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Irland nach Grüningen bringen
GRÜNINGEN. Nach einem ersten 
erfolgreichen Gig plant Caroline 
Edwards weitere Konzerte mit 
irischen Musikern im Stedtli.

MARTINA GRADMANN

Irland ist für Caroline Edwards das 
Land, in dem sie vielleicht später ein
mal leben möchte. Die Landschaft, die 
warme Herzlichkeit der Iren und ihre 
Art, überall und immer Musik zu ma
chen, gibt ihr dieses «feel at home». «In 
Irland kommen die Menschen zusam
men und machen gemeinsam Musik, 
das gehört einfach zu ihrer Kultur», 
weiss die gebürtige Engländerin. 

Etwas von dieser Kultur und von die
sem Lebensgefühl möchte sie auch in 
ihren Wohnort Grüningen transportie
ren. Für Edwards hat Grüningen ein 
grosses Potenzial für kleine, feine Live
konzerte. Schon die Tatsache, dass 
Grüningen ein Schloss habe, eingebet

tet in ein historisches Städtchen und in 
eine idyllische Landschaft, löse bei den 
meisten auswärtigen Besuchern wahre 
Begeisterungsstürme aus. «Wir Grü
ninger sind uns oft nicht bewusst, in 
was für einem schönen Ort wir woh
nen», sagt Edwards.

Musikern eine Plattform geben
Die Musiker kämen gerne in die 
Schweiz, weil sie hier ein aufmerksa
meres Publikum hätten. «Besonders in 
 Irland spielen sie oft in Pubs, quasi  
als Hintergrundmusik, und verdienen 
kaum Geld. Das Touren aber ist für sie 
eine grosse Chance», weiss die Ver
anstalterin. Viele ihrer Kontakte seien 
spontan zustande gekommen – ein ers
ter Gig mit David Hope im «Bären» 
war erfolgreich. Edwards möchte ins
besondere Künstlern, in deren Sound 
eine «Irishness» spürbar ist, eine Platt
form bieten. Noch besser, wenn es aus 
den Konzerten dann noch eine tolle 
Party mit irischem Bier und Essen gebe.

Nicht jeder Raum eigne sich indes 
für ein Konzert in intimem Rahmen. 
Ideen für gute Orte habe sie zwar 
schon, doch sei es nicht immer leicht, 
die lokalen Verantwortlichen zu über
zeugen. Ihre nächsten Konzerte organi
siert sie weiter im Restaurant Bären, in 
der WyGalerie und neu auch im Räb
hüsli. Weil es schwierig sei, weitere gute 
Locations zu finden, hat Edwards noch 
andere Ideen: «Wieso nicht ‹in house› 
Konzerte veranstalten? Man bucht die 
Band, und die eingeladenen Freunde 
bringen ihre Drinks gleich selber mit.» 
In England sei das momentan der 
grosse Hit, wieso also nicht auch in 
Grüningen?

Weil die Eintrittspreise der Konzerte 
noch immer sehr bescheiden sind, fehlt 
ihr das Geld für das Marketing, das bis 
jetzt fast ausschliesslich über soziale 
Medien wie Facebook läuft. Für ihre 
Anlässe hat sie neu eine äusserst infor
mative Website ins Netz gestellt (siehe 
Box rechts).

Mark Geary
Der irische SingerSongwriter 
Mark Geary und Band plus die 
USBand One Bad Martin spielen 
am 7. und 8. September im Restau
rant Bären in Grüningen. Dazu 
werden ein irisches Menü und iri
sches Bier serviert. Mark Geary ist 
als 19Jähriger nach New York aus
gewandert und hat wie viele auf
strebende Musiker lange Jahre im 
bekannten «Sine Café» in New 
York gespielt. «Seine zarten Songs 
über Liebe und Trotz erinnern an 
Richard Thompson und an John 
Lennon», loben die Kritiker. 

Türöffnung am Samstag um  
18 Uhr, Konzert ab 20.30 Uhr, am 
Sonntag Türöffnung um 17.30 Uhr, 
Konzert ab 20 Uhr.

Weitere Infos und Tickets unter 
www.grueningensessions.ch. (zo)

Caroline Edwards veranstaltet in Grüningen irische Konzerte und hat viele Ideen, wie das Stedtli musikalischer werden könnte. Bild: Christian Senn

Ein Tag voller geballter Kultur
WALD. Der am Samstag anstehende Kulturtag verspricht eine grosse 
Vielfalt an Stilarten und Künstlern. Die Gemeinde sorgt dabei für 
den finanziellen Schutzschirm.

ANDREAS LEISI

Am kommenden Samstag ist in Wald 
Kulturtag. Zum dritten Mal veranstal
tet die der Gemeinde unterstellte AG 
Kultur den Anlass «Tour des ...». Nach 
der sehr erfolgreichen «Tour des terras
ses» vor zwei Jahren, wo die Kultur  
auf Walder Balkonen stattfand, fiel die 
letztjährige «Tour des jardins» buch
stäblich ins Wasser respektive in die 
 Fabrikhalle. 

Susanna Lerch von der AG Kultur: 
«Alle waren neugierig auf die zwölf 
Walder Gärten, in denen es Lesungen, 
Theater, Konzerte und weitere Anlässe 
geben sollte. Doch dann regnete es in 
Strömen, und es war sehr kalt, sodass 
wir den Anlass in einer Feuerwehr
übung kurzfristig in die Räume der 
ehemaligen Keller AG verlegen muss
ten.» Trotzdem hätten rund 400 Perso
nen die Tour besucht, so Lerch weiter.

Dieses Jahr wollte man das Wetter
risiko ausschliessen und wählte als Kul
turort einheimische Werkstätten. Ein 
Auszug aus dem Veranstaltungstext: 
«Dreizehn spannende Räume und Orte 
werden zur Bühne, zum Schauplatz, zur 
Spielwiese, zum Schlupfwinkel und zu 
vielem mehr für über fünfzig bekannte 
und heimliche Künstler oder solche, die 
es gerade werden.»

Prominenz und Newcomer
Tatsächlich ist der Anlass äusserst reich 
an kultureller Vielfalt: Da gibt es mit 
den Musikern Karin und Peter Glanz
mann und Toni Vescoli oder mit dem 
bildenden Künstler Yvan «Lozzi» Pes
talozzi einerseits lokale Prominenz, an
dererseits wird stark auf den Besucher 
eingegangen. Es werden Führungen, 
Workshops, eine Tauschbörse, Bastel
angebote für die Kleinen und viel Speis 
und Trank angeboten.

Zudem ist der Walder Kulturtag 
 tatsächlich eine Möglichkeit, einheimi
sche oder lokale Künstler zu entdecken, 
die vielleicht bisher nicht die Anerken
nung fanden, die ihnen gebührt, oder 
die ein neues Projekt vorstellen. 
 Erwähnt sei hier die junge Bubiker 
Band Legend 69 (nicht Legend 96, wie 
fälschlicherweise im Veranstaltungs
flyer vermerkt), welche seit fünf Jahren 
die Region mit bretterhartem Rock 

 beglückt. Oder das brandneue Musik
projekt Quentin Yellow mit dem nicht 
mehr ganz so jungen Musiker, Schau
spieler und Regisseur Kristian Trafelet 
(ExMitglied der Oberländer Acappel
laFormation Zapzarap). 

Auch finanziell dürfte der Anlass im 
Trockenen sein. Die Gemeinde hat die
ses Jahr das Budget der AG Kultur um 
22 000 Franken erhöht. Auf die Frage 
nach dem auf den ersten Blick ziemlich 
hohen Betrag erklärt der Zuständige 
bei der Gemeinde Wald, Johannes Hal
ler, den Sachverhalt aus Sicht des Ge
bers: «Die Gemeinde leistet mit diesem 
Betrag eine Defizitgarantie für den an
stehenden Kulturtag. Die 22 000 Fran
ken sind kein Nettobetrag, sondern Teil 
des Anlassbudgets.»

Gemeinde trägt das Risiko
Die AG Kultur, so Haller weiter, würde 
nach dem Anlass direkt mit der Ge
meindekasse abrechnen. Ein mögliches 
Defizit würde entsprechend die Ge
meinde tragen. «Solche Anlässe sind 
für den Veranstalter mit grossen Risi
ken verbunden», so Haller. «Während 
die Ausgaben auf jeden Fall getätigt 
werden, können die Einnahmen aus 
verschiedenen Gründen enorm stark 
variieren. Daher ist für einen solch 
grossen Anlass eine eher hohe Defizit
garantie gerechtfertigt.»

Susanna Lerch dazu: «Es geht um ein 
kulturelles und soziales Erlebnis, das 
Menschen zusammenführt und verbin
det und so dazu beiträgt, das Dorf Wald 
zu einem lebendigen, attraktiven Ort zu 
gestalten, an dem man nicht nur wohnt, 
sondern auch zu Hause ist.» Gemäss 
Lerch könnten mit dem Zusatzbatzen 
auch die vielen Helfer, die schon mehr
mals an einem Kulturtag beteiligt wa
ren, bescheiden entschädigt werden. 
Zudem könne den professionellen 
Künstlern damit eine Gage bezahlt 
werden. Ohne diese hätten einige nicht 
teilgenommen.

Und so können alle Walder, die das 
wünschen, am Samstag gemütlich durch 
ihr Dorf schlendern und ihren Einkauf 
für einmal mit einer Ausstellung, einer 
Lesung oder einem Theaterstück kul
turell versüssen. Und am Abend gibts 
in der Spenglerei Artho und in der 
Schlosserei Herter ein volles Konzert
programm bis 22 Uhr respektive bis 
nach Mitternacht. 

Standorte, Zeiten und weitere Informationen  
zum Walder Kulturtag am Samstag, 31. August, 
im Internet unter www.kulturag.ch.

Erste Auflage des 
Stadtparktheaters 

gelungen
USTER. Knapp 1500 Besucher 
wollten die beiden Stücke der 
ersten Freilichtspiele am Weiher 
des Stadtparks sehen. Genug  
für eine mögliche Neuauflage.

ANDREAS LEISI

Nach den ersten Freilichtspielen Zür
cher Oberland im Ustermer Stadtpark 
mit neun Vorstellungen von «Viel Lärm 
um nichts» und vier Vorstellungen  
des Kindertheaters «Der Froschkönig» 
zieht der künstlerische Leiter Jan von 
Rennenkampff ein positives Fazit. «Ob
wohl wir uns etwas mehr Publikum er
hofft hätten, sind wir für die erste Auf
lage mit einer durchschnittlichen Aus
lastung von 50 Prozent zufrieden.» Das 
entspricht knapp 1000 Besuchern beim 
Erwachsenen und knapp 500 Besu
chern beim Kindertheater.

Der Vorverkauf, so von Rennen
kampff weiter, sei für die OpenAir
Veranstaltung nicht sehr gut gelaufen, 
man habe aber umso mehr Laufkund
schaft gehabt. Bezüglich der finanziel
len Abrechnung kann von Rennen
kampff noch nichts Genaues sagen: 
«Einen grossen Gewinn werden wir 
aber bestimmt nicht machen.»

Petrus war Theaterfan
Inhaltlich habe man mit einem Thea
terklassiker und einem ProfiEnsemble 
aber auf den richtigen Dampfer gesetzt, 
sagt der Theaterleiter, der auch als 
 Regisseur fungierte. «Die Resonanz 
des Publikums war durchwegs positiv.» 
Dazu hätten sicher auch das schöne 
 Setting am Stadtparkweiher und das 
durchgehend schöne Wetter beigetra
gen. «Petrus muss ein Theaterfan sein», 
so von Rennenkampff begeistert.

Ob es im nächsten Jahr eine Neuauf
lage gibt, macht der Organisator von 
den Finanzen abhängig und ob die 
Stadt Uster erneut eine Bewilligung 
 geben wird. «Das Konzept mit mittel
grosser Bühne, einem Klassiker und 
einem ProfiEnsemble würden wir bei
behalten.» Änderungen seien in der 
Stücklänge denkbar. «Vielleicht ein 
kürzeres Stück mit einer Pause, in der 
das Publikum bei einem Getränk das 
Setting geniessen kann.» Am Sonntag 
würde man zudem nicht mehr spielen, 
weil nicht viele Besucher an diesem Tag 
ausgehen würden, und das Kinderstück 
würde man separat bewerben, so von 
Rennenkampff. «Wenn wir wieder eine 
Produktion machen, müssen wir in ein 
paar Wochen damit beginnen.»

«Für einen solch grossen 
Anlass ist eine hohe  

Defizitgarantie 
gerechtfertigt.»

Johannes Haller, Gemeinde Wald


