
Gospel löst Emotionen aus

Die Musikstilrichtung bedeutet
«Gute Nachricht» (aus dem Alt-
englischen gōdspel), und sie ver-
breitet eine ansteckende Freude
und Energie: der Gospel. Am
Sonntag startete der Gospelchor
The Jackson Singers den Schwei-
zer Teil ihrer Tour «The Power of
Gospel» in Kloten und sorgte für
ein restlos begeistertes Publi-
kum.

Der bedächtige Ton der katho-
lischen und reformierten Kir-
chenlieder wich dem unbändigen
Temperament und den gewalti-
gen Stimmen der sechs Sängerin-
nen und Sänger unter der musi-
kalischen Leitung von Randall
Taylor. Felsenfester Glaube, Lie-
be zu Jesus und enthusiastische
Gefühlsäusserung zu ihm, aber
auch Rückblick auf die bewegte
Geschichte der afroamerikani-
schen Menschen finden Bekun-
dung im Gospel, der christlichen
Musikrichtung der farbigen
Amerikaner, entwickelt aus den
im US-Süden in den Baptisten-
und Pfingstkirchen gesungenen
Spirituals.

Von Gottliebe und Leid
Gegründet wurden die Jackson
Singers 1982 vom inzwischen
verstorbenen US-amerikani-
schen Musiker und Pianisten Ro-

bert De Witt Jackson. Seither
tourt der Chor in verschiedenen
Konstellationen durch die Welt.

Der fast volle Klotener Stadt-
saal kam in den Konzertgenuss
von traditionellen Spirituals und
Gospelsongs wie auch religiösen
Popballaden. Festlich war «Let It
Rise», charaktervoll «I Opened
My Mouth», soulig angestimmt
«Swing Low, Sweet Chariot», es
erklangen Lieder wie «Halle-
lujah», «Amen», «Kumbajah»,
«King Jesus Is Listening», «When
Was Jesus Born?» oder «Down by
the Riverside».

Medleys waren zu hören aus
Klassikern, «die schon die Gross-
mutter meiner Grossmutter ge-
sungen hat», wie Sänger Ardell
Johnson erzählte. Und wenn die
Vergangenheit im Zentrum
stand, war natürlich auch die
Sklaverei Thema. Sängerin Jean
Lyons sang «Motherless Child»
ohne Begleitung und Instrumen-
te, dafür umso eindrücklicher. Sie
erklärte zum Text: «Während der
Zeit der Sklaverei wurden meine
Leute geschlagen, getötet, ihre
Hände und Füsse abgehackt, sie
schufteten tagein, tagaus in den
Baumwollfeldern, und sie sagten
zum Herrn: ‹Wo ist meine Mutter,
wo ist mein Vater? Ich brauche
Hilfe.› Also konnten sie nur sin-

gen: ‹Manchmal fühle ich mich
wie ein mutterloses Kind.›»

Frohe Botschaft im Glauben
Dass nicht nur Klassiker mitreis-
sen, sondern auch neue Songs,
zeigte «Hold On». «Gospel kann
alt oder neu sein, wichtig ist, dass
er die ‹Gute Nachricht› bringt»,
sagte Taylor. «Gospelmusik ist
eine Gefühlsmusik, es ist nicht
Klassik, es kommt aus dem Her-
zen, und was aus dem Herzen
kommt, erzeugt eine Reaktion.»

Diese Reaktionen waren vor
allem in der zweiten Hälfte sicht-
bar, als kaum jemand im Publi-
kum mehr auf den Stühlen sass,
sondern mittanzte, klatschte und
mitsang, wo aufgefordert. Mit
«Silent Night» auf Swahili, Eng-
lisch und Deutsch war zumindest
ein Teil jedem bekannt. Frauen-
und Männer-Medleys und -Quar-
tette sorgten stimmlich für Ab-
wechslung, und mit der Zugabe
von «Oh Happy Day» war für das
Konzert der ideale Abschluss ge-
wählt.

«Es ist grandios. Es ist der
Rhythmus, der die Menschen
packt, mit der Tonlage und den
Stimmen», fand eine Klotenerin.
Ihr Mann ergänzte: «Es ist auch
die Botschaft, die so herüber-
kommt, schliesslich sind es
eigentlich Kirchenlieder. Wie das
der Chor mit Inbrunst und mit so
viel Rhythmus und Engagement
herüberbringt, reisst einen
mit.» Katarzyna Suboticki

KLOTEN Die Jackson Singers zeigten, welche Begeisterung 
amerikanische Gospelmusik beim Schweizer Publikum auslösen 
kann. Die Stimmen lösten pure Emotionen aus und liessen 
Kirchenmusik der anderen Art erklingen.

Die Jackson Singers verwandelten den Saal im Schluefweg Kloten mit ihrer Gospelmusik zu einer Kirche 
nordamerikanischer Prägung. Foto: Balz Murer

Neue Polizeichefin für acht Mitarbeitende

Ab sofort ist Florence Roth Che-
fin der Gemeindepolizei Regens-
dorf. Somit steht sie als erste Frau

im Kanton Zürich, einem Korps
der Kommunalpolizei vor. Am
Montag wurde die 46-Jährige auf

dem Posten der Gemeindepolizei
Regensdorf vereidigt.

An diesem feierlichen Moment
anwesend war auch der Re-
gensdorfer Sicherheitsvorstand
Hans-Rudolf Frei. In einer An-
sprache erklärte er, dass in der

Gemeinde zwar schon Polizistin-
nen vereidigt wurden, aber zum
ersten Mal eine Polizeichefin.

Roth verfügt über einige Jahre
Erfahrung als Polizistin. Ihr Vor-
gänger Harry Kühn führte sie ei-
nige Zeit ein und bereitete sie auf

ihre neue Aufgabe vor. Florence
Roth steht einem Team von acht
Mitarbeitenden vor und führt in
Regensdorf und Buchs sicher-
heits-, verkehrs- und verwal-
tungspolizeiliche Aufgaben aus.

Beatrix Bächtold

REGENSDORF Die Gemeindepolizei Regensdorf hat neu eine 
Chefin. Mit Florence Roth steht im Kanton Zürich erstmals eine 
Frau einem Korps der Kommunalpolizei vor.

Florence Roth wurde als neue Chefin der Gemeindepolizei in Regensdorf vereidigt und mit einem Kuchen beschenkt. Foto: Balz Murer

EVP BEZIRK BÜLACH

Mark Wisskirchen
führt Liste an
Die EVP Bezirk Bülach hat die 
Liste für die Kantonsratswahlen 
vom 24. März 2019 verabschie-
det. Der Bisherige Mark Wiss-
kirchen, Kloten, wurde auf Lis-
tenplatz eins gesetzt. Ihm folgen 
Heidi Kläusler, Opfikon, Edgar 
Urech, Nürensdorf, Judith Alter, 
Freienstein-Teufen, Bülachs 
Stadtpräsident Mark Eberli 
sowie Jungpolitiker Tim 
Häfliger, Kloten, auf den 
Listenplätzen 2 bis 6. red

Die an dieser Stelle veröffentlichten 
Namen von Kandidatinnen und 
Kandidaten für die KRWahlen 2019 
werden nach folgendem Schlüssel 
aufgeführt: Anzahl bisheriger Sitze 
plus die nächsten fünf auf der Liste.

Wahlen 2019
Kantonsrat

BASSERSDORF

Kantorei singt
Weihnachtslieder
Im Rahmen der offenen Kirche 
singt die Kantorei Bassersdorf 
am Mittwoch, 19. Dezember, 
18.30 Uhr verschiedene Ad-
vents- und Weihnachtslieder. 
Das Publikum ist herzlich einge-
laden mitzusingen. Dazwischen 
werden Weihnachtslieder auf 
einer Drehorgel gespielt, und 
der Abend wird so zusätzlich 
bereichert. red

BÜLACH

Dankeskonzert
der Stadtmusik
Am Donnerstag, 20. Dezember, 
19 Uhr gibt die Stadtmusik Bü-
lach im Alterszentrum Grampen 
ein Dankeskonzert. red
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Asia hat das Wort «pennen» noch nicht gekannt

Kurz nach 16.30  Uhr be-
tritt Asia zusammen mit
ihrem Vater Valerio Zam-

pieri die Stadtbibliothek Kloten.
Wie jeden Mittwoch wartet Bri-
gitte Leutert bereits auf die Dritt-
klässlerin. Sie hat verschiedene
Bücher auf einem Tisch ausge-
breitet und erklärt: «Asia inter-
essiert sich für Tiere. Deshalb
wähle ich die Geschichten ent-
sprechend aus.» Die 73-Jährige
ist eine von zwölf Seniorinnen
und Senioren, die beim Lesemen-
toring in Kloten mitmachen.

Kloten ist die erste Gemeinde
im Kanton Zürich, die Lesemen-
toring als Projekt zur Leseförde-
rung anbietet. Initiant ist Roland
Keil von der Altersberatung der
Stadt Kloten. Über einen pri-
vaten Kontakt ist er auf diese Art
eines Austauschs zwischen den
Generationen aufmerksam ge-
worden. «Erstmals wurde ein sol-
ches Konzept zur Verbesserung
der Lesefähigkeit in Suhr AG
durchgeführt», sagt er. «Wir fan-
den die Idee gut, dass Kinder die
Möglichkeit erhalten, ohne Leis-
tungsdruck mit Unterstützung
älterer Menschen ihre Lesekom-
petenz zu verbessern.»

Mit dem Finger fährt Asia jedes
einzelne Wort im Text nach. So
bleibt ihre Aufmerksamkeit bei
dem, was sie gerade liest. Wenn
sie einen Ausdruck nicht ver-
steht, hilft Brigitte Leutert ihr
auf die Sprünge. «Pennen isch es
luschtigs Wort», sagt Asia, wäh-
rend sie es auf einem Kärtli
notiert. Die Erklärung «schlafen»
schreibt sie auf die Rückseite. So

kann sie jederzeit ihren Wort-
schatz erweitern. Für die Vor-
bereitung der wöchentlichen
Lektion mit ihrem Schützling
wendet Brigitte Leutert rund ein-
einhalb Stunden auf. «Ich mache
das gern», sagt sie. «Vor allem
auch, weil ich sehe, wie gut Asia
auf meine Ratschläge reagiert.»
Die Augen des Mädchens leuch-
ten, als es nach dem Lesen einen
Stern als Weihnachtsdekoration
basteln darf. Während Asia mit
einer Schablone Sterne auf Gold-
papier zeichnet, liest die Mento-
rin der Schülerin eine Geschichte
vor.

Das Lesementoring findet unab-
hängig vom Schulunterricht
statt. «Wir betrachten es als Frei-
zeitgestaltung. Lesen soll Spass
machen», erklärt Matthias Ettlin,
Leiter der Stadtbibliothek. Er
begrüsst die Idee der Treffen in
der Bibliothek. «Sie bietet das
perfekte Umfeld», sagt er. Ein
Vorteil sei auch, dass der Raum
öffentlich ist und alle, die die Bib-
liothek besuchen, das spezielle
Angebot sehen können. Mit
Flyern ist man Anfang Jahr auf
die Suche nach Mentorinnen und
Mentoren gegangen, die sich 
einen Einsatz mit Dritt- und
Viertklässlern vorstellen kön-
nen. 14 Personen haben schliess-
lich den Vorbereitungskurs be-
sucht. Von den 284 angeschrie-
benen Familien haben 15 ihre
Kinder für die Treffen zur Lese-
förderung angemeldet.

Asias Vater, Valerio Zampieri,
sagt: «Wir sind sehr zufrieden,
wie das läuft. Asia freut sich jedes

Mal auf das Treffen mit Brigitte
Leutert.» Die Information über
das Angebot habe er von der
Schule bekommen. Er und seine
Frau seien übereingekommen,
dass ihre Tochter davon profitie-
ren könnte. «Seit sie nach den
Sommerferien in dieses Pro-
gramm eingestiegen ist, hat Asia
grosse Fortschritte gemacht»,
sagt der Vater. Sie lese auch zu
Hause aus eigenem Antrieb viel
mehr als früher. «Das Lesemen-

toring ist eine gute Sache, die
Lektionen sind sehr abwechs-
lungsreich gestaltet.»

Die ehemalige Lehrerin für
Musikgrundschule und Instru-
mente, Brigitte Leutert, liest sel-
ber sehr gern. «Musik und Spra-
che passen bestens zusammen»,
sagt sie. «Deshalb eignet sich das
Projekt auch für mich.» In der
Gestaltung der Treffen sei sie
frei. Während eines Einfüh-

rungskurses seien Ideen aufge-
zeigt worden. «Es geht nicht nur
ums Lesen. Wir lösen auch Rätsel
zusammen oder denken uns sel-
ber Geschichten aus.» Besonders
geschickt sei Asia im Tierme-
mory. «Wenn wir das spielen,
gewinnt meistens sie.» Brigitte
Leutert baut aber auch Atem-
übungen ein, die sie aus ihrer
Arbeit an der Musikgrundschule
kennt. So sollte das Mädchen die
Flamme einer Kerze nur zum

Flackern bringen und sie nicht
ganz ausblasen. «Ich habe grosse
Freude daran, mit Asia zu arbei-
ten, vor allem auch, weil wir kein
Lernziel erreichen müssen.»

Der Bund unterstützt das Projekt
finanziell. Ein weiterer Beitrag
stammt aus einem Legat, das die
städtische Altersarbeit erhalten
hat, wie Roland Keil erklärt.
Damit werden die Kosten für die
Ausbildungskurse und die Flyers
gedeckt. «Die Seniorinnen und
Senioren arbeiten unentgeltlich.
Die Zusammenarbeit von älteren
Menschen und Schulkindern
funktioniert in Kloten gut.»
Gemäss der Idee von Akzenta-
nova, Projektwerkstatt für Men-
schen mit Erfahrung, die das
Lesementoring in Suhr initiiert
hat, geht es unter anderem dar-
um, die Fähigkeit und die Lust
am Lesen zu vermitteln und die
Lese-, Sprach- und Schreibkom-
petenz von Dritt- und Viertkläss-
lern zu verbessern. Auf der ande-
ren Seite werden das Potenzial
und die Ressourcen älterer Men-
schen aufgegriffen.

Matthias Ettlin kann  als Leiter
der Stadtbibliothek beobachten,
wie die sogenannten Tandems
harmonieren, die sich jeweils
dort treffen. «Die Kinder profi-
tieren davon, von einer Person
während einer gewissen Zeit die
volle Aufmerksamkeit zu bekom-
men», sagt er. Auch die Freiwilli-
gen geniessen den Austausch mit
den Mädchen und Buben. Weil
das Lesementoring so gut funk-
tioniert, will die Stadt das Ange-
bot ausweiten und demnächst
weitere Mentorinnen und Men-
toren für diese freiwillige Arbeit
mit Schulkindern motivieren, die
für alle Beteiligten positiv aus-
fällt. Barbara Gasser

Einmal pro Woche trifft sich die achtjährige Asia mit Brigitte
Leutert in der Klotener Stadtbibliothek. Dort lesen sie
gemeinsam Geschichten. Das Mädchen und die Seniorin sind
Teil des von der Stadt organisierten Projekts Lesementoring.

Das Lesementoring in der Stadtbibliothek Kloten funktioniert gut. Die Schülerin Asia Zampieri konzentriert sich
auf einen Text, während Mentorin Brigitte Leutert aufmerksam zuhört. Foto: Francisco Carrascosa
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Der neue Pächter bekommt die alten Rezepte

Silvio Hauser und Franziska Kel-
lermüller sitzen in der gemütli-
chen Gaststube ihres Lokals in-
mitten von Bülachs Altstadt und
schauen sich Fotos aus früheren
Zeiten an. Vor zehn Jahren haben
sie das Gebäude an der Brunngas-
se – damals eine kleine Vinothek
mit Partykeller – gekauft. Erst
drei Jahre später, im Oktober
2011, wurde die Schmiedstube
unter neuem Konzept eröffnet.
«Eigentlich hatten wir verschie-
dene Konzepte im Kopf», erzählt
Franziska Kellermüller. «Der
Keller hätte allerdings isoliert
werden müssen und hätte damit
wohl seinen Charme verloren.»
Nach einer Reise in Frankreichs
Hauptstadt war das Paar sich aber
einig – die Schmiedstube sollte
ein Lokal nach dem Vorbild eines
Pariser Bistros mit viel Charme
werden. «In einem Bistro ist es
den Leuten egal, ob sie nahe bei-
einandersitzen. Hauptsache, es
ist gemütlich.»

Nun hiess es, die Struktur des
Hauses freizulegen, Mauern her-
auszureissen, aus der geschlosse-
nen Küche eine offene zu machen
und Balken zu ersetzen. «Der Sta-
tiker war unser erster Stamm-
gast», scherzt Silvio Hauser. Das
Grafikatelier seiner Lebenspart-
nerin musste kurzfristig sogar ge-

räumt werden, da ein Holzbalken
nicht verankert war. Das Ziel sei
gewesen, mit dem Umbau bis
zum Büli-Fäscht im August 2011
fertig zu sein. «Am Schluss sind
wir schon ein wenig in Stress ge-
raten. Lüftung und Wasser haben
gefehlt, und wir mussten eine Fir-
ma, welche auf Theaterbauten
spezialisiert ist, hinzuziehen.»
«Besenbeizmässig» konnte das
Lokal rechtzeitig geöffnet wer-
den.

Siebenjährige 
Erfolgsgeschichte
Der Rest ist eine siebenjährige
Erfolgsgeschichte. «Von der ers-
ten Sekunde an sind wir von Gäs-
ten überrannt worden», erinnert
sich der ausgebildete Pädagoge
und IT-Spezialist. «Bülach war
sehr wohlwollend uns gegen-
über.» Anfangs seien sie schon
etwas überfordert gewesen mit
dem Führen des Betriebs. Zwei
Menüs habe es damals gegeben –
Tortellini und Hackbraten. Ein
Jahr später half der Gastronom
Max Meier, bekannt vom Büla-
cher Thairestaurant Meiers
Come Inn, in der Küche aus, gab
vieles von seinem Know-how
weiter. Neue Menüs wurden kre-
iert, zusätzliche Küchengeräte
angeschafft. «Von diesem Mo-
ment an wusste ich, dass ich
selbst auch kompetent in der Kü-
che sein musste, um eine solche
überhaupt professionell leiten zu
können», gesteht der 59-Jährige.
«Max verriet mir all seine Rezep-
te. Ich folgte ihm auf Schritt und
Tritt. So entstand auch ein
Schmiedstube-Rezeptbüchlein.»

Neben all dem Erfolg und den
unzähligen Momenten mit inter-

essanten Gästen sei es aber doch
eine Gratwanderung zwischen
Beruf und Familie gewesen. Fran-
ziska Kellermüller, gelernte
Handweberin, gab ihr Textilgra-
fikatelier vor fünf Jahren auf, um
mehr Kapazitäten ins Restaurant
stecken zu können. «Ich war im
Service, in der Küche, organisier-

te Anlässe, machte die Buchhal-
tung.» Für den gemeinsamen
Sohn Nick, welcher inzwischen
16 Jahre alt ist, sei immer ab-
wechselnd jemand dagewesen.
Im Frühling 2017 seien beide zum
Entschluss gekommen, das Lokal
ausser am Samstag nur noch
abends geöffnet zu haben, «um

mehr Zeit für die Familie zu ha-
ben und die Küche kreativer zu
gestalten.»

Doch Franziska Kellermüller
und Silvio Hauser gehören beide
zum Typ «Pioniermenschen»,
reissen gerne etwas an, stampfen
«mit gigantischem Aufwand» et-
was aus dem Boden. Sie haben die
Konsolidierungsphase durchlau-
fen und sind nun bereit für neue
Pläne, neue Projekte. Mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge übergeben sie ihr Lokal dem
neuen Pächter. «Wir wollen
selbst gern Gast hier sein und
nicht immer nur Gastgeber.»
Während für Silvio Hauser noch
alles offen ist, hat seine 55-jähri-
ge Partnerin konkrete Pläne. «Ich
möchte handwerklich-gestalte-
risch tätig sein und mich im Be-
reich Textilgrafik selbstständig
machen.»

Neu ist auch 
mittags geöffnet
Ab 4. Januar übernimmt der 55-
jährige gebürtige Kroate Zdravko
Basic den Betrieb. Der Bülacher
ist gelernter Gastronom und
kennt das Wirtepaar seit vielen
Jahren. Basic war Inhaber und
Geschäftsführer des Restaurants
Riedpark in Neerach und arbeite-
te zuvor als Servicemitarbeiter
im Restaurant Rose in Bachenbü-
lach. «Ich kenne ihn als professio-
nellen Gastronomen», sagt Hau-
ser. «Gefühlte 576 000 Stangen
hat er mir in früheren Zeiten
schon serviert.» Am Konzept
der Schmiedstube mit wenigen,
frisch zubereiteten, schmackhaf-
ten Gerichten will der neue Päch-
ter festhalten. Als Zückerchen für
die Bülacher und alle Gäste aus

der Region sei so viel verraten:
Die Schmiedstube ist ab dem
8. Januar auch mittags wieder ge-
öffnet. Die Speisekarte wird sich
nicht gross verändern. Schliess-
lich wurde das Rezeptbüchlein
Zdravko Basic übergeben.

Ruth Hafner Dackerman

BÜLACH In wenigen Tagen 
verabschieden sich die Inha-
ber des Restaurants Schmied-
stube nach sieben Jahren von 
ihren Gästen und übergeben 
ihr heimeliges Lokal dem 
neuen Pächter Zdravko Basic. 
Dieser möchte die Schmied-
stube im ähnlichen Stil
wie bisher weiterführen.

Zdravko Basic (links) will die Schmiedstube im Sinn seiner Vorgänger 
Silvio Hauser und Franziska Kellermüller weiterführen. Foto: Francisco Carrascosa
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