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Kurz gesagt

Meta Hiltebrand ist TV-Köchin
und Gastrounternehmerin.

Das Restaurant
als Kontaktbörse

Der Komiker Peter Pfändler begeistert das Publikum mit seinen Parodien.
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Der beste Pfändler
Comedy Peter Pfändler gehört zu den facettenreichsten Komikern der Schweiz. Mit
seinem neuen Solo-Programm «Fadegrad und ungeschminkt!» ist er auf Schweizer
Tournee. Seine Fans sind sich einig: Der beste Pfändler überhaupt. RED
Nach 18 Jahren «Sutter + Pfändler» mit über 1500 Bühnenshows, 300 TV-Auftritten, viel beachteten Shows am Arosa
Humorfestival und dem Prix

Tickets zu gewinnen!
Das «Tagblatt der Stadt Zürich»
verlost 3 x 2 Tickets für die neue
Show von Peter Pfändler im
Weissen Wind. Die Tickets sind
wahlweise am 15. oder 16.
November 2019 gültig. Schreiben
Sie uns eine E-Mail mit Namen,
Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse
und Betreff Pfändler an:
gewinn@tagblattzuerich.ch

Walo in der Sparte Kabarett/Comedy begeistert Peter Pfändler
jetzt als Solokünstler, unter anderem im Comedy Club 18 von
Das Zelt.
Mit seinen Parodien von Hausi Leutenegger, Mike Shiva, Jorge
Gonzalez, Kurt Aeschbacher
und Ernst Fischer (der mit den
Bettwaren) zerlegt er die Schweizer Prominenz in köstliche
Häppchen und bringt alle zum
Lachen. Mit seiner Wortakrobatik, Situationskomik und mit
spitzbübischen Zwischentönen
hält Pfändler der Gesellschaft
auf erfrischende und erheiternde
Weise den Spiegel vor.

Seit November 2018 ist er mit
seiner neuen, abendfüllenden
Show «Fadegrad und ungeschminkt!» auf Schweizer-Tournee. Beim Publikum kommt das
Solo-Programm durchs Band
sehr gut an. Denn es ist frech und
überraschend, auch in musikalischer Hinsicht.
Weitere Informationen:
Peter Pfändler tritt am 15. und 16.
November um 20 Uhr im Weissen
Wind in Zürich auf. Den ganzen
Tourneeplan gibts online.
www.peter-pfändler-comedy.ch

Heutzutage entscheidet jeder
Gastronom für sich selber, ob er
mit seiner eher steifen oder
lockeren Art ein Begegnungslokal sein will oder eher ein stilles
Museum, wo der Fokus auf der
Dienstleistung liegt. In meinem
Restaurant haben die Menschen
miteinander Kontakt. Es erfreut
mich zu sehen, wie die Leute an
verschiedenen Tischen plötzlich
ins Gespräch kommen. Oft geben
Sätze wie «Entschuldigung, Ihre
Serviette liegt am Boden» oder
«Wie schmeckt der Wein?» den
Ausschlag zum ersten Kontakt.
Ich liebe es, mich mit den
Menschen auszutauschen.
Gerade ältere Leute haben
Erfahrungen gemacht, die uns
weiterbringen, und der Austausch von Jung und Alt ist
bereichernd. Das Coolste, was
ich aber gesehen habe, ist der
Single-Tisch, der immer am
ersten Dienstag im Monat bei mir
im Le Chef stattfindet. Heute sind
ja viele Menschen einsam.
Gerade ältere Personen, die
lange mit einem Partner
verheiratet waren und ihn
verloren haben, tun sich oftmals
schwer damit, neue Kontakte zu
knüpfen. Zu Hause auf dem Sofa
ist dies natürlich ein Ding der
Unmöglichkeit, aber auch
draussen hat man keine
Garantie, dass man spannende
Menschen trifft. Wichtig ist es,
offen zu sein und auf fremde
Menschen zuzugehen. Mein
Tipp: einfach mal was Nettes
sagen und ein Kompliment
machen. Dann schmilzt das Eis
oft sofort! Heute lernen sich viele
online kennen. Auch Rentner
haben mittlerweile eine eigene
Online-Dating-Plattform namens
Datearentner.ch. Fürs erste
persönliche Kennenlernen treffen
sie sich dann oft bei mir im
Lokal. Es ist schön zu sehen, wie
sich manche danach nicht mehr
nur als einzelnes Paar im Lokal
treffen, sondern als Doppel-Date
– und wir im Restaurant sind
glücklich und erkennen sie
wieder.

