
Der Glattpark wird zum Musikmekka

In die ruhige Landschaft rund um
den künstlichen See im Glattpark
mischten sich am vergangenen
Wochenende während zwei
Abenden starke und gute Laune
versprühende Klänge. Der Mu-
sikanlass «Jazz am See & more»
fand am Freitag und Samstag
zum neunten Mal statt und lockte
renommierte Musikerinnen
und Musiker auf die kleine Bühne
im neuen Opfiker Stadtquartier.
Dies wollten sich rund 2500 Leu-
te ansehen und anhören. Organi-
siert wurde der Anlass wiederum
vom Quartierverein Glattpark,
der ihn samt Festwirtschaft auf-
gleist, und der Kulturkommis-
sion Opfikon.

Tradition und Moderne
Einen leidenschaftlichen Ein-
stieg bot am Freitag die Schwei-
zer Band Chicago Hot Club. Gre-
gor Bruhin (Gesang und Trom-
pete), Rolf Albisser (Gesang und

Posaune), Ueli Brunner (Klari-
nette), Fredi Baranowski (Banjo),
Ernst Grädel (Bass) und Hajo
Commes (Drums) zeigten mit
jedem Song aus den Sparten
Swing, Dixieland und Ever-
greens, dass ihr Herz für den Jazz
schlägt, ob mit «Down by the
Riverside», dem Südstaaten-
klassiker «Swanee River» oder
dem kecken «C’est si bon».

Das Publikum war dement-
sprechend mitgerissen, und ob-
wohl es kurzzeitig regnete, die
ungedeckten Bänke vor der Büh-
ne deshalb eine Weile leer blieben
und die zwei grossen Zelte dafür
umso voller waren, merkte man
das der Stimmung nicht an. Als
der grösste Fan von Jazz ent-
puppte sich an dem Abend der
zweijährige Noël aus Opfikon, der
fast das ganze Konzert direkt vor
der Bühne verbrachte und be-
geistert seine Tanzkunst auspro-
bierte. «Ich war auch überrascht,

dass er nicht müde wird», sagte
sein Vater amüsiert. «Es war
super. Es war auch eine kleine
Herausforderung, denn es sind
hier nicht nur reine Jazzzuhörer
da. Aber ich denke, wir konnten
sie ein wenig herauslocken»,
meinte Musiker Gregor Bruhin
bescheiden.

Poppig und rockig ging es wei-
ter, als die Innerschweizer Sän-

gerin und Songwriterin Ishantu
im coolen Lederoutfit die ganze
Bandbreite ihrer hart-weich-
warmen Stimme mit Songs wie
«All Love», «Lose It» oder «Rol-
lin» zeigte. «Sie ist der Wahnsinn;
sie klingt live noch besser», sagte
ein mitgerissener Glattparkbe-
wohner. Eine Opfikerin, die jedes
Jahr zum Musikevent kommt,
fand die Mischung angenehm:

«Ich mag Jazz sehr und freue
mich aber auch jedes Mal, andere
Musikrichtungen zu hören.»

Wachsende Publikumszahl
Am Samstag kam die schwei-
zerisch-amerikanische Jazzband
The Bacon Fats, und rockig wurde
es mit dem Ad-hoc-Ensemble
L’arco baleno aus Zürich. Der
Event werde seit den Anfängen

jedes Mal grösser und beliebter,
sagte Sascha Zimmermann,
Gründungsmitglied des Vereins
Glattpark. «Die Idee war, die
Bewohner von Quartier und
Umgebung zusammenzubrin-
gen, und wir fingen mit der
Unterstützung der Stadt im klei-
nen Rahmen mit einem Zirkus-
zelt auf der Wiese an», erinnert er
sich. Katarzyna Suboticki

OPFIKON Jazz und mehr gab es am Wochenende im Glattpark. 
Vier Acts lockten 2500 Anwohner und Musikfans zu einem
Anlass, der einst bescheiden in einem Zirkuszelt angefangen hat.

Das Innerschweizer Stimmwunder Ishantu und seine Band unterhielten das Publikum mit Pop und Rock. Bilder kas

Ganz dem traditionellen Jazz verschrieben hat sich die Band Chicago Hot 
Club, die den Auftakt zu «Jazz am See & more» machte.

Kunstoase präsentiert sich der Öffentlichkeit

Ein Mädchen mit Schürze und
Zöpfen, das mit dem dahinterlie-
genden Kornfeld zu einer Sym-
biose verschmilzt – auf der Staffe-
lei daneben ein anderes Mäd-
chen, das zwei Kasperlefiguren in
Händen hält, ein Schmunzeln im
Gesicht und doch einen subtil er-
wartungsvollen Blick trägt. Es
sind dies die Ölbilder der Otelfin-
ger Künstlerin Monika Amrein,
welche pure Poetik und Nostalgie
ausstrahlen. «Ich will die Bezie-
hung zwischen Mensch und Na-
tur untersuchen, doch vor allem
will ich mit meinen Bildern Ge-
schichten erzählen», erklärte die
gelernte Modedesignerin und
Mallehrerin.

Seit 2012 ist Amrein in einem
der Ateliers eingemietet, die Mi-
scha Klaus in der Bülacher Her-
renwies gehören und die er im
Rahmen von Kunstgenuss.ch re-
gionalen Kunstschaffenden ver-
mietet. Diese Kunstoase öffnete
vergangenen Samstag und Sonn-
tag ihre Tore und ermöglichte Be-
sucherinnen und Besuchern
einen Einblick in die Arbeit der
insgesamt fast 20 dort tätigen
Künstlern. 

Während das Handwerk von
Tongefässen und Holzskulpturen
beeindruckte, luden Bilder und
Installationen zum Träumen und
Philosophieren ein. Abseits vom

Trubel der Stadt Bülach schien
die Zeit hier in der Herrenwies
stehen geblieben zu sein.

«Wir laden hier zum Geniessen
ein», erklärte Klaus, der eine klei-
ne Ecke in einem der Ateliers
auch für sein eigenes künstleri-
sches Schaffen nutzt. «Ich ge-
niesse es stets, hierherzukom-
men und runterzufahren.» Als
Ateliervermieter freue es ihn, an-
deren Künstlern hier eine Werk-
stätte bieten zu können.

Lob vom Stadtpräsident
Marcel Bernet, dessen Trump-
Skulptur in der Bülacher Altstadt
für einige Diskussionen sorgte
(der ZU berichtete), hat sein Ate-
lier ebenfalls in der Herrenwies.
Hier lässt er aus Lindenholz,
Ahorn und Zedern seine Men-
schenfiguren entstehen; eine
kleine, untersetzte Frau oder ein
Mensch, aus dessen Kopf zwei
Schlangen herauswachsen, bei-
spielsweise. Bernet schätze den
unmittelbaren Kontakt zu den
Besuchern: «Es fasziniert mich,
zu sehen, wie jeder etwas ganz an-
deres in meinen Werken sieht.» 

Am Samstag waren rund 200
Besucher am Werkfest. Abends
wurden sie mit Steinpilzrisotto
und Spezialitäten der Confiserie
Klaus verwöhnt. Des feuchten
Wetters wegen war die Besucher-

zahl am Sonntag geringer, doch
auch da war die Stimmung «rich-
tig cool», wie der Bülacher Stadt-
präsident Mark Eberli fand.
Eberli schlenderte zusammen
mit seiner Frau durch die Ate-
liers. «Mir gefällt das Kreative,
deshalb arbeite ich immer wieder
auch selbst gerne mit den Hän-
den», sagte der gelernte Land-
wirt. «Ausserdem finde ich es
stark von Mischa Klaus, wie enga-
giert er sich für die Kulturszene
einsetzt.»

Ehrenplatz für Holzbecher 
Lyre Schurter aus Hochfelden
verliebte sich in einen Holzbe-
cher, den Rolf Klaus gefertigt hat-
te, und kaufte diesen kurzerhand.
«Er wird einen Ehrenplatz in
meiner Küche neben den Pflan-
zen bekommen», versprach sie.
Rolf Klaus arbeitet seit 18 Jahren
mit Holz, wie er erzählte. «Was
mit einer einfachen Holzdreh-
bank unseres Nachbarn im Enga-
din begann, hat sich zu einem lie-
ben Hobby entwickelt.» 

Malerin Monika Amrein konn-
te an den beiden Tagen des Werk-
fests ebenfalls etwas verkaufen:
«Das Porträt von einem Wolf ha-
be ich verkauft. Es war eines mei-
ner Lieblingsbilder, aber die Kun-
din war so fasziniert vom Aus-
druck in den Augen des Wolfes,
dass ich das Bild ihr sehr gerne ge-
geben habe.» Welche Geschichte
die Kundin in den Wolfsaugen
sah, bleibt offen.

Morris Weckherlin

BÜLACH Künstlerinnen und Künstler, die in den von Mischa 
Klaus vermieteten Ateliers in der Bülacher Herrenwies tätig sind, 
stellten am Wochenende ihre Werke aus. Tontöpfereien, Ölbilder 
und Holzskulpturen machten eine grosse Vielfältigkeit aus.

Die Otelfinger Künstlerin Monika Amrein verbindet in ihren Bildern die 
Beziehung von Mensch und Natur. mwe

BÜLACH
Wanderung in der 
Region Zimmerberg
Die Wandergruppe des Senioren-
clubs Bülach lädt am nächsten 
Freitag, 7. Juli, zur Panorama-
wanderung in der Region Zim-
merberg ein. Besammlung ist um
8.20 Uhr am Bahnhof Bülach. 
Via Zürich und Horgen bringt 
uns dann das Postauto auf den 
Horgenberg, wo die Wandergrup-
pe bereits zum obligaten Kaffee-
halt erwartet wird. Anschlies-
send wandern wir zuerst ein 
Stück durch den Eggwald, ehe 
wir blickmässig von der Albisket-
te begleitet werden. Nun wech-
seln wir auf die andere Hügelsei-
te und schon bald eröffnet sich 
uns ein traumhaftes Panorama 
des Zürichsees mit Sicht bis in 
die Alpen. Weiter führt uns der 
Weg vorbei am Wald- und Gatti-
kerweiher und bald erreichen 
wir das Restaurant Etzliberg. 
Gestärkt wandern wir nun zum 
Abschluss durch urbane Gegen-
den und erreichen nach etwa 
2¾ Stunden reiner Wanderzeit 
die Kirche von Kilchberg, wo wir 
den Bus für die Rückfahrt bestei-
gen. Um 17.02 wird die Wander-
gruppe wieder in Bülach ein-
treffen. e

Anmeldung bis heute Dienstag, 
4. Juli, 20 Uhr an Franz Pfund unter 
der Telefonnummer 043 411 54 38 
oder an die E-Mail-Adresse 
franzpfund@bluewin.ch.
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