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Vier Affen im Affenhaus haben ein
Ziel: die Metamorphose vom Tier
zum Homo Sapiens. In der unerbitt-
lich strengen Affenschule arbeiten die
Tiere bis zum Umfallen an ihrer Mis-
sion: Sie lernen sprechen, rechnen
und lesen. Sie setzen sich mit den
schönen Künsten auseinander und
pauken Knigges Benimmregeln. Doch
trotz Schuhwerk, Schlips, gekämm-
tem Haar fallen die vier Protagonis-
ten immer wieder zurück in äffisches
Verhalten. Die Menschwerdung erfor-
dert eine Menge Geduld, doch am
Ende des steinigen Aufstiegs an die
Spitze der Schöpfung wartet die gros-
se Freiheit. Oder liegt diese mögli-
cherweise nicht doch auf den Bäu-
men? «Affenhaus» ist ein poetisches,
witzig-absurdes Stück vom Vorstadt-
theater Basel über die Macht des Wis-
sens, Instinkte, die Suche nach dem
«Besten in sich selbst» und das An-
nehmen der eigenen Identität. (zn.)

Vier Affen, ein Affenhaus und
die Menschwerdung als Mission

Die Umwandlung fällt schwer. zvg.

Öffentliche Vorstellung: Donnerstag, 17.
Mai, 19 Uhr im Theater im GZ Buchegg,
Bucheggstrasse 93.

In der Stadt wird über Sportstadien,
Kongresshäuser, Museen, Polizei-
und Justizzentren, die Überbauung
eines ganzen Stadtquartiers geredet
und gestritten. Oder auch schon mal
über die Gestaltung der Zwischen-
räume, die mehr als einen Viertel des
gesamten Stadtraums ausmachen.
Schweigen herrscht aber zum Nut-
zungswandel der Höfe von Altliegen-
schaften. Viele von ihnen mutierten
in den vergangenen Jahrzehnten
schleichend vom Werkplatz zum
Parkplatz. Dadurch sei der guten
Nachbarschaft der Boden entzogen
worden, bilanzieren die Initianten
des Zürcher Hofgesangs.

Wie nun die Mieter aus der Isola-
tion von Balkon und Loggia weglo-
cken? Mit Gesang, heisst die Antwort.

Denn schliesslich wurde in den Höfen
früher nicht nur gearbeitet, sondern
auch gesungen. Daran erinnern nun
seit 2006 alle zwei Jahre die Zürcher
Hofsängerinnen und -sänger. Um Be-

wegung in die verfahrene Situation
zu bringen, setzen sich die Chöre
gleich selber in Bewegung – aus Pro-
belokalen, Schulstuben und Kirchen
unter die Balkone und Küchenfenster.

Dort singen sie gegen Desintegration
und Vereinzelung an – als Anstoss für
die Nachbarschaft. Sie küssen die
zweckentfremdeten Höfe wach und
feiern die einladenden. Und jedes
Mal klingt damit die Frage an: Wel-
che Bedeutung wollen wir der Rück-
seite unserer Stadt geben, den Hö-
fen? Die von Abstellplätzen oder die
von Lebensräumen?

Bereits 700-mal ist Chorgesang in
300 Zürcher Höfen erklungen. Hofge-
sänge bezaubern die Menschen und
verzaubern die Höfe. Bisweilen tun
dies auch beherzte Einzeltaten, wis-
sen die Projektinitianten. Etwa jene
Mieterin, die ihren Vermieter nicht
vom Mehrwert eines autofreien Hofs
überzeugen konnte und deshalb kur-
zerhand ein Parkfeld mietete. Darauf
stehen nun Blumentöpfe. (mai.)

Hofgesänge: Von der Zauberkraft der Chöre
Die Zürcher Hofgesänge
machen sich wieder daran,
die Rückseite der Stadt
für einige Wochen in
ein klingendes Kaleidoskop
zu verwandeln.

Zürcher Hofgesang: 12. Mai bis 13. Juni.
Zum Auftakt im Gebiet von «Zürich Nord»
singt am Dienstag, 15., Mai der Männer-
chor Liederkranz Oerlikon auf dem Schwa-
mendingerplatz (16.30 Uhr) und vor dem
Alterszentrum Dorflinde (18 Uhr). Vollstän-
diges Programm und weitere Infos zum
Projekt auf www.hofgesang.ch.

Die Singfreudigen von «Romale» sind wieder mit Roma-Liedern aus
Tschechien, der Slowakei, Russland und Serbien dabei. Und zwar am
Dienstag, 10. Juni, 18.30 Uhr an der Rotbuchstrasse 73. Foto: A. Diethelm

Um die 30 Gönnerinnen und Gönner
führte Geschäftsführer Peter Ganten-
bein durch die Voliere Seebach. Er er-
läuterte ihnen, was neu ist und wel-
chen Zweck diese Neuerungen haben.
Grundsätzlich sollte für die Vögel ein
vielfältigeres Umfeld geschaffen wer-
den, zum Beispiel mit einem Brunnen,
mit Bambus oder mit einer Steinwand
(«Zürich Nord» berichtete).

Gantenbein konnte den Anwesen-
den zahlreiche Geschichten über die
einzelnen Vögel erzählen. So habe
zum Beispiel einer der Papageien
nach dem Tod des Partners angefan-
gen, sich zu rupfen, bis er einen neu-
en Partner erhielt. Rupfen sei eine
Angewohnheit, die fast nicht mehr
wegzubringen sei. Gantenbein zeigte
aber auch die Vögel im Gebäude.

«Das sind unsere Ferienvögel», er-
läuterte er. Über diese Vögel wusste
er ebenfalls einiges zu erzählen. In
der Voliere hinter dem Gebäude sind
Vögel untergebracht, die gefunden
und abgegeben wurden. Unter ihnen
sind auch Papageien wie die roten
Pennantsittiche. Zudem werden dort
die kleinen Enten untergebracht, die
von Leuten gefunden und in der Voli-
ere abgegeben werden. Diese werden
dann wieder freigelassen, wenn sie
gross genug sind. Die Voliere See-
bach erfreut sich bei Menschen in

der Umgebung grosser Beliebtheit.
Täglich sitzen einige davor und
schauen den Vögeln zu.

Geschichten von Hühnern
Im «Landhus» konnten die Gönner
der Voliere nach der Begrüssung
durch Eriko Kagawa, Präsidentin des
Vereins Voliere Seebach, humorvolle,
nachdenkliche oder philosophische
Kurzgeschichten über Hühner anhö-
ren. Daniel Fueter las 28 Geschichten
aus dem Buch «Die nachdenklichen
Hühner», erschienen 1980 unter dem

Titel «Le galline pensierose» von Luigi
Malerba, vor. Diese Geschichten über
unsichere, schüchterne, pyromani-
sche, kalabresische, politische und an-
dere Hühner ist ein «riskantes, gelas-
senes, ziemlich zutreffendes Bild der
Menschen und ihrer Illusionen wie
auch Verschrobenheiten», wie dem
Buchbeschrieb zu entnehmen ist..

Neues Projekt
Weiter informierte Gantenbein die
Anwesenden über eine neue Idee der
Voliere Seebach. Man könne sich eine

Erweiterung der Voliere vorstellen.
Da aber vor Ort kein Platz vorhanden
ist, denkt man an ein neues Stück
Land am Rand der Stadt oder in der
näheren Umgebung. Dort möchte
man Volieren aufstellen, Besucherin-
nen und Besucher empfangen sowie
über Vögel informieren. «Ein Stück
Land zu finden, ist aber nicht ein-
fach», meinte Gantenbein.

Voliere Seebach möchte ausserhalb der Stadt erweitern
Der Verein Voliere Seebach
lud erstmals Gönner zu
einer Besichtigung der
Voliere ein. Anschliessend
las Daniel Fueter nachdenk-
liche und amüsante Vogel-
geschichten vor.

Pia Meier

Die Voliere Seebach nimmt am 26. Mai
von 13 bis 17 Uhr am Festival «Abenteuer
StadtNatur» teil.

Daniel Fueter, Eriko Kagawa und Peter Gantenbein (v.l.). Fotos: pm. Die beiden Pennantsittiche sind in der Voliere hinter dem Gebäude.

«Offene Rennbahn: Aufbau von

‹Haus› von Fischli/Weiss», «Zürich

Nord» vom 3. Mai 2018

Wie schön: Die bald letzte Grün-
fläche, die man erhalten müsste,
wird mit diesem «Kunstobjekt» ver-
baut! Über diese Schenkung wird
sich wohl niemand wirklich freuen,
zumal Oerlikon schon ganz zugebaut
ist. Gefreut hätten sich sicher mehr
Anwohner an einer schönen blühen-
den Wiese. Schade!

Edith Kaufmann, Oerlikon

LESERBRIEF

«Haus» in Oerlikon
ist kein Gewinn

«Haus» von Fischli/Weiss. Foto: zvg.

Die Geschichte vom kleinen Prinzen ist
erstmals 1943 im Verlag Reynal &
Hitchcock herausgekommen, gleichzei-
tig auf Französisch und auf Englisch.
Den Klassiker gibt es in Hunderten von
Sprachen, so auch in Schweizer-
deutsch, aber auch in Dialekten wie
Berndeutsch. Nun liegt die nicht nur
bei Kindern beliebte Geschichte im
heutigen Züritüütsch vor.

«De chlii Prinz» ist nicht das erste
Mundartwerk von Heinz Wegmann.
Der ausgebildete Lehrer hat schon Ge-

dichte von Leonard Cohen und von
Jacques Prévert übersetzt und dazu ei-
gene Mundart-Gedichte herausgege-
ben. Wegmann ist übrigens gebürtiger
Wipkinger. Er wohnte dort «zu einer
Zeit, als man die Rosengarten-/Buch-
eggstrasse noch allein überqueren
konnte».

Illustriert hat das Buch die Heim-
wehzürcherin Verena Pavoni. Sie ist
unter anderem bekannt für ihre Kin-
derbücher «Nicolo» und «Roberta, die
Prinzessin». Buchgestalter François G.

Baer aus Höngg hat dem kleinen Prin-
zen sein typografisches Kleid angezo-
gen und das Buch koloriert. Baer hat
im vergangenen Jahr das Buch «Gra-
fikdesign» herausgegeben. Es sind gra-
fische Memoiren eines Gebrauchsgrafi-
kers («Zürich Nord» berichtete). 

«De chlii Prinz isch glandet»
Heinz Wegmann hat
«Der kleine Prinz» von
Antoine de Saint-Exupéry
erstmals ins Züritüütsch
übersetzt. Der Höngger
François G. Baer ist
verantwortlich für die
typografische Gestaltung.

Pia Meier
Der Höngger François G. Baer.

«De chlii Prinz», Züritüütsch von Heinz
Wegmann, edition apropos, Ürikon 2018.
ISBN 978-3-906080-76-5. www.heinzweg-
mann.ch. Premiere: Freitag, 25. Mai,
19.30 Uhr Buchhandlung Wolf, Zürich-
strasse 149, Küsnacht.

Heinz Wegmann.
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Vier Affen im Affenhaus haben ein
Ziel: die Metamorphose vom Tier
zum Homo Sapiens. In der unerbitt-
lich strengen Affenschule arbeiten die
Tiere bis zum Umfallen an ihrer Mis-
sion: Sie lernen sprechen, rechnen
und lesen. Sie setzen sich mit den
schönen Künsten auseinander und
pauken Knigges Benimmregeln. Doch
trotz Schuhwerk, Schlips, gekämm-
tem Haar fallen die vier Protagonis-
ten immer wieder zurück in äffisches
Verhalten. Die Menschwerdung erfor-
dert eine Menge Geduld, doch am
Ende des steinigen Aufstiegs an die
Spitze der Schöpfung wartet die gros-
se Freiheit. Oder liegt diese mögli-
cherweise nicht doch auf den Bäu-
men? «Affenhaus» ist ein poetisches,
witzig-absurdes Stück vom Vorstadt-
theater Basel über die Macht des Wis-
sens, Instinkte, die Suche nach dem
«Besten in sich selbst» und das An-
nehmen der eigenen Identität. (zn.)

Vier Affen, ein Affenhaus und
die Menschwerdung als Mission

Die Umwandlung fällt schwer. zvg.

Öffentliche Vorstellung: Donnerstag, 17.
Mai, 19 Uhr im Theater im GZ Buchegg,
Bucheggstrasse 93.

In der Stadt wird über Sportstadien,
Kongresshäuser, Museen, Polizei-
und Justizzentren, die Überbauung
eines ganzen Stadtquartiers geredet
und gestritten. Oder auch schon mal
über die Gestaltung der Zwischen-
räume, die mehr als einen Viertel des
gesamten Stadtraums ausmachen.
Schweigen herrscht aber zum Nut-
zungswandel der Höfe von Altliegen-
schaften. Viele von ihnen mutierten
in den vergangenen Jahrzehnten
schleichend vom Werkplatz zum
Parkplatz. Dadurch sei der guten
Nachbarschaft der Boden entzogen
worden, bilanzieren die Initianten
des Zürcher Hofgesangs.

Wie nun die Mieter aus der Isola-
tion von Balkon und Loggia weglo-
cken? Mit Gesang, heisst die Antwort.

Denn schliesslich wurde in den Höfen
früher nicht nur gearbeitet, sondern
auch gesungen. Daran erinnern nun
seit 2006 alle zwei Jahre die Zürcher
Hofsängerinnen und -sänger. Um Be-

wegung in die verfahrene Situation
zu bringen, setzen sich die Chöre
gleich selber in Bewegung – aus Pro-
belokalen, Schulstuben und Kirchen
unter die Balkone und Küchenfenster.

Dort singen sie gegen Desintegration
und Vereinzelung an – als Anstoss für
die Nachbarschaft. Sie küssen die
zweckentfremdeten Höfe wach und
feiern die einladenden. Und jedes
Mal klingt damit die Frage an: Wel-
che Bedeutung wollen wir der Rück-
seite unserer Stadt geben, den Hö-
fen? Die von Abstellplätzen oder die
von Lebensräumen?

Bereits 700-mal ist Chorgesang in
300 Zürcher Höfen erklungen. Hofge-
sänge bezaubern die Menschen und
verzaubern die Höfe. Bisweilen tun
dies auch beherzte Einzeltaten, wis-
sen die Projektinitianten. Etwa jene
Mieterin, die ihren Vermieter nicht
vom Mehrwert eines autofreien Hofs
überzeugen konnte und deshalb kur-
zerhand ein Parkfeld mietete. Darauf
stehen nun Blumentöpfe. (mai.)

Hofgesänge: Von der Zauberkraft der Chöre
Die Zürcher Hofgesänge
machen sich wieder daran,
die Rückseite der Stadt
für einige Wochen in
ein klingendes Kaleidoskop
zu verwandeln.

Zürcher Hofgesang: 12. Mai bis 13. Juni.
Zum Auftakt im Gebiet von «Zürich Nord»
singt am Dienstag, 15., Mai der Männer-
chor Liederkranz Oerlikon auf dem Schwa-
mendingerplatz (16.30 Uhr) und vor dem
Alterszentrum Dorflinde (18 Uhr). Vollstän-
diges Programm und weitere Infos zum
Projekt auf www.hofgesang.ch.

Die Singfreudigen von «Romale» sind wieder mit Roma-Liedern aus
Tschechien, der Slowakei, Russland und Serbien dabei. Und zwar am
Dienstag, 10. Juni, 18.30 Uhr an der Rotbuchstrasse 73. Foto: A. Diethelm

Um die 30 Gönnerinnen und Gönner
führte Geschäftsführer Peter Ganten-
bein durch die Voliere Seebach. Er er-
läuterte ihnen, was neu ist und wel-
chen Zweck diese Neuerungen haben.
Grundsätzlich sollte für die Vögel ein
vielfältigeres Umfeld geschaffen wer-
den, zum Beispiel mit einem Brunnen,
mit Bambus oder mit einer Steinwand
(«Zürich Nord» berichtete).

Gantenbein konnte den Anwesen-
den zahlreiche Geschichten über die
einzelnen Vögel erzählen. So habe
zum Beispiel einer der Papageien
nach dem Tod des Partners angefan-
gen, sich zu rupfen, bis er einen neu-
en Partner erhielt. Rupfen sei eine
Angewohnheit, die fast nicht mehr
wegzubringen sei. Gantenbein zeigte
aber auch die Vögel im Gebäude.

«Das sind unsere Ferienvögel», er-
läuterte er. Über diese Vögel wusste
er ebenfalls einiges zu erzählen. In
der Voliere hinter dem Gebäude sind
Vögel untergebracht, die gefunden
und abgegeben wurden. Unter ihnen
sind auch Papageien wie die roten
Pennantsittiche. Zudem werden dort
die kleinen Enten untergebracht, die
von Leuten gefunden und in der Voli-
ere abgegeben werden. Diese werden
dann wieder freigelassen, wenn sie
gross genug sind. Die Voliere See-
bach erfreut sich bei Menschen in

der Umgebung grosser Beliebtheit.
Täglich sitzen einige davor und
schauen den Vögeln zu.

Geschichten von Hühnern
Im «Landhus» konnten die Gönner
der Voliere nach der Begrüssung
durch Eriko Kagawa, Präsidentin des
Vereins Voliere Seebach, humorvolle,
nachdenkliche oder philosophische
Kurzgeschichten über Hühner anhö-
ren. Daniel Fueter las 28 Geschichten
aus dem Buch «Die nachdenklichen
Hühner», erschienen 1980 unter dem

Titel «Le galline pensierose» von Luigi
Malerba, vor. Diese Geschichten über
unsichere, schüchterne, pyromani-
sche, kalabresische, politische und an-
dere Hühner ist ein «riskantes, gelas-
senes, ziemlich zutreffendes Bild der
Menschen und ihrer Illusionen wie
auch Verschrobenheiten», wie dem
Buchbeschrieb zu entnehmen ist..

Neues Projekt
Weiter informierte Gantenbein die
Anwesenden über eine neue Idee der
Voliere Seebach. Man könne sich eine

Erweiterung der Voliere vorstellen.
Da aber vor Ort kein Platz vorhanden
ist, denkt man an ein neues Stück
Land am Rand der Stadt oder in der
näheren Umgebung. Dort möchte
man Volieren aufstellen, Besucherin-
nen und Besucher empfangen sowie
über Vögel informieren. «Ein Stück
Land zu finden, ist aber nicht ein-
fach», meinte Gantenbein.

Voliere Seebach möchte ausserhalb der Stadt erweitern
Der Verein Voliere Seebach
lud erstmals Gönner zu
einer Besichtigung der
Voliere ein. Anschliessend
las Daniel Fueter nachdenk-
liche und amüsante Vogel-
geschichten vor.

Pia Meier

Die Voliere Seebach nimmt am 26. Mai
von 13 bis 17 Uhr am Festival «Abenteuer
StadtNatur» teil.

Daniel Fueter, Eriko Kagawa und Peter Gantenbein (v.l.). Fotos: pm. Die beiden Pennantsittiche sind in der Voliere hinter dem Gebäude.

«Offene Rennbahn: Aufbau von

‹Haus› von Fischli/Weiss», «Zürich

Nord» vom 3. Mai 2018

Wie schön: Die bald letzte Grün-
fläche, die man erhalten müsste,
wird mit diesem «Kunstobjekt» ver-
baut! Über diese Schenkung wird
sich wohl niemand wirklich freuen,
zumal Oerlikon schon ganz zugebaut
ist. Gefreut hätten sich sicher mehr
Anwohner an einer schönen blühen-
den Wiese. Schade!

Edith Kaufmann, Oerlikon

LESERBRIEF

«Haus» in Oerlikon
ist kein Gewinn

«Haus» von Fischli/Weiss. Foto: zvg.

Die Geschichte vom kleinen Prinzen ist
erstmals 1943 im Verlag Reynal &
Hitchcock herausgekommen, gleichzei-
tig auf Französisch und auf Englisch.
Den Klassiker gibt es in Hunderten von
Sprachen, so auch in Schweizer-
deutsch, aber auch in Dialekten wie
Berndeutsch. Nun liegt die nicht nur
bei Kindern beliebte Geschichte im
heutigen Züritüütsch vor.

«De chlii Prinz» ist nicht das erste
Mundartwerk von Heinz Wegmann.
Der ausgebildete Lehrer hat schon Ge-

dichte von Leonard Cohen und von
Jacques Prévert übersetzt und dazu ei-
gene Mundart-Gedichte herausgege-
ben. Wegmann ist übrigens gebürtiger
Wipkinger. Er wohnte dort «zu einer
Zeit, als man die Rosengarten-/Buch-
eggstrasse noch allein überqueren
konnte».

Illustriert hat das Buch die Heim-
wehzürcherin Verena Pavoni. Sie ist
unter anderem bekannt für ihre Kin-
derbücher «Nicolo» und «Roberta, die
Prinzessin». Buchgestalter François G.

Baer aus Höngg hat dem kleinen Prin-
zen sein typografisches Kleid angezo-
gen und das Buch koloriert. Baer hat
im vergangenen Jahr das Buch «Gra-
fikdesign» herausgegeben. Es sind gra-
fische Memoiren eines Gebrauchsgrafi-
kers («Zürich Nord» berichtete). 

«De chlii Prinz isch glandet»
Heinz Wegmann hat
«Der kleine Prinz» von
Antoine de Saint-Exupéry
erstmals ins Züritüütsch
übersetzt. Der Höngger
François G. Baer ist
verantwortlich für die
typografische Gestaltung.

Pia Meier
Der Höngger François G. Baer.

«De chlii Prinz», Züritüütsch von Heinz
Wegmann, edition apropos, Ürikon 2018.
ISBN 978-3-906080-76-5. www.heinzweg-
mann.ch. Premiere: Freitag, 25. Mai,
19.30 Uhr Buchhandlung Wolf, Zürich-
strasse 149, Küsnacht.

Heinz Wegmann.
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