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18 Stunden für ein Bild
freienstein.Wenn Hanna
KappelerVögel, Füchse oder
Rehe malt, sitzt jede Feder und
jedes Haar. IhreVorlage: Foto-
grafien, die sie aus Zeitungen
ausschneidet.Viele der Fotos hat
Heinz Zumbühl geschossen, der
die Künstlerin nun besuchte.

Steffanie Gohr

Goldbraun schillerndes Gefieder, scharf
kontrastiert von dunklen und hellen Par-
tien, dazu ein grün-metallisch glänzender
Schopf – die männliche Mandarinente
schwimmt stolz im gemächlich sich kräu-
selndenWasser, spiegelt sich in den kla-
ren Wellen: kein Foto, sondern eine
Zeichnung. Doch als Vorlage diente
Hanna Kappeler ein Foto des Embra-
cher FotografenHeinz Zumbühl, der die
Mandarinente 2012 im Dorfteich von
Embrach entdeckte.

Hanna Kappeler holt eine Klarsicht-
hülle mit etwa 30 Fotos hervor. «Wenn
mich ein Bild fasziniert, dann schneide
ich es aus.» Und da sie die Fotos von
Zumbühl «wunderschön» findet, sind
viele der Fotografien – er hat sie im
«Zürcher Unterländer» veröffentlicht –
von ihm.

Aktuellen Bildband geschenkt
ZumGeburtstag hat ihreTochter ihr nun
den aktuellen Bildband «Naturschön-
heiten in unserer Umgebung» des Foto-
grafen mit 60 Tierfotos geschenkt. Die
leuchtendeMandarinente ist dabei eben-
so wie inWettbewerben prämierte Foto-
grafien wie der Bläuling, dem im Früh-
nebel auf einer Wiese in Kloten noch

Tautropfen an den Flügeln hängen. Für
die Aufnahme hat Zumbühl drei Stun-
den lang im feuchtenGras gelegen. «Da-
nach war ich patschnass.» Mindestens
dreimal proWoche schultere er seine Ni-

konD300 und etliche Objektive und fah-
re zum Fotografieren ins Neeracherried,
an den Klingnauer Stausee oder nach
Unterlunkhofen im Aargau. An der
Reuss hat er kürzlich gar Flamingos vor
die Linse bekommen. «Die kamen über
die Alpen zu Besuch.»

Durch Erkrankung zur Malerei
Hanna Kappeler lächelt. «Ich habe mich
sehr lange mit den Fotografien von
Heinz Zumbühl beschäftigt, das verbin-
det.» Im September 2012 begann sie,
Zumbühls Bilder aus der Zeitung auszu-
schneiden und abzumalen. 15 Bilder sind
es bislang, die sie jeweils fein mit Bleistift
vorzeichnet und mit Stiften in 80 Farb-
nuancen ausmalt. Ein wichtiges Utensil:
ihre kleine Lupe,mit der sie jedes Detail
auf ihrer Zeichnung demjenigen auf dem
Foto immer wieder angleicht.Denn jede
Feder, jedes Haar, jedes Blatt und jeder
Wassertropfen soll getroffen werden.
Zumbühl ist überzeugt: «Fotografie und
Malerei sind verwandt. Es braucht für
beides sehr viel Geduld undAusdauer.»
Er fotografiert, seit er zehn Jahre alt war.
Hanna Kappeler hat mit 13 Jahren einen

Malwettbewerb gewonnen – mit dem
Bild ihrer kleinen Schwester im Stuben-
wagen. Doch erst 2009 entdeckte sie die
Malerei wieder. «Ich hatte eine doppel-
seitige Lungenentzündung und konnte
nicht arbeiten, da zeichnete ich das Pos-
ter eines Rehs ab», berichtet sie, die in
neun Jahren mittlerweile 25 Lungenent-
zündungen hatte.Dabei ist sie gern aktiv,
füllt ihre Tage mit Aushilfen, ehrenamt-
licher Tätigkeit im Alterspflegeheim,
Singen, Turnen und Bibelkreis. «Rehe
sind meine Lieblingstiere», sagt sie und
sieht sich imWohnzimmer um, das zahl-
reiche Rehzeichnungen und -fotos
schmücken.An die Küchenschränke hat
sie eigene Zeichnungen von Füchsen,
Zicklein und Schwänen gehängt.

«Motiv muss mich faszinieren»
Gerade vollendet hat sie nach einem
Foto von Heinz Zumbühl einen Schwa-
nenkampf, bei dem zwei Männchen ihre
Hälse im Rivalenkampf verstricken.
«Dafür habe ich über 18 Stunden ge-
braucht, allein 3 Stunden für die Bleistift-
vorzeichnung.» Jede Feder, jede Kräuse-
lung des Wassers wollte sie einfangen –

und konnte es doch nur knapp retten:
«Das Bild war fast fertig, und ich wollte
die Gischt mit einer speziellen Sprüh-
technik mit Teesieb und Zahnbürste ge-
stalten.Da spritzte Farbe auf die Schwä-
ne.»

Nicht minder perfektionistisch ist
Heinz Zumbühl.Tausende von Fotos hat
er bisher geschossen und drei Bildbände
mit je 60 Bildern gestaltet. «Pro Jahr
schaffen es nur die acht besten Fotos in
den aktuellen Bildband.» Auch Hanna
Kappeler malt nur, wenn ein Motiv sie
packt und «nur zur Freude von mir und
meinen Angehörigen und Freunden»,
fügt sie bescheiden hinzu. An Heinz
Zumbühl gewandt sagt sie augenzwin-
kernd: «Du hast einen grossen Fan.» Der
zeigt auf ein Kätzchen-Kalenderbild,
dass Hanna Kappeler vor kurzem abge-
zeichnet hat, und gibt das Kompliment
charmant zurück: «Schau mal, deine
Zeichnung ist viel besser als das Foto.»
heinz Zumbühls nächste Fotoausstellungen:
1. August bis 30. September 2013 im Restaurant
Nachtwächter in Eglisau; 23. August bis 4. okto-
ber 2013 Ausstellung im Spital thun.

infos und eingescannte Zeichnungen von hanna
Kappeler unter www.a-z-fotoshooting.npage.ch.

die fotografien von heinz Zumbühl inspirieren hanna kappeler immer wieder aufs neue. Bilder: Steffanie Gohr

der kampf der schwäne von heinz Zumbühl und hanna kappeler.

Stadtblatt-Verein soll Volksinitiative lancieren
Bülach.AmMontagabend haben 18 Bülacher denVerein Stadtblatt
Bülach gegründet,mit dem Ziel, ein monatliches Gratisblatt heraus-
zugeben.Der Stadtrat rät demVerein jetzt, eineVolksinitiative zu
starten – damit erhält das Projekt definitiv eine politische Dimension.

florian Schaer

Bereits imVerlaufe des kommenden Jah-
res sollte die ersteAusgabe eines kosten-
losen Bülacher Stadtblatts erscheinen;
diesen Zeithorizont hatte der Gemein-
nützige Frauenverein Bülach um seine
Präsidentin Beatrice Cornaz daeinst auf-
gestellt. Seit Montagabend ist Cornaz
nun auch Präsidentin des neuenVereins
Stadtblatt Bülach, der die Pläne des
Frauenvereins nun konkretisieren will.
Und die neue Chefin hat die einstige
Zielvorgabe sogleich in Frage gestellt:
«Wie realistisch 2014 als Publikations-
zeitpunkt ist, das werden wir dann noch
sehen», meinte sie.

DerVerein hat sich mit derVersamm-
lung vom Montag offiziell gegründet
(siehe Kasten).Die Statuten formulieren
das Ziel aus, das nun verfolgt werden
soll: ein Gratisblatt für die Bülacher,

das «die Meinungsbildung unterstützt
und die Mitsprache sowie dieTeilnahme
am sozialen Leben fördert».Dass in Cor-
naz’Ausführungen die Befürchtung mit-
schwang, die erste gedruckte Ausgabe
des Stadtblatts könnte bis nach 2014
auf sich warten lassen, ist dem Finanzie-
rungsmodell des Projekts geschuldet.
Denn für denVerein ist klar:Ohne finan-
zielle Unterstützung der Stadt Bülach ist
ein Monatsblatt kaum zu realisieren.

Gretchenfrage der Finanzen
Hatte die Präsidentin die jährlichen Kos-
ten im Juni noch mit 110000 bis 130000
Franken angegeben, geht dieMedienmit-
teilung zurVereinsgründung von 150000
Franken aus. «Die Planung zeigt, dass
diese Kosten nicht durch Einnahmen ge-
deckt werden können», heisst es darin
weiter. Und: «Es ist eher unwahrschein-
lich, dass weitere Sponsoren das Vorha-

ben unterstützen werden.» Damit wird
der Beitrag aus dem Steuertopf der Bü-
lacher zur Gretchenfrage des Projekts.
Wie viel genau die Stadt am Ende bei-
steuern soll, hat bisher noch niemand ge-
nau beziffert.Allerdings hatte Cornaz vor
einem Monat erklärt, die Finanzkompe-
tenz des Stadtrats für jährlich wiederkeh-
rendeAusgaben (derzeit 30000 Franken)
würde sicherlich überschritten.

Das Projekt wird politische Debatte

Nun hat der Stadtrat dem neuen Verein
dazu geraten, den Steuerbatzen per
Volksinitiative zu verlangen. ImNovem-
ber 2011 hatte das Bülacher Parlament
schon einmal über den Kredit für ein
Stadtblatt zu befinden – und hatte die
Vorlage mit 25 zu 0 Stimmen versenkt.
Das Stadtblatt-Projekt ist aus Sicht der
Vereinsgründer allerdings nicht mit der
damaligen Idee zu vergleichen, schliess-
lich solle das Stadtblatt nicht mehr bloss
den Behörden als Plattform dienen. «Wir
probieren hier etwas, was noch niemand
probiert hat: nämlich, dass Vereine, Ins-
titutionen und Organisationen gemein-
sam mit der Stadt Bülach eine Publika-

tion herausgeben», sagte Cornaz dazu.
Entscheidend ist aus Sicht des Vereins,
dass das neue Projekt wesentlich breiter
in der Bevölkerung abgestützt sei.

Der Gedanke just dieserVerankerung
im Bülacher Volk gab auch den Aus-
schlag für die stadträtliche Empfehlung
einerVolksinitiative, sagt Stadtpräsident
Walter Bosshard. «Für uns ist es sicher
wünschenswert, dass der Antrag einer
finanziellen Unterstützung des Projekts
aus demVolk kommt.» Folgt der Verein
dem Ratschlag und sammelt 300 gültige
Unterschriften, befindet das Parlament
über dasAnliegen. Lehnt das Parlament
ab, oder liefert der Stadtrat einenGegen-
vorschlag, hat das Volk das letzteWort.

«Es wird nun zu den ersten Aufgaben
des Vorstands gehören, herauszufinden,
was eine solche Initiative für das Projekt
genau heisst», sagte Beatrice Cornaz vor
den versammelten Gründern. Noch sei-
en viele Herausforderungen nicht kon-
kret. Und auch den nächsten Eintrag im
Pflichtenheft des Vorstands gab sie be-
kannt: Der Verein wolle ein Gesuch ans
Migros-Kulturprozent stellen – «Die kön-
nen ja auch nicht mehr als ‹Nein› sagen.»

Wer dAhiNtERStEht
die Gründungsversammlung des Vereins
Stadtblatt Bülach fand am vergangenen
Montag mit 18 stimmberechtigten Grün-
dungsmitgliedern im Bülacher Rathaus-
saal statt. der offizielle teil dauerte 34
Minuten, dann waren die Mitgliederbei-
träge von 50 beziehungsweise 350 Fran-
ken für Einzel- und Kollektivmitglieder
festgesetzt, die Statuten abgesegnet
und der fünfköpfige Vorstand gewählt.
letzterer setzt sich wie folgt zusammen:
Beatrice cornaz, Präsidentin
eva regula Zürrer aus oberglatt
franz Böni aus Niederweningen
daniel aeschlimann aus Bülach
andi nievergelt aus Bülach
Neben Privatpersonen können auch
juristische Personen Vereinsmitglied
werden. Zu den Gründungsmitgliedern
zählen unter anderen der Gemeinnützige
Frauenverein Bülach, der Gewerbeverein
Bülach, die interessengemeinschaft
Bülacher Vereine (iGBV), die römisch-
katholische Kirche, die Sekundarschule
und die Stadt Bülach selbst. (flo)
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