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Ein Punkrocker im Kindergärtnerkleid  
brilliert mit scharfzüngigem Humor
RICHTERSWIL Mit seiner schwarzen Satire rockte Dominic 
 Deville am Samstagabend den Saal des Hotels 3 Könige in 
Richterswil. Sein erstes Soloprogramm «Kinderschreck» führt 
das Publikum in die dunkelsten Ecken des Kindergartens und 
zu den schrägsten Tönen des Punkrocks. 

Selten findet sich bei einer Stand-
up-Comedy-Show ein so durch-
mischtes Publikum wie bei einem 
Auftritt von Dominic Deville. 
Nebst den ahnungslos Hereinge-
schneiten sind vor allem zwei Ty-
pen von Zuschauern auszuma-
chen: die Eltern von Kindergar-
tenkindern auf der einen, Fans 
der Punkrockszene auf der ande-
ren Seite. Diese Diversität im 
 Publikum hat einen Grund, und 
jener ist auf der Bühne in der 
 Person von Dominic Deville zu 
finden. 

Punklieder für Kinder
Als sich Deville mit 13 entschloss, 
sein Leben der Punkmusik zu 
widmen, hätte er sich wohl nicht 
träumen lassen, dass er 26 Jahre 
später auf der Bühne stehen und 
ein Publikum mit Anekdoten aus 
seiner 15-jährigen Kindergärt-
nerkarriere unterhalten würde. 
Nichtsdestotrotz hat Deville sei-
ne Liebe zum Punkrock niemals 
hinter sich gelassen. Ist er nicht 
gerade dabei, seine Kindergarten-
kinder auf den Ernst des Lebens 
vorzubereiten, Kartenspiele zu 
erfinden, Theaterstücke zu 
schreiben oder als Entertainer 
aufzutreten, probt und spielt er  
in seiner Punkband Failed Tea-
chers. 

Deville behauptet, weder Gitar-
re spielen noch Noten lesen zu 
können. Bei seinem Auftritt in 
Richterswil erzählt er, dass er sein 
Kindergärtnerdiplom mit Alt-
blockflöte absolviert, diese jedoch 
aufgegeben habe, sobald ihm die 
Schwierigkeit bewusst wurde, 
gleichzeitig die Kinderlieder zu 
begleiten und den Text mitzusin-
gen. Trotzdem besteht eine seiner 
Leidenschaften darin, Punklieder 
berühmter Bands mit Begleitung 
einer Gitarre mal mehr, mal weni-
ger kindergerecht ins Schweizer-
deutsche umzudichten. So wird 
bei Deville beispielsweise der 
 Ramones-Song «The KKK Took 
My Baby Away» zu «D Polizei isch 
be mir dehei» und Slimes «Bul-
lenschweine» werden zu «Poulet-
beine».

Ab ins Verderben
Dominic Devilles Auftritt im 
 Rahmen der Veranstaltungen  
des Kultur-Forums Richterswil/
Samstagern füllte den grossen 
Saal des Hotels 3 Könige vollkom-
men aus. In seinem über zwei-
stündigen Programm erzählt er in 
meist dunkelsten Farben aus sei-
nem Alltag als Kindergärtner und 
beschreibt, wie der scheinbar kin-
derleichte Beruf zu einem tägli-
chen Albtraum werden kann. Er 

begeistert das Publikum mit äus-
serst scharfzüngigem und zyni-
schem Humor und entlockt sei-
ner akustischen Gitarre überra-
schend bizarre und laute Rhyth-

men, zu welchen er seine selbst 
gedichteten Texte schreit. 

Schliesslich scheint es nicht 
überraschend, dass das Publikum 
so sehr von Devilles düsteren 

Schilderungen eingenommen ist, 
dass es den fiktiven Prinzen in 
Devilles selbst gedichtetem, 
interaktivem Märchen allzu ger-
ne ins sichere Verderben schickt. 

Dass Deville ein talentierter Sa-
tiriker und leidenschaftlicher 
Punkrocker ist, steht am Ende des 
Abends ausser Frage.  

 Dominique Zeier

Gemeinsam pflanzen, pflegen und pflücken
HORGEN Der interkulturelle 
Garten in der Fischenrüti ist 
seit einigen Monaten in 
 Betrieb. Schon einige aktive 
Gärtner haben hier eine Auf-
gabe gefunden. Mit einem 
kleinen Fest wurde das Teil-
projekt am vergangenen 
Samstag offiziell eingeweiht. 

Im interkulturellen Garten in 
der Fischenrüti in Horgen sollen 
Einheimische und Menschen 
mit Migrationshintergrund ge-
meinsam gärtnern. «Es ist ein 
Treffpunkt für Menschen jegli-
cher Herkunft, Religion und jeg-
lichen Alters», sagt Christof Bür-
gin, der für den Garten verant-
wortlich ist. Hier soll die Gesell-
schaft gepflegt werden. 

Hinter dem Projekt steht der 
Verein «In der Fischenrüti». Ob 
die Frauen, Männer und Kinder 
Gemüse oder Blumen anpflan-
zen, das ist ihnen überlassen. 
Nur eine Voraussetzung muss 
erfüllt sein: Die Gärten müssen 
biologisch bewirtschaftet wer-
den. 

Seit vergangenem Mai wird in 
den Gärten auf einer Fläche von 
gut 500 Quadratmetern gearbei-
tet, geackert und gejätet. Insge-

samt vier von etwa zwanzig Par-
zellen sind bereits besetzt. Die 
Partei, die eine Parzelle über-
nimmt, kann aus einer einzelnen 
Person, einer ganzen Familie oder 
auch zwei Personen bestehen, die 
sich zusammenschliessen. 

Die Parteien müssen nur einen 
kleinen Beitrag bezahlen, die 
grossen Kosten werden durch den 
Verein finanziert. Neben den ein-
zelnen Parteien gibt es auch noch 
gemeinsam genutzte Flächen wie 
ein Sonnenblumenfeld. «Ziel ist, 
dass sich die Gärtner dann mit der 
Zeit auch gegenseitig aushelfen, 
sich zum Beispiel bei Ferienabwe-
senheiten vertreten», sagt Chris-
tof Bürgin, der den Gärtnern als 
Umweltingenieur mit Rat und Tat 
zur Seite steht.

Weitere Projekte in Planung
Das Projekt ins Leben gerufen 
hat die Zürcherin Susanna Züst. 
Sie stellt das Bauland in der Fi-

schenrüti, auf dem unter ande-
rem die Gemeinschaftsgärten 
sind, dem Verein zur Verfügung. 
Sie hatte das rund 3160 Quadrat-
meter grosse Gelände von ihren 
Vorfahren geerbt. Doch wollte sie 
die dazugehörenden zwei Scheu-
nen nicht abreissen. Zum einen, 
weil die beiden Scheunen einen 
historischen Hintergrund haben, 
stammen sie doch etwa aus dem 
Jahr 1850. «Andererseits soll es 
ein Denkanstoss an das histori-
sche Bewusstsein der Horgner 
sein», so Susanna Züst. Denn der 
Fischenrütiweg, der durch das 
Gelände führt, ist ein historischer 
Säumerweg. 

So überschrieb sie das Land an 
die Stiftung Edith Maryon, die 
sich für die Förderung sozialer 
Wohn- und Arbeitsstätten enga-
giert. In den vergangenen vier 
Jahren wurde das Projekt auf die 
Beine gestellt. Nachdem nun die 
Gemeinschaftsgärten bewirt-

schaftet werden, stehen weitere 
Teilprojekte auf dem Plan. So sol-
len die Scheunen umgenutzt wer-
den. So soll eine sprachfördernde 
Spielgruppe entstehen, ein Ge-
meinschaftsraum, Räume für stil-
les Handwerk sowie Wohnungen. 
Wie viele Wohnungen es geben 
wird, ist allerdings noch nicht 
klar. Hingegen steht fest, dass die 
Mieteinnahmen die übrigen Pro-
jekte in der Fischenrüti quersub-
ventionieren sollen. 

Susanna Züst ist zufrieden mit 
dem Voranschreiten des Projek-
tes, das noch im Aufbau ist. «Ich 
freue mich, zu sehen, was hier 
entsteht», so die Projektleiterin. 

Über 150 Besucher
Am vergangenen Samstag wur-
den die Gemeinschaftsgärten mit 

einem kleinen Fest eingeweiht. 
Über den ganzen Tag verteilt, 
fanden etwa 150 bis 200 Frauen, 
Männer und Kinder den Weg in 
die Fischenrüti. 

«Es herrschte eine angenehme 
Atmosphäre, die Besucher schie-
nen an den Gärten sehr interes-
siert», zieht Christof Bürgin 
positive Bilanz. Es habe auch der 
eine oder andere Kontakt mit 
potenziellen neuen Gärtnern 
stattgefunden. Diese würden 
zum nächsten Treffen der akti-
ven Gärtner eingeladen, damit 
sie diese und das ganze Projekt 
noch etwas näher kennen lernen 
könnten. «Ich bin sehr zufrieden, 
es ist alles in Erfüllung gegangen, 
was ich mir von diesem Tag er-
hofft habe», so Bürgin.
 Carole Bolliger

Stifterin Susanna Züst und Gartenchef Christof Bürgin sehen sich den Garten in der Fischenrüti an. André Springer

Dominic Deville ist Punkrocker, Kindergärtner und nicht zuletzt ein begnadeter Satiriker – zu diesem Schluss gelangte das Publikum am Samstagabend 
in Richterswil. Michael Trost
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