Nachdem wir uns vom Kulturzentrum dafür ausgesprochen hatten, dass der
Lift, den die Stadt Bülach und die ref. Kirchgemeinde aus gesetzlichen Gründen
bauen mussten, bis in das Kleintheater Sigristenkeller gebaut werden soll, bekamen wir von der Geschäftsleitung der ref. Kirchgemeinde den Auftrag, uns mit
Fr. 150’000 am Lifteinbau im Sigristenhaus zu beteiligen.
Dieser Betrag wurde später, als bekannt war, dass die Feuerpolizei einen zweiten
Notausgang forderte, auf Fr. 200’000 erhöht. Dass es dem Kulturzentrum Sigristenkeller nicht möglich war, diesen grossen Betrag selber zu bezahlen, stand von
Anfang an fest. Mit diesem Betrag hätten wir uns verschulden müssen, wobei uns
wohl keine Bank Geld geliehen hätte, da wir keine Sicherheiten bieten können.
Das Kulturzentrum Sigristenkeller verpflichtete sich aber, alle Anstrengungen zu
unternehmen, um diesen Betrag aufzubringen. Die ref. Kirchgemeinde ihrerseits
verpflichtete sich, den Anteil an den Lift für das Kulturzentrum selber zu übernehmen, sollte es uns nicht möglich sein, denselben zu beschaffen.
Alle Anfragen, die ich als Stiftungsratspräsidentin an diverse Stiftungen und
Institutionen machte, brachten leider kein Geld ein. Das Hauptargument für
die Ablehnungen war ganz klar, der Lift gehört dem Hausbesitzer in diesem
Fall der ref. Kirchgemeinde. Es sei nicht die Regel, dass der Benutzer einer
Liegenschaft für deren Infrastruktur aufkommen müsse. So wurde leider auch
nicht auf das Argument eines behinderten- und altersgerechten Zugangs
eingegangen. Natürlich habe ich auch beim Lotteriefonds Kanton Zürich
angeklopft. Hier hatte ich die grösste Hoffnung auf eine positive Antwort,
die tatsächlich auch eintraf.
Der Lotteriefonds machte seinen Beitrag aber davon abhängig, dass wir selber
einen namhaften Betrag beitragen. In diesem Fall mussten wir Fr. 50’000.-- aufbringen. Sehr viel Geld, wenn man bedenkt, dass das Kulturzentrum Sigristenkeller nur dank seinen Gönnern und Sponsoren sowie vielen Sondereinsätzen
von einem hervorragenden Team, das ohne Entschädigung dieses Zentrum
unterhält, bestehen kann.
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Fr. 200’000.-- Lotteriefonds Kan
ton Zürich
Fr. 15’000.-- Stadt Bülach, die
dadurch ermöglichte, dass wir vom Lotteriefonds den vollen Betrag von
Fr. 200’000 erhielten

Fr. 15’000.--

Nr

Stiftung Cerebral Zürich,
dieser Betrag wurde direkt
der ref. Kirchgemeinde gutgesprochen

Fr. 20’000.-- Kulturzentrum Sig
ristenkeller
Ich bedanke mich beim Lotteriefonds Kanton Zürich, der Stadt Bülach und der
Stiftung Cerebral Zürich für das erhaltene Geld. Dies mache ich nicht nur als
Präsidentin des Kulturzentrums Sigristenkeller, sondern auch als Steuerzahlerin der ref. Kirchgemeinde Bülach.
Ganz besonders aber bedanke ich mich bei meinem Team. Dank seinen vielen
freiwillig erbrachten Stunden, besteht das Kulturzentrum Sigristenkeller seit
mehr als 40 Jahren. Der Sigristenkeller ist nicht nur eine Bereicherung für die
Kultur in Bülach, er ist auch eine Bereicherung für die ref. Kirchgemeinde.
Sie kann mit uns im Sigristenhaus einen tiefen Keller mit einem lebendigen
Innenleben beherbergen.

Postfach 127, 8180 Bülach, www.sigristenkeller.ch
Kellertheater: Hans-Haller-Gasse 4 (bei der ref. Kirche)

Ausstellung auf dem Kirchenhügel
Lebensversicherungen
und Vorsorge. Sicherheit für morgen –
individuell und unkompliziert.
Generalagentur Bülach, Max Suter
Kasernenstrasse 11, 8180 Bülach
Telefon 044 872 30 30, Telefax 044 872 30 31
buelach@mobi.ch, www.mobibuelach.ch

Ich würde mich freuen, Sie bei uns zu begrüssen. Die steile Treppe ist jetzt
sicher kein Hinderungsgrund mehr!
Jolanda Zimmer, Präsidentin

kunstvermittlung – geniessen mit allen sinnen!

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

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach

Frühjahr / Sommer 2014

091008D02GA

Herzlichen Dank
dem Lotteriefonds
Kanton Zürich

Der überwiesene Betrag von Fr. 250’000,
der ausschliesslich der ref.
Kirchgemeinde für den Liftbau, den zwei
ten Notausgang und die baulichen Änderungen in den Bereichen
Toiletten und Garderoben im
Sigristenhaus an der Hans Haller-Gasse
4 zugute kommt, setzt sich
wie folgt zusammen:

Wenn Schrott zu Kunst wird

Geschätzte Freunde des
Kulturzentrums Sigristenkeller

Da gibt es in Bülach einen jungen Eisenplastiker, der ganz verrückte Sachen macht. Aus
alten Gegenständen aus Metall, Stahl, Eisen, Holz gestaltet er Figuren und Plastiken
höchst unterschiedlicher Art. Er heisst Pascal Fehr und stellt im nächsten Jahr auf dem
Kirchenhügel einige seiner Werke aus. Friedel Husemann

Es ist immer eine besondere Freude, wenn die
Objekte für die Ausstellung auf dem Kirchenhügel
von einem «Einheimischen» hergestellt wurden.
Dieses Jahr wird Pascal Fehr, der aus Schrott Kunst
macht, seine Skulpturen zeigen. Pascal, ein junger
Eisenplastiker, ist in Bülach aufgewachsen und
ein grosser Teil seiner Werke entsteht auch hier. Ich
bin gespannt auf seine Ausstellung, die dem Kirchenhügel wieder ein anderes Aussehen geben wird.

«Ich bin ein Ur-Bülacher», sagt Pascal
Fehr mit Nachdruck und nicht ohne
Stolz, und in der Tat: ganz unbekannt
ist er in Bülach nicht. Im vergangenen
Jahr zeigte er auf dem Surberplatz vor
der Confiserie Klaus eine Skulptur, die
den Schweizer Nationalhelden Winkelried zum Thema hatte, und auf
privatem Boden finden sich in und
um Bülach ein paar seiner Kreationen.
Für seine künstlerische Entwicklung
betrachtet es Pascal Fehr als wertvoll,
dass er noch mit Silvio Mattioli in
Schleinikon zusammenarbeiten durfte: «Das waren zwei wichtige und
ganz besondere Jahre für mich.»
In Schleinikon ist er übrigens immer
wieder zu finden, hier befindet sich
«sein» bevorzugter Arbeitsplatz, auf
dem seine Skulpturen entstehen. Hier
hämmert, schweisst, bohrt und formt
er. Einen zweiten Produktionsstandort hat er in Frankreich, im Département Haut-Saône, über einen Bekannten gefunden: «Es tut mir
gut, gelegentlich aus Bülach rauszugehen und hin
und wieder an diesem Ort arbeiten zu können.»
Werke aus Abfall
Wie wird man Eisenplastiker? Man bastelt schon
als Kind gern, macht später eine Lehre als Metallbauer in einer Kunstschlosserei – «bei mir war das
die Kunstschlosserei Hiltebrand in Höri» –, arbeitet eine Weile im Beruf und beginnt dann, sich
künstlerisch in eine neue Richtung zu entwickeln.
Pascal Fehr ist seit etwa fünf Jahren ein professioneller Eisenplastiker, er erhält Aufträge und lebt
von seinen Schöpfungen. Diese zu beschreiben, ist
gar nicht so einfach, denn die Vielfalt ist enorm:

Der Umbau im Sigristenkeller mit Lift, zweitem
Notausgang und neuen Fluchtwegsignalisationen ist
bereits Vergangenheit. Unser Lift kommt zwar
noch nicht an jeder Veranstaltung zum Einsatz, trotzdem sind wir froh, dass wir ihn haben, denn der
Sigristenkeller ist dadurch für alle problemlos zugänglich gemacht worden. Froh sind wir auch, dass
wir dafür Ausgaben, nicht den Kirchensteuerzahlenden überlassen mussten, sondern dank den genannten Gönnern (siehe S. 5) selber finanzieren konnten.
Bitte beachten Sie, dass unsere Vorverkaufsstelle auf
Januar 2014 wechselt. Nach wie vor können Sie Ihre
Billette auch im Internet über www.sigristenkeller.ch
bestellen und an der Abendkasse beziehen.

einerseits hat er eine längere Schaffensphase von
schlanken, figürlichen Kreationen hinter sich, andererseits entstehen immer wieder Figuren, Roboter, die ein Gesicht haben. «Alles, was ich mache,
entsteht aus dem Material, das da ist», sagt Pascal
Fehr. Bekannte bringen ihm alte Teile aus Eisen
und Stahl, und wenn er zum Beispiel ein in die
Jahrzehnte gekommenes Ofenrohr sieht, macht es
bei ihm «Klick!»: «Ich sehe das Stück und habe
meistens sofort eine Idee, was ich daraus machen
kann.» Ein gutes Bild erhält man, wenn man den
«Schrottkünstler» im Sandhüsli besucht. Dieses
kleine Haus, ein Überbleibsel aus früheren Bülacher
Zeiten, steht im Hertiquartier. Im Untergeschoss
hat Pascal Fehr so etwas wie ein Lager.
Zu Hause, in seiner Wohnung verblüfft Pascal
Fortsetzung erste Innenseite

Zusätzlich wird Ihnen Diana Marchesi, Rosa & Roth,
in der Werkgalerie Schirmmacherhuus, gerne Tickets
verkaufen. Die Öffnungszeiten von Rosa & Roth stehen auf der Innenseite.
Auch im 2014 halten wir ein attraktives Programm
mit vielen verschiedenen Darbietungen aus der
Kleinkunstszene für Sie bereit. Wir sind überzeugt,
dass auch für Sie etwas dabei sein wird.
Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse geweckt habe.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch im Sigristenkeller

Jolanda Zimmer, Präsidentin

Mit freundlicher Unterstützung von:

Vorverkauf (jeweils 14 Tage vor Veranstaltung): Werkgalerie Rosa & Roth,
Rathausgasse 1, 8180 Bülach, oder www.sigristenkeller.ch. Die Billette
können persönlich abgeholt oder bestellt und an der Abendkasse bezogen
werden. Das Theatercafé ist 3/4 Std. vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.
Neue Vorverkaufsstelle ab 2014
Wir freuen uns, dass Daniela Marchesi, Rosa & Roth, Werkgalerie Schirmmacherhuus, Rathausgasse 1,
8180 Bülach, Tel. 043 422 94 36, den Vorverkauf für das Kleintheater Sigristenkeller übernommen hat.
Die Öffnungszeiten sind:
Mi, 09.00 - 12.00 h, Do, 14.00 - 18.30 h, Fr 09.00 - 12.00 h / 14.00 - 18.30 h, Sa 09.00 - 16.00 h
oder benutzen Sie unseren Vorverkauf unter www.sigristenkeller.ch.

Sonntag, 11.15 Uhr, Sigristenkeller

delt von drei Psychiatriepatienten, die aus der
Klinik ausbrechen, um eine Reise ans Meer zu
unternehmen. Mit dabei sind die Bonbondose
mit der Asche von Vincents toter Mutter und das
der Therapeutin gestohlene Auto, das während
der Fahrt so manch unliebsame Eigendynamik
entwickelt. Eine abenteuerliche Beziehung entwickelt sich folglich zwischen der magersüchtigen Marie, dem zwangsneurotischen Alexander und dem am Tourette-Syndrom leidenden
Vincent. Ob es zum Happy End reicht, bleibt
an dieser Stelle unbeantwortet. Wer dieses Rätsel gelöst haben will, den begrüssen wir gerne
am 22. März im Qino.
Vielleicht wollen Sie den 17. Mai vormerken,
das Datum des dritten Qinofilms der Reihe?
Der Titel sei hier nicht verraten. Tragen Sie sich
auf unserer Homepage ein, dann werden Sie
rechtzeitig darüber informiert. Apropos: Unter
www.qinoqino.ch erfahren Sie alles Wissenswerte zu Qino und den gezeigten Filmen.

Es werden unter anderem Lieder aus den Büh-

Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

nenwerken «3× Georges», «Die Pariserin», «Der

sein grösstes Abenteuer auf ihn wartet.

schwarze Hecht», «Die kleine Niederdorfoper»,

Es ist ein klassisches Märchenmotiv, das Kurt Fröh-

«Tic-Tac», «Hopsa» und «Frank V» präsentiert.

lich mit selbst kreierten Tischfiguren und Masken-

Die Musikauswahl berücksichtigt insbesondere

einsatz auf die Bühne bringt – die Suche nach dem

auch zu Unrecht vergessene Stücke und viele Ein-

Glück, das Bestehen von Prüfungen auf dem Weg

zelchansons. Unter den Textautoren finden sich

dahin, die Erlösung. Eine Geschichte, die immer

unter anderen Werner Düggelin, Friedrich Dürren-

wieder von Neuem zu fesseln vermag.

matt und Schaggi Streuli. Und zitiert werden ne-

www.faehrbetrieb.ch
In Zusammenarbeit mit dem

24. Januar
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Puppentheater Roosaroos
Fausta Fux – oder der Königsweg zum Sonntagsbraten
Für Kinder ab 4 Jahren
Tief im Wald, unter Bäumen und Moos versteckt,
lebt Familie Fux ihr beschauliches Leben, bis ihr

ben anderen Lale Andersen, Therese Giehse, Erich
Kästner und natürlich «Päuli» Burkhalter selber.
www.zürilieder.ch

mit Silvana Peterelli, Marion Mühlebach,

4. April

Jan Hubacher, Giuseppe Spina

Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Akkordeonistin I. Hofmann die beiden anderen

ges, überraschendes und komödiantisches Stück

Stimmen übernimmt. Die feine und klare Anspra-

erobern, was sich aber äusserst schlecht mit der

entsteht. Als Grundlage für den Abend dient

che des Akkordeons in einigen Registern ist dem

stillen Fuchsjagd verträgt! Ihre Sehnsüchte und

zapzarap die Geschichte der ‚Bremer Stadtmusi-

Klang der Gambe sehr ähnlich. Dies ermöglicht

ihre Abneigung gegenüber fuchsischen Tugenden

kanten’, in der ein tierisches a-cappella-Quartett

eine unterschiedliche Verteilung der drei Stimmen

wie lautlosem Pirschen oder geduldigem Lauern

ängstliche Räuber aus deren Haus vertreibt. zap-

auf die beiden Instrumente.

bringt die Familie zur Verzweiflung – und als der

zarap erzählt nun exklusiv die unglaubliche Ge-

www.duo-escarlata.com

erste Schnee fällt an den Rand des Verhungerns.

Duo Escarlata
Musikalische Juwelen
aus England

Nibelungen – Ein Mordsvergnügen: Liebe, Rache, Geldgier, Mord und Totschlag!

Durch die Begegnung mit dem König des Waldes,
dem Hirsch, entdeckt Fausta die Magie der Musik.
Sie kann mit ihren neuen Fähigkeiten die Familie
vor dem Zorn des Bauern retten und dazu noch
einen erstklassigen Hühnerbraten ergattern.
Ein Puppenspiel durch die vier Jahreszeiten mit

Das Nibelungenlied ist einer der packendsten Stoffe

allerlei Getier, einer Bassklarinette, lauten und

des Mittelalters. Mit dem IC Walhalla wird das Pu-

leisen Tönen.

www.roosaroos.ch

blikum an den Hof zu Worms entführt. Dort scheint

«Secrets»
von und mit Peter Honegger
Comedy & Zauberkunst
Weisheit. Ein charismatischer Trainer führt das
Publikum in seiner Seminarreihe SECRETS raffiniert an den Abgründen der grossen Menschheitsfragen vorbei, verspricht ihm das Blaue vom Him-

die Welt in Ordnung zu sein: der Weinkeller ist voll,

Gamba, Ina Hofmann – Akkordeon

die Königstochter die schönste weit und breit, das

16. März

mel, liest die Zukunft und bietet «Instant-Heilung»

Regierungstrio gelassen und sein Berater klug, bis

Sonntag, 17 Uhr, Sigristenkeller

gleich. In all dem karikiert er sich selbst. Auch die

Große Werke namhafter Komponisten der Mu-

gisch über Händels berühmtes Konzert in g-Moll
und der Romance von Elgar bis in das 20. Jahrhundert zu Arnold Trowells amüsanten Morceaux

eines Tages ein blonder Ritter in den Burghof ein-

Kindertheater
Figurentheater Fährbetrieb
Das Sonnenschloss
für Kinder ab 5 Jahren

faciles. So genannte Interludes, bestehend aus

Es war einmal ein Bauer, der hatte drei Söhne. Die-

kurzen, dreistimmigen Fantasiestücken der Re-

se drei sollten die blühende Bergwiese bewachen,

naissance und der Barockzeit sowie ausgewähl-

auf welcher nachts immer wieder Blumen geknickt

ten Sonetten von W. Shakespeare bilden ein

wurden. Die beiden älteren Brüder schlafen bald

weiteres verbindendes Element des Programms.

ein, nur Vittorio, der Jüngste, bleibt wach. Dabei

Die für Gamben komponierten Fantasien verleiten

sieht er drei geheimnisvolle Jungfrauen, die auf der

zur Erweiterung der Originalbesetzung des Duos:

duftenden Wiese tanzen und noch vor Sonnenauf-

Die Cellistin D. Hunziker wird die Interludes mit

gang wieder fortfliegen. Vittorio verliebt sich in die

der Viola da Gamba interpretieren, während die

eine der Jungfrauen – in Aurelia, eine Prinzessin.

Schu

lhau

sst

rass
e
Sigristenkeller
Hans-Haller-Gasse 4, 8180 Bülach

an. Seine philosophisch-komischen Anleitungen
zum Glücklichsein sind heiter und tiefgründig zuKase

rnens

trass

e

Altstadt Bülach

Boden – ist Kleinkunst vom Feinsten.

bis auf einen dicken Kater namens Wagner.

www.peterhonegger.ch

Rasante Rollenwechsel, Stimmenvielfalt und Bea
von Malchus atemberaubende Mimik machen

Hommage an Paul Burkhard
mit dem «Ensemble Züri Lieder»

preis der Stuttgarter Zeitung und mit dem Heidel-

Rea Claudia Kost, Mezzosopran

berger PUCK ausgezeichnet.

Samuel Zünd, Bariton; Daniel Fueter, Klavier

Mit Unterstützung von

Lageplan

SECRETS – auf leisen Sohlen, auf doppeltem

Kriemhild verliebt? Am Ende jedenfalls sind alle tot,

www.beavonmalchus.de

Mit Unterstützung von

erwarteten Einsichten und magischen Momenten.

Brunhild gedopt? Ist Giselher schwul und Hagen in

NIBELUNGEN wurde zweifach mit dem Theater-

www.zapzarap.ch

verdient hätten und verhilft gerade dadurch zu un-

Alkoholproblem? Ist Gernot noch bei Trost? War

zu einem facettenreichen, ja mordsmässigen Spass.

das Weite suchen mussten.

Zuschauenden nimmt er nicht so ernst, wie sie es

reitet und alles auf den Kopf stellt: Hat Gunther ein

NIBELUNGEN zu einem opulenten Theaterereignis,

schichte jener Räuber, die damals Hals über Kopf

Ein Abend voller Charme, Humor, Magie und

Daniela Hunziker – Violoncello, Viola da

raffinierten Variationen führt der Pfad chronolo-

Art theatrale und musikalisch-sängerische Elemente so zusammen, dass ein feines, hintersinni-

mit Bea von Malchus als Erzählerin

gramms: Ausgehend von Christopher Simpsons

Das A-cappella Ensemble mischt nach bewährter

Fausta. Neugierig und ungestüm will sie die Welt

Mittwoch, 15 Uhr, Sigristenkeller

sikgeschichte Englands bilden den Kern des Pro-

Zapzarap
«Räuber»

eine wilde und unbändige Tochter geboren wird -

15. Januar

Filmzyklus «Freaks»
– Vergnügen inbegriffen
Qino geht in die 2. Runde! Der Treffpunkt für
Filmliebhaber beendet seinen Zyklus «Dead or
Alive» und startet den nächsten Themenblock
«Freaks».
Am 1. Februar, zum Start der Reihe,
zeigen wir «Gattaca», eine bildgewaltige
Geschichte aus einer Zukunft, in der nur Menschen mit besten Geneigenschaften Aussicht
auf Erfolg haben. «Unbedingt sehenswert»,
das Urteil des Qinoteams zum Meisterwerk
von Andrew Niccol, einer anklagenden Parabel
über die Menschlichkeit. Nachdenklich stimmt
sie bestimmt, diese spannende, in verstörend
schönen Bildern erzählte Geschichte. Z.B. über
die Frage, wie wir mit den Errungenschaften
der Forschung umgehen wollen, ob alles, was
machbar ist, auch wünschenswert ist, was die
Folgen sein können, wenn unsere Persönlichkeitsdaten offen gelegt werden oder wo die
Grenzen von alledem zu ziehen sind.
Deutlich leichtfüssiger ist der zweite Film der
Reihe: «Vincent will Meer». Die Komödie han-

Mittwoch, 15 Uhr, Sigristenkeller

Das zweite Programm des «Ensemble Züri Lieder»
ist ein kleines Paul Burkhard-Porträt: Viel Musik
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Präsidentin Stiftungsrat und Kellerkommission:
Jolanda Zimmer, j.zimmer@hispeed.ch
Dorfstrasse 39, 8184 Bachenbülach, Tel. 044 860 89 10
Veranstaltungskommission:
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Bankverbindung:
Raiffeisenbank Züri-Unterland,
Konto: 362 06 01, Stiftung Sigristenkeller

Feuilletonbeiträgen.

dem Vogel Phönix weit ins All hinausfliegen, wo

12. Januar

www.sigristenkeller.ch

5. März

durchsetzt mit Zitaten aus Briefen, Interviews und

Welt durchstreifen, sondern noch Riesen besuchen,

Um zu ihr zu gelangen, muss er nicht nur die ganze

Ma

Adressen

Veranstaltungskalender

asse

Es wird mir eine Freude sein, zusammen mit diesem
grossartigen Team, das Kulturzentrum Sigristenkeller
weiterhin erfolgreich zu führen.
Jolanda Zimmer

li ausgeführt, und hier
befasst er sich auch
mit der Ausstellung,
die im Frühling 2014
auf dem Kirchenhügel
bei der reformierten Kirche stattfindet. Zum Teil
sind einige Werke bereits vorhanden, andere
entstehen im Herbst und
Winter: „In dieser Jahreszeit packt mich die Arbeitswut, es passiert dann
ungeheuer viel.“ Was Pascal
Fehr schliesslich auf dem Kirchenhügel aufstellt, steht noch
nicht fest, aber es werden sieben Kreationen sein, die nächstes Jahr bewundert
werden können.

beg

Jolanda Zimmer, Präsidentin KeKo und Stiftungsrat
Rita Fischer, Verantwortliche Innenausbau
Theres Huber, Präsidentin Veranstaltungsgruppe
Monika Rutschmann, Verantwortliche Kerzenziehen
Isabelle Schmid, Aktuarin
Ottilia Schmidhauser, Verantwortliche Finanzen

Fehr den Besucher mit Masken, die überall an den
Wänden hängen, und in den Zimmerecken türmen
sich wahre Prachtsgebilde von Getränkedosen aus
aller Welt. «Masken sind eine kleine Marotte von
mir», erklärt er. Wenn ein guter Bekannter oder ein
Kollege ein Werk bei ihm bestellte und vielleicht etwas knapp bei Kasse war, musste er als Ersatz eine
Maske bringen. Diese «Ersatzzahlung» hat enorme
Formen angenommen, und so sind die Wände in
der Fehrschen Wohnung vollgehängt mit Masken
– und von jeder kennt er das Herkunftsland. Das
gleiche Spiel passierte mit den Getränkedosen, die
Pascal Fehr, der weisse Wände nicht besonders
gern hat, zu wahren dekorativen Pyramiden aufgetürmt hat.
In einem kleinen Zimmer befasst er sich mit seinen
eisernen und stählernen Kreationen, macht hier
auch einmal eine Zeichnung oder baut ein kleines
Modell. Der grösste Teil aller Arbeiten aber wird
auf den erwähnten Arbeitsplätzen und im Sandhüs-

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach

Ger

Die Schliessung der Galerie Sigristenkeller im April
2011 und die Schliessung der Werkgalerie im Schirmmacherhuus im September 2013 haben eine neue
Zusammensetzung der KeKo zur Folge. Diese setzt sich
ab dem 1. Januar 2014 wie folgt zusammen:

Fortsetzung von Titelseite
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