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«Ich möchte gefallen,
ohne gefällig zu sein»
Horgen Der Wortkünstler Simon Chen gibt heute
Abend eine Kostprobe seiner humoristischen Texte
in der Gemeindebibliothek Horgen.

Simon Chens Spezialität sind
satirische Texte und Wortspiele.
Seine Texte wimmeln von ver-
drehten Zitaten. «Ich kann mich
dunkel erinnern: Ich war nicht
der Hellste», lautet der eine
Spruch, «Aller Anfang ist leer»
ein anderer. Wenn Chen seine
Geschichten erzählt, welche aus
lauterRedewendungenbestehen,
hat man Mühe, all die Eindrücke
zuverarbeiten.DieFülle anWort-
spielereien fordert dasmenschli-
cheHirn.
«Ich war früher eher schüch-

tern, konnte mich nicht speziell
gut mündlich ausdrücken», ge-
steht Simon Chen. Dennoch be-
suchte er die Schauspielschule.
«Ichwollte auch auf denBrettern
stehen, die kein Geld bedeuten»,
sagt er. Sieben Jahre lang spielte
Chen Theater und fing mit 30
Jahren an zu schreiben.

Inspiration von
Dichterwettbewerben
Am Anfang ging Simon Chen als
Zuschauer anPoetrySlams, bevor
ermit 33 Jahrenmit seiner Slam-
Karriere begann. Poetry Slams
sind Dichterwettbewerbe, an
denen man sechs Minuten Zeit
hat zu sagen, was man zu sagen
hat. Diese Poeten-Wettkämpfe
gibt es in der Schweiz schon seit
15 Jahren, und sie boomen wei-
terhin. Geslamtwird regelmässig
auch auf renommierten Bühnen
wie im Schauspielhaus und im
Schiffbau in Zürich. Ein Poetry-
Slam hat seine Regeln: Der Text
muss selbst geschrieben sein, in-
haltlich und formal ist man frei.
Vorgetragen wird ohne Hilfsmit-
tel und ohneGesang.
Geht es an Poetry-Slams nicht

darum,möglichst schnell zu spre-
chen? «Ich binnicht vonder ganz
schnellen Sorte», gesteht der
Wahlzürcher, der inFreiburg auf-
gewachsen ist. Mit dem Dialekt-
thema befasst er sich selbstver-
ständlich auchverbal: «Dialekt ist
ausgesprochene Demokratie.»
Sein Schwerpunkt sind jedoch
längere Auftritte. Chen selbst be-
zeichnet sich als «Spoken-Word-
Künstler».

Seit kurzem darf Chen sich
nach eigenen Worten «auch Ka-
barettist schimpfen». Im Sep-
tember hatte er mit seinem Pro-
gramm «Meine Rede! Kabarett
am Pult der Zeit» in Zürich Pre-
miere. Chen hofft, sich als Kaba-

rettist etablieren zu können. Als
besondere Herausforderungen
empfindet er es, die gute Mi-
schung zwischen Unterhaltung
und Provokation zu finden. Der
43-Jährigemag es, seineZuhörer
zu irritieren. «Je nach Publikum
muss ich ausloten,wo dieGrenze
ist», sagt er. «Ich möchte gefal-
len, aber nicht gefällig sein.» Si-
mon Chen spricht vor wechseln-

dem Publikum, mal vor dem Ju-
gendliteraturclub an der Buch
Basel, mal anlässlich des Kultur-
tages an der Pädagogischen
Hochschule.
Häufig tritt Chen in Bibliothe-

kenauf. Sohat erheuteMittwoch,
11.November, um19.30Uhreinen
Auftritt in der Gemeindebiblio-
thek in Horgen. Im Fokus stehen
dann naheliegenderweise The-

men wie Bücher, Literatur und
Sprache. «In einemmeiner Texte
unterhalten sich Bücher mitein-
ander, ein anderer ist eineOde an
die Sprache, eindritter einDialog
an der Biblio-Theke», verrät der
Wortkünstler. Chen hat auch ein
Buch geschrieben: «Sushi Casa-
nova», in welchem Wortschätze
und Fundstücke festgehalten
sind. Michèle Combaz Thyssen

Seine Textewimmeln von verdrehten Zitaten: Simon Chen. Daniel Thalmann

Leserbriefe

Unrealistisch
und unnötig

Zur Initiative «Wohnen
für alle» in Wädenswil
DieSP-Initiative «Wohnen für al-
le» wird garantiert zu höheren
Steuern führen, ist rechtlich
falsch positioniert und zudem
total unrealistisch.Wieso?
Bereits entschiedene Vorha-

ben,wie zumBeispiel derBaudes
SchulhausesRotweg, belastendie
Finanzen der Stadt schon jetzt
stark. Zudem gibt es dringende
Vorhaben, zumBeispiel einneues
Schulhaus in der Au oder die all-
fällige Eingemeindung von Schö-
nenberg und Hütten. Diese wer-
den die Finanzen der Stadt stark

Eigeninitiative
empfohlen

Zur Initiative «Wohnen
für alle» in Wädenswil
Die SP Wädenswil «beglückte»
unsere Briefkästen mit einem
persönlichen Brief der Präsiden-
tin Beatrice Gmür an die Miete-
rinnen und Mieter der Mieter-
Baugenossenschaft Wädenswil.
Darin wirdman aufgefordert, die
Initiative «Wohnen für alle» zu
unterstützen.
Als Vizepräsident der Mieter-

Baugenossenschaft möchte ich
klarstellen, dass unsere Genos-
senschaft politisch neutral ist,
sich an keine Partei anlehnt und
somit auch keine Wahlempfeh-
lungen ausgibt. Ebenfalls muss
dabei erwähnt sein, dass unsere
Genossenschaft mit ihren über
300 preisgünstigen Wohnungen
völlig eigenständig ist undkeiner-
lei Subventionenderöffentlichen
Handbzw. derBevölkerungbean-
sprucht.UnsereWohnhäuser ste-
hen auf eigenem Boden, und alle
Wohnungen sind im frei tragen-

Anlässe

Schmutzige
Kampagne

Zu den Vorwürfen rund um
das See-Spital Horgen
Ich bin im vergangenen Jahr am
See-Spital inHorgen vomNeuro-
chirurgen D. erfolgreich an einer
Spinalkanalverengung am Rü-
cken operiert worden – und heu-
te dankbar schmerzfrei. Auch die
zuvor durchgeführten Spritzen-
behandlungen haben mir gehol-
fen, den Zeitraum bis zur Opera-
tion schmerzarm zu überstehen.
Fürmich ist völlig unverständ-

lich, wieman einenArzt in seiner
persönlichen Integrität so de-
montieren und ein Spital auf sol-
che Weise in den Dreck ziehen
kann. Strafanzeigenwerden über
die Medien deponiert und ein

den Wohnungsbau erstellt und
somit vollständig von unseren
Genossenschaftsmitgliedern fi-
nanziert. Zurzeit erstellenwir im
Quartier Neudorf eine Wohn-
überbauung mit 50 Wohnungen,
die Anfang 2017 bezugsbereit
sind. Leider ist es heute auch we-
gen den vielen zum Teil irrsinni-
gen Auflagen und ökologischen
Vorschriften aber gar nicht mehr
möglich, günstige Neubauwoh-
nungen zu erstellen. Da wir als
Genossenschaft keine Renditen-
maximierung erzielen müssen,
werden diese Wohnungen aber
auf die Dauer im allgemeinen
Mietpreisvergleich ebenfalls
günstig.
Persönlich bin ich der Mei-

nung, der SPwäreEigeninitiative
zuempfehlen, anstatt immerFor-
derungen an die Allgemeinheit
bzw. den Staat zu stellen. Da die
Vermietung von Wohnungen ja
immer so gewinnbringend ist,wie
dieLinkenderBevölkerungweis-
machen wollen, wäre es ja an der
SP, eigene Wohnbaugenossen-
schaften zu gründenund ihreGe-
nossen und Anhänger aufzufor-

dern, in dieses, gemäss SP, so luk-
rative Geschäft zu investieren.
Aber selbstverständlich ist es
einfacher, in den Geldbeutel des
Staates und der guten Steuerzah-
ler zu greifen.

Ernst Gygli,Wädenswil

strapazieren. Wädenswil könnte
die unnötige SP-Initiative nicht
kostenneutral umsetzen. Exper-
ten schätzen, dass diese Initiative
eineSteuererhöhungzwischen 10
und 20 Prozent nach sich ziehen
würde. Das will niemand.
Die SP-Initiative fordert, den

Initiativtext inderGemeindeord-
nung zu verankern. In der Ge-
meindeordnung wird aber gere-
gelt, wie die Stadt organisiert ist,
welche politischen Rechte es in
Wädenswil gibt und wie diese
ausgeübt werden können. Die
Gemeindeordnung ist für die
Festlegung einer Quote von Kos-
tenmieten der falsche Ort. Die
Gemeindeordnung darf nicht für
politische Partikulärinteressen
missbraucht werden.
Es ist nicht realistisch, die ge-

forderte Quote von 20 Prozent in
einer sinnvollen Frist zu errei-
chen. Zudem hat der Stadtrat in
seiner Wohnbaustrategie bereits
ähnliche, aber realistische Ziele
formuliert und auch einen Plan
für derenUmsetzung.Deshalb ist
auch der Gegenvorschlag des Ge-
meinderats, der zwarpolitisch gut

gemeint ist, unnötig. Ergo ist es
der richtige Entscheid, zweimal
Nein einzulegen.

Ernst Grand,
Gemeinderat FDP,Wädenswil

unzufriedener Patient klagt
nicht nur den Arzt, sondern die
gesamte Spitalführung ein, in-
klusive Ex-Direktor. Es werden
immer wieder die gleichen Ärzte
als Informanten der Medien ge-
nannt und sogar das Bundesamt
für Gesundheit wurde einge-
schaltet.
Warumsollte dies einunzufrie-

dener Patient tun? Es ist doch
klar ersichtlich, dass es sich hier
um eine Schmutzkampagne
gegen Arzt und Spital handelt.
Der eigentlicheSkandal bei dieser
ganzen Geschichte scheint mir
die Tatsache zu sein, dass be-
stimmte Ärzte und Patienten zu-
sammenspannen, ummitderSpi-
talführung«alteRechnungen»zu
begleichen. Der viel zitierte und
vomSpital deakkreditierte ArztP.
sowie ein Praxiskollege, der be-
reits Eveline Widmer- Schlumpf
als Verräterin bezeichnet hat,
scheinen besonders am «hippo-
kratischen Steinewerfen» betei-
ligt zu sein. Fürmich ist die ganze
Geschichte ein Armutszeugnis
für den gesamten Berufsstand.

Bruno Imhof, Alpthal

Horgen

Herbstkonzert
AmSonntag findet im katholi-
schen Pfarreizentrum das
Herbstkonzert von Passion Arte
mit anschliessendemApéro
statt. DieMusikerinnen undMu-
siker desHolzbläserquintetts –
SabineHickert (Flöte),Monica
Lareida (Oboe), Alexandra Ober-
holzer (Klarinette),Walter Ober-
holzer (Fagott) undManuel Bau-
er (Horn) – haben sich auf der
Musikinsel Rheinaumit Unter-
stützung vonGunhardMattes
auf das Konzert vorbereitet. Das
Quintett spielt unter anderem
Werke von Verdi undMozart
und in Begleitung von Christian
Hediger (Klavier). e

Sonntag, 15. November, 17 Uhr,
katholisches Pfarreizentrum,
Horgen. Eintritt frei, Kollekte.
Infos: www.passionarte.ch.

Langnau

Abendunterhaltung
Amkommenden Samstag laden
das Akkordeon-Orchester
Adliswil und die Schwyzerörgeli-
Gruppe zur jährlichen Abend-
unterhaltung im Schwerzisaal
in Langnau ein. Ab 18.30Uhr
kannman auch zu Abend essen.
Das ProgrammenthältMusik
vonKlassik über Pop bis hin zur
traditionellen Schwyzerörgeli-
Musik. e

Samstag, 14.November, 20 Uhr,
im Schwerzisaal, In der Schwerzi
4, Langnau. Der Vorverkauf be-
ginnt am Mittwoch, 11.November,
14 Uhr, im Musikhaus C.Mindeci
in Adliswil.

ScHönenberg

Seniorennachmittag
AmSeniorennachmittagHirzel-
Schönenberg-Hütten spielt
das Seniorentheater Etzelbühne
Wädenswil das Lustspiel «Die
händ halt ihri Prinzipie». Es geht
darin umdie Bewohner einer
Wohnsiedlung, in der Konflikte
an der Tagesordnung sind. Dass
sich die Beteiligten ausgerechnet
im gleichen Ferienhotel treffen,
verspricht nicht gerade Er-
holung. Doch einHotelgast ver-
sucht, dieWogen zu glätten. e

Donnerstag, 12. November,
14 Uhr, Dorfhuus, Schönenberg.


