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Freunde der klassischen Musik trafen
sich während der Feiertage im Klos-
ter Fahr an den Pfingstkonzerten un-
ter dem Motto «2013 – Drei Farben».
Seinen Höhepunkt erreichte das Wo-
chenende mit der Uraufführung des
Schweizer Oktetts von «Das dreifar-
bene Meer» von David Haladjian –
der Vertonung von Silja Walters lyri-
schen Werken. Die Zuhörer gelang-
ten zu einem Hochgenuss der beson-
deren Art. Die Klosterkirche gab
dank ihrer unglaublichen Akustik

wahrlich märchenhafte Klänge frei.
Ein akustisch und visuell schönes
Ambiente, um an Pfingsten zu träu-
men und sich zu besinnen.

Reflexion des Lebens
David Haladjian wurde 1962 in Ar-

menien geboren und zählt zu den
führenden armenischen Komponis-
ten. Er kam im Jahre 1991 in die
Schweiz und hat sich hier einen gros-
sen Namen verdient, seine Komposi-
tionen werden in ganz Europa und
der Welt aufgeführt. Die perfekte Be-
setzung für die Vertonung von Tex-
ten von Silja Walter, der 2011 ver-
storbenen Schwester Hedwig, wie sie
in der Benediktinerinnengemein-
schaft im Kloster Fahr hiess. Die Or-
densfrau und Dichterin trat 1948
nach einem Berufungserlebnis im

Jahre 1947 am Schwarzsee bei Zer-
matt ins benediktinische Kloster
Fahr ein. Hier schrieb sie während ih-
res über 60-jährigen Aufenthaltes
den grössten Teil ihrer lyrischen
Werke. Ihre Reflexion des Lebens
«Das dreifarbene Meer» wurde von
Komponist Haladjian absolut tref-
fend vertont und vom Schweizer Ok-
tett mit viel Leidenschaft freigesetzt.
Unüberhörbar waren die Verzweif-
lung, die Suche, der Glauben und das
Vertrauen in sich selbst von Silja
Walter.

Umrahmt wurde die Urauffüh-
rung von einem weiteren Werk Ha-
ladjians, «Music in the Shade», wel-
ches ursprünglich für mehrere Beset-
zungen geschrieben wurde. Das
Schweizer Oktett wusste dies mit Kla-
rinette und Streicher wunderbar um-
zusetzen. Das Arrangement «Schehe-
razade» von Nikolaj Rimski-Korsa-
kow, einem russischen Komponisten,
aus dem Jahre 1888 entführte das Pu-
blikum in den Orient und erzählte
die berührende Geschichte der persi-
schen Prinzessin «Scheherazade». Ar-

rangiert wurde dieses Stück von Paul
Scharf, Violinist und Mitglied des En-
sembles.

Dank der vertrauten Zusammenar-
beit des Komponisten, des Schweizer
Oktetts und der Benediktinerinnen-
gemeinschaft genossen die Zuhörer
einen wirklich märchenhaften
Abend in zauberhafter Atmosphäre,
welcher in einer schönen frühlings-
haften Nacht endete. Das Publikum
war von den drei servierten Gängen
begeistert und bestätigte dies mit mi-
nutenlangem Applaus.

Kloster Fahr Höhepunkt der Pfingstkonzerte mit der Uraufführung von «Das dreifarbene Meer»
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Traumhafte Töne hinter dicken Mauern

Unüberhörbar waren
die Verzweiflung, die
Suche, der Glauben und
das Vertrauen in sich
selbst von Silja Walter.

Sie gaben den unvergessenen Versen Silja Walters einen Klang: das Schweizer Oktett im Kloster Fahr.

«Brunch i de Schüür» – so schlicht
lautet die Einladung auf den Bauern-
hof von Martin und Barbara Eichen-
berger mit Sohn Jonas am Pfingst-
montag. Doch schlicht ist hier gar
nichts: Man fühlt sich wahrlich wie
im Schlaraffenland. Reichhaltig prä-
sentiert sich da das Brunchbuffet mit

Bauernbrot und Butterzöpfen, es
lockt ein feines Birchermüesli sowie
eine gluschtige Rösti mit Spiegelei.
Gross ist ebenso die Auswahl an Käse
und Fleisch. Vor allem die hausge-
machten Mostbröckli schmecken
ausgezeichnet.

Wunderbarer Brunch
Auf den Hof gekommen sind rund

150 Freunde, Bekannte und Fein-
schmecker. Unter den zahlreichen
Gästen weilt auch die Bauernfamilie
Stalder aus Aesch. So sagt Monika
Stalder: «Wir sind zum ersten Mal an
einem andern Ort bei einem Brunch

dabei. Unsere Familie will es auch
einmal geniessen und sich verwöh-
nen lassen.» Auch Tochter Stefanie
schwärmt: «Der Brunch ist wirklich
wunderbar.» Und Junior Reto meint:
«Die Rösti mit Spiegelei ist echt sen-
sationell.» Er kenne den Sohn des
Hauses übrigens bestens; beide ler-
nen Landmaschinenmechaniker in
der gleichen Firma.

Im Stall draussen lassen sich die
Rinder an einer Kratzmaschine ver-
wöhnen. Und auch die Ziegen und
Esel kommen an diesem «Brunch i de
Schüür» voll auf ihre Rechnung. Kin-
der füttern sie mit Gras und die

Jüngsten haben grossen Spass am
Reiten. Inzwischen macht sich auf
diesem wunderschönen Platz Erde
noch die Sonne bemerkbar. Sie
strahlt in diesem verregneten
Pfingstwochenende noch etwas Wär-
me aus. Eine Wärme überdies, die in
der Scheune beim grossartigen
Brunch auf den Gesichtern der Besu-
cherinnen und Besucher erstrahlte.

Ein ausgiebiges Zmorge im Schlaraffenland

VON CHRISTIAN MURER

Bergdietikon 150 Gäste genos-
sen den «Brunch i de Schüür»
am oberen Schönenberg bei der
Familie Eichenberger.

Fotos vom Brunch auf dem Bauernhof
auf www.limmattalerzeitung.ch

vom 11. bis 23. Juni 2013
in der MAAG Halle, Zürich

Wo auch immer die kubanische Forma-
tion Havana Rakatan mit ihrer Show auf-
tritt, reisst sie das Publikum von den
Sitzen. Heisse Rhythmen, feurige
Choreografien und kubanische Lebens-
freude garantieren einen unvergessli-
chen Abend. «Roots of Salsa» zeigt die
Geschichte des Tanzes und vereint die
schillernden Stile Salsa, Mambo, Bole-
ro, Son, Cha-Cha-Cha und Rumba in
einer Show purer kubanischer Leiden-
schaft. Zusammen mit der berühmten
kubanischen Band Turquino entführt
«Roots of Salsa» das Publikum auf eine
Reise durch die eindrückliche Kulturge-
schichte Kubas. Nach vier Saisons am
Londoner West End tourt die Compag-
nie um die ganze Welt und begeistert
Publikum und Presse. Nun ist die Show
das erste Mal in der Schweiz zu sehen.

Weitere Infos unter:
www.rootsofsalsa.ch
Vorverkauf: ticketportal, Hotline 0900
101 102 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz)

az-Gewinnspiel

LiZ-Abonnentinnen (bitte Abo-Num-
mer angeben) gewinnen mit etwas
Glück zwei Tickets für die Show! 
Sie wählen Ihr gewünschtes Datum
selber! Wir verlosen 2 x 2 Tickets!
Rufen Sie uns heute um 13 Uhr unter
der Tel.-Nr. 058/200 57 90 an und ver-
suchen Sie Ihr Glück!

Roots of Salsa

Oberengstringen Ab Mittwoch,
29. Mai, bis voraussichtlich Freitag,
14. Juni, wird der Einlenker Reb-
bergstrasse/Rütihofstrasse wegen Be-
lagsarbeiten für sämtlichen Verkehr
gesperrt. Wie die Gemeinde mitteilt,
ist dies aus Sicherheits- und Quali-
tätsgründen notwendig. (AZ)

Einlenker gesperrt

Schlieren Die
Grünliberalen
breiten sich im
Limmattal aus:
Nach Dietikon,
Urdorf, Birmens-
dorf und Weinin-
gen wurde nun
auch in Schlie-
ren eine Ortssek-
tion der Grünliberalen Partei gegrün-
det. Wie die Partei mitgeteilt hat,
wurde als Präsident einstimmig An-
dreas Kriesi gewählt, Inhaber eines
Dienstleistungs- und Handelsunter-
nehmens.

Ein besonderes Anliegen ist den
Grünliberalen die Aufwertung des
Schlieremer Zentrums: «Wir setzen
uns für die Entlastung vom Durch-
gangsverkehr und die Schaffung ei-
ner Fussgängerzone ein.» Weiter will
sie für die Limmattalbahn und den
weiteren Ausbau der Radwege kämp-
fen. Nötig seien ausserdem Massnah-
men zur Verkehrsverflüssigung und
zur Reduktion des Schleichverkehrs
nötig, hält die Partei fest.

Nachdem die Grünliberalen auf
Bezirksebene bei den Kantons- und
Nationalratswahlen 2011 in Schlie-
ren einen beachtlichen Wähleranteil
erreicht haben, strebt die Ortssekti-
on nun für die Gemeinderatswahlen
im Jahr 2014 die ersten Sitze an. (KSC)

Fünfte Ortssektion
der Grünliberalen

Andreas Kriesi

Umfrage Was gefällt Ihnen am «Brunch i de Schüür» besonders gut?  CHRISTIAN MURER

«Ich komme aus Bonaduz. Ich bin
zum ersten Mal an diesem Brunch,
obschon ich die Familie Eichenberger
schon länger kenne. Ihre Naturpro-
dukte sind wirklich ausgezeichnet.
Meine Erwartungen an diesen Buure-
zmorge sind voll erfüllt. Ich find es
wunderbar, dass es immer mehr sol-
che Bauern mit derart wertvollen Na-
turprodukten gibt. Jetzt helfe ich
noch etwas in der Küche aus.»

«Für uns als Familie ist dieser
‹Brunch i de Schüür› ein weiteres
Standbein, das uns sehr viel Freude
bereitet. Der Aufwand ist jeweils
recht gross. Zum Glück haben wir
viele freiwillige Helferinnen und Hel-
fer. Ich weise hier die Autos ein. Ich
bin im ersten Lehrjahr als Landma-
schinenmechaniker bei der Firma Mä-
der AG in Niederwil. In der Freizeit
schiesse ich gerne.»

«Unsere Familie ist schon lange mit
Eichenbergers bekannt. Wir schätzen
ihre regionalen Produkte, die sie be-
wusst anbauen und vermarkten. Da-
her beziehen wir auch sehr gerne bei
den Bauern direkt vom Hof. Mir ge-
fällt vor allem ihr eigenes Fleisch –
zum Beispiel die Mostbröckli – die
sind wirklich hervorragend. Auch die
Rösti mit Spiegelei finde ich sensatio-
nell.»

«Ich war schon einige Male an die-
sem ‹Brunch i de Schüür›, weil unsere
Familie die Eichenbergers gut kennt.
Die Rösti finde ich ausgezeichnet,
aber auch die anderen Produkte sind
super. Seit dreieinhalb Jahren spiele
ich beim Jugendspiel Rohrdorferberg
das Alt-Saxofon. Mitte Juni nehmen
wir am Schweizerischen Jugendmu-
sikfest in Zug teil. Darauf freue ich
mich sehr.»

Vreni Sekinger (47) Fabian Sekinger (13)Jonas Eichenberger (17)Christa Heierli (42)


