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Wallisellen. – Damen im Alter zwi-
schen 70 und 90 Jahren können heute
in einem Schnupperkurs des Damen-
turnvereins (DTV) die Gelegenheit
nutzen, ihre Rückenmuskulatur zu
stärken und ihre Fitness bei einfachen
Übungen mit
dem Medizinball
unter Beweis zu
stellen. «Bei uns
wird aber vor al-
lem das Pflegen
der Freundschaft
untereinander
grossgeschrie-
ben», sagt Irma
Pfister vom
DTV. Wenn je-
mand krank sei,
würden die ande-
ren die Kollegin besuchen gehen.

Im Kurs, den Pfister auch sonst ein-
mal pro Woche anbietet, können die
Damen mit Reifen und Keulen Gym-
nastik betreiben. Begleitet werden sie
von sanfter Musik. Aus Erfahrung
weiss Pfister, dass die älteren Turne-
rinnen viel beweglicher seien als sol-
che, die sich kaum bewegen würden.
Deshalb hofft sie auf möglichst viel
Frauen, die in einen Schnupperkurs
kommen. Gerade für Alleinstehende

sei der Kurs
optimal. Die
Gruppe
macht auch
unter dem
Jahr viel ge-
meinsam: So
würden sie
gemeinsam
Wanderun-
gen unter-
nehmen oder

einen Ausflug in irgendeine Stadt ma-
chen. Im DTV, Gruppe Frauenriege,
machen zurzeit zwischen 20 und 30
Frauen mit. Das älteste Mitglied ist
85-jährig. (db)

Faustball, Turnhalle Bürgli, Walli-
sellen, Montag, 21. Sept., 19.30 Uhr.
Turnschuhe und Turnhose sowie ein
langarmiges T-Shirt mitbringen.

Heute Montag endet in Bassersdorf,
Dietlikon, Kloten, Opfikon, Rümlang,
Wallisellen und Wangen-Brüttisellen
die Glow-Bewegungswoche.

B E W E G U N G  D A N K  G L O W

Beweglich
bis ins hohe Alter

Irma Pfister.

Weiacherstrasse gesperrt

Glattfelden. – Bei trockener Witterung
beginnt heute Montag die dritte und letzte
Bauetappe der Hauptstrasse vom Ende der
A50 bis zur Gemeindegrenze Weiach.
Während einer Woche bleibt der Ab-
schnitt für den Verkehr gesperrt. (asö)

Neue Kunstrasenplätze

Wallisellen. – Am nächsten Sonntag,
27. September, werden im Sportzentrum
Wallisellen die neuen Kunstrasen-Spiel-
felder mit einem Kinderfussballturnier
eingeweiht. Um 13.30 Uhr findet die feier-
liche Übergabe der Spielfelder statt. (dns)

Vesselina Kasarova erobert die «Provinz»
Die berühmte Mezzosopranistin
zog beim Auftritt in Wallisellen
das Publikum in ihren Bann.
Nach dem Konzert sprach sie
über ihre grösste Angst.

Von David Baer (Bilder) und
Daniel Schurter (Text)

Wallisellen. – Nach dem Konzert sitzt
Vesselina Kasarova in der Wirtschaft zum
Doktorhaus und lässt es sich schmecken.
Dass sie noch immer in ihrem schulter-
freien Abendkleid steckt, ist ihr peinlich.
Normalerweise hätte sie sich schon kurz
nach dem Auftritt umgezogen, erklärt sie
dem Journalisten. Doch in der Konzert-
pause sei ihr ein Missgeschick passiert.
Die bequemen Sachen seien wegen eines
umgekippten Bechers klatschnass.

Fürs Interview möchte sie an einen ru-
higen Ort. Die Wahl fällt auf den Konzert-
saal, der sich schon vor mehr als einer
Stunde geleert hat. Auf der Bühne sind die
Techniker vom Lokalfernsehen Televista
mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Anstatt in der Metropolitan Opera in
New York oder dem Royal Opera House
in London hat sie im Gemeindesaal in
Wallisellen gesungen. Ein grosser Unter-
schied für die 44-jährige Frau, die als eine
der bedeutendsten Mezzosopranistinnen
unserer Zeit gilt? Die Sängerin streicht
sich eine Haarsträhne aus der Stirn und
schüttelt energisch den Kopf. «Der Ort
spielt keine Rolle», sagt sie. «Ich bin eine
seriöse Künstlerin und gebe immer mein
Bestes.» Das Publikum in Wallisellen sei
fantastisch gewesen. Entscheidend sei für
sie, dass die Leute wirklich zuhören.

Dann spricht sie über die Ängste, die sie
als Künstlerin beschäftigten. Das sei in
erster Linie nicht die Angst, ihr wichtigs-
tes Kapital, die Stimme, zu verlieren. Son-
dern die Befürchtung, dass sich die Leute
ob des Dargebotenen langweilen. Wie
bitte? Vesselina Kasarova verwirft die
Hände: Wenn das Publikum zwei Stunden
lang immer die gleiche Stimme höre, sei es
entscheidend, die Zuhörenden mit dieser
Stimme auch tatsächlich zu fesseln. «Die
Leute müssen an mich glauben.»

Damals schlotterten ihr die Knie

Schon mehrmals stand sie mit dem Kon-
zertpianisten Roland Raphael, dem Inten-
danten der Musikfesttage Wallisellen, auf
der Bühne. Das erste Mal ist ihr in beson-
derer Erinnerung geblieben. Es war ein
Liederabend in der Mailänder Scala, ein
Auftritt vor mehreren Tausend Personen.
Der Debütantin schlotterten die Knie.

Und heute? «Man hat vom lieben Gott
dieses Talent, geht auf die Bühne und
singt», sagt sie mit der Ruhe der langjähri-
gen Bühnenerfahrung. Sobald sie mit einer
Arie anfange, sei die Nervosität weg.

Das hat sich an der Eröffnungsgala der
Musikfesttage vor vollem Haus gezeigt.
Unter den geladenen Gästen weilten Re-
gierungsrat Markus Kägi (SVP), die Ge-
meindepräsidenten umliegender Glattal-
gemeinden (Glow) und weitere bekannte
Gesichter aus Politik und Wirtschaft. Ge-
meindepräsident Otto Halter (CVP) gab
den charmanten Gastgeber und freute sich
über den Stargast in der «Provinz».

Vesselina Kasarova zog die Zuhörer
vom ersten Ton an in ihren Bann und hielt
sie bis zum Schluss «gefangen». Dann gab
es stehende Ovationen für die Opernsän-
gerin und den Konzertpianisten.

Lichtshow sorgte für Irritation

Während des Konzerts lösten die Licht-
projektionen des deutschen Künstlers Ale-
xander Lauterwasser im Walliseller Ge-
meindesaal gemischte Gefühle aus. Die
stimmungsvollen Farben und projizierten
Wasserklangbilder faszinierten, doch die
ins Publikum zündenden Scheinwerfer

und Laserstrahlen sorgten bei einigen ge-
blendeten Zuhörern für Kopfschütteln.

Trotz kritischer Voten sei er vom
«Lichtdesign» sehr positiv überrascht
worden, fasst Roland Raphael zusammen.
Eine Mehrheit der Besucher habe die un-
gewöhnliche Lichtshow gut gefunden.
Dem pflichtet Vesselina Kasarova bei:
«Mir hat es gefallen», findet sie lobende
Worte und spricht von einem «mutigen
Entscheid» des künstlerischen Leiters.

Gefreut haben dürfte sich auch der elf-
jährige Sohn der Künstlerin, der im Ge-
meindesaal weilte. In den nächsten Mona-
ten muss er öfters auf seine Mutter ver-

zichten: Sie ist bis 2013 ausgebucht. Eigent-
lich wolle sie ja nicht, dass er jedes Mal zu-
höre, wenn sie auftrete, sagt die Sängerin.
Der klassische Gesang sei für sie einfach
der Beruf. Ein Chirurg lasse seinen Sohn ja
auch nicht bei der Arbeit im OP zu-
schauen. Mit einem charmanten Lächeln
macht die Mezzosopranistin den ziemlich
schrägen Vergleich vergessen.

Als es nach dem Interview zurück ins
Doktorhaus geht, bleibt Vesselina Kasa-
rova in der Bar stehen. Sie wiegt den Kopf
zu Techno-Klängen aus den Boxen und lä-
chelt: «Bitte, denken Sie nicht, dass es in
meinem Leben nur Klassik gibt.»

Vesselina Kasarova sei «wahnsinnig inspirierend», sagt Roland Raphael, der schon 1992 mit der Bulgarin auftrat.

BILD DAVID BAER

Stadtlauf
Bülach. – In der Altstadt fand am
Samstag der Sponsorenlauf für das
Bülacher Alterszentrum Im Grampen
statt. Am Start waren auch Bewoh-
ner im Rollstuhl. Mit den Einnahmen
soll der «Hypothekenschulden-
berg» abgebaut werden. (dns)

Schon 1854 gabs in Regensdorf einen Mittagstisch
Die Oberstufe Regensdorf– 
Buchs–Dällikon feiert ihr 
175-jähriges Bestehen mit einer 
Chronik. Klassenfotos und 
Schüleranekdoten beschreiben 
die Entwicklung der Schule. 

Von Myriam Weber 

Regensdorf. – Ein Lehrer erzählt auf ei-
ner Schulverlegung seinen Schützlingen 
von einer eigenen Zeitzone, die in der 
Hütte des Alpenclubs gelte. Die Schüler 
stellen artig ihre Uhren 1 Stunde vor, und 
als sie abends vom Lehrer um 10 Uhr ins 
Bett geschickt werden, gibt es keinen Auf-
stand, denn es ist schliesslich schon 11 Uhr. 
Auch morgens stehen sie brav um halb sie-
ben auf, denn sie konnten ja immerhin bis 
halb acht ausschlafen. 

Schüler, die sich bei einer Autorenle-
sung auf ein Autorennen im Singsaal 
freuen. Lehrer, die sich darüber wundern, 
dass in einem Klassenlager die Jungen 
plötzlich alle über eine Leiter in die Mäd-
chenzimmer gelangen. Solche und ähnli-
che Anekdoten aus dem Schulleben finden 
sich in der Jubiläumsschrift zur 175-Jahr-

Feier der Sekundarschule Regensdorf– 
Buchs–Dällikon. Zusammengetragen ha-
ben sie Ernst Burkhart (ehemaliger Lehrer 
im Petermoos), Kurt Bannwart (ehemali-
ger Schulleiter im Petermoos), Annette 
Muheim (ehemalige Lehrerin im Schul-
haus Ruggenacher) und Lutz Oertel (ehe-
maliger Projektleiter des abteilungsüber-
greifenden Versuchs an der Oberstufe). 

Zur Vernissage mit an-
schliessendem Apéro 
sind rund 70 Personen ge-
laden: ehemalige und ak-
tive Schulpflegemitglie-
der, frühere und heutige 
Lehrpersonen der Schul-
häuser Petermoos und 
Ruggenacher sowie Ge-
meinderäte aus Regens-
dorf, Dällikon und Buchs. 
«Wir haben uns entschie-
den, keine wissenschaftli-

Lehrer verdienten setz über die Organisa-
tion des Volksschulwe-

damals 600 Franken sens durch den Zürcher 
Regierungsrat verab-

im Jahr und konnten schiedet worden war, be-
antragte nur 10 Tage spä-

gratis wohnen. ter der damalige Regens-
dorfer Gemeindepräsi-

che Jubiläumsschrift herauszugeben», 
führt Ernst Burkhart das Publikum in seine 
Arbeit ein. 

Die drei ehemaligen Oberstufenlehrper-
sonen und der Projektleiter erklären, dass 
sie ein Buch herausgeben wollten, das 
gerne gelesen wird und Fotos aus den 
175 Jahren Schulgeschichte enthält. Das 
Schwergewicht haben sie auf die letzten 

50 Jahre gelegt, denn sie führten für ihre 
Schrift Interviews mit Zeitzeugen. Deren 
Erinnerungen und Geschichten aus der 
Schulzeit haben dann auch in die Chronik 
Eingang gefunden. Die sechs Inter-
viewpartner haben den Chronisten gehol-
fen, den Regensdorfer Schulbetrieb aus 
früheren Jahren nachzuzeichnen. 

Die Schule Regensdorf gehörte von Be-
ginn an zu den Schulen, 
die sich schnell an Neues 
heranwagten. Nachdem 
im Oktober 1832 das Ge-

dent Meier ein Lehrzim-
mer und dazu eine Lehrerwohnung. 

Regensdorf war mit 21 anderen Zürcher 
Schulen die erste, die eine Volksschule 
einführte. Der Lehrer verdiente damals 
noch 600 Franken im Jahr, dafür wurde 
ihm kostenlos die Lehrerwohnung gestellt. 
Noch ohne Einwilligung des Erziehungs-
rats startete 1834 die Sekundarschule Re-
gensdorf in einem Zimmer des Dorfrestau-

rants. Der Schulkreis zu jener Zeit war um 
ein Vielfaches grösser als der heutige. So 
wird in der Chronik der Schulweg des 
Otelfinger Schülers Jan Oskar Wyss be-
schrieben. 1854 gehörte er zu den Lernen-
den, die in Regensdorf nicht nur an einem 
Mittagstisch versorgt wurden, sondern 
auch unter der Woche eine Unterkunft er-
hielten. 

Fortschrittliche Schule 

Nicht zuletzt zeigt die Festschrift auch 
Fotos von Lehrpersonen mit ihren Schütz-
lingen; ein Rundgang durch die Mode der 
letzten 100 Jahre. Im Buch wird aber auch 
eine Brücke zur heutigen Zeit geschlagen. 
So brachte das neue Volksschulgesetz für 
die Schule nicht nur Veränderungen: Die 
Schule Regensdorf gehörte immer zu den 
fortschrittlichsten Schulen im Kanton Zü-
rich und war bei den ersten, die lange vor 
den gesetzlichen Änderungen eine gelei-
tete Schule einführten. 

Die Oberstufe kann auf eine bewegte 
Vergangenheit zurückblicken. Aber auch 
die Zukunft bringt viel Neues: Die Lern-
ateliers sind erfreulich angelaufen, jetzt 
müssen dafür bauliche Massnahmen ge-
troffen werden. Die Schule wird darüber 
Ende Oktober informieren. 


