
Herbst / Winter 2017

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach 

Postfach 127, 8180 Bülach, www.sigristenkeller.ch

Kellertheater: Hans-Haller-Gasse 4 (bei der ref. Kirche)

Liebe Freunde des  
Kulturzentrums Sigristenkeller

Es freut mich, Ihnen in der kommenden Saison erst-
mals eine Premiere im Sigristenkeller ankündigen 
zu dürfen. Julia Schiwowa und Wolfgang Drechsler 
werden die Premiere ihres Programms «Julias Ad-
ventsgeschichte» bei uns im SigiKeller feiern. Ein 
musikalisches Erzählprogramm, das uns – im fest-
lich geschmückten Sigristenkeller – hervorragend 
auf die Adventszeit einstimmen wird. Reservieren 
Sie sich den 1. Dezember bereits jetzt. Wir wissen 
ja, dass in dieser Zeit das kulturelle Angebot überall 
gross sein wird. 
Haben Sie die Holzskulpturen auf dem Chilehügel 
bereits gesehen? Marcel Bernet zeigt mit seinen 
Skulpturen «Zwischen Menschen und Maske», 
was mit einem Baumstamm und einer Motorsäge 
geschaffen werden kann. Dazu verwendet er aus-
schliesslich heimische Hölzer aus der Umgebung. 
Noch bis im April 2018 werden diese «Geschöpfe» 
auf dem Chilehügel stehen. 
Mit einem Bericht von A – Z erinnert uns Andreas 
Fischer an die Keramikerin Sibylle Meier aus der 
ehemaligen Werkgalerie in Bülach. Jetzt arbeitet sie 
an der Brunngasse in Zürich in einem kleinen Kera-
mik-Laden mit grossem Inhalt. Es ist einfach schön, 
zu sehen, was man aus Ton alles machen kann. Ein 
Besuch lohnt sich, ich war total beeindruckt. 
Das nächste Datum, das Sie unbedingt reservie-
ren müssen: Handwerker-Markt zusammen mit  
dem Umwelttag der Stadt Bülach am Samstag,  
19. August im Städtli gemeinsam mit der Kinder-
Werk-Stadt. Wir freuen uns, Sie in der Handwer-
ker-Schänke zu bedienen.
Und natürlich unser Öpfelparadies während des 
Weihnachtsmarktes. Vom 24. – 26. November ver-
wöhnen wir Sie mit allerei Selbstgemachtem aus 
Äpfeln. 

Wir freuen uns, Sie an einer 
unserer Veranstaltung zu be-
grüssen

Jolanda Zimmer
Präsidentin 
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Was haben Rasenmäher, Gitarre 
und Ehering gemeinsam?
Sie sind alle in der Hausrat-Kasko  
der Mobiliar versichert.
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kunstvermittlung – geniessen mit allen sinnen!

Was macht eigentlich… 
Sibylle Meier

Ausstellungen Sibylle Meier ist regelmässig an al-
len grösseren Keramikausstellungen zu sehen wie 
z.B. an der Swissceramics Biennale in Genf, der 
Blickfang-Veranstaltung in Zürich oder dem Töp-
fermarkt in Gmunden (AU). Dazu kommen Kera-
mik- und Töpfermärkte in Zürich und Regensdorf 
und natürlich die ständige Präsenz in «ihrem» 
Laden an der → Brunngasse in Zürich.

Brunngasse Sibylles neuer Wirkungsort: Brunn-
gass Keramik an der Brunngasse 9 in 8001 Zü-
rich. Diesen kleinen, schmucken Laden teilen und 
betreuen fünf Keramikprofis. Sie bezeichnen ihn 
als «einen Ort, an dem die Leidenschaft für das 
Keramikschaffen aus Schweizer Werkstätten im 
Mittelpunkt steht».

Chacheli henkellose Tasse. Eigentlich nicht beson-
ders interessant (vgl. → Henkel), ausser das Cha-
cheli hat → Füessli.

Drehen nein, das ist nicht Hollywood in der Werk-
galerie, sondern eine Technik zur Herstellung 
runder Gefässe.

Espressotasse unterscheidet sich durch die → Grö-
sse und den → Henkel vom → Chacheli

Form a) die Gestalt, in der sich ein Objekt schliess-
lich dem Betrachter präsentiert. In der Töpfe-
rei entsteht diese meist beim → Drehen an der 
Scheibe. Sibylle modelliert aber auch, wobei ihre 
Objekte und die kleineren Figürchen meist aus ei-
nem Stück geformt, anderes wie z.B. die grossen 
→ Vasen aus vielen Stücken zusammengebaut 
werden. So entsteht mit verschiedenen Tech-
niken jeweils die Form, die die Künstlerin vorhat. 
b) für Serien – seien das nun Zwerge oder vierecki-
ge Teller – stellt Sibylle jeweils eine Gussform aus 
Gips her. (Ein 3D_Drucker ist noch nicht in Betrieb)

Füessli der Jöö-Effekt bei einer ganzen Serie 
von Gefässen, von der Tasse über die «Kugel- 
fisch»-Dose bis zur Teekanne. Die Füessli helfen 
entscheidend mit, eine Tasse zur Lieblingstasse zu 
machen. Siehe auch → Krüger

Glasur Neben der → Form eines Gegenstands ist 
es meist die Glasur, die die Betrachter fesselt. 
Herstellen, Auftragen und Brennen von Glasu-
ren sind weite und komplexe Gebiete mit vielen 
Variationsmöglichkeiten. Sibylles Kreationen sind 
das Resultat von Experimenten, detaillierten Ver-
suchsreihen und jahrelanger Erfahrung (vgl → 
Kristallglasur)

Grösse Die Grösse der Objekte, die Sibylle herstellt, 
ist hauptsächlich von der Grösse des Ofens abhän-
gig. Dessen Grösse wird durch die vorhandenen 
Transportmöglichkeiten, Türen und das Geschick 

der Liefer-Crew bestimmt. → Espressotassen sind 
von der Grösse her problemlos. → Vasen können 
hingegen schon bedenklichere Grössen annehmen.

Henkel derjenige Teil eines Gefässes, an dem es 
festgehalten werden kann. Beim «henkeln» zu-
zuschauen ist immer wieder anregend.

Internet Ihre eigene Website sibyllemeier.com ist 
mit derselben Sorgfalt gestaltet wie ihre Produkte.

Job Es ist tatsächlich so, dass Keramikerin kein 
existenzsichernder Beruf ist. Sibylle geht daher 
mehreren Tätigkeiten nach – unter Anderem als 
→ Expertin an Abschlussprüfungen angehender 
Keramikerinnen oder in der städtischen Verwal-
tung. Dies ist einer der Gründe, warum sie nicht 
täglich an der → Brunngasse anzutreffen ist.

Kristallglasur Diese Glasur dient nicht nur dazu, 
einem Geschirr seine Farbe und den Schutz der 
Oberfläche zu geben. Die Kristalle, die sich wäh-
rend des Brennvorganges bilden, sind in ihrer 
individuellen Gestalt immer wieder überraschend 
und das Resultat schlicht wunderschön.

Krüger, Mike zu den heimlichen Kunden von Si-
bylle gehört sicher auch der deutsche Entertainer 
Mike Krüger. Dem Vernehmen nach haben es 
ihm vor allem die → «Füessli» angetan, die er 
treffend «Gnubbel» nennt («Da ist bestimmt ein 
Gnubbel dran, an dem man richtig rubbeln kann, 
son Gnubbel rund und fein, ja son Gnubbel muss 
schon sein.») Vgl. auch → News

Lieblingstasse Eine Tasse soll nicht nur schön sein. 
Zur wirklichen Lieblingstasse wird sie nur, wenn 
man sie auch gerne in der Hand hält. Das erklärt 
auch, warum Sibylle an manchen ihrer Gegen-
stände noch lange schleift, modelliert und wer-
kelt, auch wenn man sie bereits für perfekt hält. 
(vgl. auch → Füessli)

Migros Klubschule: dort gibt’s auch Töpferkurse. 
Mehr wollen wir dazu nicht sagen.

News, Fake z.B. die Info über Mike → Krüger
Ofengöttli kleine, skurrile Figuren, die den Brand 

überwachen. Im Vergleich dazu nehmen sich die 
Wasserspeier an Notre Dame wie harmlose Meer-
schweinchen aus…

Potthässlich Ein in Keramikerkreisen verbotenes 
Wort.

Quereinsteiger vgl. → Migros. Das hat man dann 
davon.

Rohkost kommt mir bei der Kombination «Sibylle» 
– «Mittagessen» – «Werkgalerie» unweigerlich 
in den Sinn.

Saara Die Tassen, die in Koproduktion mit Saara 
Kaatra aus Finnland entstanden und unter an-

derem an der Designmesse «Blickfang» in Zü-
rich zu sehen waren, wurden zu einer eigenen 
Erfolgsgeschichte. Sie hatten unregelmässige 
Dellen und Ausbuchtungen, welche Saara dann 
als schlurfende Elefanten oder hoppelnde Hasen 
ausgestaltete.

Ton C’est lui qui fait la musique. Vom Grundmate-
rial her ist Sibylle Musikerin.

Urne Erst wenn man sie braucht, finden sie Beach-
tung: Für das Tierkrematorium in Zürich produ-
ziert Sibylle Urnen in Herzform

Vasen Natürlich kann man Vasen → drehen. Sibylle 
hat daneben aber auch welche im wahrsten Sinne 
des Wortes gebaut. Jahre später wird ihre Struktur 
in den Wänden des grossen Konzertsaals der Elb-
philharmonie Hamburg wieder auftauchen. Mit 
diesen Vasen ging sie an die Grenzen der vom 
Brennofen noch zu bewältigenden → Grösse, und 
der Brand wurde jeweils zu einem spannenden 
Abenteuer.

Würstlitechnik die häufig von Kindern angewand-
te Methode, Ton zu Wienerli-ähnlichen Gebilden 
zu rollen und diese dann aufeinanderzuschichten 
zaubert zwar ein nachsichtiges Lächeln auf Sibyl-
les Gesicht, aber wenn sie eine ihrer → Vasen 
baut, fühlt man sich irgendwie daran erinnert.

Xpertin Keramiker durchlaufen eine anspruchsvolle 
Ausbildung, in der ausser Materialkunde zum Bei-
spiel auch Chemie eine wichtige Rolle spielt (man 
denke nur an → Glasuren und ihre Anwendun-
gen). Bei den Abschlussprüfungen amtet Sibylle 
als Prüfungsexpertin.

Yes we can Einer der grössten Vorteile, die das tra-
ditionelle Handwerk gegenüber der maschinellen 
Produktion hat: Wünsche können berücksichtigt 
werden. Es steht nicht nur zum Verkauf, was auf 
den Regalen zu sehen ist, sondern im Dialog mit 
der Keramikerin kann ein individuelles Stück oder 
ein ganzer Service entworfen und realisiert werden.

Zürcher Keramikmarkt am Hechtplatz – ein 
Anlass, an dem Sibylle Meier regelmässig anzu-
treffen ist (www.zuercher-keramikmarkt.ch) 

Er hat ein Atelier im Künstlerzentrum Herrenwis 
und dort kann man ihn treffen – wenn man ei-
nen Termin abgemacht hat. Der Künstler und 
Holzbildhauer  Marcel Bernet erledigt nämlich 
auch noch andere Arbeiten und befasst sich mit 
anderen Tätigkeiten: «Seit 2013 gestalte ich mein 
Leben in drei Bereichen: Als Künstler, Coach und 
Mensch.» Jedem Bereich widmet er rund einen 
Drittel seiner Zeit, und der «Mensch» ist der, der 
sich sein Leben nicht verdient. «Da ist Zeit für 
Forschen, Ehrenamtliches, Begegnungen, Musik.» 

Bülacher Bäume

Bei unserem Besuch in der Herrenwis geht es al-
lerdings nicht um die Zeitdrittel, die Marcel Bernet 
als Coach und als Mensch verbringt, obwohl auch 
sie viel Stoff für ein Gespräch und ein Porträt lie-
fern würden. Uns geht es um den Künstler, dessen 
hölzerne Figuren den Bülacher Kirchenhügel vom 
12. Mai an für ein Jahr bereichern. Wir treffen ihn 
auf einer Leiter stehend, mit Farbe und Pinsel be-
waffnet, wie er eine hochformatige Figur koloriert. 
Sie ist etwa 2,50 Meter hoch und wurde aus einer 
Bülacher Eiche geschaffen. 

Diese Figuren stehen auf einem Podest, schön ne-
beneinander aufgereiht. Jede von ihnen ist eine 
Persönlichkeit, was nur schon an den Gesichts-
zügen zu erkennen ist. Die Namen, die sie von 
ihrem Schöpfer erhalten haben, unterstreichen 
das: Da steht die «Madame Girafe» neben «Ika-
rus», neben dem Werk «Kind in mir» ist die «Lion 
Queen» platziert. Viele der Figuren hat Marcel 
Bernet aus Bülacher Holz gesägt und geschnitzt 
und anschliessend koloriert. 

Zahlreiche Ausstellungen

Seinem künstlerischen 
Schaffen widmet sich 
der Endfünfziger Marcel 
Bernet seit rund 30 Jah-
ren, zuerst in der Freizeit, 
seit 2009 mit eigenem Ate-
lier. Er hat die Videoklasse der 
Schule für Gestaltung in Basel 
besucht, es folgten Abend-
kurse in Zeichnen, Malen und 
plastischem Gestalten. 

Mit Holzbildhauen befasste er 
sich intensiv bei Daniel Eggli in 
der Scuola di Marmo in Peccia. 
Seine Werke werden seit 2009 
in der Galerie Kunstwaren-
haus in Zürich verkauft und 
im gleichen Jahr nahm er 
an einer Gemeinschaftsaus-
stellung (Eggli, Hollenstein, 
Jess) teil. 

Fortsetzung auf 
der Innenseite

Der Mann  
mit den hölzernen Figuren
Friedel K. Husemann

Ein Jahr lang waren auf dem Kirchenhügel Kreationen von Ueli Gantner zu sehen. Seine 
Werke wurden am 12. Mai von Holzfiguren abgelöst, die Marcel Bernet geschaffen hat.

Als vor vier Jahren die Werkgalerie ihren Betrieb einstellte, sah sich auch Sibylle Meier, 
die «Keramikerin in Residence», nach einem neuen Standort um. In Bülach ist sie nur noch 
sporadisch zu sehen – Grund genug, ihrem Tun und Treiben wieder einmal nachzugehen. 
Nachfolgend ein Versuch, Sibylle und ihrer Arbeit von A bis Z gerecht zu werden.

Andreas Fischer



9. September  
Samstag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Bassimist
Daniel Ziegler

Wer kennt ihn nicht, den Appenzeller Daniel Ziegler, 
der als Bassist von «Giacobbo/Müller» etwa so viel 
Lebensfreude versprühte wie ein leerer Deospray. 
Und jetzt kommt diese geballte Ladung Fröhlichkeit 
abendfüllend und solo auf uns zu.
Den Musiker Daniel Ziegler wurmts, dass in der Hit-
parade alles gleich tönt. Vor allem, weil er weiss, 
mit welchen Tricks man garantiert einen Charthit 
landet. Es ist eigentlich wie beim Kochen: Man 
braucht die richtigen Zutaten in der richtigen Men-
ge. Von Groove über Melodie und von Harmonie bis 
Performance bewegt sich Ziegler durch das Rezept 
eines Superhits. Zugegeben: So manches Mal füh-
ren ihn seine Erklärungen und musikalischen Bei-
spiele in Gefilde, die er selber lieber nie betreten 
hätte – und die mit Musik rein gar nichts zu tun 

haben. www.danielziegler.ch

In Zusammenarbeit mit

13. September  
Mittwoch, 15.00 Uhr, Sigristenkeller, 
(Dauer ca. 50 Minuten)

Fliegen 
Theater Samt und Sonders

für Kinder ab Kindergarten 
Irene Rutishauser und Patricia Sauter

Mathilda Maus will fliegen! Nichts und niemand 
kann sie davon abhalten. Schon gar nicht der blöde 
Rabe, der sie immer piesackt! Zusammen mit ih-
ren Freunden, Jäck de Schnägg und Frieder Frosch, 
wird sie dem Raben schon zeigen, dass auch Mäuse 
fliegen können. Dass dabei so ziemlich alles schief 
geht, ahnen wir bereits! 
Hermann Riese ist Strassenwischer. Er hat’s gerne 
ruhig und ordentlich. Warum es seit Neuestem hin-
ter dem Gartenzaun tönt, kracht und rumpelt, kann 
er sich nicht erklären. Ihm macht die ganze Sache 
gehörig Angst. Hermann heisst zwar Riese, ist aber 
ganz und gar keiner – im Gegenteil.
Fliegen ist eine Geschichte mit zwei Anfängen und 
einem Ende. Eine Geschichte über Mut, Übermut 
und einer ungewöhnlichen Freundschaft.
Gespielt wird in Kombination von Schauspiel und 
offener Spielweise mit Tischfiguren. Bühnenbild und 
Requisiten sind allesamt aus dem Werkstoff Karton. 

In Zusammenarbeit mit

22. September   
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Wilhelm Busch –
Balduin Bählamm, 
der verhinderte Dichter 

mit Vera Bauer – 

Wort, Gesang und Violoncello 

Eine der schönsten Geschichten von Wilhelm Busch 
ist die geniale Künstlerstory «Balduin Bählamm, der 
verhinderte Dichter». Die Rezitatorin und Cellistin 
Vera Bauer bringt sie – musikalisch arrangiert - aus-
drucksstark zum Klingen.
Mit witziger und zugleich tiefgründiger Vielschich-
tigkeit führt sie den Beamten, der «nach Höherem 
strebt», durch all seine Abenteuer: Entnervt von 
lästigen Freunden und familiärem Tohuwabohu 
reist Balduin Bählamm aufs Land, um dort die er-
sehnte kreative Einsamkeit zu finden.
Doch brüllende Rindviecher, die Streiche der Dorf-
buben und die Präsenz eines scheinbar reizenden 
Bauernmädchens stellen die dichterische Inspirati-
on auf eine harte Probe... Bählamms hochfliegende 
Erwartungen, seine gutmütige Naivität, die Tücke 
des Objekts, die Heimtücke der Mitmenschen – 
dies alles spiegelt sich in Vers und Klang.
Mit inspirierend-bissigen Kommentaren seines 
Lieblingsphilosophen Arthur Schopenhauer

www.verabauer.ch

Mit Unterstützung von

20. Oktober   
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Strohmann-Kauz
«Milchbüechlirächnig»

Der griesgrämige Heinz und der le-
bensfrohe Ruedi sind ein wunderba-
res Bühnenpaar. Das begeisternde 
Rentnerduo lenkt den Rollator 
zwischen Grauen und Gelächter, 
Sehnsucht und Gebrechen – das 
Satireduo verpackt Theaterkaba-
rett in eine schöne Geschichte. 
Eingeflochten werden grosse 
Altersthemen und grosse, alte 

Themen, kritischer Zeitgeist zwischen den Zeilen 
und viel Selbstironie auf der Bühne. Ruedi und 
Heinz rechnen nicht mehr mit viel, dafür rechnen 
sie lustvoll ab und geniessen ihre schier grenzenlos 
freche Narrenfreiheit. «Milchbüechlirächnig» mün-
det in ein kabarettistisches Roadmovie, in dem sich 
genüsslich Raum und Zeit auflösen. 
 www.strohmann-kauz.ch

Mit Unterstützung von

3. November   
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Hexe! – 
Ein Ritt auf dem Zaunpfahl
Knuth und Tucek – 
der Hexenverfolgung 
auf den Fersen

Rasierklingenscharfer Spott und hohe Musikalität 
sind ihr Markenzeichen. Das bleibt auch so. An-
sonsten bricht die neue Produktion Hexe – ein 
Ritt auf dem Zaunpfahl – mit mancher Erwartung. 
Knuth und Tucek wagen sich auf ein Feld, das bis-
her Literatinnen und Historiker beackerten. 
Die Hexenverfolgung ist in der Schweiz vergleichs-
weise gut aufgearbeitet, viele Quellen sind er-
schlossen. Dennoch halten sich zähe Mythen. Man 
vermutet die Hexenverfolgung im Mittelalter statt 
in der Frühen Neuzeit, man geht von „weisen“ 
Frauen und Hebammen als Betroffene aus, dabei 
konnte es jede und jeden treffen: Frauen und Män-
ner, Arme und Reiche, Alte und Junge. 
Lokalgeschichte – von gestern und von heute – 
wird auf der Bühne lebendig. Sie hat mit uns zu 
tun. (Hexen)Verfolgung und Flucht sind politisch 
brennende Themen. Knuth und Tucek mischen sie 
auf und mischen sich ein.

www.knuthundtucek.ch

17. November   
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Stilbrücken: 
musikalische Brücken 
verschiedener Stilrichtungen 
und Kulturen

Myriam Hidber Dickinson, Flöte

Barbara Bohnert, Klavier

Kathrin Pavoni, Kontrabass

Marcello Mosca, Perkussion

Hans-Ueli Munzinger, Wortjongleur

Es erwartet Sie eine unvergessliche, brückenschla-
gende Reise mit Musik und Worten. Eine Reise, 
welche Sie swingend-tanzend-träumend in alle Him-
melsrichtungen entführt. Zu hören sind Kompositio-
nen u.a. von J.S. Bach, C. Bolling und A. Piazzolla. 
Die vier MusikerInnen überzeugen mit ihrem lufti-
gen, leichten, berührenden, schwungvollen Spiel. 
Ergänzend dazu wird Sie ein Wortjongleur mit viel 
Witz und Charme überraschen. 

«Wollen wir eine Brücke schlagen von Mensch zu 
Mensch – so müssen die Brückenköpfe eben nicht 
die Köpfe, sondern die Herzen sein.» V. Frankl

29. November   
Mittwoch, 15.00 Uhr, Sigristenkeller, 
(Dauer ca. 50 Minuten)

Theater Roos & Humbel, Turgi
Pitschi

nach dem Bilderbuch von Hans Fischer

für Kinder ab 4 Jahren
Pitschi ist das kleinste und feinste der fünf Kätzchen 
der alten Lisette. Und es ist unglücklich. Wäre das 
Leben nicht besser, wenn man ein starker Hahn 

oder vielleicht eine freundliche Ziege wäre? Oder 
wie wäre es, als Ente friedlich im Wasser zu schau-
keln? Nach einer schlimmen Nacht draussen im 
kalten Kaninchenstall wird Pitschi krank. Nur dank 
der hingebungsvollen Pflege von Lisette wird es 
langsam wieder gesund. Pitschi merkt, dass es ganz 
schön sein kann, eine Katze zu sein, und plötzlich 
schnurrt, faucht und miaut Pitschi mit den anderen 
Katzen um die Wette.
„Das Kätzchen, das immer etwas anderes wollte“. 
Eine traurige Geschichte, die aber gut aufhört. Es ist 
zufrieden damit, zu sein, was es schon immer war: 
Nämlich ein süsses, kleines Kätzchen...
Silvia und Stefan Roos Humbel spielen Pitschis 
Abenteuer mit Tischfiguren, Schatten und Musik. 
Eine dicke Filzschnur dient dabei als roter Faden, 
der durch die Geschichte führt.
www.roosundhumbel.ch

1. Dezember    
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Premiere
Törli uf, Törli zue, 
Julia’s Adventsgeschichte

Julia Schiwowa, Gesang und Erzählung

Wolfgang Drechsler, Klavier

Irgendwo schlummert es, das verklärte Bild von 
verschneiten Weihnachten. Höchste Zeit, es zu 
neuem Leben zu erwecken und mit frischem La-
metta-Glanz zu versehen! 
Julias Adventsgeschichte packt alle Sehnsüchte und 
Erwartungen rund um die besinnliche Zeit in ein 
abendfüllendes Programm mit viel Musik für die 
ganze Familie. Begleitet wird Julia von einem Kla-
vier und einer Trompete. Die Trompete gehört dem 
Jungen, dem sie am 1. Dezember ganz unerwartet 
begegnet und welcher sie mitnimmt in ein geheim-
nisvolles Haus. So wird sie aus ihrem Alltag heraus 
immer mehr in eine Wunschwelt hineingesogen 
und merkt am Ende, dass der Junge vielleicht doch 
nicht zufällig erschienen ist.
Gesungen und erzählt. Mit Sinn und Herz. Für Jung 
und Alt.  www.juliaschiwowa.com

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach 

Veranstaltungskalender

Vorverkauf (jeweils 14 Tage vor Veranstaltung): 

Tuttolana, Marktgasse 25, 8180 Bülach, 044 862 36 36
Montag,13.30 – 18.30 Uhr, Dienstag – Freitag, 09.00 – 12.00 Uhr, 13.30 – 18.30 Uhr, 
Samstag, 09.00 – 16.00 Uhr durchgehend geöffnet

oder www.sigristenkeller.ch. 
Die Billette können abgeholt oder bestellt und an der Tages kasse bezogen werden. 

Das Theatercafé ist bei Abendveranstaltungen ab 19.15 Uhr geöffnet. 

Adressen 
Präsidentin Stiftungsrat und Kellerkommission:  
Jolanda Zimmer, j.zimmer@hispeed.ch 

Dorfstrasse 39, 8184 Bachenbülach, Tel. 044 860 89 10 

Veranstaltungskommission: 
Monique Schenk, schenk.monique@bluewin.ch 

Wibergstrasse 34, 8180 Bülach, 079 232 27 72

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Züri-Unterland, 

CH19 8147 5000 0036 2069 3, 80-35822-3,

Stiftung Sigristenkeller
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Sigristenkeller
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An der bekannten Ausstellung «Open Art» in Ro-
veredo hat er einige Male teilgenommen, letztes 
Jahr war er an der jurierten «Kunst in der Zwicky» 
in Fällanden beteiligt, in Bülach war er 2014 bei 
der grossen Ausstellung «Vorsicht Kunst!» dabei 
und im vergangenen Jahr bei «Kings & Queens».
Man kann den Künstler Marcel Bernet aber nicht 
umfassend würdigen, wenn man den «Men-
schen», der sein Leben nicht verdient, sondern mit 
vielen anderen teilt, vergisst. Dazu ein paar Stich-
worte, die er selber formuliert hat: «Vater, Götti, 

Ehemann, Freund. Lernender und Forschender, 
immer wieder Anfänger. Ehrenamtlich engagiert 
im Berghilfereferat, im Tibet Institut 
Rikon und in der Stiftung Colour the 
World.» Wer Marcel Bernet 
begegnet, sollte sich Zeit für 
diese Begegnung nehmen. Es 
lohnt sich, und es ist eben-
so lohnend, seine hölzer-
nen Figuren auf dem Kir-
chenhügel zu besuchen. 

«Der Populist»
Die Skulptur «der Populist» wurde von den Mitgliedern der 

ref. Kirchenpflege  abgelehnt. Sie stand während einiger 
Wochen an der Marktgasse  vor dem Café KLAUS.

Das Kino im Sigristenkeller

Qino Programm
Filmreihe: Grenzen überwinden

Bar: 19.30 h | Film: 20 h | CHF 15 | 
Reservationen: res@qinoqino.ch 
oder 079 306 39 51

30. September 
Samstag, 20 Uhr, Sigristenkeller Bülach

The Danish Girl

In den Zwanziger Jahren war das Leben der Kunst-
maler ausschweifend und erlaubte so manche Ext-
ravaganz. Auch jene, bei der sich Eimar für seine 
Ehefrau Gerda als Frau verkleidet, um als Model für 
ihr Ölbild zu posieren. Die Sinnlichkeit des entstan-
denen Werkes beeindruckt die Kunstwelt, und so 
führt Gerda die Bildserie erfolgreich fort. Während 
dieses Rollenspiels findet Eimar zunehmend Gefal-
len daran, sich als Frau zu geben. Bald wagt er es, 
seine feminine Seite in der Öffentlichkeit auszule-
ben und nimmt es in Kauf, damit seine Identität als 
Mann abzustreifen. Als er erfährt, dass es erstmals 

eine operative Methode der Geschlechtsumwand-
lung gibt, die es ihm ermöglicht, eine vollwertige 
Frau zu werden, entschliesst er sich, das Wagnis 
auf sich zu nehmen.

USA 2015, Regie Tom Hooper,
 mit Eddie Redmayne, Alicia Vikander, FSK6, E/e

18. November 
Samstag, 20 Uhr, Sigristenkeller Bülach 

Wir zeigen den letzten Film der Reihe 

«Grenzen überwinden». 
Der Filmtitel ist noch offen.

Ihr Malergeschäft in Höri –
Für kleine und grosse Aufträge 
sind wir stets für Sie da!


