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WEG MIT
DEM SPECK!
OHNE DIÄT!
Symphonie der Ästhetik

Problemzonen schmelzen
mit neuartiger Ultraschalltechnik! Angenehm und
hochwirksam!
Einzigartige Vorteile:
Fettgewebe wird abgebaut und verschwindet
Praxisbehandlung /
keine OP
sichtbare Ergebnisse
nach jeder Behandlung

Assenmacher

Naturheilpraxis Frodl-Frey
Junkerstr. 94 • 78266 Büsingen
Telefon: 00 49 (0) 77 34 / 93 14 32
Telefon (CH): 0041(0) 52 /740 3776
www.naturheilpraxis-frodl.ch

Nach einem halben Arbeitstag steht die hintere Partie des Orgelgehäuses. Dass eine Pfeife nicht nur eine Pfeife ist, zeigen die verschiedenen Versionen.

Musikgehör und Handwerkskunst
Sie kann ganze Kirchen durchbrausen mit wuchtigen Bässen. Brautleute werden von ihr
zum Altar begleitet und manche
Trauergesellschaft vergiesst Tränen,
wenn sie richtig loslegt: Die Orgel
ist die Königin der Instrumente –
entsprechend anspruchsvoll ist
das Handwerk des Orgelbaus.
Von wegen «Königin der Instrumente»,
wie Mozart die Orgel rühmte! Aus der
Kirche St. Urban in Winterthur-Seen
dringen laute Hammerschläge und es
jault der Akkuschrauber: In der grössten
Pfarrei von Katholisch-Winterthur wird
die neue Orgel eingebaut. Zu fünft ist
das Team der Orgelbaufirma Goll aus
Luzern am Werk. Schreiner und Orgelbauer haben bereits vor gut einer Woche unzählige Pakete auf dem Fussboden der erst kürzlich renovierten Kirche
ausgelegt. An einer Wand lehnen Orgel
pfeifen.

glaubenssache: vom not-wendenden

Tag der Kranken – Tage des Heils

Sechs Monate Vorarbeit

Der Luzerner Orgelbauer Simon Hebeisen zeigt Orgelpfeifen in den verschiedenen Ausführungen. Bilder: sed.
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schwer, auch nur zwanzig Sekunden lang Hilfe werden können, sondern auch umzu schweigen, ohne das Gefühl zu bekom- gekehrt den Gesunden heilende Begegnunmen, irgendetwas sagen zu müssen. Hier gen ermöglicht werden. Und so gesehen ist
aber war die Stille angefüllt. Angefüllt mit es gut, wenn wir es nicht bei einem «Tag
unausgesprochenen Worten und Gedan- der Kranken» im Jahr bewenden lassen,
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Begebenheiten. zu Wort: Immer abrend sie in China lebten, und das allein aufgrund ihrer Suche nach
den fleissigen Kirchgängern gehört habe.
wechslungsweise Vertreter der kaeiner eigenen Identität. Vieles in den 52 ausgestellten Werken wider- «Diese Ausstellung ist von sehr hoher Qualität und hat eine wertvolle
Ich versuchte die Frau zu trösten, intholischen und der reformierten Kirist katholischer Spitalseelsorger
spiegeln diese Erfahrungen aus erster Hand. Mit den Gemälden hof- Botschaft, und das wird viele Menschen anziehen.»
dem ich ihr sagte, dass mit Sicherheit nicht
che Winterthur äussern sich zu Theam Kantonsspital Winterthur.
Mr. Aldon James, Direktor des National Art Club in Manhattan, New York
fen die Künstler einerseits, dass mehr Leute auf die Menschenrechtsdie Häufigkeit des Kirchgangs das Entmen, die herausfordern.
situation in China aufmerksam werden. Mehr noch hoffen sie darauf,
scheidende
des
Lebens
sei
...
Doch
schon
Ausstellungsort: Ackeretstrasse 17, 1. OG (Nähe HB Winterthur,
dass der Glaube an das Gute und Schöne im Menschen, an die Werte,
Richtung Bushaltestelle Hinterwiesli / 8400 Veltheim)
die für das Wohlergehen der Gesellschaft von grösster Wichtigkeit
Öffnungszeiten:
Di – Fr 14 –19 Uhr, Sa und So 11 –17 Uhr
sind, mit ihren Gemälden wieder entdeckt, belebt und gestärkt werDie Ausstellung dauert bis zum 7. Juni 2015, und der Eintritt ist frei
den. Harmonie, Unterdrückung, Courage und Gerechtigkeit sind die
Mehr Infos auf www.zsr-art.ch
vier Hauptthemen der Ausstellung.

Vor sechs Monaten hat Simon Hebeisen, der Chef der Orgelbaufirma, begonnen, die Seemer Orgel mit seinem Team
in der Werkstatt in Luzern vorzumontieren: Unter anderem sind so 1407 Orgelpfeifen aus Holz oder Metall entstanden,
die kleinste zwei Zentimeter, die grösste
drei Meter lang. «Wir haben die Pfeifen
in 25 Register zu je 56 Pfeifen gruppiert,
die Disposition ist einzigartig für jede
Orgel – es gibt keine zwei Orgeln, die genau gleich tönen und aussehen», erklärt
Orgelbauer Hebeisen. Neben den Massen und der Gestaltung der Aussenfront,
des sogenannten Prospekts, hat Orgelbauer Hebeisen auch den Klang der Seemer Orgel konzipiert. Die Pfeifen für diesen so individuellen Klang unterscheiden
sich untereinander: Durch Grösse, Form
und das verwendete Material Holz oder
Metall entstehen unterschiedliche Töne
und Klangfarben.
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Die Kunst von Zhen-Shan-Ren
Zhen

Shan

Ren

Michael Eismann

Telefon +41 (0)79 584 61 00 • Mail: info@zsr-art.ch

StadTalk wird
zu Grabe getragen
Es ist das Ende einer langjährigen Kulturveranstaltung in Winterthur: Der
StadTalk findet am 11. Juni zum letzten
Mal statt. So sei unter anderem der Zeitaufwand für das ehrenamtliche Engagement zu gross geworden, wie Vereinspräsident Philippe Pfiffner sagt. Versuche für
Kooperationen mit anderen Veranstaltern
oder Talkgefässen scheiterten aus unterschiedlichen Gründen, wie wiederum
dem zeitlichen Aufwand, den Kosten oder
der Ausrichtung. «So haben wir uns entschlossen, den StadTalk würdig zu beenden und einen Schlusspunkt zu setzen.»
Im April 1998 wurde die Live-Talkshow
durch Karin Landolt gegründet. Schnell
war der Event aus der Winterthurer Agenda nicht mehr wegzudenken. Die regionale Verbundenheit habe dabei eine wichtige Rolle gespielt, vermutet Pfiffner. «Wir
zeigten die Vielseitigkeit der Eulachstadt
und hatten bekannte Namen aus dem
Sport, der Politik oder auch der Promiszene zu Gast.» Zudem hätten Personen ein
Sprachrohr erhalten, die sonst nirgends
eine Plattform hatten.
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Erscheint dienstags gratis in 64 179

Lieblingsgast:
HaushaltungenWidmer-Schlumpf
der Stadt und Region

Unter
den Gästen waren unter anderem
Winterthur.
Viktor
Ursus & Nadeschkin,
Leser:Giacobbo,
67 000 (WEMF-beglaubigt
2014).
Elisabeth Kopp, Simonetta Sommaruga,
Verlag:
Erich von Däniken und mehr. Philippe
Konradpersönliches
Müller, Verlagsleiter
Pfiffners
Highlight sei sein
AG
Winterthurer
Stadtanzeiger geweTalk mit Eveline Widmer-Schlumpf
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10/Postfach
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Lucia
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(leh.)
Chefredaktorin
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eine gute Stimmung.»
leppmann@stadi-online.ch
Am 11. Mai ist noch Sängerin und
Moderatorin
Anzeigen: Linda Fäh zu Gast im Coal
mine-Café.
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Winterthurer Stadtanzeiger der das
Team
sich an 10,
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sag.
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39
inserate.stadtanzeiger@zrz.ch
Weitere Informationen:
www.stadtalk.ch
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