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ANZEIGEN

Erstaunliche 197 Kilometer schaffte
ein CVP-Ballon. Doch der Name des
Absenders fehlte. Auf der Ballonwett-
bewerbs-Karte stand nur ein Frie-
denswunsch. Die CVP-Stadtführung
der besonderen Art haben Micah,
Fiona und Yael gewonnen.

Die CVP Zürich 7+8 organisiert je-
weils am Riesbachfest sowie am Witi-
ker Dorfmärt einen Ballonflug-Wett-
bewerb. Die diesjährigen Erst- und
Zweitplatzierten gewannen eine poli-
tisch-historische Stadtführung mit
Markus Hungerbühler. Geht alles gut,
wird der CVP-Stadtratskandidat und
Historiker bald die Stadt mitregieren.
Die Sieger des Ballonflugwettbewerbs
Micah (3), Fiona (4) und Yaël (8) hat-
ten ein zweites Mal Glück: Mit von
der Partie bei dieser Führung war die
CVP-Gemeinderatskandidatin und
Entwicklungspsychologin Sandra Be-
riger. Sie zeigte den Kindern, mit
welchen Spielen sich ihre Urgrossel-
tern vergnügten. Der Rundgang star-

tete auf dem Sechseläutenplatz. Dann
standen Wasserkirche, Grossmünster,
Fraumünster, Rathaus auf dem Plan
und zuletzt der Ursprung von Zürich
– der Lindenhof. Hier hatte Zürich
(Turicum) in römischer Zeit als unbe-
deutendes «Kaff» begonnen. Markus
Hungerbühlers Ausführungen ver-
banden Historisches mit Aktuellem
und streiften diverse politische The-
men. Am Schluss der Führung wur-
den die kalten Hände in der Jules

Verne Bar bei einem feinen Zvieri
aufgewärmt. Übrigens, die Ballone
von Micah, Fiona und Yaël waren
151,3, 123,2 und 118,2 Kilometer
weit geflogen. Die Karte des Ballons,
der 197 Kilometer bis ins deutsche
Dattenhausen zurücklegte, enthielt
keinen Absender, sondern den
Wunsch: «Ich wünsche mir, dass es
Frieden auf der Welt gibt». 

Vera Kupper Staub,

Präsidentin CVP Zürich 7+8

AUS DEN PARTEIEN

Ein CVP-Ballon flog
bis nach Deutschland

Wettbewerbssieger unterwegs mit Markus Hungerbühler (vorne rechts)
und Sandra Beriger (hinten rechts). Foto: zvg.

«Ich fand es schon immer sehr
schwierig, kreative Bandnamen zu
kreieren. Als Kind faszinierten mich
Fledermäuse. Ich las viel über sie
und ging manchmal nachts ausser
Haus, um die Tiere im Nachbargar-
ten zu beobachten», erklärt Raphael
Rossé. «‹Mimon› ist Teil eines Na-
mens für eine Fledermausart. Mir ge-
fiel einfach der Klang des Wortes. Die
Fledermaus mit all ihren Eigenschaf-
ten schien mir ein passender Pate für
unseren Bandnamen.»

Fledermäuse sind nachtaktiv, ori-
entieren sich am Schall und sind in
der Lage, blitzschnell ihre Flugrich-
tung zu ändern. Dementsprechend
präsentiert sich Mimons Jazz. Rhyth-
misch agil lädt die Truppe ein zum
Flug durch die jazzige Nacht und da-
bei kann es zu überraschenden
Soundwechseln kommen. Die facet-
tenreiche Musik reicht von simplen
und berauschenden Songs bis hin zu
komplexen explosiven Kompositionen
und Improvisationen. Transparent
und kompakt spricht die Band abge-
sehen vom Jazz liebenden Publikum
auch Zuhörer an, die auf einfache

Weise authentische und herzgefühlte
Musik hören und erfahren möchten.

Raphael Rossé zählt mit seinen 24
Jahren zu den Youngsters im Jazz-
metier. Er wuchs in Sydney in einer
musikalischen Familie auf. Zunächst
faszinierte ihn die Tuba, die sein Va-
ter im «Sydney Symphony Orchestra»
spielte. Da er aber mit sieben Jahren
noch zu klein war für dieses grosse
Instrument, nahm er mit dem kleine-
ren Horn, dem Euphonium, vorlieb.
Etwas später fing er an, Posaune zu

spielen. Er studierte bei Adrain Me-
ars und Nils Wogram – ohne Schul-
abschluss. «Ich ging nicht gern zur
Schule und wollte immer nur eines –
Musik machen.» Sein Mut wurde be-
lohnt. Rossé junior hat an der Hoch-
schule Basel das beste Diplom im
Jazz-Studiengang hingelegt. Zudem
war er 2010 unter den Finalisten
beim «International Euphonium
Competition» in Südkorea. Mit Lukas
Traxel steht am kommenden Mitt-
woch einer der gefragtesten Bassis-

ten der Schweizer Musikszene auf
der Bühne.

Als Preisträger der «Friedl-Wald-
Stiftung» im Jahr 2013, repräsentier-
te er die Hochschule Luzern 2014 am
internationalen Jazzmeeting «IASJ»
in Kapstadt und gewann 2016 mit
dem «Marie Krüttli Trio» den «ZKB
Jazzpreis». Der Drummer Frederik
Heisler macht das Trio schiesslich
komplett. Als Zögling von Professo-
ren wie Jorge Rossy, Lary Grenadier
und Malcolm Braff machte er sich

nach einem Jazzstudium an der Mu-
sikakademie Basel in der Schweizer
und Deutschen Jazzszene schnell ei-
nen Namen.

Erste Platte erscheint
In den nächsten Monaten bringt Mi-
mon die erste Platte raus, nicht ohne
bereits am zweiten Album zu arbei-
ten. Doch davor verabschiedet sich
Raphael Rossé in seine Heimat Syd-
ney, die er mit 15 Jahren verlassen
hat. Er freue sich darauf, endlich die
australische Jazzszene zu erkunden,
da viele Clubs erst ab 18 Einlass ge-
währten. Wo er sich in 20 Jahren
sieht? «Es ist schwer zu sagen, wie
die Dinge dann sein werden. Ich bin
offen für Veränderung und in zwei
Jahrzehnten kann einfach alles pas-
sieren, aber es würde mich nicht
wundern, wenn mimon dann immer
noch irgendwo herumflattern wür-
de.» Er konzentriere sich jetzt erst
mal auf den kommenden Mittwoch.
«In jedem Fall leisten wir da harte
Arbeit auf der Bühne und das Publi-
kum kann sich entspannen und ge-
niessen», lacht der aufstrebende Ra-
phael Rossé.

«Ich wollte immer nur eines – Musik machen»
Was Jazz und Fledermäuse
gemeinsam haben? Das
zeigt die Band «Mimon»
am kommenden Mittwoch
bei «Jazz im Seefeld».

Nicole Seipp-Isele

Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr, mimon:
Raphael Rossé, trb & euphonium, Lukas
Traxel, b, Frederik Heisler, dr. Grill ab
18.30, Essen ist selbst mitzubringen, Ge-
tränkeverkauf an der Bar, Eintritt 5 Fran-
ken & Kollekte. GZ Riesbach, Seefeldstras-
se 93, 8008 Zürich, Details auf www.jazz-
imseefeld.ch.

Ein Streber, was den Jazz angeht: Raphael Rossé lauscht am GLeis. Am Mittwoch spielt er im Seefeld. Foto: zvg.

Zur Kolumne «Aus dem Gemeinde-

rat» von SP-Gemeinderätin Helen

Glaser im «Züriberg» vom 18. Janu-

ar 2018.

Mit der Rubrik «Aus dem Gemein-
derat» erhoffte der wachsame Bürger
zusätzliche Informationen aus dem
Ratsbetrieb zu erhalten.

Nun hat sich diese Rubrik mehr
und mehr zu einer Propaganda-Platt-
form für Parteien gewandelt, so auch
mit dem Artikel vom 18. Januar,
schade! Es handelte sich um Wahl-
propaganda erster Güte, aber
schlechter Qualität. Da will offenbar
die SP in Anspruch nehmen, alleine
für eine Frauenbeteiligung im Zür-
cher Stadtrat einzustehen, obwohl
bereits zwei SP-Frauen im Stadtrat
vertreten sind. Und nun soll noch ei-
ne grüne Kandidatin gewählt wer-
den, die Frauenquote ist bei Rot-
Grün längst ausgeschöpft! Dabei un-
terschlägt Frau Glauser die Kandida-
tur von Susanne Brunner, die der
SVP angehört. Im Zürcher Stadtrat
wären wohl Parteiquoten dringend
gefordert, die Schweiz hält ja das
Konkordanzsystem hoch. Nun will
Rot-Grün noch mit einer dritten Frau
im Stadtrat aufwarten.

Doch wie steht es denn mit dem
Erfolgsausweis der bisherigen Links-
regierung in der Stadt Zürich? Dieser
ist mehr als mässig, die «NZZ»
sprach in ihrer Ausgabe vom 15. Ja-
nuar von visionslosen Verwaltern der
Macht. Bezüglich Kritik an der Arbeit
von Stadträten liegt die SP-Politikerin
falsch. Kritisiert wurde in der Ver-
gangenheit nicht wiederholt eine
Frau, sondern die Arbeit, welche
Stadträte und Stadträtinnen geliefert
hatten, mit den entsprechenden Kon-
sequenzen. Und die Kritik ist in die-
sen Wahlen an die Adresse von Rot-
Grün gerichtet. Der Stimmbürger
wird am 4. März entscheiden!

Beda Düggelin,

8006 Zürich

LESERBRIEF

Frauenwahn
statt Frauenwahl

Vom 25. Januar bis 4. Februar findet
in der Gessnerallee Zürich wieder
das internationale Festival «Keine
Disziplin» statt.

Bereits zum sechsten Mal laden
internationale Künstlerinnen und
Künstler ein, die spannende und auf-
regende zeitgenössische Bühnen-
kunst versprechen und sich dabei
von Genregrenzen und Normen nicht
beschränken lassen.

Rahmenprogramm
«Keine Disziplin» bietet neben Auf-
führungen ein reichhaltiges Rahmen-
programm. Partys von und mit «Kein
Kollektiv» sowie den Macherinnen
und Machern vom Porny Days Festi-
val, die Divercity-Party und ein Kon-
zert des bekannten Elektromusikers
Weval laden zum ausgelassenen Fei-

ern ein. Während des Workshops
«Dealing with Art» treffen sich Pro-
duktionsleiterinnen und -leiter aus
der ganzen Schweiz, bei ihrem öf-
fentlichen Panel teilen sie ihre inter-
nen Diskussionen mit dem Publikum
und ihren internationalen Gästen.

Zwischenraum
In Zusammenarbeit mit der Eritrean
Diaspora Academy (EDA) entstehen
in den Zwischenräumen des Festivals
Orte, in denen nach Disziplin, Reprä-
sentation und Kunst gefragt wird. Die
EDA übernimmt die Rolle der Ver-
mittlung für das Festival und lädt ein,
Theater als Ort des Austauschs und
des Aufeinandertreffens ernst zu
nehmen. (pd.)

Gessnerallee lädt zum internationalen Festival «Keine Disziplin»

Mehr Infos: www.gessnerallee.ch Mira Kandathil und Annina Machaz: Genregrenzen verschwimmen. Foto: zvg.


