Das Kino im Sigristenkeller

Qino – Filmgenuss im Sigristenkeller

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

Chäller
Zytig 58
Nr

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

Frühjahr / Sommer 2018

Rück- und Ausblick
Der am 12.12.12 gegründete Verein Qino ist glücklich im Sigristenkeller Gast sein zu dürfen. Qino
zeigt dort fünf Mal jährlich einen besonderen Film
zu einem jährlich wechselnden Rahmenthema.
Fünf Jahre ist das jetzt schon her, seit Qino mit der
ersten Filmreihe im Sigristenkeller begonnen hat.
Doch die Geschichte vom Qino begann schon viel
früher, nämlich vor genau 20 Jahren im Jahre 1997.
Eine kleine Gruppe Kinoenthusiasten zeigte damals
Quentin Tarantinos «Film Pulp Fiction» im Bülacher
Kulturschopf. Jenes Meisterwerk ist heute ein Klassiker, damals war es ein gewagtes Filmexperiment.
Seinerzeit flimmerten die Filme noch ab Zelluloid,
bei uns ab einem Projektor, der dem Bülacher Kino
ABC entliehen war. Das blieb noch lange so, bis

es dann möglich wurde, dank digitaler Quelle, das
Filmmaterial via Beamer in guter, heute sogar ausgezeichneter Bild- und Tonqualität zu zeigen.
Nach der Schliessung des Kulturschopfs zügelte
die Kinotruppe in den Guss 81-80 und als sich dort
ebenfalls die Schliessung ankündigte in den Sigristenkeller.
Diesen Sommer wurde das zwanzigjährige Jubiläum
mit einem Open-Air Picknick-Kino gefeiert, welches auf dem Kirchenhügel in der Altstadt Bülachs
stattfand. Qino zeigte drei Filme, das Jazzduo RCJ
unterhielt die Kinofans in den Pausen, es gab ein
kleines Festzelt mit Feinem zu essen und zu trinken,
und jeder konnte es sich auf Wolldecken so richtig
gemütlich machen.

Liebe Freunde des
Kulturzentrums Sigristenkeller
Die Planung für die kommende Filmreihe im laufenden Jahr «Alles läuft schief» kommt voran, und
eigentlich lässt nichts daran zweifeln, dass im Qino
auch in Zukunft viele neue, unterhaltsame, spannende und kontroverse Filme zu sehen sein werden.

Wo die Fäden
zusammenlaufen
Andreas Fischer

Neue Filmreihe «Alles läuft schief»

Qino im 2018 – Alles läuft schief
«Alles läuft schief», so heisst die neue Filmreihe,
die Qino im 2018 zeigen wird. Wir hoffen sehr,
dass sich das Thema auf die Filme beschränken
wird und stellen uns dem Wagnis, das Schicksal
heraus zu fordern. Doch was soll denn schon schief
gehen, wo wir doch wie immer gut vorbereitet sein
werden und fünf Filme zum Thema zeigen, die allesamt sehenswert sind.

Noch bleibt es offen, welche dies sein könnten, denn
wir sind noch in der Evaluation, sichten das Filmmaterial und führen heftige Diskussionen, welche der
Filme denn unserem anspruchsvollen Publikum am
besten entsprechen werden. Spannend wird es auf
jeden Fall, denn das Rahmenthema bietet Raum für
Dramatik, für Slapstick, eigentlich für alle Arten guter Filmemachart. Man darf gespannt sein.

Ach ja, zumindest die Filmtermine sind bereits bekannt, der 3.2., der 7.4., der 9.6., der
15.9. und der 17.11.2018. Herzlich willkommen
zum Filmgenuss im Sigristenkeller Bülach!

«Mit mir kann mans ja machen» brummt der Reporter der ChällerZytig, als er den Auftrag erhält, eine Titelgeschichte über die Tuttolana
zu recherchieren. Tuttolana, soviel weiss er, ist das Fachgeschäft fürs Stricken, für Wolle und Textilien. Was das in der Chäller-Zytig verloren hat, ist
ihm zunächst noch schleierhaft, aber es wird wohl Gründe geben. Der Reporter
seufzt. Seine Frau geht in der Tuttolana ein und aus, desgleichen seine Schwiegermutter. Eigentlich könnten doch die… Aber so ist es nun mal. Ihre gestrickten Produkte
kann man anziehen und auch waschen. Seine Texte – auch wenn sie sich dann mal gewaschen haben – landen im Altpapier. Das ist der Unterschied zwischen Handwerk und Kunst,
versucht er sich zu trösten, aber es nützt nichts. «Bringen wir es hinter uns» denkt er.

Inestäche, …
Entschlossen betritt der Reporter den Laden. Eine
Kundin ist da, und während sie in eine technische Diskussion mit der Ladeninhaberin vertieft
ist, sieht er sich um. Nun ja, wie erwartet, Wolle
in verschiedenen Farben – aber schnell bemerkt
er, dass er sich da in einer besonderen Welt befindet. «Mohair» liest er, «Cashmere» und «Baby
Alpaca». Und die beiden Frauen benützen Fachausdrücke wie «Patentmuster» und «am Anfang

eins aufnehmen». Tatsächlich: Zwar sei es – so
erklärt ihm Ruth Guldenschuh im Gespräch –
immer möglich, mit Stricken anzufangen, am
besten mit einer Smartphone-Hülle, die sei innert
nützlicher Frist dann auch einmal fertig, aber,
und darauf legt sie besonderen Wert, Stricken
sei eben mehr als ein nützlicher Zeitvertreib,
ein Handwerk und eine Fertigkeit. Stricken sei
ein Teil unserer Kultur. Tatsächlich – von der
Verbreitung des Strickens über Zeit, Raum und
Geschlechter zeugt auch das stimmungsvolle Bild
Fortsetzung auf der Innenseite
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Es ist ein gutes Gefühl, ein Ticket für eine Veranstaltung zu haben und sich dann einfach nur noch
auf das kommende Konzert oder Theater freuen zu
dürfen. D.h. für Sie, geschätzte Besucherinnen und
Besucher unseres Sigristenkellers, dass Sie den Vorverkauf genutzt haben, entweder online oder bei der
Tuttolana im Städtli.
Online über die Homepage werden Sie von unserer
Kassierin Verena Kyd bedient. In der Tuttolana sind
es die Verkäuferinnen, die unseren Vorverkauf betreuen. Im nebenstehenden Artikel wird Ihnen diese
Vorverkaufsstelle näher vorgestellt.
Seit bald fünf Jahren geniesst das Qino Gastrecht bei
uns im Sigristenkeller. Es zeigt im Jahr fünf Filme, die
unter einem Jahresthema ausgesucht werden und
immer etwas speziell sind. Das Kino mit der besonderen Atmosphäre! Kennen Sie es bereits?
Ab Mai 2018 wird Markus Heydecker seine Skulpturen auf dem Chilehügel ausstellen. Den Künstler,
Markus Heydecker, und was er zu seinen Skulpturen zu sagen hat, werden wir Ihnen in der nächsten
Chäller Zytig vorstellen.
Von sehr bekannt bis «diesen Namen habe ich noch
nie gehört», werden Sie in unserem Programm von
Januar – April 2018 alles zu sehen und hören bekommen. Von traditioneller Schweizer Musik bis
Internationaler Klassik, vom Einzelkabarettisten zur
Femme fatale aus Russland und dem Duo, dessen
Programm immer in Grosshöchstetten spielt.
Ich bin überzeugt, dass auch
etwas für Ihren Geschmack
dabei sein wird. Auf Ihren Besuch im Sigristenkeller freuen
wir uns.
Jolanda Zimmer
Präsidentin
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Adressen

Kulturzentrum Sigristenkeller Bülach

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 3a, 8180 Bülach, 079 232 27 72
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Züri-Unterland,
CH19 8147 5000 0036 2069 3, 80-35822-3,
Stiftung Sigristenkeller

Veranstaltungskalender

Impressum

oder www.sigristenkeller.ch.
Das Theatercafé ist bei Abendveranstaltungen ab 19.15 Uhr geöffnet.
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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
Die Billette können abgeholt oder bestellt und an der Tageskasse bezogen werden.

hinter dem Verkaufstisch: Es zeigt einen knorrigen alten Mann in ländlicher Umgebung, der
mit grosser Konzentration strickt. Der Reporter
beginnt zu fühlen, dass da schon etwas mehr
dahintersteckt als «bleib zu Haus und stricke Socken». Und tatsächlich – das Stricken hat Ruth
Guldenschuh seit ihrer Kindheit nicht mehr losgelassen. Sie erzählt von den Abenden zu Hause
mit entspanntem Stricken und Vorlesen, und wie
daraus schliesslich die beliebte alljährliche LiteraturLismete wurde, die sie zusammen mit der
Altstadt-Buchhandlung und der Stadtbibliothek
veranstaltet. Der Reporter schämt sich ein wenig,
diesen Anlass noch nie besucht zu haben, vor
allem, als ihm Ruth Guldenschuh versichert, dass
man dazu nicht stricken können müsse.

klärt Ruth Guldenschuh, neue Kunden bekomme
sie auf diese Weise nicht, aber sie ziehe das nun
mal durch, das sei ihr Beitrag an die lokale Kultur.

umeschlah, …

… und abelah.

Tuttolana hat in der Tat ein sehr pragmatisches
Kulturverständnis, und der Reporter fühlt sich an
Erich Kästners Spruch erinnert: «Es gibt nichts
Gutes, ausser man tut es». Und so tun sie hier
eben etwas, und davon profitiert nicht zuletzt
auch das Kulturzentrum Sigristenkeller. Zum Beispiel, wenn Tuttolana an der KinderWerkStadt
des alljährlichen Handfests mitwirkt. Oder wenn
sie den Vorverkauf für die Veranstaltungen im
Sigristenkeller übernimmt und sich mit Reservationen und Stornierungen herumschlägt. Nein, er-

Der Sigristenkeller schätzt die persönlichen Kontakte und die Zusammenarbeit mit Tuttolana
sehr. Die flüchtige Vorstellung des Reporters,
durch den Vorverkauf ergebe sich so etwas wie
eine Win-Win-Situation war offensichtlich zu
oberflächlich. Es sind die gemeinsamen Werte
und der Einsatz für ein kulturelles Leben, die uns
verbinden. Und so ist jeder Besucher, jede Besucherin, die wir mit einem bei Tuttolana reservierten Billett in den Keller «chönd abelah», ein
Grund zu Freude und Dank.

Mit freundlicher Unterstützung von:

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

12. Januar
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

ist ihr unerreichtes Vorbild. Aber dann fühlt sie
sich nur noch ausgenutzt. Von da an kennt sie
kein Pardon…

durezieh …
Mit dem Durchziehen hat Tuttolana Erfahrung.
In den rund 20 Jahren seines Bestehens hat das
Geschäft immer wieder Höhen und Tiefen erlebt, hat ein Esel-Gehege aufgestellt, ein Velo
eingestrickt, eine Modeschau durchgeführt (im
Sigristenkeller nota bene) oder die Royal Family
in Wolle ausgestellt, hat den Betrieb in harten
Zeiten durchgezogen und sich nun in Zürich und
Bülach eine anerkannte Präsenz erarbeitet.
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aber glaubt, sie gehe fremd. Mit Metzger Schön.
Schweizerin werden und dabei fremdgehen? Geht
gar nicht. Dafür geht Schön. In die Fremde. Er hat
seine Metzgerei in den Sand gesetzt, jetzt überlässt
er sie den Fremden. Kellenberger ist gelinde gesagt
befremdet. Auf der Linde wiederum sitzen Herr und
Frau Meise und wundern sich. Und was tut Frau
Gut? Der wirds irgendwann zu bunt, und kurz vor
der Gemeindeversammlung hält sie den Dörflern
auf ungeahnte Weise den Spiegel vor…
Der fünfte Streich von schön&gut bringt einmal
mehr Wortwitz, Gesang, geistreiche Satire und
grenzenlose Fantasie. Und die Spannung steigt: Erhält Agneta den Schweizer Pass? Passt er ihr überhaupt? Geht Schön? Wer ist hier eigentlich fremd?
Und wer um alles in der Welt ist Mary?
www.schoenundgut.ch

Simon Enzler
Primatsphäre
Der schlichte Alltag sei die grosse Muse des Kabarettisten, so heisst es. Genau genommen lauert jedoch die Komik dort, wo sich die Grenze zwischen
Privatem und Öffentlichem verwischt.
Nach über 15 Jahren Bühnenpräsenz tritt Enzler
erstmals solo auf. Er wagt sich aus der vermeintlichen Sicherheit der guten Stube und riskiert einen
Blick nach draussen, das Balkongeländer immer
fest im Griff…
www.simonenzler.ch

In MARA beschreibt die grosse, russische Erzählerin Viktorija Tokarjewa mit subversivem Humor das
Leben zweier Frauen, in denen sich jeder zu erkennen mag: «Freud und Leid trifft jeden Menschen
gleich!»
www.graziellarossi.ch

Louis nicht wissen, die Tanten leiten eine geheime
Schule für Monster. Dort lernen diese alles über den
Umgang mit Menschenkindern.
Genau am Tag der Ankunft von Lilli und Louis bekommen die Tanten eine neue Monsterlieferung.
So kommt es, wie es kommen muss: Louis wird von
einem Schlucker verschlungen. Schluck! Lilli muss
sofort etwas unternehmen. Zum Glück ist sie äusserst einfallsreich und mutig: Sie heftet sich an die
Fersen des Monsters. Eine turbulente Verfolgungsjagd beginnt, bei der sie weiteren Jungmonstern
begegnet und bei der am Ende die Kleinsten die
Grössten sind.
Ein monstermässiges Stück für alle, die schon immer wissen wollten, wie das Monster unter ihrem
Bett dorthin gekommen ist - mit Figuren, Schatten
und den dazugehörenden Geräuschen.
www.gustavsschwestern.ch

31. Januar

23. Februar

Mittwoch, 15 Uhr, Sigristenkeller (Dauer ca. 50 Min.)

Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

26. Januar
Freitag 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Mara – Vom Leben und Sterben
einer russischen Femme Fatale
Spiel: Graziella Rossi,
Regie: Klaus Henner Russius

kunstvermittlung – geniessen mit allen sinnen!
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Larissa, eine Geologin aus Moskau, erinnert sich
an ihre Freundschaft mit Mara. Mara, eine attraktive, selbstbewusste Frau hat nur zwei Ziele: Macht
und Geld. Weil sie beides mangels Ausbildung
auf direktem Wege nicht erreichen kann, geht sie
den Umweg über Männer. Madame Pompadour

Theater Gustavs Schwestern
Der Tag, an dem Louis
gefressen wurde
frei nach dem Bilderbuch von John Fardell
für Kinder ab Kindergarten und Erwachsene
Nur widerwillig verbringen Lilli und ihr kleiner Bruder Louis das Wochenende bei ihren Tanten auf
dem Land. Die beiden Frauen sind seltsam und das
Haus, in dem sie wohnen, unheimlich. Was Lilli und

schön&gut
„MARY“
poetisches und politisches Kabarett
Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter
Regie: Roland Suter
Auf dem Dorfplatz von Grosshöchstetten steht
Agneta, die Lettin. Ihr Herz klopft. Heute Abend
soll sie eingebürgert werden, von Gemeindepräsident Kellenberger höchstpersönlich. Sein Herz
schlägt für sie. Sie schmeisst seinen Haushalt. Er

Mit Unterstützung von

14. März
Mittwoch, 15 Uhr, Sigristenkeller (Dauer ca. 50 Min.)

Figurentheater
Therese Bachmann
Larirette & Catimini
Nach dem Bilderbuch von Elzbieta
für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene
An einem nasskalten Wintertag hastet eine Maus
durch eine wunderschöne Stadt. Sie ist schwanger
bis zu den Schnauzhaaren und auf der Suche nach
einem Zuhause. Gegen Abend kommt sie in den
alten Park und beschliesst: «Hier soll mein Kind zur
Welt kommen. In diesem Park wird es aufwachsen
und glücklich sein.» Gesagt, getan.
Aber so ruhig ist der Park dann doch nicht! Der
schreckliche Kater Catimini schleicht umher auf der
Suche nach einem Dessert ... Zwar entkommt ihm
die Maus eben gerade noch so, aber für ihr Kind
kann sie nicht mehr sorgen. Zum guten Glück ist der
Amselrich, Hausherr des Nestes, ein freundlicher
Geselle und kümmert sich liebevoll um das Kuckuckskind. Dann aber kommt der Tag, an dem Larirette die Wahrheit über ihre Herkunft erfährt, und
die Dinge nehmen einen überraschenden Fortgang.
www.figurentheater-theresebachmann.ch

In Zusammenarbeit mit

17. März
Samstag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

dennoch stark mit ihr verbunden bleiben. Ihre Musik nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise, welche
nicht mit Worten zu beschreiben ist und ebenso
ohne Worte auskommt. Musik die von Herzen
kommt und zum Herzen geht.

27. April
Freitag, 20 Uhr, Sigristenkeller

Innovation Duo
Jakub Dzialak, Violine, Schweiz
Anna Dzialak Savytska, Violine, Schweiz
Dasha Moroz, Klavier, Weissrussland
Das Innovation Duo wurde 2004 von der
Violinistin Anna Savytska und dem Violinisten
Jakub Dzialak unter der künstlerischen Leitung
von Maestro Vladimir Spivakov in Zürich gegründet. Es entwickelt sich eine rasante Konzertkarriere, in deren Verlauf das Duo ständiger Gast
in den bedeutendsten Konzertsälen Europas wurde. Die besondere künstlerische Ausdruckskraft
und die einzigartige Ausstrahlung der beiden
jungen Musiker übertragen sich in jedem Konzert
schon bei den ersten erklingenden Tönen auf das
Publikum.
Das Innovation Duo spielt zusammen mit der
Pianistin Dasha Moroz Werke von F. Kreisler,
N. Paganini, F. Chopin, P. de Sarasate, D.
Schostakowitsch.
www.innovationduo.ch

13. April
Freitag, 20.00 Uhr, Sigristenkeller

Zweite Chance
Solo-Kabarett
von und mit Christoph Simon
Alles läuft berauschend bei Simons daheim: Die
Kinder erziehen den Vater. Der Vater arbeitet an
seinen Reparaturstrategien: „Anschreien, draufschlagen, Sekundenleim.“ Die Kinder pendeln zwischen Papas und Mamas Zuhause. „Warum meine
Gefährtin und ich nicht zusammen wohnen? Weil
ich mein Leben nicht mit Aufräumen verbringen
will.“ So weit, so zauberhaft. Wäre da nicht dieser
Fremde, der auf einmal vor der Tür steht und alles
auf den Kopf stellt. Plötzlich muss Simon sein Herz
öffnen und kämpfen. Was er auch tut: Furchtlos,
krisenfest und nervenschwach.
ZWEITE CHANCE ist eine Liebes- und Kapitulationserklärung an den Alltag. Eine urkomische und
tiefsinnige Initiationsreise zu den Quellen der Zuversicht und des Wandels. ZWEITE CHANCE ist
eine Komödie rund ums Geschenk, immer wieder
Anfänger zu sein und von vorne beginnen zu dürfen
www.christophsimon.ch

In Zusammenarbeit mit

Duo Flückiger-Räss
Endlich sind die beiden Musiker, die aus der
Volksmusik-Szene nicht mehr wegzudenken
sind, wieder gemeinsam auf der Bühne. Als Duo
Flückiger-Räss gehen Nadja Räss und Markus
Flückiger gemeinsame Wege durch die Kleintheater der Schweiz.
Flückiger und Räss spielen Melodien, welche aus
der traditionellen Form des Jodelns fallen, aber
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