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gesehen iM Brocki Bülach

«Die Brocki ist beinahe schon ein Kaufhaus»

das konzert der Blaukreuzmusik Winterthur ist mit seinen rassigen klängen tradition an
jedem Brockifest.

der Schmuck ist heiss begehrt. die 13-jährige dominique rüegg
hat die Qual der Wahl.

Brocki-Betriebsleiter hans-Peter Setz und Frauke Böni vom gemeinnützigen Frauenverein freuen sich über
zahlreiche Besucher. Bilder: Ruth gantner

die fünfjährige leonie kunze mit Brüderchen lenny hofft auf
neue Spielsachen.

die sechsjährige Sarina Joos lässt sich von nadine Bürgi einen
Schmetterling aufs gesicht malen.

Gegen 1000 Gäste erwarteten
Hans-Peter Setz, Betriebsleiter
der Brocki, und Frauke Böni
vom Gemeinnützigen Frauenver-
ein am Samstag beim Brockifest.
Auf 1400 Quadratmetern werden
gut erhaltene, aber auch neue
Alltagsgegenstände präsentiert.
«Die Brocki ist beinahe schon
ein Kaufhaus», sagte Setz scher-
zend. Zu rassigen Klängen sassen
die Gäste gemütlich bei einem
Stück Kuchen oder Pizza zusam-
men, bevor es auf eine Schmö-
kerrunde ging. Die Brocki ist
auf freiwillige Mitarbeitende an-
gewiesen. «12 000 Freiwilligen-
Stunden pro Jahr, verteilt auf 72
Leute, sind es inzwischen», weiss
der Betriebsleiter. Ruth Gantner

Mit viel Schwung zum Ziel
FlUghaFen.Das Orchester
Flughafen Zürich feiert sein
10-Jahr-Jubiläum mit einem
öffentlichen Konzert und der
Taufe der neuen CD.

AndreAs Mäder

Reisende mit breitkrempigem Strohhut
recken die Köpfe,Rentnerinnen auf dem
Weg zur Post bleiben stehen, und ein jun-
ges Paar mit Lauch undMilch in der Ein-
kaufstüte stoppt seinenWeg auf den Zug.
Big-Band-Klängemitten in derEinkaufs-
meile am Flughafen Zürich lassen die
Passanten anhalten. Sanfte Klarinetten,
fetzige Trompeten, dumpfe Bassklänge
und treibende Schlagzeugrhythmen, ge-
spielt vom Orchester Flughafen Zürich,
finden unaufhaltsam ihren Weg in die
Gehörgänge.

«Destination» heisst die neue CD der
Formation – und getreu dem Titel des
Tonträgers lassen dieMusiker unter Lei-
tung von Bandleader Andreas Kessler
ihre Zuhörer an verschiedene Stationen
der Musikgeschichte reisen. Von klassi-
schen Swing-Titeln wie «BlueMoon» aus
der Feder von Richard Rodgers über
Rock-Titel wie «Evil Ways» von Sonny
Henry führt derWeg in die 1960er Jahre
mit dem Bernstein-Song «Somewhere».
Dank der tragenden Stimme von Solo-
sängerin Sarah Fuchs findet vor dem
inneren Auge ein Kulissenwechsel vom
Flughafen an eine andere Destination
der Welt statt. Der Auftritt von Fuchs
zählt zu denHöhepunkten des Konzerts.
Ihr Gesang verleiht der professionell ge-
spielten Musik des Orchester Flughafen

Zürich eine zusätzliche Dimension und
Tiefe. Urs Brütsch vom Orchester Flug-
hafen Zürich ist vomHeimspiel-Auftritt
begeistert: «Dank den hervorragenden
Solisten gelang es uns, das Publikum zu
verzaubern.» Rund 200 bis 400 Personen,
darunter viele Passanten, lauschen den
Klängen derMusiker.Nach demKonzert
gibts viele Komplimente: «Hervorragend
gespielt», «Präzise Einsätze» oder
schlicht «War super», sagen die Zuhörer.

Musik gegen die Krise
Entstanden ist das Orchester Flughafen
Zürich im Jahr 2003. In den Zeiten des
Niedergangs der Swissair und der wirt-
schaftlichen Krise wollten Mitarbeiten-
de des Flughafens mit derMusik ein kul-
turelles Zeichen des Aufbruchs setzen.
Setzte sich die Big Band in denGründer-
jahren hauptsächlich ausMitarbeitenden
des Flughafens zusammen, so verstärken
jetzt auch Einwohner der Flughafenge-
meinden oder Ehemalige das Ensemble.
Die Berufe der 20 Musiker sind aber
durchaus typisch für den Flughafen:
Pilot, Techniker, Feuerwehrmann oder
Reinigungsmitarbeiter.

In den zehn Jahren Band-Geschichte
erlebten die Musiker Tourneen in ver-
schiedene Landesteile der Schweiz –
auch insTessin. In Bellinzona spielte das
Orchester Flughafen Zürich einmal auf
einem öffentlichen Platz ein Konzert
ohne Zuschauer, da ein überraschender
Regenguss alle Passanten vertrieb. Man
sei aber auch vor dem kleinstmöglichen
Publikum seiner Pflicht des Auftritts
nachgekommen, erzählt Urs Brütsch
rückblickend mit einem Schmunzeln.
Die stilistische Ausrichtung der Musik-

gruppe führte in den zehn Jahren des Be-
stehens immer stärker hin zu Big Band.
War das Repertoire früher breiter ausge-
legt mitAnleihen aus Musical und Folk-
lore, fand unter dem aktuellen Bandlea-
derAndreas Kessler eine Konzentration
auf einen einheitlicheren Stil statt.Trotz-

dem bleibt Raum für Abwechslung: Ne-
ben dem klassischen Swing steht auch
Latin, Funk oder Rock auf dem Pro-
gramm der Big Band.

Die neue CD «Destination» bietet
einen Querschnitt durch das aktuelle
Klangspektrum.Sie ist der dritteTonträ-

ger der Formation. Die CD kann für 25
Franken beim Flughafen Service Center
oder auf iTunes gekauft werden. Live
erlebt man das Orchester Flughafen
Zürich am 22.Juni im Verkehrshaus in
Luzern oder auf der Jubiläumsreise in
Pontresina und St.Moritz.

der Flughafen wird für das orchester Flughafen Zürich zum konzertsaal. Bild: Leo Wyden
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