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Konzert 
im Alterszentrum

BÜLACH. Am Mittwoch, 4. Juni, um 19 
Uhr treten die Black and White Singers 
und die Melody Singers im Alterszent-
rum Im Grampen in Bülach auf. Die bei-
den Gesangsgruppen präsentieren neben 
A-cappella-Liedern und Popsongs des 
letzten Jahrhunderts auch rassige 
Schweizer Musik oder auch altbekannte 
deutsche Schlager. Es erwartet die Besu-
cher ein fröhlicher, unterhaltsamer und 
unkomplizierter Abend mit diversen 
kleinen Showeinlagen. 

Der Eintritt zum Konzert ist frei, es 
gibt eine Kollekte zugunsten des AZ Im 
Grampen. (e)

Vom Leder zum Schuh und Sägemehl
BUCHBERG. Neben der antiken Gattersagi zeigte am Mühlentag 
vom Samstag ein Schuhmacher den Besuchern, wie hier noch vor 
einem halben Jahrhundert Schuhe von Hand hergestellt wurden. 
Heute sind Fussbekleidungen meist nur noch Wegwerfartikel.

OLAV BRUNNER

Werner Aulfinger sass in einem offenen 
Zelt neben der Gattersagi und schlug am 
Mühlentag vom Samstag feine Nägel ein, 
um edles Leder über einen Holzleisten 
zu spannen. Aulfinger ist einer der Letz-
ten der Berufsgruppe der Schuhmacher, 
der bei den Leisten geblieben ist. In vie-
len Dörfern gibt es heute keine Schuh-
macher mehr. Aulfinger lebt von seinem 
Metier in Jestetten. Bereits sein Vater 
übte den Schuhmacherberuf aus, neben 
vier anderen Kollegen in Jestetten. Heu-
te ist Aulfinger dort noch der einzige sei-
ner Zunft. «Der Beruf stirbt leider aus, 
die Wegwerfgesellschaft macht den 
Schuhmachern den Garaus», stellt er 
 etwas wehmütig fest. 

Die dreijährige Lehre schloss Aulfin-
ger in Zürich ab, sein Meisterdiplom er-
hielt er in München. Neue Schuhe nach 
Mass stellt er heute keine mehr her, ob-

schon er das Handwerk immer noch be-
herrscht. Denn handgefertigte Mass-
schuhe kommen auf gegen 2000 Franken 
zu stehen. Bei solchen Preisen ist der 
Kundenkreis zu klein. Für das Publikum 
in Buchberg machte Aulfinger aber eine 
Ausnahme. Er setzte sich auf seinen 
Schuhmacherhocker und bearbeitete mit 
seinen alten Werkzeugen, die er schon 
während der Lehre vor 43 Jahren benutz-
te, einen Damenschuh.

Rennschuhe für Ferdy Kübler
Dass es anlässlich des Mühlentages zur 
Präsentation der Schuhmacherkunst 
kam, ist dem Verein pro Gattersagi 
Buchberg zu verdanken. In Buchberg re-
parierte Eugen Kern bis 1954 Schuhe, 
dann musste er eine andere Arbeit su-
chen. Die Industrialisierung und Globa-
lisierung machte ihn mit seinem Beruf 
brotlos. Seit der Eröffnung des Ausstel-
lungsraums im Untergeschoss der Sagi 

im Jahr 2011 stellt der Verein den Be-
suchern jedes Jahr ein Handwerk vor, 
das früher unentbehrliche Gebrauchs-
gegenstände herstellte und heute kaum 
mehr zu finden ist. Vor drei Jahren war 
die Ausstellung den Wagnern gewidmet, 
dann den Küfern und im letzten Jahr den 
Zieglern.

Otto Weilenmann organisiert die Aus-
stellungen, dieses Jahr kam ihm ein Zu-
fall entgegen. Ein Sohn des ehemaligen 
Schuhmachers in Marthalen, Willi Casa-
grande, schenkte dem Verein einige 
Handwerkszeuge und die Singer-Näh-
maschine seines Vaters. Casagrande war 
ein Nachbar von Ferdy «national» Küb-
ler und fertigte dem Radweltmeister da-
mals seine Rennschuhe an. Weilenmann 
betreute nicht nur die Ausstellung. Er 

setzte sich selbst auf einen Hocker und 
beschlug Militärschuhe, die ein Besucher 
mitbrachte, mit uralten Originalnägeln. 

Gattersagi mit Elektromotor
Daneben konnten Jugendliche auf dem 
Schulhausplatz Blumenkistchen aus 
Holz zusammenstellen, Nägel einschla-
gen oder Baumstämme zersägen. Und 
nebenan ratterte die Gattersäge. Die 
über 90-jährige Maschine stammt aus 
Wichtrach, einer Gemeinde zwischen 
Thun und Bern. Dort wurde das einblätt-
rige Gatter mit Wasserkraft betrieben. 
Heute sorgt ein alter 18-PS-Elektro-
motor der Firma Landert aus Bülach da-
für, dass sich gleichzeitig elf Sägeblätter 
durch die Baumstämme fressen. Säge-
meister Heinz Degen präsentierte die 

seit 2010 am heutigen Standort aufge-
stellte Säge. Er ist sich eigentlich moder-
nere Technik gewohnt. Als Flugingenieur 
flog er mit DC-8, DC-10 und B-747-Jum-
bos rund um den Globus. Sein Engage-
ment im Verein pro Gattersagi bereitet 
ihm trotzdem viel Genugtuung: «Ich be-
wundere immer noch mit viel Respekt 
alte Maschinen mit genialen Lösungen, 
die damals – ganz ohne Elektronik – ge-
baut wurden.» 

Die über 80 Mitglieder des Vereins 
pro Gattersagi Buchberg, darunter auf-
fallend viele Frauen, bereiteten den 
gegen 500 Besuchern während des Müh-
lentages neben den interessanten Vor-
führungen auch ein kleines Volksfest mit 
einer Drehorgel und dem Schwyzerörge-
li-Duo Echo vom Sihlwald. 

«Wegen der heutigen Wegwerfgesellschaft stirbt der Beruf des Schuhmachers leider aus», sagt Werner Aulfinger. In der Gemeinde  
Jestetten ist er mittlerweile der letzte Schuhmachermeister. Bilder: Madeleine Schoder

Sägemeister Heinz Degen präsentierte am Mühlentag in Buchberg die alte Gattersagi.

Saisonausklang 
im «Gwölb»

REGENSDORF. Am Donnerstag, 12. Juni, 
kommen im Music-Club «s’Gwölb» in 
Watt Country-, Blues- und Rockliebha-
ber ganz auf ihre Kosten. Die Gitarristen 
Giampiero Colombo und Joe Schwach 
führen die Band des verstorbenen Coun-
trysängers John Brack an. 

Giampiero Colombo spielte schon mit 
Musikgrössen wie Jeff Turner, Richard 
Dobson oder auch Jennifer Weatherly, 
Joe Schwach ist bei den legendären The 
Jackys für die Gitarrenklänge zuständig. 
Max Stenz (Drums), Chris Schelker 
(Keyboard) und Rolf Raggenbass (Bass) 
komplettieren das Ensemble auf der 
Bühne. 

Die Veranstaltung im Music-Club 
«s’Gwölb» beginnt um 20.30 Uhr. (e) 

Wandern für gerechte Migrationspolitik
OPFIKON/DIETLIKON. Rund  
50 Wanderfreudige haben sich 
am Samstag vom Zürcher Stadt-
rand aus zu einer Wanderung 
durchs Unterland aufgemacht – 
nicht nur, weil Wandern etwas  
typisch Schweizerisches ist.

SHARON SAAMELI

«Trägt jeder eine Wanderbewilligung bei 
sich?» Mit strengem Blick richtet sich 
Shpresa Jashari an die rund 50 Männer 
und Frauen, die sich an diesem Samstag-
morgen im Opfiker 
Glattpark zusam-
mengefunden ha-
ben. Auf dem Pro-
gramm steht eine 
gemeinsame Wan-
derung durch Un-
terländer Gemein-
den – wer frisch zur 
Gruppe stösst, er-
hält vom «Wande-
rungspolizisten» Jan 
Rothenberger zufäl-
lig eine Durchwanderungs-, Notwande-
rungs- oder Unterwanderungsbewilli-
gung. Und die gilt es wie die eigenen 
Papiere zu hüten.

Vom Glattpark aus marschieren die 
gut 50 Wanderfreudigen in Richtung 
 Opfikon. Der Ausflug steht unter einem 
besonderen Stern: «Wir wollen wan-
dernd über eine besondere Form von 
Wanderungen sprechen, nämlich über 
Migration», erklärt Jashari unterwegs. 

Wandern sei nicht nur typisch schweize-
risch, sondern typisch Mensch, und die 
Menschheit wandere aus den verschie-
densten Gründen. «Teils tun sie es aus 
Neugier, teils aus einer Not – und immer, 
weil sie mutig sind», sagt Jashari. Trotz-
dem hafte Einwanderern ein schlechter 
Ruf an.

Vorurteile selber erfahren
Die Aktion «Bewanderte Schweiz» ist 
die Idee einer Wohngemeinschaft, der 
Shpresa Jashari angehört: eine bunte 
Gruppe, die meisten davon sind Sozial-
wissenschaftler, sie selbst arbeitet am 
Ethnologischen Institut der Universität 

Zürich. Seit sie den-
ken kann, ist Jashari 
mit den Vorurteilen 
gegenüber Einwan-
derern konfrontiert: 
Ihr Vater wanderte 
vor 35 Jahren aus 
Mazedonien als 
Gastarbeiter ein, 
drei Jahre später zo-
gen Frau und Toch-
ter nach. «Man warf 
meinen Eltern vor, 

Sozialschmarotzer zu sein, was völlig im 
Widerspruch zu meiner Perspektive 
stand – denn ich sah ihre Realität als 
Arbeitende, als verletzliche Menschen», 
erinnert sie sich.

Konkret wurde die Idee der Wande-
rung im Februar: «Nach der Massenein-
wanderungsinitiative nehmen wir den 
Begriff ‹Wanderung› und münzen ihn in 
etwas Positives und Natürliches um», er-
klärt Jashari. Vor allem aber wolle sie 

eine neue Plattform für Gespräche auf-
bauen, einen neuen Diskurs über eine 
weitsichtige Migrationspolitik. Unter-
wegs stellen sich die Wandernden kriti-
schen Fragen, die die Organisatoren tags 
zuvor auf Schildern montiert haben: 
«Was fällt dir spontan zum Begriff Asyl-
bewerber ein? In welches Land würdest 
du am liebsten ausgeschafft werden?» 
Um die Diskussionen offen und unab-
hängig zu halten, ist die Aktion nicht von 
politischen Parolen oder Parteien ge-
prägt. «Jeder, der etwas sagen und am 
Diskurs teilhaben will, soll dies tun kön-
nen», betont Shpresa Jashari.

Von Opfikon marschiert die Gruppe 
nördlich von Wallisellen in den Hard-
wald, wo jeder sich verpflegen und kurz 

rasten kann. Nachmittags geht es weiter 
durch Dietlikon bis nach Effretikon, wo 
auf dem Dorfplatz ein kulturelles Pro-
gramm den Anlass abrundet: Katharina 
Molino erzählte zwei Geschichten zum 
Thema, und der Slam-Poet Etrit Hasler 
brachte sein Publikum mit griffigen 
Pointen zum Lachen, aber auch zum 
Nachdenken. In Erinnerung bleiben 
Shpresa Jashari nebst dem Wunsch, die 
Aktion weiterzuführen und zu ergänzen, 
auch Inputs: «Wir haben viel über die 
Zusammenhänge zwischen Migration 
und Wirtschaft diskutiert, wobei wir uns 
fragten, ob es unsere Vorstellungen von 
Markt und Wachstum sind, welche die 
Migration pushen – und damit den 
Druck auf Einheimische erhöhen.»

Mit Verpflegung im Wagen wandern Damian Hiltebrand (links) und Jan Rothenberger – als 
«Wanderungspolizist» verkleidet – durchs Unterland. Bild: Sharon Saameli

«Man warf  
meinen Eltern 

vor, Sozial-
schmarotzer  

zu sein.»
Wanderleiterin Shpresa Jashari


