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«Camper-Fründe» im Theatersaal
Theater Altstetten Premiere ist am 9. Januar im neuen Jahr im Schulhaus Kappeli

Die neuste Produktion vom «The-
ater Altstetten» heisst «Camper-
Fründe». Sie kommt unter der be-
währten Regie von Käthi Hasler und
Martin Eberle ab dem 9. Januar auf
die Bühne im Schulhaus Kappeli
(siehe  auch Seite 23). 

Ganz neutrale Inhaltsangabe

Das Publikum wird zu einem Be-
such auf den Tessiner Campingplatz
«La Piadella» mitgenommen, um
den Alltag von Dauercampern und
Spontancampern zu beobachten. Der
Alltag bleibt aber nicht so, wie er ist,
denn ein Krmi ist im Anzug.

Ganz persönliche Aussagen 

Hallo! Ich bin Armin und das seit
62 Jahren. Gisela ist meine Frau und
mit ihr verbringe ich meine Freizeit
auf dem «La Piadella». Sport ist mei-
ne Sache und ein gutes Glas Wein.
Normalerweise haben wir Ruhe, aber
mit den neuen Nachbarn wähnen wir
uns eher im hölzernen Himmel.

Hallo! Ich bin Gina, 21 und mache
mit meinen Eltern Ferien auf dem
«La Piadella». Zelten mag ich eigent-
lich nicht, aber was tut frau nicht alles
für die Liebe. Wenn das doch nur
auch endlich mein Vater einsehen
würde!

Hallo! Ich bin Sandra und campe
mit meinem Mann Stefan regelmäs-

sig auf «La Piadella». Ich bin ruhig,
ausgeglichen und kann gut zuhören
und bald braucht jemand dringend
meine Hilfe.

Hallo! Ich bin Gisela und die Frau
von Armin. Ich mag Ruhe, Kreuz-
worträtsel, Kaffee und die Seele bau-
meln lassen. Auch bin ich eine Art
«Dienstälteste» auf dem Platz und
deswegen suchen ab und zu andere
Menschen Hilfe bei mir. Diesen
Sommer wird meine Ruhe gestört...

Hallo! Ich bin Stefan, der Mann
von meiner Frau, Sandra. Als leiden-
schaftlicher Koch. liebe ich das Ko-
chen auf dem Campingplatz. Ich ko-
che für meine Freunde und Familie
und sorge gleichzeitig für gute Stim-
mung – tagein, tagaus – mit meiner
lockeren und aufgestellten Art. Be-

Mehr Zwillinge
Zürich Baby-Statistik

In der Stadt Zürich nahm das Alter
der Eltern bei der Geburt ihres Kin-
des zwischen 1993 und 2013 um rund
drei Jahre zu. Die Mütter waren 2013
im Mittel 32,4 Jahre alt, die Väter
35,5 Jahre. In Zürich haben somit
drei Viertel aller Neugeborenen eine
Mutter, die bei der Geburt 30 oder äl-
ter ist. Bei etwas mehr als einem Drit-
tel der Geborenen war die Mutter
mindestens 35 Jahre alt. Dieser An-
teil hat sich seit 1993 mehr als ver-
doppelt. Mütter aus der Schweiz und
aus Deutschland sind bei Geburt der
Kinder am häufigsten rund 35 Jahre
alt, während Mütter aus Sri Lanka
oder Südosteuropa am häufigsten
zwischen 20 und 25 Jahre alt sind.
Das mittlere Alter der Mutter bei Ge-
burt stieg aber für alle Herkunftsna-
tionen. 

Zwischen 1993 und 2013 kamen
im Mittel 10,5 Kinder pro Tag zur
Welt. Am Wochenende waren es aber
deutlich weniger: Im Vergleich mit
den übrigen Wochentagen lag die
Wahrscheinlichkeit, an einem Sams-
tag oder Sonntag geboren zu werden,
14,5 respektive 18 Prozent tiefer.

Dieser Unterschied nahm während
der vergangenen Jahre zu. Im Winter
kamen jeweils weniger Kinder zur
Welt als im Sommer. Der Spitzenmo-
nat ist der Juli. Anteilsmässig deut-
lich zugenommen hat die Zahl der
Mehrlingsgeburten. Diese Entwick-
lung lässt sich teilweise durch das ge-
stiegene Alter der Mütter bei der Ge-
burt erklären.   md

ruflich kann ich aber auch Härte zei-
gen. Vielleicht muss ich das in die-
sem Sommer sogar...

Hi! Ich bin Toni. Toni Lustenber-
ger. Eigentlich studiere ich am Tech
in Winterthur, aber im Sommer helfe
ich meinem Onkel auf dem «La Pia-
della». Vor zwei Jahren lernte ich
meine Gina kennen. Es war die Liebe
auf den ersten Blick – bei mir jeden-
falls. Gina brauchte noch ein paar
weitere Blicke. So oder so, es ist jetzt
an der Zeit, dass wir unsere Zukunft
planen. Wenn das doch nur auch end-
lich ihr Vater einsehen würde!

Ganz nützliche Angaben

Finden sich unter den Adressen
theater-altstetten.ch / facebook.com
/theater.altstetten. QE

Cämper-Fründe oder doch eher Cämper-Finde?    zv


