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Ein Kultur-Event der anderen «Art»

ZUF-Reaktion

Stellungnahme zum
neuen Runden Tisch
Bülach (pd) Eigentlich sollten wir BürgerInnen und Bürger aus dem Norden
uns nicht mehr wundern – und doch tun
wir es immer wieder. Es kann doch
wohl nicht wirklich der Ernst von Rita
Fuhrer sein, dass max. ein bis zwei VertreterInnen des Nordens 14 VertreterInnen des Südens am runden Tisch gegenüber sitzen sollen? Regierungsrätin Rita
Fuhrer wird sagen, dass man es eben
nicht allen recht machen kann. Da sind
wir ihrer Meinung. Wir erwarten auch
nicht, dass sie es gerade uns im Norden
Recht macht – aber ein bisschen rechter
und gerechter – oder ist das wirklich zuviel verlangt?
Wahrscheinlich vergessen wir mit unseren Anliegen einmal mehr, dass wir ja
eine zu vergessende Minderheit im Norden sind – trotzdem leben wir im Kanton Zürich und möchten auch gerne von
der Kantonalen Regierung vertreten
werden. Wie alle wissen, trägt der Norden, gemeinsam mit dem Westen schon
sein Jahrzehnten einen Grossteil der
Flugemissionen. Deshalb wollen wir
auch wirklich als beratende Stimme mitsprechen können – wir wissen nämlich,
wovon man spricht, wenn es um Fluglärm geht, nicht wie die meisten anderen Bezirke, die gleich viele VertreterInnen senden können, aber nicht
wirklich aus reiche und langjähriger Erfahrung sprechen können. Unser Gerechtigkeitsgefühl wird schon stark strapaziert, wenn offensichtlich auch hier
wieder nur Mehrheiten und wirtschaftliche Interessen Gewicht haben. Uns
fehlt eine gerechtere Berücksichtigung
aller Himmelsrichtungen rund um den
Flughafen und notwendig wäre natürlich auch, dass die uns BürgerInnen und
Bürgerbewegungen auch angehört würden.
ZUF, Zürcher Unterland für gerechte
Fluglärmverteilung

Fünfmal Emotionen, die sämtliche Sinne ansprechen in der alten Schmelzhalle Niederglatt
Bülach – «Sinne innen . . . innen in der
Schmelzhalle», so lautet die Einladung
zum Kultur-Event der anderen «Art».
Vom 26. bis 28. November wird die alte
Schmelzhalle in Niederglatt in ein Gesamtwerk zeitgenössischen Kunstschaffens verwandelt. Drei Künstler, dazu die
Bereiche Gartenbau und Lichtkultur –
für die Verschmelzung der Künste ist alles vorbereitet.
왘

von Ruth Dackerman

Einer der Künstler ist der Bülacher
Francesco Cusumano mit seinen «Emotionen auf Leinwand». Als er im Frühling angefragt wurde, ob er an einer
grösseren Ausstellung interessiert sei,
schaute er sich die 2000 Quadratmeter
grosse alte Schmelzhalle in Niederglatt
an, wo einst Aluminium bei 660 Grad
gegossen wurde. «Man fühlt sich so
klein in dieser Riesenhalle. Das Grobe,
Urchige hat mich sofort fasziniert.»
Nach seiner Zusage ging es los mit der
Planung des Konzepts, mit der Ideensammlung, der Suche nach einem Namen für diesen dreitägigen Anlass. «Sinne innen . . . innen in der Schmelzhalle»
– was nach Emotionen und Erlebniswelt
tönt, wird auch so umgesetzt. Die Besucher werden in eine andere Welt versetzt, eine Welt mit einem künstlichen
Teich, Brücken, Hügeln, Rasen und
Steinen. Sie werden eintauchen in die
verschiedensten Farben von Licht, werden Inseln antreffen mit Namen wie
«Ambiance», «Wärme», «Natur», «Menschen», «Ruhe», «Zivilisation» und
«Büro/Wohnzimmer».
Und
neben
Cusumanos «Emotionen auf Leinwand»
werden Roland Schreibers «Philosophische Skulpturen» und Robert Rahms
«Iron Art – Kunst aus Eisen» anzutreffen sein. «Bis jetzt haben wir nur positives Feedback auf unsere Einladung erhalten. Die Leute freuen sich, können
kaum erwarten, dass es losgeht», freut
sich Francesco Cusumano. Auch für
Gaumenfreuden und edle Tropfen wird
gesorgt sein.
Aus einer Idee wird ein Event
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Robert Rahm aus Steinmaur hatte die
Idee, die alte Schmelzhalle seines Arbeitgebers, der Firma Alcan Allega AG,
einmal auf andere Art zu nutzen. Für
eine Ausstellung eines einzelnen Künstlers wären die 2000 Quadratmeter wohl

Francesco Cusumano aus Bülach wird am Kultur-Event der anderen «Art» rund 30 Bilder präsentieren: «Jedes Bild ist
auch Teil meines Charakters!»
(Bild: rd)
überdimensioniert gewesen, also machte
er sich auf die Suche nach Gleichgesinnten. Zu seinen Plastiken und Alltagsgegenständen aus Eisen, Bronze und Aluminium passen die philosophischen
Skulpturen von Roland Schreiber aus
Zürich, die als dreidimensionale Projektion von Gedanken, Ideen und Ahnungen von Gefühlen verstanden sein wollen. Der Dielsdorfer Michael Baumgartner bringt mit seiner Gartenbau-Firma
den Aspekt der Natur, der Ruhe und
der Energie in den spannenden Mix der
Künste, während die Firma «Lichtkultur» mit Marcello Gulino aus Zürich dazu einlädt, für kurze Zeit in die Welt
des Lichts, der Farben und Schatten
einzutauchen. Der fünfte im Bunde ist
Francesco Cusumano, der temperamentvolle geborene Sizilianer, der die

Liebe zur Malerei mit seinem Beruf verbinden konnte.
Cusumano malt, wie er ist – temperamentvoll, mit viel Schwung und Gefühl. Er liebt die warmen Töne. Rot,
Orange, Gelb – seine abstrakten Bilder
in Acryl-Mischtechnik auf Leinwand
zeigen ein starkes emotionales Engagement, erlauben jedoch gleichzeitig die
freie Interpretation des Betrachters.
«Jedes Bild ist ein Teil meines Charakters», outet sich der fröhliche, spontane
Künstler. Seine Philosophie ist es, nicht
in der Vergangenheit und nicht in der
Zukunft, sondern im Hier und Jetzt zu
leben und das Leben zu geniessen. Seit
12 Jahren lebt er in Bülach und ist Inhaber der Firma «Quadro», einem Einrahmungs- und Vergoldereigeschäft. So
kann er sein Hobby, die Malerei, mit

dem Beruf sinnvoll verbinden: «Ich bin
glücklich über diese Möglichkeit!» Der
Vater von achtjährigen Zwillingen liebt
es, von seinen Bildern zu erzählen, demonstriert spontan, wie er arbeitet. Viel
Tempo, viel Gefühl, viel Liebe steckt
hinter seinem Schaffen. Acrylfarben,
Pastellkreiden, Ölkreiden, Kunstharzlacke, bearbeitet mit breiten Pinseln,
Spachteln, Bürsten und Kämmen – am
Schluss entsteht eine Harmonie aus
Kraft und Ausdrucksfreude. «Una persona solare», nennen ihn seine Freunde.
«Sonnenbezogen», erklärt der sympathische Künstler. Fünf Menschen, die zusammenarbeiten. Fünf Dimensionen,
auf die man gespannt sein darf. Verschmelzung der Künste auf eine andere
Art.
Infos unter www.schmelzhalle.ch.

Die Faszination für Kanonen zum Beruf gemacht
History Facts: Bücher über die Entwicklung und Herstellung von Rüstungsgütern in der Zeit der beiden Weltkriege
Andelfingen – Schon in jungen Jahren
interessierte sich der Historiker Peter
Müller aus Andelfingen für Kriegsmaterial. Als seine Arbeitgeberin restrukturierte, packte er seine Chance und
machte sich vor kurzem selbstständig.
Bis in zwei Jahren will er von den Büchern leben können, die er über die
Rüstungsgüter der letzen beiden Weltkriege schreibt.
왘

von Vincent Fluck

Seit August ist Peter Müller im Schloss
Andelfingen eingemietet. Er hat im
Erdgeschoss einen Raum bezogen, der
zuvor von einer Druckerei genutzt wurde. Ein Fenster lässt den Blick zu den
Weinbergen hinüberschweifen, davor
steht ein Bürotisch mit Computer. Auf
der anderen Seite des Raumes sind Gestelle aufgebaut. Darin sind graue Archivschachteln sowie grüne und gelbe
Ordner sauber aufgereiht. Aufbewahrt
ist auch eine Vielzahl von Büchern. Die
Titel auf den Buchrücken – «Waffentechnisches Taschenbuch», «Sturmgeschütze» oder «Panzerkampfwagen Tiger» – lassen erahnen, womit sich Müller befasst.

hatte er andere Wege eingeschlagen.
Am Schluss war er in leitender Funktion in der Versicherungsverwaltung tätig gewesen. Bis sein Bereich reorganisiert wurde. «Ich stand vor der Wahl, etwas ganz neues anzupacken.» Jetzt oder
nie, dachte er sich und gründete die Firma History Facts. Unter ihrem Dach
will er nun Bücher über die Entwicklung und die Herstellung von Rüstungsgütern in der Zeit der beiden Weltkriege schreiben. «Es gibt mehrere Autoren, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben und davon leben können.»
Oft seien diese Werke aber kaum bekannt und würden von Interessenten
nur per Zufall entdeckt. Aus dieser Erkenntnis heraus hat der in Andelfingen
lebende Firmengründer, dessen Familie
ursprünglich aus Ossingen stammt, eine
Homepage aufgebaut. Darauf ist sein
erstes Buch beschrieben, das sich mit
der Panzerproduktion im Dritten Reich
befasst. Fertig gestellt wird das Buch
zwar erst Mitte des nächsten Jahres
sein. Doch die Suchmaschinen im Internet brauchen Zeit, bis sie sein Werk erfasst und der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht haben.
Englischsprachiger Markt im Visier

Abstecher ins Versicherungsgeschäft
Schon als Bub bastelte Müller begeistert
Modellbausätze von Kampfflugzeugen
und Panzern zusammen. Später studierte er Geschichte, unter anderem auch
Militärgeschichte. «Man kann sagen,
dass ich mich seit 25 Jahren ernsthaft
mit Heeresmaterial aus dem 1. und 2.
Weltkrieg befasse», sagt der heute 45Jährige. Hobbymässig. Denn beruflich

Müller, der sich während seiner Berufszeit mit wirtschaflichen Gedankengängen und deren Terminologie vertraut
gemacht hat, spricht vom englischsprachigen Markt, den er mit englisch verfassten Büchern anpeilen will. Auf diese
Weise erreicht er nicht nur Angelsachsen, er spricht unter anderem auch Japaner an. Im Moment steckt er sein persönliches Vermögen in den Aufbau der

Firma. Neben dem Herstellen von Büchern, wird die Firma History Facts in
einer späteren Phase auch Fachbücher
vertreiben und für Forschungsaufträge
zur Verfügung stehen. Bis Ende 2006
gibt sich Müller Zeit. Bis dann hofft er
von seiner Arbeit leben zu können. Je
nach Bedarf kann er auf ein Netzwerk
von Spezialisten zurückgreifen, die am
gleichen Thema den Narren gefressen
haben und die er im Lauf der Jahre
kennen gelernt hat. Vier von ihnen sind
auf seiner Homepage näher vorgestellt.
Der eine, der in Deutschland lebt, wird
den Buchversand in die EU-Länder
übernehmen. Ein anderer Deutscher
wird seine Werke gegenlesen. «Das
kann nur jemand, der etwas von der
Materie versteht», sagt Müller. Nicht
ohne Stolz erzählt er von einem 16-Jährigen, der Texte von ihm gelesen und
für sehr gut lesbar befunden hat.

spielten die paar Jahrzehnte Beschleunigung überhaupt keine Rolle. Rechtfertigten auf jeden Fall nicht das viele
Leid, das von Kriegen aus geht. Müller
legt grossen Wert darauf, dass man ihn
nicht in die rechtsextreme Ecke stellt.
Was damals passierte war schrecklich.
Was ihn fasziniert, sind die technischen

Glanzleistungen. Als Historiker glaubt
er einen besonderen Beitrag erbringen
zu können, indem er diese technischen
Errungenschaften mit der damaligen
Zeit und der damaligen Denkweise verknüpft und so ein anderes Geschichtsbild aufzeigen kann.
Weitere Infos: www.historyfacts.biz

Der Gegner treibt zu Höchstleistung an
Was macht für Müller die Faszination
seines Fachgebietes aus? Beim Kriegsmaterial verhalte es sich wie mit der
Formel-1 im Zivilbereich, erklärt er.
Die Ingenieure werden in beiden Bereichen zu Höchstleistungen angespornt.
Ohne den Autorennsport wäre die Motorenentwicklung nicht auf ihrem heutigen Stand. Gleiches gilt für den Rüstungsbereich. Antriebskraft war da der
Wunsch, dem Gegner immer einen
Schritt voraus zu sein. So gab es 1945
bereits Düsenflugzeuge. «Ohne den
Krieg wäre diese Antriebstechnik vielleicht erst 1970 aufgekommen». Mit dieser Aussage will Müller den Krieg nicht
verherrlichen. Langfristig gesehen,

Peter Müller, Gründer der Firma History Facts (links), rechts Beat Gysi, einer
seiner vier Geschäftspartner. Im Hintergrund das Bild einer Mörserkanone aus
dem Zweiten Weltkrieg, die den Übernamen «Karl trägt».
(Bild: vf)

