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Zum 180-Jahre-Jubiläum reiste 
der Männerchor Höngg in den 
Süden Brasiliens und hat dort 
während zwei Wochen Konzerte 
in fünf  Städten gegeben.  

Warum unternahm der Männerchor 
ausgerechnet eine so lange Reise 
nach Südamerika?

Die Antwort ist einfach: Der 
Chorleiter und Dirigent Luiz Alves 
da Silva, Bürger von Brasilien und 
der Schweiz, unterstützt in diversen 
Städten Brasiliens verschiedene Kin-
derhilfswerke und Musikschulen für 
benachteiligte Jugendliche. Genau 
diese wollte der Männerchor besu-
chen. Der Hauptgrund war aber die 
Durchführung der Konzerte in fünf 
verschiedenen Städten. Der Män-
nerchor hat zwanzig internationale 
Lieder in sechs Sprachen, unter an-
derem Japanisch, eingeübt. Dank ex-
zellentem Netzwerk in ganz Brasilien 
konnte Luiz Alves da Silva diese wun-
derbare Reise bestens organisieren. 

Alle Reiseteilnehmer hatten im 
Handgepäck Musikinstrumente da-
bei, welche dem Männerchor Höngg 
gespendet wurden. Diese wurden 
in Brasilien an Musikschulen ver-
schenkt, die sich die Anschaffung 

von Instrumenten nicht leisten kön-
nen. 

Die Gruppe, die sich am 11. Ok-
tober auf dem Flughafen Kloten ver-
sammelte, bestand aus 22 Sängern 
und 15 Ehefrauen und Gästen. Die 
Spannung auf das Kommende war je-
dem deutlich anzumerken. Die Flug-
reise endete nach Zwischenstopps in 
Lissabon und São Paulo in Curi tiba, 

einer 2,5-Millionen-Stadt im Süden 
Brasiliens. In jeweils guten Hotels un-
tergebracht, reiste man per Bus nach 
Videira, Chapecó und nach Foz do 
Iguaçu. Zwischendurch unternahm 
der Männerchor Abstecher zu abge-
legenen kleinen, aber wunderschönen 
Städtchen. Die Mitglieder besuchten 
fantastische Tierpärke, Vogelpara-
diese, Urwälder und diverse noch nie 
gesehene Naturerscheinungen. 

Offi zieller Empfang 
vom Bürgermeister

Der Männerchor wurde eingeladen 
von Eltern, Geschwistern, Verwand-
ten und Bekannten von Luiz Alves 
da Silva, welche sie sehr herzlich will-
kommen hiessen und sie fröhlich, 
gastfreundlich und grosszügig be-
wirteten. Die Mitglieder besichtigten 
Museen, ein Forschungs-Institut, 
ein Bildhaueratelier (Holz) und eine 
Weinproduktion mit anschliessender 
Degustation. In allen Städten, in de-
nen sie ein Konzert gaben, wurden 
sie offi ziell, zum Teil sogar vom Bür-
germeister, empfangen. Es ist schwer, 
von Höhepunkten zu berichten, weil 
alle so viel Schönes erleben durften. 
Ein Highlight war die nostalgische 
Zugfahrt durch den Dschungel von 

Curitiba nach Morretes, ein absolu-
ter Bahn-Klassiker.

Lied des Männerchors live 

Mit dem «live» vorgetragenen Lied 
«te voici vigneron» wurden die 13-
Uhr-Nachrichten vom Rede-Golo-
bo-Sender für den Bundesstaat San-
ta Catarina SC angekündigt. Dieses 
Regionalfernsehen kann von drei 
Millionen Zuschauern in den brasi-
lianischen Bundesstaaten Rio Gran-
de do Sul RS, Santa Catarina SC und 
Parana PR empfangen werden. 

Den letzten Auftritt hatte der Män-
nerchor im Kongresszentrum in Cha-
pecó vor 946 begeisterten Zuschau-
ern. Last but not least besuchten die 
Mitglieder die von der Unesco ge-
schützten, weltberühmten Wasserfäl-
le in Foz do Iguaçu.

Eingesandter Artikel von 
Peter Haller, Männerchor Höngg

Der Männerchor plant weitere inte-
ressante Projekte wie zum Beispiel 
die Aufführung der «Weihnacht» 
im Grossmünster Zürich am 21. De-
zember. Sänger sind beim Männer-
chor immer willkommen. 
www.maennerchor-hoengg.ch

Männerchor Höngg auf Tournee in Brasilien

Der Männerchor vor dem Plakat, welches das Konzert in Videira ankündigt. (zvg) 

Der Dirigent des Männerchors, Luiz Alves da Silva (in Bildmitte, mit gestreiftem 
Shirt), hilft mit, an dieser Stelle eine Musikschule zu bauen. (zvg)

Die dritte vom Forum Höngg or-
ganisierte Literarische Soirée 
lockte am Sonntag etwa hundert 
Personen – mehrheitlich Frauen 
jeden Alters – in den Fasskeller 
der Weinkellerei Zweifel. Schrift-
stellerin Eveline Hasler las aus 
ihrem neuesten Buch «Stein be-
deutet Liebe».
 
    Jacqueline Willi

«Bei der Recherche nach bedeutenden 
Schriftstellerinnen der Schweiz stösst 
man unweigerlich auf Eveline Hasler, 
die vielleicht bekannteste Schriftstel-
lerin unseres Landes», so führte Fran-
çois Baer, der Präsident des Forums 
Höngg von der Kulturkommission 
des Quartiervereins, die Schriftstel-
lerin ein. 

Eveline Hasler selbst erzählte in ih-
rer Einleitung, wie ihr berühmtestes 
Buch «Anna Göldin, die letzte Hexe» 
entstand. Bis Ende Vierzig habe sie 
vornehmlich Jugendbücher geschrie-
ben. In einer Phase der Neuorientie-
rung sei sie dann förmlich von der 
Geschichte der Anna Göldin gepackt 
worden. Eine anfängliche Recherche 
aus persönlicher Neugier entwickelte 
sich zu ihrem vielleicht bekanntesten 
Werk. 

Alle drei Jahre ein neues Buch

Rückblickend stellt die Mutter dreier 
Kinder in ihrer Biografi e einen Drei-
jahresrhythmus fest. Jeweils einein-
halb Jahre dauert die Recherche und 
ein Jahr die Realisation eines neuen 

Romans. Eveline Hasler erzählt ver-
gessene Geschichten, bringt Men-
schen in unser Bewusstsein zurück. 
So etwa die Geschichte der Emily 
Kempin-Spyri oder die Visionen des 
Henry Dunant. Sie versteht es, histo-
rische Tatsachenberichte und Belle-
tristik gekonnt ineinander zu verwe-
ben, ihre Romane sind von grosser at-
mosphärischer Dichte und versetzen 
in eine andere Zeit. 

Die Glarnerin lebt als freie Schrift-
stellerin im Tessin und ist Trägerin 
zahlreicher Auszeichnungen in der 
Schweiz und in Deutschland. Ihr ist 
der Schweizer Jugendbuchpreis und 
1994 der Kulturpreis der Stadt St. 
Gallen verliehen worden. Da sie erst 

die zweite Frau war, welcher der Kul-
turpreis verliehen worden ist, war 
die Neugier geweckt, mehr über ihre 
Vorgängerin herauszufi nden. Dabei 
handelt es sich um Regina Ullmann, 
welche den Preis fünfzig Jahre zuvor 
erhalten hat.

Leidensweg und 
innere Selbstfi ndung in einem

«Stein bedeutet Liebe» ist der Ti-
tel des neusten Romans von Eveline 
Hasler und benannt nach einem Lie-
besgedicht, welches Regina Ullmann 
in der Zeit ihrer Beziehung mit dem 
verheirateten Otto Gross verfasst 
hat. 

Der exzentrische Psychiater Ot-
to Gross beschliesst, die junge Regi-
na Ullmann zu therapieren, um ihren 
«Genius» zu befreien. Zwischen der 
introvertierten, in Abhängigkeit ge-
genüber ihrer Mutter stehenden Frau 
und dem Psychoanalytiker, welcher 
unter  Drogenabhängigkeit und Trau-
mata wegen seines autoritären Va-
ters leidet, entsteht eine unglückliche 
Liebeskonstellation mit Schwanger-
schaft. «Die Psychoanalyse steckte 
damals noch in den Kinderschuhen 
und vieles sieht man heute anders. 
Die Abgrenzung gegenüber den Pati-
enten war damals noch kein Thema», 
erläuterte Eveline Hasler. Die Korres-
pondenz zwischen Gross und seinem 
ehemaligen Mitstudenten Carl Gus-
tav Jung oder Siegmund Freud, sei-
nem Lehrer, lassen eine Epoche des 
geistigen und gesellschaftlichen Um-
bruchs neu aufl eben. 

Die Schwabinger Bohème, die An-
fänge der Psychiatrie, die brodeln-
de Literaturszene zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts – all dies bildet die Ku-
lisse der tragischen Liebesgeschichte 
der Regina Ullmann aus St. Gallen.

Der Roman beleuchtet einfühl-
sam überzeugend die Zeit zwischen 
1907 und 1921 und den Weg einer 
der grössten Schriftstellerinnen des 
deutschsprachigen Raums, welche 
von Rilke gefördert und von Hesse 
und Mann verehrt wurde.

Das Publikum war fasziniert von 
dieser Zeitreise und nutzte die Ge-
legenheit, nach der Lesung mitge-
brachte oder vor Ort gekaufte Bücher 
signieren zu lassen.

Zeitreise in die Schwabinger Bohème

Rund hundert Personen kamen zur Lesung von Eveline Hasler. (wil)

Verkehrliche Aufwertung 
in Höngg

Die Präsentation am 28. Oktober und 
die über das Internet abrufbaren In-
formationen (Weisung 236 und Fo-
lien der Präsentation) ergeben keine 
Grundlage für ein überlegtes Urteil. 
Die Untersuchungen der Stadt dau-
erten Jahre. Man braucht Zeit und 
offene Informationen, um die Er-
gebnisse zu erfassen und zu bewer-
ten. Aufgrund der öffentlich zugäng-
lichen Informationen lassen sich nur 
folgende Schlüsse ziehen:
1.    Es handelt sich um schwierige Pro-
bleme. Besonders deutlich wird dies 
am Beispiel des Meierhofplatzes.
2.    Jede Verbesserung des Meierhof-
platzes erfordert, dass namentlich der 
Durchgangsverkehr auf die Tangente 
Frankentalerstrasse verlegt werden 
müsste. Doch gerade dort will das 
Tiefbauamt die Zahl der Spuren ver-
mindern und dabei die besonderen 
Zu- und Wegfahrten zum Quartier 
Rütihof streichen. Kopien der fach-
lichen Unterlagen über das Strassen-
projekt Regensdorfer-, Frankentaler-, 
Geeringstrasse werden nicht abgege-
ben. Die Vermutung ist nicht auszu-
schliessen, dass die beiden Dienstab-
teilungen nicht wirklich zusammen-
gearbeitet haben.
3.    Es bleibt unklar, wie zahlreiche 
kritische Teile des vorgelegten Kon-
zeptes gelöst werden können, zum 
Beispiel der Zwiel- und der Meier-
hofplatz.
4.    Blindes Vertrauen ist fehl am Platz. 
Ohne gründliche und detaillierte Be-
gründung samt den dazu gehörenden 
Unterlagen bleibt nur das Nein.
5.    Die verkehrliche Lage für Höngg 
wird nicht besser. Seit Jahren wird 
darum gerungen, den Meierhofplatz 
zu verbessern. Das vorgelegte Kon-
zept stösst namentlich wegen den 
Vorschlägen für den Kern von Höngg 
auf teilweise erbitterten Widerstand. 
Die Folge könnte sein, dass nichts ge-
schieht.
6.    In dieser politisch wie sachlich 
verworrenen Lage sollte die Stadt al-
les offen und ohne Vorbehalt auf den 
Tisch legen, was die Gesamtheit der 
verkehrlichen Lage und der vorhan-
denen Vorschläge betrifft. Sie sollte 
ebenfalls in aller Offenheit unter-
schiedliche Möglichkeiten weiter-
entwickeln und zur Diskussion stel-
len. In irgendwelchen Gruppen all-
gemein darüber zu reden hilft nicht. 
Es gilt über konkrete Vorschläge zu 
sprechen.
    Prof. Dr. Jakob Maurer, 

Delegierter des Quartiervereins Höngg

 für Wohnen Grünwald

Meinung

Nächstens

7. November. Volkslieder aus aller 
Welt.

14.30 Uhr, Altersheim Sydefädeli

7. November. Vernissage mit Apéro: 
Kunstsammlung der Gemeinde. 

19 Uhr, Singsaal «Büel», Büel-
strasse 15, Unterengstringen

8. November. Tag der offenen Tür 
im Igelzentrum Zürich.

10 bis 14 Uhr, Igelzentrum Zürich, 
Hochstrasse 13

8. November. Filmnacht «70 Jahre 
Kristallnacht».

22.30 Uhr, Kino Arena, Sihlcity

12. November. Podiumsdiskussion 
zu «Informatik im Dreieck von 

Wirtschaft, Bildung und Politik».
8.45 bis 13 Uhr, ETH Zürich, 
Rämistrasse 101

15. November. Infoveranstaltung:  
«Leben mit Demenz». 

14 Uhr, Altersheim Sydefädeli




