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Viele kleine Dinge
wurden durch die richtige

Art von Werbung

gross
Samuel Langhorne Clemens

Unberechenbare Zeiten
Geschätzte Freunde des Kulturzentrums Sigristenkeller

Optimistisch meinte ich, dass wir im September normal in die neue Saison 
starten können. Die tiefen Corona-Zahlen im Sommer waren verhei-
ssungsvoll. Jetzt – wir sind Anfang November 2020 – sieht die ganze 
Situation wieder sehr negativ aus. Nachdem soeben die Restriktionen 
wieder enger gefasst wurden, mussten wir unsere beiden letzten Ver-
anstaltungen absagen. Dies nicht nur wegen den wenigen Plätzen, die 
wir im SigiKeller anbieten können, sondern auch, weil nur noch wenige 
Leute sich getrauen in den Keller zu kommen. Konnten wir bei den beiden 
ersten Veranstaltungen noch ca. 25 Gäste begrüssen, waren es bei der 
letzten nur noch deren 12. Ich verstehe dieses Verhalten absolut. Auch 
ich halte mich nur wo nötig unter Menschen in engen Räumlichkeiten 
auf. Ich bin auch überzeugt, dass das der einzige Weg ist, diesem Virus 
entgegenzutreten. 

Was heisst das für unsere Organisation im SigiKeller? Wir wissen es ein-
fach nicht. Werden wir die Veranstaltungen, die wir vom Winter 2020 auf 
die kommende Saison verschoben haben, durchführen können? 
Zudem stehen ja noch diejenigen Veranstal-
tungen, die wir im Frühling 2020 verschie-
ben mussten, auf dem Terminkalender. 

Die Objekte von Ueli Gantner stehen 
seit dem letzten Frühling auf dem 
Chilehügel und warten immer 
noch darauf, mit einer Vernis-
sage gebührend gefeiert zu 
werden. Danke Ueli, dass 
du dem Chilehügel deine 
Werke noch ein weiteres 
Jahr überlässt. 

Ja, irgendwie fehlt mir dieses Mal die Freude, die ich sonst immer habe, 
wenn die neue Chäller Zytig entsteht. Zwar ist das Programm wieder 
vielfältig, interessant und eine wohltuende Mischung aus bekannten Ge-
sichtern und weniger bekannten, die Sie aber unbedingt gesehen haben 
müssen. Künstlerinnen und Musikerinnen, die hoffen, nach diesem Jahr 
voller Ungewissheit endlich wieder auftreten zu können.

Wir hoffen, dass wir am Sonntag, 10. Januar 2021 in die neue Saison 
starten können. Habe ich mich anfangs gewehrt und gemeint, eine Ver-
anstaltung mit Masken tragenden Gästen sei unmöglich, hat mich die 
Zeit eines Besseren belehrt und gezeigt, dass es sogar ganz gut möglich 
ist. Trotzdem freue ich mich darauf, bald wieder die ganze Mimik meines 
Gegenübers zu sehen. 

Das SigiKeller-Team ist zuversichtlich und 
freut sich, Sie bald an einem unserer 
Anlässe zu begrüssen.

Herzlichst,
Jolanda Zimmer 
Präsidentin

Skulptur von Ueli Gantner
auf dem Chilehügel vor der 
reformierten Kirche Bülach

«Eine reine geometrische Form, nach harmonischem 
Mass und Gesetz eingeschnitten, einmal, zweimal, 
dreimal usw. ermöglicht das Formen zu einem 
dreidimensionalen Objekt, das trotz seiner gegen-
sätzlichen Wahrnehmung in präziser Beziehung zur 
Ursprünglichkeit steht. Eine Form ohne Anlehnung 
an das Naturalistische und Abstrakte, eine Form 
reinen geistigen Ursprungs.»

Ueli Gantner zu Gast auf dem Chilehügel

Mit Stolz und Freude kündigten wir zu Beginn des Jahres 2020 an, 
dass zu unserem 50-jährigen Jubiläum Ueli Gantner seine Werke auf 
dem Chilehügel zeigen wird, und wir die Ausstellung wie immer im 
Rahmen einer Vernissage eröffnen werden. Stolz sind wir, dass die 
wunderbaren Eisenplastiken auf dem Chilehügel zu bewundern sind, 
aber traurig, dass bis heute keine Vernissage stattfinden konnte.

Einen Beitrag für unsere Chäller Zytig zu verfassen, ist an sich schon 
eine Herausforderung. Über einen Kunstschaffenden und seine Wer-
ke zu schreiben, aber eine ganz besondere. Schliesslich möchte man 
sich ja nicht als künstlerisch unbedarfter Laie offenbaren, der um die 
passenden Worte ringt.

Zum dritten Mal darf der Sigristenkeller nun eine Ausstellung von 
Ueli Gantner präsentieren. Sollte ich den Künstler nun zum dritten 
Mal vorstellen, portraitieren, gar interviewen und die vielen Statio-
nen seines Werdeganges aufzählen? In Bülach geboren, aufgewach-
sen und seit Jahrzehnten beruflich tätig, ist Ueli Gantner unseren Le-
serinnen, Lesern und allen Kunstinteressierten doch ein Begriff und 
viele kennen ihn sicher sogar persönlich – die markante Erscheinung 
mit der roten Brille. Sollte ich zum dritten Mal auf sein Engagement 
und seine Verdienste, sein internationales Renommee, Preisnomi-
nierungen und den Kulturpreis der Stadt Bülach 2008 hinweisen?

Google hilft! Oder doch nicht? Auf einen Klick erscheinen unzählige 
Beiträge.

Immer noch unschlüssig, wie ich vorgehen sollte, habe ich an einem 
sonnigen Herbstnachmittag die einzelnen Plastiken auf dem Chile-
hügel lange betrachtet. Ein Stück Eisen, präzise Schnitte, formvoll-
endete Rundungen, harmonisch, kraftvoll, doch auch grazil, elegant, 
aufstrebend, Spiel von Licht und Schatten, professionelle Verarbei-
tung, gekonnter Feinschliff, grosses Können; dies meine spontanen 
Eindrücke und Gedanken, die teilweise in wohl einfacheren Worten 
wiedergeben, was auf der Website von Ueli Gantner zu lesen ist:

Das Team des Sigristenkellers freut sich auf die Vernissage der Aus-
stellung, die hoffentlich im Frühling 2021 stattfinden kann. Ich bin 
sicher, der/die Eröffnungsredner/in wird die richtigen Worte zu Ueli 
Ganter und seinen Werken finden. 

In der Zwischenzeit laden wir Sie ein. Nehmen Sie sich Zeit, schauen 
Sie hin, betrachten Sie und lassen auch Sie sich beeindrucken.

Text und Bilder: Monique Schenk

«In der absoluten Reduktion auf das Wesentliche 
           offenbart sich das wahrhaft Wertvolle in der Kunst.»



10. Januar
Sonntag, 17.00 Uhr

Duo Calva / Im Himmel 
Konzert für zwei Celli 
und vier Flügel

Cello: Alain Schudel und Daniel Schaerer
Regie: Dominique Müller
Dramaturgie: Charles Lewinsky
Videos: Marek Beles

Das neue Programm bietet für die humorvolle Mu-
sikvermittlung eine ideale Ausgangsposition: Im 
Himmel kann man den grossen musikalischen Vor-
bildern endlich näher kommen und sie persönlich 
kennen lernen. Mozart, Händel und Beethoven sind 
dabei, aber auch Scott Joplin, George Gershwin 
oder Manuel de Falla. Da der Himmel ja bekannt-
lich voller Geigen hängt, darf auch Paganini nicht 
fehlen, der sich allerdings auf dem Highway to 
Hell zu verspielen droht. Paradiesisch klingt ein 
Stück von Maria Theresia von Paradis, verlockend 
sind aber auch die himmlischen Köstlichkeiten, die 
der Starkoch Rossini für das Duo Calva zubereitet.
  

www.duocalva.ch

27. Januar
Mittwoch, 15.00 Uhr

Bruno und das Hasenvelo
von und mit Jörg Bohn

Für Kinder ab 4 Jahren

Bruno erzählt die Geschichte von Fritz, einem 
kleinen Stoffhasen, der seit geraumer Zeit bei ihm 
wohnt und eines Abends nicht einschlafen kann. 
Der Grund dafür ist schnell gefunden: Fritz muss 
am nächsten Morgen in der Schule zur Veloprü-
fung, hat aber kein Fahrrad und Bruno weiss nichts 
davon. Alle Läden sind schon geschlossen und bei 
Bekannten ist auch kein Velo aufzutreiben.
Wer Bruno kennt, darf sich freuen, weil ihm immer 
etwas einfällt. Bis es aber soweit ist, dass Fritz doch 
noch die Prüfung machen kann, gilt es einige Hin-
dernisse zu überwinden. Und dann kommt es doch 
anders, als man denkt.
Bruno bezieht die kleinen Zuschauerinnen und Zu-
schauer in seine Geschichte mit ein und dank deren 
Mithilfe findet das Abenteuer zu einem guten Ende.

www.joergbohn.ch

In Zusammenarbeit mit

30. Januar
Samstag, 20.00 Uhr

Schäbyschigg
Zwischen Tradition + Innovation 

Guillermo Casillas: Trompete
David Jud: Klarinette
Fabian Jud: Flügelhorn
Jérôme Müller: Tenorhorn
Tobias Zwyer: Tuba
  
Die fünf Musiker, welche im Kanton Uri beheima-
tet sind, spielen umwerfende Neue Volksmusik. Mit 
Klarinette, zwei Trompeten, einer Basstrompete 
und einer Tuba, welche manchmal einem Akkor-
deon weichen muss, machen sie Musik zwischen 
Volksmusik und Jazz. Sie beschreiben ihre Musik 
als Lieder und Tänze aus dem Leben, die in kei-
ne Schublade passen. Das ist Musik aus der ge-
birgig-hügeligen Landschaft zwischen Säntis und 
Pilatus, welche auf dem schmalen Grat zwischen 
Tradition und Innovation wandert und Altes mit 
Neuem verbindet. Zeitlose Musik mit traditioneller 
Besetzung, aber moderner Interpretation: Melodien 
aus längst vergangener Zeit werden ausgegraben, 
aufpoliert, frisch gestrichen und in neuem Gwand 
präsentiert. Hauptsächlich jedoch machen die fünf 
Musiker ihre eigene Musik: Mal groovig, mal lüp-
fig, mal melancholisch, mal urchig, immer jedoch 
authentisch und frisch. 

www.schaebyschigg.ch

12. Februar
Freitag, 20.00 Uhr

Zornig geboren 
Szenische Lesung

Mit: Daniela Bolliger und Claudia Klopfstein
Autorin: Darja Stocker
Oeil extérieur: Jürg C. Maier

Olympe de Gouges und ihre Schreiberin Anne leben 
in der Zeit der französischen Revolution, Olivia und 
ihre Enkelin Marie leben in der Gegenwart: Vier 
starke Frauen, die durch ihre gesellschaftskritische 
Haltung und durch ihre Liebe zur Literatur und zur 
Musik miteinander verbunden sind und ihre Gefühle 
in den ihnen gegebenen Möglichkeiten authentisch 
und mutig leben.
Dieses zeitgenössische Theaterstück schrieben die 
beiden Schauspielerinnen Claudia Klopfstein und 
Daniela Bolliger zusammen mit der Autorin Darja 
Stocker in eine szenische Lesung um. Sie gehen der 
Frage nach, was Frauen über Jahrhunderte mitein-
ander verbindet.

26. Februar
Freitag, 20.00 Uhr

Simon Enzler 
«wahrhalsig»

Jedes Jahr im August spielt sich am Nachthimmel 
ein fulminantes Spektakel ab. Unzählige Stern-
schnuppen aus dem Sternbild des Perseus ziehen 
die Schlaflosen in ihren Bann und verleiten selbst 
den aufgeklärtesten Geist zu einem Wunsch. Aber 
was wünschen? Gerechtigkeit für alle oder Geld 
für eine neue Gusseisenpfanne? Einen sicheren 
Job oder die Erfüllung eines Kindheitstraumes? 
Wahrheit, oder reicht es nicht schon, dass einem 

die anderen glauben? «Wahrhalsig» werden diese 
Fragen gestellt. Am Schluss bleibt eine einzige Ant-
wort: Nicht alles, was wahr wird, war gewünscht.

www.simonenzler.ch

5. März
Freitag, 20.00 Uhr

Sam Singers
«Come fly with me»

Catriona Bühler: Gesang
Julia Schiwowa: Gesang
Helen Iten: Gesang
Samuel Zünd: Gesang, Piano, Arrangeur
Fridolin Blumer: Kontrabass

In ungewohnter Kühnheit plaudern die Sam Singers 
über ihre 25 Jahre auf und hinter der Bühne und 
geben Anekdoten über Promis und Musikstars ge-
nauso zum Besten wie brisante Geschichten aus 
dem Nähkästchen der Unterhaltungsmusik.
Dabei gelingt es ihnen, die grossen Hits der 40er, 
50er und 60er wieder aufleben zu lassen – und 
gleichzeitig die grössten Flops ihrer Geschichte zu 
einem bezaubernden Medley zu verbinden. 
Die Sam Singers setzen in erster Linie auf hervorra-
gende Klangqualität. Ihr präziser, warmer Sound be-
rührt das Publikum mit entzückender Authentizität. 
In ihrer moderierten Show lassen sie das Ambiente 
von damals wieder aufleben, Choreographien und 
Original Outfits gehören selbstverständlich dazu.

www.samsingers.ch

17. März
Mittwoch, 15.00 Uhr

Fundbüro im Wald
Figurentheater Edthofer Engel /
Engelburg

Für Kinder ab 4 Jahren, Dauer ca. 50 Minuten

Igel Isidor vermisst seinen kostbaren Goldstift. Viel-
leicht hat ihn das Eichhörnchen Paula beim Putzen 
und Sammeln im Wald gefunden. Oder ist er etwa 
im Fundbüro der listigen Elster Eleonora Pica Pica 
gelandet? Auch das schlaue Fuchsmädchen Fuxa 
weiss keinen Rat. Da streift plötzlich ein lustiges 
Kerlchen mit grünen Haaren dichtend durch den 
Wald. Ob er dem Igel beim Suchen helfen kann?
Eine spannende Geschichte über Freundschaft, 
Kostbarkeiten und das Zusammenleben im Wald.

www.figurentheateredthoferengel.ch

27. März
Samstag, 20.00 Uhr

Claire alleene – Lebenslust
Ein philosophisches 
Chansonkabarett

Spiel, Sinn und Unsinn: Judith Bach
Regie: Cornelia Montani

Sturmfrei für Claire! Zum ersten Mal allein auf der 
Bühne, hat die «Kleene mit de kurze Beene» viel 
Platz. Sie singt und schnabuliert frei nach Berliner 
Schnauze, purzelt von Augenblick zu Augenblick, 
verliert den Faden, aber nie sich selbst. Sie fliegt 
ohne Flügel, dafür mit Mozart am Klavier. Landet 
flugs im Himmel bei ihrer weisen Grossmutter, 
einem quirligen Frauenzimmer aus einer anderen 
Zeit, die so lebendig wird, dass man meint, sie sei 
für den Abend kurz auferstanden.
Das Programm der Muster-Enkelin strotzt von 
selbstgeschriebenen Liedern, katastrophalen Tanz- 
einlagen und Fragen nach dem Sinn und Unsinn 
dieses Lebens.

www. judithbach.net
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HPK – Malergeschäft Hanspeter Kreis
Wehntalerstrasse 16   |  CH-8181 Höri 
T +41 44 860 39 43  |  hpk-malergeschaeft.ch

«Kreis –
und s’lauft 

rund!»

Die Tickets können abgeholt oder bestellt 
und an der Tages kasse bezogen werden. 

oder auf www.sigristenkeller.ch

Vorverkauf jeweils 14 Tage vor der Veranstaltung:

Mo 13.30 – 18.30 Uhr
Di -Fr  09.00 – 12.00 Uhr
 13.30 – 18.30 Uhr 
Sa 09.00 – 16.00 Uhr

Tuttolana
Marktgasse 25
8180 Bülach
044 862 36 36

Veranstaltungs kalender
Theaterkafi 

an den Abend-

veranstaltungen 

ab 19.15 Uhr 

geöffnet

2020

Jubiläums-

Konzert zum 

25-jährigen 

Bestehen

Die nächsten Termine
Sa, 6. Februar 2021 / 20 Uhr
Sa, 10. April 2021 / 20 Uhr
Sa, 19. Juni 2021 / 20 Uhr

Die Filmtitel entnehmen Sie bitte 
der Tagespreisse oder der Website

Das gemütliche Kino im Sigristenkeller

Kinobar 

jeweils ab 

19.30 Uhr 

geöffnet 

www.qinoqino.ch

Unsere Wertschätzung, Unterstützung und Solidarität ist gefragt

Gerade in Krisen- und Umbruchszeiten vermögen 
kulturelle Angebote menschenverbindende, emo-
tionale Erlebnisse zu kreieren. Hierzu gehört das 
analoge gemeinsame Erleben, welches uns unmit-
telbarer vereinnahmt als ein ausschliesslich digitaler 
Konsum. Die vielfältigen wie kreativen digitalen 
Plattformen in der Corona-Zeit sollten nicht darü-
ber hinwegtäuschen. In einem aktiven kulturellen 
Austausch werden biografische und gesellschaftli-
che Werte verhandelt und wiederkehrend reflektiert 
und fortgeschrieben. Kultur ist grundlegend für un-
ser menschliches Sein und eine offene Gesellschaft. 
Deshalb sind kulturelle Entwicklung und soziale 
Distanz keine Verbündeten. 

Es ist leider bereits klar, dass die Pandemie verhee-
rende Folgen für Theater, Opernhäuser, Museen, 
Kinos sowie das Live-Musikgeschäft haben wird. 
Doch es sind gerade die freischaffenden Künstler, 
die in dieser schweren Zeit das Geschehen kreativ 
kommentieren, uns bei Laune halten, zum Nach-
denken anregen oder uns per Live-Stream, in den 
Online-Mediatheken, in Radio und TV mit ihrer 
Musik, Literatur, ihren Videoclips und Filmen Freude 
bereiten. 

Oft ausserhalb der überregionalen Öffentlichkeit, 
dürfen wir in diesen Zeiten die Kulturakteure in den 
ländlichen Regionen und kleineren Städten nicht 
übersehen. Ihre Unterstützung und die Solidarität 
insbesondere mit der freien Kulturszene werden 
vonnöten sein. Kultur- und dienstleistungszentrier-
ten Ballungsräumen drohen durch die Corona-Krise
innovative Potentiale wegzubrechen. Dieses grösst- 

Die Kulturlandschaft während Corona 

möglich zu verhindern, ist gegenwärtig eine der 
vornehmsten Herausforderungen der verantwortli-
chen Entscheidungsebenen.

Was können wir als Gesellschaft für die an-
geschlagene Kulturbranche tun?

Wegen der Corona-Krise müssen viele Konzerte, 
Lesungen oder Theaterauftritte abgesagt werden. 
Viele Kulturveranstalter und freischaffende Künstle-
rinnen und Künstler erleiden deshalb grosse finan-
zielle Einbussen und sind in ihrer Existenz bedroht. 

Wer Künstlerinnen und Künstlern helfen will, kann 
das tun, indem er sein bereits gekauftes Ticket nicht 
zurückgibt und den Preis des Tickets auf diese Weise 
symbolisch spendet.

Kaufen Sie Gutscheine, CDs, Bücher und andere 
Merchandise-Produkte. Damit helfen Sie den Künst-
lerinnen und Künstler trotzdem noch ein bisschen 
etwas zu verdienen, auch ohne Auftritte.

Wenn vereinbarte künstlerische Dienstleistungen 
abgesagt werden müssen, könnten die Auftragge-
ber sich ebenfalls Gutscheine «für später» ausstellen 
lassen, statt den Auftrag zu stornieren.

Mittlerweile sind viele Online-Projekte gestartet, die 
per Livestream v.a. Musikern virtuelle Auftrittsmög-
lichkeiten bieten. Testen Sie z.B. www.artonair.tv, 
www.musicstage.ch oder www.digital-concerts.ch.

Text: Simone Stein, Infos ab diversen Quellen


