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Eineiiger Erfolg
Pfäffikon Als Kinder trugen Roland und Matthias Portmann Armbändchen, damit man sie unterscheiden konnte.  
Heute treten sie als Comedy-Duo «Die Zwillinge» auf – unter anderem in der Tournee 2019 von «Das Zelt».

Lea Chiapolini

«Mänätschmänt: Möchemer säl-
ber. So guet laufts jetzt au wie-
der nonig.» Roland und Mat thias 
Portmann müssen wohl bald die 
Kontaktangaben auf ihrer Web-
site anpassen. Denn die beiden 
Komiker aus Pfäffikon haben als 
Duo «Die Zwillinge» im Januar 
den Comedy Club Award gewon-
nen und dürfen mit «Das Zelt» 
auf Tournee.

So langsam haben sie diesen 
Schock verdaut. «Als im Finale 
unser Name genannt wurde, war 
unser erster Gedanke: Jaaa, ge-
wonnen! Und der Zweite: Wie 
sollen wir das alles unter einen 
Hut kriegen?», sagt Matthias 
Portmann. Beide sind Fami-
lienväter und arbeiten Vollzeit 
– Matthias Portmann als Kan-
tonspolizist, Roland Port-
mann als Leiter Kommuni-
kation bei Schutz & Rettung 
Zürich. 

Erlebnisse als Zwillinge
Ihren ersten grossen Auf-
tritt hatten die Zwillinge in 
Pfäffikon bei der Chessel-
huus-Einweihung vor vier 
Jahren. «Die Erlebnisse als 
Zwillinge sind die Grundbau-
steine unserer Auftritte», sagt 
Matthias Portmann. Ein nach-
haltiges Konzept? «Vielleicht hat 
das Publikum auch irgendwann 
genug von Zwillings-Witzen», 
meint Roland Portmann auf die-
se Frage. «Das werden wir aber 
merken und uns stetig weiter-
entwickeln. Es gibt noch ande-
re Rollen und Witze, die wir auf 
Lager haben.»

Regelmässig werden sie 
für private Anlässe oder Ge-
neralversammlungen ge-
bucht. «Oft fragen wir im 
Vorfeld nach internen Er-
lebnissen und Anekdoten 
nach, die wir dann in 
unser Programm verpa-
cken – das kommt im-
mer gut an», sagt Mat-
thias Portmann. Neben 
der «Zelt»-Tournee ste-
hen auch in diesem Jahr 
schon diverse gebuchte 
Abende an. Darum sind 
die Zwillinge auf der 
Suche nach besser ge-
eigneten Proberäumen. 

Denn bisher studierten sie  
ihr Programm in der TCM- 
Praxis einer Kollegin ein – 
«zwischen Wärmelam-
pen und Akupunkturna-

deln», wie es Roland Portmann 
ausdrückt.

Die beiden treffen sich regel-
mässig, um neue Ideen auszu-
tauschen. «Diese kommen bei 
Erlebnissen im Alltag, beim Ein-
schlafen, beim Duschen oder auf 
dem WC», erzählt Matthias Port-
mann. Bei den Treffen wird dann 
gemeinsam an den Pointen ge-
feilt. Natürlich würden auch Er-
lebnisse aus dem Familienalltag 
in die Auftritte einfliessen. 

«Aber wenn ich Witze über 
Frauen oder das Eheleben 
mache, bin ich voll in einer 
Rolle drin und denke nicht 
einmal an meine eigene 
Frau», sagt Matthias Port-
mann und lässt offen, ob die 
Anekdoten jeweils überhaupt 
wahr seien.

Humor als Schlüssel
Wer die eineiigen Brüder aus-
einanderhalten will, hat kei-
ne Chance. Schon gar nicht, 
wenn sie sich für ihre Auf-
tritte bewusst exakt gleich 
anziehen und bis ins Detail 

stylen. Auch für Werbe-
spots oder Filme werden 
die beiden gebucht, 
wenn Zwillingsrollen 
gesucht werden. 

«Manchmal muss 
ich selber auf Bil-
dern zweimal hin-
schauen, bevor ich 
sagen kann, wer 
wer ist», gibt 
Matthias Port-

mann zu und 
legt gleichzei-
tig sehr viel 

Wert dar-
auf, dass 
er der Äl-
tere der 

beiden ist. 
«Das merkt man 

nämlich extrem», sagt er mit 
breitem Grinsen.

Als Kinder hätten sie farbige 
Armbändchen getragen, damit 
man sie habe unterscheiden 
können. Beide absolvierten so-
gar die gleiche Ausbildung zum 
diplomierten Rettungssanitäter. 
«Schon als Kinder rannten wir 
immer mit einer Schachtel mit 
Pflästerli und Desinfektionsmit-
tel auf dem Pausenplatz herum 
und haben alle verarztet – egal, 

ob sie verletzt waren oder nicht», 
erzählt Roland Portmann.

Kontakt mit Menschen ist für 
beide der Schlüssel zu einem 
 zufriedenen Leben. Dies passe 
genauso zu Comedy wie zu ihren 
beruflichen Wegen. «Sowohl als 
Rettungssanitäter als auch heu-
te als Polizist begegne ich Men-
schen in unangenehmsten Situ-
ationen», erklärt Matthias Port-
mann. «Humor kann – richtig 
dosiert und zum richtigen Zeit-
punkt eingesetzt – ein Schlüssel 
zu den Menschen sein.» 

Die Leute «wegtätschen»
Gerne würden die beiden 42-Jäh-
rigen eines Tages von ihrem 
 Erfolg auf der Bühne leben kön-
nen. So schnell gehe das aber 
nicht. Sie hätten nicht einmal am 
Abend ihres Sieges lange feiern 
können. «Wir mussten schliess-
lich am nächsten Tag wieder auf-
stehen und zur Arbeit gehen – 
wie echte Newcomer eben», sagt 
Matthias Portmann. Nun gelte 
es, weitere Bühnenerfahrungen 
zu sammeln. 

«Der Award-Gewinn gibt uns 
viel Power, jetzt heisst es weiter, 
Vollgas zu geben», sagt Roland 
Portmann. Und Matthias Port-
mann ergänzt: «Nun wollen wir 
so richtig loslegen und die Leu-
te mit unseren Shows ‹wegtät-
schen›!»

Die Tournee 2019

Die Premiere der «Das Zelt»-Co-
medy-Club-Tour findet Ende März 
in Zürich statt. Bis im Dezember 
folgen Auftritte in Basel, St. Gal-
len, Winterthur, Aarau, Luzern und 
Bern. Die Zwillinge werden zu-
sammen mit den gestandenen 
Comedians Stéphanie Berger, 
Claudio Zuccolini und Dominic 
Deville auftreten. Zusätzlich treten 
pro Show zwei Comedians auf, 
die sich im Vorfeld bewerben 
können. In einem Battle duellieren 
sich diese, und die Zuschauer 
entscheiden, welcher von beiden 
weiterkommt und in der Finalshow 
antreten kann – der gleiche Weg, 
den «Die Zwillinge» vor einem 
Jahr gegangen sind. Weitere 
Informationen gibt es im Internet 
unter www.daszelt.ch und  
www.diezwillinge.com. (zo)

Stellenwert des Sports soll höher gewichtet werden
Illnau-Effretikon Der Stadtrat hat ein Sportleitbild verfasst. Die Zielsetzung ist aber unkonkret.

Gemeinderat Claudio Jegen 
(JLIE) forderte in einem Postulat 
ein Sportkonzept, wie es andere 
Gemeinden bereits haben. Der 
Stadtrat Illnau-Effretikon sieht 
momentan jedoch keinen Bedarf 
dafür. Stattdessen hat der Stadt-
rat Jegens Vorstoss als Anlass ge-
nommen, ein erstes Leitbild für 
den Sport zu verfassen. 

Dieses Sportleitbild soll «als 
Orientierungshilfe in der städ-
tischen Sportpolitik dienen», 
schreibt der Stadtrat in seiner 
Antwort an Jegen. Es soll ausser-
dem die «Grundlage für be-
stehende und neue Massnahmen 
im Bereich Sport» sein. Haupt-
sächlich nehme man sich vor, die 
Sportpolitik auf die Bedürfnisse 
der Bevölkerung abzustimmen, 
Voraussetzungen für sportliche 

Aktivitäten zu schaffen und den 
Anteil der bewegungsaktiven Be-
völkerung zu fördern.

In die richtige Richtung
Die formulierten Ziele der Exe-
kutive gehen für Jegen in die 
richtige Richtung. «Aber ich hät-
te mir konkrete Massnahmen ge-
wünscht, die aufzeigen, wie die-
se Ziele erreicht werden sollen», 
sagt er. Bei anderen Gemeinden 
sei das genau festgelegt. 

Das kann das zuständige 
Stadtratsmitglied, Marco Nuzzi 
(FDP), bestätigen. Uster habe 
 beispielsweise eine eigene Fach-
kommission, die sich nur mit 
dem Sport befasse, was Illnau-
Effretikon nicht habe. Und trotz-
dem sei in den letzten Jahren viel 
in die lokale Sportinfrastruktur 

investiert worden, etwa in die 
neue Dreifachturnhalle des 
Schulhauses Hagen. «Viel mehr 
Massnahmen gäbe es auch mit 
einem Sportkonzept nicht», sagt 
Nuzzi. Auf jeden Fall nicht ohne 
zusätzliche Ressourcen und fi-
nanzielle Mittel in der Verwal-
tung – wie sich das Jegen in sei-
nem Vorstoss gewünscht hatte.

Wichtigste Punkte erfüllt
Als Jegen vor etwas mehr als 
einem Jahr sein Postulat plat-
zierte, fürchtete er noch, Illnau- 
Effretikon werde ohne Sport-
konzept zur «Schlafstadt». Dar-
an glaubt er mittlerweile nicht 
mehr. Grundsätzlich ist Claudio 
Jegen zufrieden mit der Auswir-
kung seines Vorstosses. Er und 
seine Mitstreiter wollten vor al-

lem verhindern, dass der Sport 
in Illnau-Effretikon an Bedeu-
tung verliere, nachdem das Res-
sort Jugend+Sport» im Jahr 2017 
aufgelöst wurde (siehe Box).

In seiner Antwort machte der 
Stadtrat klar, dass er dem Sport 
auch in Zukunft einen hohen 
Stellenwert beimessen möchte. 
Zudem bestimmte er den Leiter 
des Hochbauamts, David Gerig, 

als «zentrale Anlaufstelle für 
Sportfragen». Jegen ist gespannt, 
wie sich die Zusammenarbeit 
zwischen Gerig und den Sport-
vereinen entwickelt. Jetzt müsse 
sich die Anlaufstelle für Sport-
fragen jedoch erst einmal etab-
lieren, bevor man über weitere 
Massnahmen debattieren könne.

Dario Aeberli

Auflösung zweier Ressorts
Bei der kommunalen Abstimmung 
vom 27. November 2016 hatte  
das Stimmvolk entschieden, den 
Stadtrat von neun auf sieben 
Mitglieder zu reduzieren. Als 
Folge davon wurden die Ressorts 
Jugend + Sport und Gesundheit 

auf die restlichen Abteilungen 
verteilt. Der Bereich Sport wurde 
anschliessend in das Ressort 
Hochbau integriert. Der Leiter  
des Hochbauamts, David Gerig, 
ist seitdem Ansprechperson für 
Sportfragen. (zo)

Matthias und Roland Portmann müssen auf Fotos selbst manch-
mal zweimal hinschauen, um zu wissen, wer wer ist. Foto: PD

In Kürze

Kredit und Abrechnung  
genehmigt
Fehraltorf Der Gemeinderat hat 
einen Kredit von 26’000 Franken 
inklusive Mehrwertsteuer für die 
Sanierung des Bachdurchlasses 
des Talbachs bei der Zufahrt zum 
Tennisplatz bewilligt. Ferner hat 
er die Abrechnung über die Um-
setzung von Massnahmen aus 
dem Generellen Entwässerungs-
plan 2014 im Betrag von 83’754 
Franken (exklusive Mehrwert-
steuer) sowie die Abrechnung 
über die Strassensanierung des 
Hinterhaldenweges im Betrag 
von 110’567 Franken (inklusive 
Mehrwertsteuer) genehmigt. (zo)

Lebensfreude in der 
Kirche empfangen
Pfäffikon Heute leuchtet die re-
formierte Kirche Pfäffikon etwas 
anders: Im umgestalteten Raum 
lädt eine Bar zum Verweilen  
ein. Im mittelalterlichen Chor 
flackert ein Kerzenmeer. Der 
Groove der Vitality-Band stärkt 
die Lebensfreude. Wer will, emp-
fängt einen individuellen, kraft-
vollen Segen. Alle Interessierten 
sind willkommen, unabhängig 
von ihrer Konfession. Beginn ist 
um 19 Uhr. (zo)

Wählerverein  
ohne Präsidium
Illnau-Effretikon Anlässlich der 
Generalversammlung des Re-
formierten Wählervereins Illnau-
Effretikon sind die Präsidentin 
Elisabeth Möckli und Judith 
Reinhard aus dem Vorstand zu-
rückgetreten. Die verbleibenden 
Mitglieder Laura Sigg, Ursula 
Noureddine und Corsin Bau-
mann wurden einstimmig wie-
dergewählt. Als neue Mitglieder 
wurden Sylvie Bachofner (Kon-
vent) und Michael Joos (Kirchen-
pflege) gewählt. 

Bis auf weiteres funktioniert 
der Verein ohne Präsidium, denn 
die gegenwärtigen Vorstands-
mitglieder können dieses aus 
verschiedenen Gründen nicht 
übernehmen, schreibt der Verein 
in einer Mitteilung. Es werde 
aber weiter nach einer geeig-
neten Person gesucht. An der 
 Generalversammlung wurden 
zudem die Vereinsstatuten er-
weitert. Die revidierten Statuten 
können auf der Website der Re-
formierten Kirche Illnau-Effreti-
kon nachgelesen werden. (zo)

Anschluss  
an Fischenthal
Bauma Seit dem Anschluss der 
Ara Fischenthal an die Ara Bau-
ma betreuen die Klärwerkfach-
personen der Gemeinde Bauma 
nebst den Entwässerungsanla-
gen auf dem Gemeindegebiet 
Bauma gegen Verrechnung auch 
die Kanalisationsanlagen der Ge-
meinde Fischenthal. Zur klaren 
Regelung der Zusammenarbeit 
wurde ein Dienstleistungsver-
trag mit der Gemeinde Fischen-
thal erarbeitet. Die durch die 
 Mitarbeitenden der Ara Bauma 
für die Gemeinde Fischenthal zu 
leistenden Arbeiten wurden de-
tailliert umschrieben, die Ent-
schädigung festgelegt und der 
notwendige Stellenbedarf für Fi-
schenthal und Bauma ermittelt. 
Der Dienstleistungsvertrag und 
die notwendige Stellenplanerhö-
hung werden der Gemeinde-
versammlung vom 18. März 2019 
unterbreitet. (zo)


