoltern

Weihnachtsweg bis 2. Januar im Chilepark der 

Reformierten Kirche Aff oltern. An diesen drei 

Abenden ist der Weihnachtsweg zusätzlich mit 

Feuer- und Kerzenlicht erhellt (bei sehr schlechtem 

Wetter brennen die Kerzen nicht): Freitag, 18. 

Dezember, von 17.30 bis 20 Uhr, Dienstag, 22. 

Dezember, von 17.30 bis 20 Uhr, Heiligabend, 24. 

Dezember, 17 bis 19 Uhr. www.refk ircheaff oltern.ch.

Die Szenen der Weihnachtsgeschichte erzielen eine intensive Wirkung 
auf die Betrachter. (Bild zvg.)

Ohne «Agenda» 

Die Zahl der positiv auf Corona 
getesteten Personen ist zuletzt 
wieder angestiegen. Zum Schutz 
der Bevölkerung hat der Bundesrat 
strenge Massnahmen beschlossen. 
Dazu gehört ein weitgehendes 
Verbot von öff entlichen Veranstal-
tungen. Aus diesem Grund verzich-
tet der «Anzeiger» bis auf weiteres 
auf die Agenda-Seite. (red.) 

AGENDA

Segen fürs Haus und für Kinder in Not
Am Sonntag, 10. Januar, sind die 
kleinen und grossen Könige der 
katholischen Pfarrei in Affoltern 
wieder in den Strassen von Aeugst, 
Zwillikon, Hedingen, Obfelden, 
Ottenbach und Affoltern unter-
wegs – diesmal ohne Gesang.

Mit dem Kreidezeichen «20*C+M+B+21» 

bringen die Mädchen und Jungen in der 

Nachfolge der Heiligen Drei Könige den 

Segen «Christus segne dieses Haus» zu 

den Menschen, sammeln kontaktlos für 

benachteiligte Kinder in aller Welt und 

werden damit selbst zu einem wahren 

Segen. Die Gruppen werden vom Reli-

gionspädagogen Tomas Villagomez Vega 

und Jugendarbeiter Gaspare Marino 

 begleitet, die auf die Einhaltung der 

 Hygieneregeln und Schutzmassnahmen 

achten. Eines ist Tomas Villagomez 

überzeugt: «Die Sternsinger werden die 

frohe Botschaft zu den Menschen brin-

gen – vielleicht auf neuen Wegen, aber 

dafür heller denn je.»

Für Kinder spenden

«Segen bringen, Segen sein. Kindern 

Halt geben – in der Ukraine und welt-

weit» heisst das Leitwort der 63. Aktion 

Dreikönigssingen. 1959 wurde die Ak-

tion erstmals gestartet. Inzwischen ist 

das Dreikönigssingen die weltweit gröss-

te Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder 

für Kinder in Not engagieren. «Missio», 

ein internationales, katholisches Missi-

onswerk setzt die Beträge, die durch die 

Aktion eingenommen werden, in elf 

Caritas-Tageszentren in unterschiedli-

chen Städten der Ukraine sowie das 

«Haus der Barmherzigkeit» für Mädchen 

aus schwierigen familiären Situationen 

ein. Und für die Kinder in den Armuts-

regionen dieser Welt sind die Sternsin-

ger-Spenden ein wichtiger Beitrag zur 

Entschärfung ihrer noch prekärer ge-

wordenen Lebensbedingungen.

Ein umfassendes Schutzkonzept, 

das von «Missio» erarbeitet wurde und 

konsequent eingehalten wird, ermög-

licht einen Besuch auch in dieser schwie-

rigen Zeit. 

Pfarrei St. Josef und St. Antonius, Affoltern 
und Obfelden, Claudia Bruckner, Katechetin

Sternsinger-Besuche am Sonntag, 10. Januar, 

zwischen 12.30 und 16 Uhr. Anmeldung erforderlich 

bis 23. Dezember unter www.kath-aff oltern.ch, 

bei den Ausgängen der Kirche oder per E-Mail 

an sekretariat.aff oltern@kath-aff oltern.ch. 

Luca Noah gehört zu den «Königen», 
die den Haussegen vorbeibringen 
und Spenden sammeln. (Bild zvg.)

Familiengottesdienst zu Weihnachten im Livestream
In der Pfarrei Sankt Mauritius im Unter-

amt wird in diesem Jahr der weihnacht-

liche Familiengottesdienst über einen 

Livestream stattfi nden. Einen grossen 

Teil macht traditionell das von Kindern 

dargebotene Krippenspiel aus. Auf die-

ses muss man trotz Pandemie nicht ver-

zichten. Via YouTube-Kanal «Sankt Mau-

ritius Unteramt» oder www.kath.ch/

bonstetten kann man am 24. Dezember 

um 16 Uhr live miterleben, wie die titel-

gebende Familie Huber ein ganz und gar 

nicht idyllisches Weihnachtsfest erlebt. 

Vorausgesetzt, dass Gottesdienste bis 50 

Personen zugelassen bleiben, wird das 

Krippenspiel mit lückenlosem Schutz-

konzept live gefeiert und ausgestrahlt.

Michał Bursztyn, Pastoralassistent

Gruppenbild vom Krippenspiel 2019. (Archivbild Martin Bieri)


