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Nachfolgend ein leicht gekürzter Ar-
tikel, der am 22. Dezember 1989
im «Klotener Anzeiger» erschienen
ist. Ich schrieb ihn auf Wunsch
des damaligen Redaktionsleiters. Er
wünschte sich einen Rückblick über
das vergangene Jahrzehnt (Achtzi-
ger). Klima, Umwelt und Konsum
waren bereits Schwerpunkte:

(...) Nur eine ganzheitliche Le-
bensweise kann die Zerstörung unse-
rer Lebensgrundlagen wie Luft, Was-
ser, Wald, Flora aufhalten und für
ein bisschen mehr Gerechtigkeit auf
der ganzen Welt sorgen. Wir müssen
verzichten können beziehungsweise
massvollen Gebrauch machen von
Auto, Wegwerfartikeln, Luxusgütern.
Es ist Zeit, die Vergangenheit hinter
uns zu lassen. Die heutige Situation
der Natur, durch den Menschen ver-
ursacht, ist noch nie da gewesen.
Unsere «Hightech-Gesellschaft» mit
ihrer materiellen Übersättigung kann
nicht mit Rezepten aus den Dreissi-
gerjahren oder der Nachkriegszeit
geheilt werden. (..) Was hat sich in

Kloten abgespielt, während sich Zü-
rich bewegte, vor Banken geschwie-
gen wurde, die harte Drogenszene
immer mehr zur weichen Szene am
Platzspitz abgedrängt wurde? Hier
wurden keine Fenster eingeschlagen,

keine toten Fixer an öffentlichen
Plätzen gefunden, keine Häuser be-
setzt und keine Wohnungsnotdemos
durchgeführt. Wir profitieren vom
Sog der nahen Grossstadt. Unsere
Drogensüchtigen sind dort oder still
zu Hause gestorben. Eine «Drogen-
szene», wie sie in anderen Kleinstäd-
ten des Kantons existieren, hat sich
noch nicht etabliert. Aber das Dro-
genproblem ist in Kloten vorhanden,
wir sind keine Insel oder ein Para-
dies. Bis jetzt habe ich nur die Spitze
des Eisberges erwähnt, die illegalen
Drogen.

Viel mehr Menschen sind von
Alkohol- und Medikamentensucht be-
troffen. Helfen wir all diesen Men-
schen mit einer Stadthauspassage,
einem Zivilschutzzentrum, einem
ausgebauten Flughafen, einer neuen
Zufahrt zum Schützenhaus, uner-
schwinglichen Wohnungen, gesenk-
tem Steuerfuss? Verteilen wir unsere
Gelder nicht sehr einseitig?

Es geht mir aber nicht nur um die
Heilung kranker Menschen, sondern

darum, Menschen gar nicht krank
werden zu lassen. Unsere heutige Ge-
sellschaft braucht Familie, Nachbarn
und Freunde nicht mehr zum Überle-
ben. Finanziell sind wir unabhängig.
Menschliche Qualitäten wie Vertrau-
en, Fürsorge, Nächstenhilfe sind we-
niger gefragt als Qualitätsprodukte.
Aber genau das macht uns unzufrie-
den, depressiv oder krank.

Die einen kaufen noch mehr, an-
dere flüchten sich in ein Hobby, in
den Spielsalon oder greifen zu lega-
len oder illegalen Drogen. Was kön-
nen wir tun? Ich spreche nur von den
Möglichkeiten im Rahmen unserer
Gemeinde. Der Bevölkerung, vor al-
lem den Kindern, müssen Erlebnisse
in der menschlichen Gemeinschaft
vermittelt werden. Die eigenen Erleb-
nisse sollen zählen, nicht die Fern-
seh- und Videogeschichten. Kreativi-
tät soll ausgelebt werden können.

Da unsere Umgebung in einem
hohen Masse durchreglementiert ist,
müssen Freiräume geschaffen wer-
den. Kinder und Erwachsene sollen

malen, musizieren, werken, diskutie-
ren, Feste feiern können. In Lagern
sollen Kinder sich austoben, aber
auch Verantwortung für Kochen, Rei-
nigen und Programm übernehmen.

Die Schule soll nicht nur Wissen
und Stoff vermitteln. Früh soll im
Sinn der Prophylaxe Aufklärung be-
trieben werden. Fachleute aus den
Gebieten Drogen, Sexualität, Theater
usw. unterstützen die Lehrer/-innen.
Die Eltern müssen einbezogen sein.
Wir brauchen Räume für Theater,
Musik, Malateliers, Sport.

Keine aufwendigen Grossprojekte
sind gefragt, sondern Gebäude und
Räume, die noch gestaltet werden
können. (..)

Anita Egg, damals Jugendleiterin,
heute Gemeinderätin der SP

AUS DEM GEMEINDERAT

Rückblick: Lehren ziehen aus den Achtzigern

«Aber das Drogenproblem
ist in Kloten vorhanden,
wir sind keine Insel.»

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Klotener Gemeinderäte wöchent-
lich einen Beitrag. Alle im Parlament ver-
tretenen Parteien bekommen hierzu regel-
mässig Gelegenheit.

Die Showband.ch – das sind Jugend-
liche zwischen 16 und 25 Jahren aus
der ganzen Deutschschweiz, die sich
die Leidenschaft für Marchingmusik
teilen. «Wir kombinieren Musik und
Bewegung, machen ganze Choreo-
grafien und Tanzeinlagen», erklärt
Fabian Wohlwend. Er hat die Show-
band.ch zusammen mit seinem guten
Freund Jean-Luc Kühnis gegründet.

Sie wollten dem Image der Marsch-
musik, altbacken, veraltet und ver-
staubt zu sein, entgegenwirken.
«Marchingbands geben der Marsch-
musik ein moderneres Gesicht», so
Wohlwend.

Bekannt und beliebt sind Mar-
chingbands vor allem in den USA
und Kanada. Um die Marschmusik-
szene in der Schweiz aufzurütteln
und zu verändern, haben Wohlwend
und Kühnis die Showband ins Leben
gerufen. Sie reisten dafür extra meh-
rere Wochen nach Kanada, um Mar-
chingbands live zu erleben und deren
Methoden zu lernen. Daraufhin grün-
deten sie den Verein mit Sitz in Klo-
ten. Was eigentlich als Projekt-Verein
gedacht war, gibt es inzwischen seit
13 Jahren.

Keine Tabus und Grenzen
Bei der Marchingmusik gibt es fast
keine Tabus und Grenzen. Die Musi-
kerinnen und Musiker müssen nicht
nur musikalisch auf hohem Niveau
spielen, sondern auch konditionell fit
sein. Denn bei den Auftritten laufen
sie nicht nur im Takt, sie tanzen und
machen ganze Choreografien. Oft
wird das Orchester auch durch Tän-
zerinnen und Tänzer verstärkt. So
entsteht eine eindrucksvolle Darbie-
tung, die manch einer in dieser Art
noch nie gesehen hat. Auch werden
nicht klassische Märsche gespielt,

sondern etwa die grössten Hits von
Michael Jackson, aktuelle Ohrwür-
mer und bekannte Lieder aus Pop
und Rock. Auch hier gibt es keine
Grenzen. «Wir sehen uns als Pionier-
formation und versuchen immer,
neue Impulse zu setzen», so Jean-Luc
Kühnis.

Straffes Programm
Wer sich der Showband.ch an-
schliesst, verpflichtet sich nur für ei-
ne Saison. Die Grösse des Orchesters
wird jeweils dem Programm ange-
passt. So braucht es manchmal 60
bis 70 Musiker, es gab aber auch
schon Jahre, da war die Band mit
130 Musikerinnen und Musikern un-
terwegs. Das Programm ist straff,
streng und herausfordernd. Einmal
im Monat gibt es während der Probe-
saison ein Probewochenende. Dabei
wird nicht nur musiziert, sondern
werden die Schrittlängen, Schrittfol-
gen gelernt, die Körperhaltung und
richtige Instrumentenhaltung trai-
niert. «Die Kombination aus Musizie-
ren und Choreografie ist die grösste
Herausforderung», so Wohlwend. Zu-
dem müssen sie alles auswendig
spielen können. Nebst den Trainings
gibt es pro Saison etwa zehn öffentli-
che Auftritte und Proben. Die Show-
band.ch war auch schon am Basel
Tattoo mit dabei. Diese Saison tritt
die Band unter anderem Ende Sep-

tember am Tattoo on Stage im KKL in
Luzern oder im nächsten März an
Deutschlands grösster Musikparade
auf. «Wir wollen uns weiterentwi-
ckeln, nicht stehen bleiben und wei-
terhin attraktive Auftrittsplattformen
bespielen», so Kühnis. Die beiden

Gründer haben in den letzten paar
Jahren aus familiären Gründen eine
Pause eingelegt, sind nun aber mit
neuer Energie und neuen Ideen zu-
rück in der Leitung der Band.

Marschmusik mit einem modernen Gesicht
Die Showband.ch kombi-
niert seit 13 Jahren Musik
und Bewegung. Am nächs-
ten Samstag können Inte-
ressierte den Jugendlichen,
die aus der ganzen
Deutschschweiz kommen,
bei den Proben in Kloten
zuschauen und zuhören.

Carole Bolliger

Mehr unter: www.showband.ch

Mit Tanz, Musik und Choreografien sorgen die Musikerinnen und Musiker der Showband.ch ...

Jean-Luc Kühnis und Fabian Wohlwend (r.) haben die Marchingband vor
13 Jahren gegründet und leiten sie, nach einer Pause, wieder. Foto: cb.

Die Showband.ch übt und trai-
niert am kommenden Sonntag,
8. September, von 14 bis 17 Uhr
in der BXA-Halle in Bassersdorf.
Zuschauer sind willkommen.

Zuschauer
willkommen

... für eindrucksvolle und überraschende Darbietungen. Foto: Patrick Feisthammel, fotorubin.ch


