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Ja klar, die Bar!
Andreas Fischer

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach 

Postfach 127, 8180 Bülach, www.sigristenkeller.ch

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

Liebe Freunde des  
Kulturzentrums Sigristenkeller

Kennen Sie unsere Bar im SigiKeller? Das Stück Luft-
schutzkeller, dem man seine Bestimmung überhaupt 
nicht mehr ansieht? In dieser Ausgabe macht Sie 
Andreas Fischer mit einem ganz originellen Text 
darauf aufmerksam, doch mal vor oder nach einer 
Veranstaltung noch einen Abstecher in die Bar zu 
machen. In gemütlichem Ambiente etwas zu trin-
ken, vielleicht nach der Veranstaltung noch ein paar 
Worte mit den Künstlern zu wechseln. Wir sind auf 
jeden Fall bereit, uns um Ihr Wohl zu kümmern. 
Die Zerstörungswut macht auch vor Kunstobjekten 
auf dem Chilehügel nicht mehr Halt. Im 2014 und 
2015 wurde den ausstellenden Künstlern je eine 
Skulptur beschädigt. Sinnloses Zerstören, einfach 
aus Freude am kaputt Machen und Beschädigen.  
Die Skulpturen werden von Kleinkindern auch ver-
mehrt als Turn- und Kletterobjekte missbraucht. Da 
gibt es von den betreuenden Personen keine Ermah-
nung, fremdes Eigentum zu respektieren. Nein, wir 
werden darauf hingewiesen, wenn Skulpturen nicht 
«kleinkindertauglich» sind und dass sich ihre Kinder 
an ihnen verletzen könnten.
Ich wünsche mir ganz viele kleine und grosse Perso-
nen, die auch weiterhin an den jeweiligen Skulptu-
ren auf dem Chilehügel Freude haben.
Das Qino wartet zu Beginn der Saison mit zwei  
kineastischen Leckerbissen auf. Wie wärs, das Ki-
no-Feeling einmal im SigiKeller zu geniessen? Die 
grosse Leinwand, der warme Keller, die kuscheligen 
Kissen auf den Stühlen und natürlich die persönliche 
Betreuung der Qino-Verantwortlichen lassen den 
Abend zu einem besonderen Erlebnis werden. 
Übrigens: auch bei den Qino-Veranstaltungen ist die 
Bar vor und nach dem Film geöffnet. 

Das SigiKeller- und das Qino-
Team freuen sich auf Ihren 
Besuch. 

Jolanda Zimmer, Präsidentin 
 

 

Generalagentur Bülach, Max Suter
Kasernenstrasse 11, 8180 Bülach
Telefon 044 872 30 30, Telefax 044 872 30 31
buelach@mobi.ch, www.mobibuelach.ch

Lebensversicherungen 
und Vorsorge. Sicher-
heit für morgen –  
individuell und un-
kompliziert.
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Ja klar, ich bin mir durchaus bewusst, dass die 
Chäller-Zytig mehr so mit Kultur und so, aber ein-
mal muss es halt wirklich, ich meine, wozu haben 
wir jetzt jahrelang für unsere Rechte, und dann ist 
plötzlich doch alles noch wie beim Alten und wenn 
das jetzt irgend so ein aber ausgerechnet meiner!
Da hab ich mich doch schon mo-na-te-lang, ich  
meine, wann kriegt man diese Gruppe schon und 
dann erst noch live, es hatte dann ja auch nicht 
mehr viele Plätze, aber wir haben noch zwei obwohl 
mein Mann ja bis um sechs und dann der Feier-
abendverkehr, also hab ich ihm gesagt komm doch 
gleich direkt, ich warte an der Bar.
Ja, die haben doch im Sigristenkeller, also direkt 
neben dem Zuschauerraum und da kann man, 
wenn man etwas früher da ist, so etwa eine Drei-
viertelstunde ich nehm dann immer einen Prosecco, 
da kommt man so richtig und Doris ist meist auch 
da und sHedi. Ihr Mann trinkt dann meist einen 
Weissen, der ist da aus der Gegend, und ein Sa-
lamibrötchen, der hat eben Stil und dann kommt 
meiner direkt vom Büro immer so knapp, weil sie 
haben ja jetzt diese Baustelle eine Katastrophe und 
der trinkt dann ein Vollmondbier und gibt erst nach 

dem zweiten Sandwich Ruhe. Und weisst du, was 
hat er in der Pause das glaubst du nicht nochmals 
zwei Sandwiches, er habe an der Bar gefragt und 
die seien total frisch, er habe sich die ganze Zeit auf 
die Pause, also der Mann von der Hedi der nickt we-
nigstens ein und denkt nicht immer nur ans Essen.
Aber das Schlimmste, das muss man sich mal vor-
stellen, wir haben ja wenn das Programm vorbei 
also manchmal gibt’s ja noch eine Zugabe oder zwei 
ich gehe dann immer schon hinüber damit ich nicht 
so lange anstehen also mein Mann der klatscht da 
noch eine Ewigkeit ich darf ihm dann ja den Kaffee 
dem Herrn während Hedis Mann natürlich einen Ro-
ten aus der Region ich meine zum Kuchen passt das 
ja auch ganz ausgezeichnet, die haben den immer 
frisch also den Kuchen, gut den Wein natürlich auch 
und dann kommt doch die ganze Gruppe, doch, die 
sind wirklich noch mit uns bei Kaffee und Kuchen, 
also das sind so rei-zen-de Leute und so normal, das 
glaubt man gar nicht.
Und da haben wir sicher noch eine Stunde also der 
Mann vom Hedi, dem sind immer die Augen nach 
halb Zehn kannst du den für nichts mehr aber mei-
ner, der hat sich nicht erholt wegen der Bar, die hat 
dem jetzt sowas von gefallen, modular sei sie, hat 
er gesagt wie wenn das wichtig ich meine es geht 
doch um die Kultur und die Kunst und den Abend, 
nicht? Und was machen unsere Männer?
Der eine nickt ein, weil die Kissen weich sind und 
die Stimmung entspannt ist, und der andere begut-
achtet die Bar aber andererseits waren sie dann ja 
auch zufrieden und haben nicht gestört. Aber eben 
– dreissigtausend Jahre Kultur und unsere Männer 
sind immer noch Höhlenmenschen, modular aufge-
baute Bar, ich glaub’s nicht!

Samstag, 30. Januar 2016, 20.00 Uhr
1,2,3 – Kommunisten, Kapitalisten, egal, Durst ha-
ben sie alle 

USA 1961 | Regie Billy Wilder | mit James Cagney, Horst Buchholz, 

Liselotte Pulver | FSK6, D

Den Kalten Krieg im Pünktchenkleid Schachmatt zu tanzen? Ja, das geht. Und 

einen leidenschaftlichen Jungkommunisten zur geschniegelten Coca-Cola-

Ikone umzukehren, ja das geht auch. Aber nur, wenn jemand die Fäden spinnt 

wie MacNamara, Leiter der Berliner Filiale, Amerikaner durch und durch, einer 

der davon beseelt ist, steil Karriere zu machen. Und auch nur dann, wenn solch 

einem die braune Sprudelbrause bis zum Halse steht und das tut sie. Denn der 

Konzernboss aus den USA hat ihm sein Töchterchen Scarlett anvertraut und die 

stellt während ihrer Ferien in der deutschdeutschen Grenzstadt allerlei Dumm-

heiten an, die es beherzt zu begradigen gilt, um das Schlimmste zu verhindern. 

One, two, tree ist eine hinreissende, temporeiche Screwball Comedy, definitiv 

ein Klassiker der Filmgeschichte.

Samstag, 2. April 2016, 20.00 Uhr
Vier Minuten / Ein Klavier im Frauenknast – ein 
wundes Wunderkind

D 2006 | Regie Chris Kraus | mit Monica Bleibtreu,  Hannah Herz-

sprung, Jasmin Tabatabai | FSK12, D

Seit mehr als 60 Jahren gibt die Pianistin Traude Krüger Klavierunterricht in 

einem Frauengefängnis. Eine Schülerin wie Jenny hatte sie noch nie. Verschlos-

sen, unberechenbar, zerstörerisch – und früher ein musikalisches Wunderkind. 

Zwischen den Frauen entwickelt sich ein packendes Duell. Vier Minuten bleiben 

Jenny schliesslich, um etwas zu tun, was niemand von ihr erwartet.

Samstag, 4. Juni 2016, 20.00 Uhr

Den Filmtitel entnehmen Sie bitte der Presse 

oder unter www.qinoqino.ch.

Bar: 19 h | Film: 20 h | CHF 15 | 

Reservationen: res@qinoqino.ch oder 079 306 39 51

www.qinoqino.ch
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Qino – Das Kino im Sigristenkeller

Programm

kunstvermittlung – geniessen mit allen sinnen!



13. Januar  
Mittwoch, 15.00 Uhr, Sigristenkeller (ca. 50 Min.)

Taschengeschichten 
mit dem Figurentheater Felucca 

für Kinder ab Kindergartenalter

Madame Axée Soir lädt ein zur Eröffnung ihrer aus-

serordentlichen Boutique! Handtaschen, Abendta-

schen, Sporttaschen... kommen Sie und staunen 

Sie! Madame Soir‘s Taschen haben es buchstäblich 

in sich. Denn als gratis Dreingabe gibts mit jeder Ta-

sche eine überraschende Taschenwühlgeschichte! 

Die Kunden drängeln bereits, noch sind bei weitem 

nicht alle Taschen gefüllt! Madame Soir hat einiges 

zu tun, um ihre neugierige Kundschaft bei Laune zu 

halten. Zuständig für die Geschichten ist ein kleiner 

Taschengeist, den sie in ihrer Lieblingshandtasche 

gefunden hat. Und genau dieser ist gerade unauf-

findbar! So erzählt Madame Soir ihrer gespannten 

Kundschaft Geschichtensplitter, während sie ver-

sucht, ihren Taschengeist zu finden. Die Spielerin 

erzählt in offener Spielweise mit Puppen und Ta-

schen sinnige und unsinnigere Geschichten in, auf, 

aus und mit Taschen. Und weiss sie in der Hektik 

einmal nicht mehr weiter, kann sie zum Glück auf 

den Einfallsreichtum der kleinen Zuschauer zählen!

Ein Taschentheater für Gross und Klein, die gerne 

ihre Nase in 1001 fremde Taschen stecken.

www.theater-felucca.ch 

15. Januar
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Ein gLiederabend
Von Kopf bis Fuss auf Lieder 
eingestellt

Daniel Bentz, Rea Claudia Kost

Graziella Rossi, Helmut Vogel 

Daniel Fueter, Klavier 

Daniel Fueter hat mit dem «gLiederabend» einen 

unvergleichbaren und unvergesslichen Abend ar-

rangiert. Die Feier des menschlichen Körpers hul-

digt nicht nur den menschlichen Stärken, sondern 

auch dessen Schwächen. Es werden keine Helden-

epen erzählt, sondern Alltagsgeschichten, Skurriles 

und Abseitiges. Das Programm scheut keine Ex-

tremitäten und berücksichtigt schamlos gleicher-

massen Schlager, Oper, Volkslied, Rock und Pop, 

Musical, Chanson und Mozarts Knöchelverzeichnis. 

Die Erkundung der menschlichen Physis erfolgt vom 

Scheitel bis zur Sohle. In der hohen Zeit des Six 

Pack und des Peelings, der Fitness und des Gla-

mours macht dieser Gegenentwurf gewiss Sinn und 

irrsinnig Spass. Der menschliche Körper als Objekt 

der Begierde und Vorlage für textliche und musika-

lische Höhenflüge. Ein Augen- und Ohrenschmaus.

Mit Unterstützung von

5. Februar
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Simon Chen
MEINE REDE! – Kabarett am Pult 
der Zeit

Wer in den Schlussgang kommen will, muss 

Reden schwingen! Die Wortwahl kann dabei 

wahlentscheidend sein. Es geht im ersten Kabarett-

programm von Simon Chen aber nicht um die hohe, 

bzw. niedere Politik. Auch in anderen Bereichen 

des Lebens kann man mit einer ansprechenden An-

sprache Gläubige, Gläubiger und andere abhängi-

ge Anhänger für sich gewinnen. Denn, liebi Fraue 

und Manne, das Leben ischt ein einziger huere 

Wahlchrampf, und darum durchaus der Rede wert!

www.simonchen.ch

19. Februar
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Mir stinkt das Glück
Eine tragische Komödie

Text und Spiel von Marjolaine Minot

14 Rue de Moulin, eine Sackgasse. Ein verlassenes 

Gärtchen, ein altes, heruntergekommenes Vor-

stadthäuschen. Hier wohnt Claudine in freiwilliger 

Zurückgezogenheit, mitten in einem staubigen 

Chaos. Sie liebt das Glück nicht…

Alle rennen dem Glück hinterher, aber das Glück ist 

oft nicht dort, wo wir gerade selber sind.

Das Stück gibt uns einen Einblick in einige verborge-

ne Stunden im Leben einer alten, überraschenden 

Frau, die hinter ihrer Barschheit eine Menschlich-

keit versteckt, eine feine Freude und ein Glanz, der 

oft das Alter überstrahlt. Marjolaine Minot zeichnet 

die liebenswerte Figur mit unzähligen Feinheiten 

und Facetten. Jede ihrer Bewegungen steckt voller 

Poesie, Zartheit und grossartiger Schauspielkunst. 

«Mir stinkt das Glück» ist eine Theaterdelikatesse 

voller Charme, Ironie und ungewöhnlicher Liebens-

würdigkeit. Am Ende der Vorstellung hofft man 

fast, dass einem das Glück selber so stinken würde.

www.marjolaine-minot.com

In Zusammenarbeit mit   

9. März 
Mittwoch, 15.00 Uhr, Sigristenkeller (ca. 50 Min.)

Piggeldy & Frederick 
Theater Gustavs Schwestern 

Eine philosophische Schweinerei frei nach 

den Geschichten mit Piggeldy und Frederick 

von Elke und Dieter Loewe 

Das kleine Schwein Piggeldy hat viele Fragen – das 

grosse Schwein Frederick hat viele Antworten. Die-

se Kombination macht aus den beiden das perfek-

te Geschwisterpaar. Egal wie oft Piggeldy seinen 

grossen Bruder mit Fragen löchert, Frederick hat 

immer eine tiefsinnig-unsinnige Erklärung auf La-

ger. Er weiss, was Fernweh ist, wie man Alleinsein 

definiert, wie Streit entsteht und was Freundschaft 

ist. Denn für Frederick ist nichts leichter als das. 

Aber weiss er auch wie Schwein es anstellen muss, 

um nicht als Sonntagsbraten zu enden? 

Mit offenen Augen, Ohren und Schnauzen und 

philosophierend gehen die beiden Hausschweine 

durch die Welt.

www.gustavsschwestern.ch

In Zusammenarbeit mit

18. März  
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Schreiber vs. Schneider

Echte Liebe ist unbezahlbar, Krisen und Konflik-

te gibt`s hingegen kostenlos. Wenn da nur die 

Beziehungsbilanz stimmt! Das Kolumnistenpaar 

Sybil Schreiber und Steven Schneider blickt amü-

siert und amüsant auf innereheliche Kursschwan-

kungen- und wie immer ist bei den Kultautoren 

die Kunst der Selbstironie hoch im Kurs. Ein un-

terhaltsames Hörvergnügen für Paarläufer jen-

seits der Komfortzone zwischen «mach mal» und 

«vergiss es».

www.schreiber-schneider.ch

9. April   
Samstag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Gustav Flaubert: 
Bouvard & Pécuchet 

Eine grandiose Parodie auf den Wissens-

optimismus mit René Ander-Huber und 

Helmut Vogel

Zwei Seelenverwandte treffen sich im Jahr 1839 

zufällig auf einer Pariser Parkbank. Daraus re-

sultiert eine produktive Schicksalsgemeinschaft. 

Einer Erbschaft sei Dank darf diese in der Calva-

dos-Region gedeihen. Avanti dilettanti! In Zurück-

gezogenheit pflügen sich Bouvard und Pécuchet 

durch alle Wissensgebiete der Zeit, versuchen 

Erkenntnisse praktisch anzuwenden und schei-

tern dabei grandios. Auch in der Liebe. Am Ende 

springen sie dem Tod nur knapp von der Schippe.

Bouvard und Pécuchet: Das sind zwei absurde, 

clowneske, tragische Figuren, die manchmal wie 

Marionetten funktionieren. Sie erinnern an Be-

cketts Estragon und Wladimir oder Camenischs 

Fred und Franz. Man denkt an Laurel und Hardy 

oder Pat & Patachon. 

Das Schauspielerduo Ander-Huber und Vogel 

lässt uns bei aller Situationskomik und tragik 

erkennen, wie viel Bouvard und Pécuchet in uns 

selbst steckt.

Mit Unterstützung von

24. April   
Sonntag, 11.15 Uhr, Sigristenkeller

Duo Montana
Von Bach bis Blues

Daniela Hunziker, Violoncello

Lukas Roos, Bassklarinette

Das Duo Montana eröffnet durch die besondere 

Instrumenten-Kombination neue Klangwelten. 

Das Violoncello und die Bassklarinette, zwei tiefe, 

warme und tragende Klangkörper, beide, sowohl 

Solo- wie auch Bassinstrumente; bilden ein ver-

blüffendes und beeindruckendes Klangbild. Zu 

hören sein werden sowohl bekannte Stücke von 

J. S. Bach und A. Vivaldi, sowie Duette von B. 

Romberg und C. Ph. E. Bach. Zum anderen erwar-

tet die Zuhörer ein musikalischer Ohrenschmaus 

aus der Romantik, dem Tango, dem Blues und der 

Salonmusik. Lassen Sie sich überraschen von der 

Einmaligkeit dieses besonderen Duos!

Daniela Hunziker machte in den letzten Jahren 

nebst ihrer Orchestertätigkeit durch eine rege 

solistische und kammermusikalische Tätigkeit im 

In- und Ausland auf sich aufmerksam. Sie spielte 

an verschiedenen Festivals im In- und Ausland.

Lukas Roos studierte Klassik und Jazz an den 

Musikhochschulen in Zürich und Bern. Er wirkt 

in diversen nationalen und internationalen Bands 

und Ensembles mit und spielte auf verschiedenen 

Tourneen und Festivals in Indien, USA, Russland 

und ganz Europa.

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach 

Veranstaltungskalender

Vorverkauf (jeweils 14 Tage vor Veranstaltung): 
Tuttolana oder www.sigristenkeller.ch. Die Billette können per sönlich 
abgeholt oder bestellt und an der Abend 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: 
Theres Huber, huber_theres@sunrise.ch, 

Grabengasse 10, 8180 Bülach, Tel. 044 860 99 51

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Züri-Unterland, 

Konto: 362 06 01, Stiftung Sigristenkeller
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Herausgeber Stiftung Sigristenkeller Bülach

Redaktion Jolanda Zimmer

Gestaltung Miriam Fischer

Druck Druckzentrum Bülach

Die Chäller Zytig erscheint halbjährlich.

Mit freundlicher Unterstützung von:

Vorverkaufsstelle: Tuttolana, Marktgasse 25, 8180 Bülach, 044 862 36 36 

Öffnungszeiten:  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 benutzen Sie unseren Vorverkauf unter www.sigristenkeller.ch.

Sigristenkeller
Hans-Haller-Gasse 4, 8180 Bülach
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Seit Jahrzehnten bietet der Kirchenhügel der ref. 
Kirche Bülach die Plattform für Skulpturenausstel-
lungen, die vom Kulturzentrum Sigristenkeller or-
ganisiert werden. Bekannte und weniger bekannte 
Künstlerinnen und Künstler aus Bülach, sowie der 
näheren und weiteren Umgebung, haben bereits 
ihre Objekte in Bülach ausgestellt. Diese werden 
jeweils im Frühjahr gestellt und bleiben für ein Jahr 
stehen. Dadurch, dass die Ausstellung jedes Jahr 
wechselt, erhält der Chilehügel immer wieder ein 
anderes Aussehen. Erfreulich ist, dass diese Ob-
jekte auch auf vielen Hochzeitsfotos in Erinnerung 
bleiben, da sie von Hochzeitspaaren als Hinter-
grundobjekte genutzt werden. Ein Stück Kultur in 
der Geschichte von Bülach mit einer langen Tra-
dition.

Während all der vergangenen Jahre hatten wir nie 
Probleme damit, dass Skulpturen beschädigt wur-
den. Nun wurde aber in zwei aufeinanderfolgen-
den Jahren je eine Skulptur beschädigt. Im 2014 
eine von Pascal Fehr und im 2015 eine von Milan 
Spacek. Es betraf immer die Skulptur zwischen dem 
Sigristenhaus und der Kirche – in der sogenannten 
„Kifferecke“, wie Insider sagen. 

Ja, zweimal stand ich mit der Polizei auf dem Chi-
lehügel, um einen Rapport aufzunehmen für die 
beiden beschädigten Objekte. Frustrierende Mo-
mente, da man genau weiss, dass die Täter wohl 
nie zur Rechenschaft gezogen werden können. Ent-
täuschend sind solch unnütze Zerstörungen auch 
für die betroffenen Künstler. Skulpturen sind das 
Produkt von vielen Arbeitsstunden. In jedem Objekt 
steckt viel Engagement vom Künstler. Das tut weh, 
sein eigenes Objekt mutwillig zerstört zu sehen. Da 
ist der emotionale Verlust, der finanzielle Verlust 
kommt noch dazu. Öffentlich ausgestellte Objekte 
gegen Vandalismus zu versichern, ist weder für den 
Künstler, noch für uns als Aussteller bezahlbar. 

Was in solchen Momenten bleibt, ist das Gefühl 
von Ohnmacht und Wut und die Frage, machen wir 
weiter? Investieren wir Zeit und Geld für weitere 
Ausstellungen? Wie reagiert der Künstler, der für 
2016 vorgesehen ist, wenn ich ihm sagen muss, 
dass auf diesem Sockel die letzten beiden Jahre die 
Skulpturen beschädigt wurden?

Aber: wer gewinnt, wenn wir keine Ausstellungen 
mehr machen? 

Vandalismus an Ausstellungs-
objekten auf dem Chilehügel!
Jolanda Zimmer 

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


