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Jubiläums-saison 2020

kulturschieneRaum füR faszinieRende momente



Herzlich willkommen zu unserer neuen 
und ganz besonderen spielzeit. die 
kulturschiene feiert ihr 20jähriges 
Jubiläum!

Rückblickend dürfen wir sagen: um einen 
über 100-jährigen Güterschuppen in einen 
treffpunkt für musik, literatur, tanz und 
bildende Kunst zu verwandeln, bedurfte 
es neben fantasie und sachkenntnis auch 
einer tüchtigen Portion Courage und 
durchhaltevermögen.

doch: das reichte nicht aus. um 20 Jahre 
zu überleben, waren wir auf den zuspruch 
und das Vertrauen eines Publikums 
angewiesen, ohne dessen begeisterung 
unsere bemühungen ins leere gefallen 
wären.

Wir haben also allen Grund, unseren 
treuen Gästen sowie allen Gönnern, die 
an uns geglaubt haben zu danken und 
sie einzuladen, erneut an unserem reich 
gedeckten kulturschiene-tisch Platz zu 

nehmen und garantieren ihnen in 
bekannter Qualität inhalte, die 

sie nicht kalt lassen!

maRielen usteR
leitung kulturschiene

Heinz studiGeR
Präsident Verein 
‹freunde der kulturschiene›

liebe Gäste, liebe fReunde
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Jubiläums-saison 2020

fr, 5. Juni 2020, 20 uhr
fRitz KReisleR 
im spiegel seiner 
zeitgenossen

2. – 11. oktober 2020
ReGula syz
Josef CaRisCH
ausstellung

13. – 29. märz 2020
titus meieR
‹omnia›
ausstellung

12. Juni – 4. Juli 2020 
PieRRe-alain tHiébaud
Geborgenheit
ausstellung

fr, 27. märz 2020, 20 uhr
Händel in HaRlem
bericht zwischen 
fiktion und faktum

so, 5. Juli 2020, 11 uhr
HeRmann Hesse 
ein lebensbild in Wort 
und musik

fr, 24. april 2020, 20 uhr 
Pablo Casals
der Jahrhundertcellist
Klangchronik

so, 30. aug. 2020, 17 uhr
ClaRa sCHumann und
JoHannes bRaHms 
War da was?

fr, 8. mai 2020, 20 uhr
das Genie 
fRanz sCHubeRt 
tatsachenbericht

sa, 12. sept. 2020, 20 uhr
niColas senn &
elias beRnet
Hackbrett meets 
boogie-Woogie

mi, 27. mai 2020, 20 uhr
‹maRlene…  
und sonst gar nichts›
Klang-Porträt

sa, 26. sept. 2020, 19 uhr
Gala-abend
20 Jahre kulturschiene! 



station kulturschiene – ein über 
120-jähriger Güterschuppen 
mutiert zur Kunststätte.

angefangen hatte alles im Jahr 2000. die 
beiden Kunst- und musikenthusiasten 
marielen uster und stephan stucki waren 
zur richtigen zeit am richtigen ort, hegten 
sie doch schon längst den traum, eine 
stätte für kulturelle begegnungen zu 
schaffen und daher kam der ausgediente 
Güterschuppen wie gerufen.

die immobilie war schnell gemietet – 
saniert jedoch dann nicht ganz so fix. 
in über eintausend arbeitsstunden von 
Juni 2000 bis märz 2001 haben uster 
und stucki bewiesen, dass sie, wenn es 
um ihre Vision geht, anpacken können. 
und so ist aus dem einst maroden 
Güterschuppen ein beeindruckendes 
und liebenswertes Kulturbijou 
entstanden. Heute obliegt marielen 
uster die leitung der kulturschiene. 

2000 – 2020

GesCHiCHte deR entsteHunG



13. – 29. mäRz 2020 

VeRnissaGe 
freitag, 13. märz 2020
17 – 20 uhr

KünstleRaPeRo 
jeweils sonntags
15. und 22. märz 2020

finissaGe 
sonntag, 29. märz 2020
14 – 17 uhr

ÖffnunGszeiten
freitag, 15 – 18 uhr
samstag, 14 – 17 uhr 
sonntag, 14 – 17 uhr

www.kulturschiene.ch

‹alles› (lat. omnia) zu malen wäre 
wunderbar, doch das geht nicht, denn 
‹alles› beinhaltet die unendlichkeit und 
für das unendliche existiert keine zeit.

Wie? Geht es um Philosophie, um 
Physik? Ja! und spätestens seit sich 
die menschheit mit Quantenphysik 
herumschlägt steht fest, dass das ‹alles› 
existiert. nur, wir verstehen es kaum 
bis überhaupt nicht. Wie die Kunst…  
‹Halt, halt!›, höre ich zu Recht, es gibt 
natürlich die ‹Kunsttheorie›, die lehrt wie 
man etwas macht, komponiert, gliedert 
und so fort. aber das ist Voraussetzung 
und für mich nicht das ziel von Kunst.

ursprünglich bin ich ausgebildet als 
theaterregisseur. als maler bin ich 
autodidakt. daher kommt die Vielfalt, 
das nichtverharren auf einem malstil, 
von expressiv, graphisch, bis zum 
fotorealismus, die zeichnungen von 
reduziertem strich bis zum Gekritzel.

‹alles› eben. obschon  das ja unmöglich 
ist. aber, das unmögliche hat menschen 
seit je her weitergebracht. morgen 
male, zeichne ich weiterhin ‹alles›…

titus meieR
‹omnia›



fReitaG
27. mäRz 2020, 20 uHR

daniel sCHnydeR
sopransaxophon

stefan sCHulz
bassposaune
       
adam taubitz
Violine

GRaziella Rossi
erzählerin

Helmut VoGel
Chronist

abendKasse / baR 
ab 19 uhr
 
eintRitt 
fr. 38.–
fr. 35.– aHV / schüler

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch 
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

die Weltuhr lässt sich nicht anhalten 
oder gar zurückstellen – zumal nicht 
in der real existierenden Welt. Georg 
friedrich Händel – geboren 1685 in Halle, 
gestorben 1759 in london – war nie in 
amerika, wie es der titel verspricht. 

Wie aber kommt er  nun dennoch nach 
Harlem? ‹Händel in Harlem› ist eine 
fiktive Vorstellung – erdacht und verfasst 
von musikern, die wissen wollen, wie 
der barocke Georg friedrich Händel 
300 Jahre später diese neue Welt 
erleben würde, wenn er in unserer 
heutigen zeit nach Harlem käme. 

Wie zu Columbus zeiten ist die fahrt nicht 
ungefährlich und voller abenteuer. Wir 
navigieren zusammen in unbekannten 
Gewässern und möchten sie, liebes 
Publikum, herzlich zu dieser spannenden 
musikalischen Reise einladen. barocke 
musik also in den Händen von musikern, 
die mit ihrer champagnerperlenden 
Geläufigkeit die Kammermusik Händels 
herausführen aus dem sperrbezirk 
musik-religiöser feierstunden.

‹niemand will Händel mit Händel, der 
mann war physisch stark und Choleriker; 
aber mit Händel nach Harlem will jeder!›

Händel in HaRlem

ein bericht zwischen fiktion und faktum von aRmin bRunneR



fReitaG
24. aPRil 2020, 20 uHR

CéCile GRüebleR
Violoncello

tamaRa CHitadze
Klavier

mona PetRi
erzählerin

Gian RuPf
Chronist

abendKasse / baR 
ab 19 uhr

eintRitt
fr. 35.–
fr. 30.– aHV / schüler

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch 
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

aus der Chronik: Pablo Casals übte 
noch im alter von 93 Jahren täglich vier 
bis fünf stunden Cello. auf die frage 
‹Warum›? antwortete er einmal: ‹ich habe 
den eindruck, ich mache fortschritte.›

sein musikalischer alltag jedoch begann 
am Klavier. ‹die letzten achtzig Jahre habe 
ich jeden morgen auf die selbe Weise 
begonnen: ich gehe ans Klavier und spiele 
zwei Präludien und zwei fugen von bach… 
es ist so etwas wie ein Haussegen.›

als achtjähriger trat er in seinem 
Geburtstort Vendrell zum ersten mal auf 
das Podium – mit der Geige, die er erst 
später gegen das Violoncello vertauschte. 
dieses instrument zog den Jungen von 
anfang an magisch an. er übte zunächst 
auf einer väterlichen behelfskonstruktion, 
einer art krummem besenstiel mit 
einem Kürbis als Resonanzkasten. 

und später – als Widerstandskämpfer – 
sagte Casals: ‹die einzigen Waffen, die 
ich hatte, waren mein Cello und mein 
taktstock, und während des spanischen 
bürgerkrieges habe ich sie, so gut ich 
konnte eingesetzt um die sache zu 
unterstützen, an die ich glaubte – die 
sache der freiheit und demokratie.›

Pablo Casals
deR JaHRHundeRtCellist

eine Klangchronik von aRmin bRunneR



fReitaG
8. mai 2020, 20 uHR

andRea Wiesli
Klavier

Ruben dRole
bariton

GRaziella Rossi
erzählerin

Helmut VoGel
Chronist

abendKasse / baR 
ab 19 uhr

eintRitt
fr. 35.–
fr. 30.– aHV / schüler

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch 
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

das Genie fRanz sCHubeRt
‹…  fRemd bin iCH einGezoGen, fRemd zieH iCH WiedeR aus.›

ein bericht aus dem 19. Jahrhundert von aRmin bRunneR    

aus dem text: eigentlich ‹traurig› – 
ein anderes Wort gibt es nicht: Ganz 
Wien bewundert und bejubelt niccolo 
Paganini – doch kaum keiner spricht von 
franz schubert, keiner nimmt notiz von 
ihm, ausser einer Handvoll freunde.

niemand führt seine wundervollen 
sinfonien auf, nur wenige würdigen sein 
‹forellenquintett›, sein streichquartett 
‹der tod und das mädchen›. sein engster 
Kreis hört die ‹Winterreise› – und ist 
irritiert: Weltkulturerbe vor 40 zuhörern! 

über schuberts lebensweise gibt es 
verschiedenste legenden. so heisst 
es, dass schubert das meiste für 
unterricht  oder verkaufte Kompositionen 
eingenommene Geld für seine abende 
im freundeskreis in den Wiener 
Gasthäusern sogleich wieder ausgab.

die vielen Wohnungen, die er bezieht, 
sind spartanisch eingerichtet. Keine spur 
von behaglichkeit – warum auch – er zieht 
nach wenigen Wochen ohnehin wieder 
aus, eine endlose Reise und Wanderung 
von Haus zu Haus, von ort zu ort.

in seiner Klangchronik geht armin brunner 
der frage nach: Wie konnte einer – franz 
schubert – den menschen so viel geben 
und von ihnen so wenig bekommen?



mittWoCH
27. mai 2020, 20 uHR 

CHRistina JaCCaRd
Gesang

daVe RuosCH
Klavier

Ronny sPieGel
Geige

GRaziella Rossi
erzählerin

Helmut VoGel
Chronist

abendKasse / baR
ab 19 uhr

eintRitt
fr. 38.–
fr. 35.– aHV / schüler

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch 
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

als die legendäre deutsch-amerikanische 
schauspielerin und sängerin marlene 
dietrich 1992 in Paris stirbt, heisst es 
in einem nachruf: ‹die Karriere der 
Hollywood-Göttin nimmt 1930 ihren 
anfang als schauspielerin in berlin, 
wechselt in späteren Jahren als ‹schönste 
Grossmutter der Welt› in den Rang 
einer weltweit gefeierten diseuse, 
bis ihr leben 1992 nach jahrelanger 
abkehr von der Öffentlichkeit eremitisch 
im eigens geschaffenen exil in Paris 
endet. diese von narzissmus, Würde 
und stolz getragene entscheidung, ihr 
alterndes antlitz vor der aussenwelt 
(und vor freunden) zu verbergen, tut der 
immensen bewunderung für ihr talent 
und ihren mutigen Kampf gegen die 
nazi-diktatur jedoch keinen abbruch.›

sie  engagierte sich im zweiten 
Weltkrieg bei der us-amerikanischen 
truppenbetreuung, sie sang für die 
soldaten und besuchte Verwundete in 
lazaretten. 1947 verlieh ihr us-Präsident 
Harry s. truman die freiheitsmedaille.

ernest Hemingway bringt die faszination 
der marlene dietrich auf seine Weise 
auf den Punkt: ‹selbst wenn sie nichts 
anderes als ihre stimme hätte, könnte 
sie damit dein Herz brechen.›

‹maRlene… und sonst GaR niCHts›
das leben deR maRlene dietRiCH 

ein Klang-Porträt von aRmin bRunneR  



fReitaG
5. Juni 2020, 20 uHR 

noëlle GRüebleR
Violine

andRea Wiesli
Klavier

GRaziella Rossi
erzählerin

Helmut VoGel
Chronist

musiK
fritz Kreisler: Rosmarin – 
liebesfreud – liebesleid – 
la Gitana – thais – Kleiner 
Wiener marsch u.v.m.

abendKasse / baR 
ab 19 uhr

eintRitt
fr. 35.–, 
fr. 30.– aHV / schüler

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch 
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

‹Gestern abend war ich in einem 
Konzert, das sich von den Konzerten, 
welche ich sonst zu hören gewohnt 
bin, wesentlich unterschied. es war 
das Konzert eines weltberühmten, 
mondänen Geigenvirtuosen, also eine 
nicht nur musikalische, sondern auch 
eine sportliche und vor allem eine 
gesellschaftliche angelegenheit. es 
verlief denn auch dieses Konzert durchaus 
anders als andere Konzerte, bei denen 
es sich bloss um musik handelt.›

so beginnt die 1928 entstandene 
betrachtung ‹Virtuosen-Konzert›, in der 
Hermann Hesse ein Konzert des Geigers 
fritz Kreisler einer kritisch-ironischen 
analyse unterzieht, ohne jedoch den 
namen des Virtuosen zu erwähnen.

zahllose musikliebhaber auf der 
ganzen Welt und nicht wenige 
seiner Kollegen aus der Geigenwelt 
haben stets in überschwänglichen 
tönen der bewunderung von fritz 
Kreisler gesprochen. ‹König der 
Geiger› nannten sie ihn – oder ‹der 
Klangzauberer›. andere aber haben 
ihn als ‹eleganten Caféhausgeiger› 
taxiert – und meinten das abschätzig.

fRitz KReisleR
im sPieGel seineR zeitGenossen

ein musikalischer essay von aRmin bRunneR



12. Juni – 4. Juli 2020 

VeRnissaGe 
freitag, 12. Juni 2020
17 – 20 uhr

einfüHRunG 
moniKa tHiébaud 
18 uhr

KünstleRaPeRo
jeweils sonntags
14., 21. und 28. Juni 2020
14 – 17 uhr

finissaGe
samstag, 4. Juli 2020
14 – 17 uhr

ÖffnunGszeiten
freitag, 15 – 18 uhr
samstag, 14 – 17 uhr
sonntag, 14 – 17 uhr

www.kulturschiene.ch

im zenit seiner beruflichen tätigkeit 
als anwalt angekommen, kann sich 
Pierre-alain thiébaud endlich seiner 
geheimen leidenschaft widmen. er gibt 
seiner künstlerischen zweitbegabung 
eine Chance und beginnt intensiv zu 
malen.  er entwirft ergreifende bilder, 
die von seinem wiedergefundenen 
talent, mit bildgrund und farbe 
umzugehen in einer Weise zeugen, 
als hätte er den Pinsel nie weggelegt. 
es braucht die Reife des lebens, 
um eine seite, die lange im dunkeln 
schlummerte, ans tageslicht zu holen.

Pierre-alain thiébauds malerei ist 
unprätentiös: sie ist weder philosophisch 
noch politisch beeinflusst, sie ist weder 
klassisch noch zeitgenössisch. seine 
künstlerische sprache ist getragen 
von der liebe zum menschen. 

Wesentlicher Gegenstand seiner 
malerei ist die frau – insbesondere die 
mutter-Kind-beziehung von der Geburt 
bis zum tod – die ihn fasziniert. 
die bilder des autodidakten Pierre-
alain thiébaud entstehen intuitiv, 
sind nicht konstruiert, entstammen 
keiner schule. mögen sie momente 
der emotionen auslösen und einblicke 
in den sinn des lebens vermitteln.

PieRRe-alain tHiébaud
GeboRGenHeit



sonntaG, 30. auGust 2020, 17 uHR

sonntaGs-matinée
5. Juli 2020, 11 uHR 

VeRa baueR
text und Violoncello

tüRÖffnuG / CafébaR
ab 10 uhr

eintRitt
fr. 30.–
fr. 25.– aHV / schüler

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch 
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

in einem poetisch-musikalischen 
Gesamtkunstwerk, das autobiographische 
texte mit Gedichten, briefen, einem 
Romanausschnitt und reichhaltiger 
musik verbindet, erschafft Vera bauer 
ein eindringliches, berührendes 
Portrait des menschen Hermann Hesse 
als schriftsteller und zeitzeuge.

… ein inspirierend frisches bild des 
weltberühmten autors. aufschlussreiche 
und überraschende selbstauskünfte 
Hermann Hesses bilden den 
biographischen Rahmen dieses Portraits.

mit einfühlung und feiner selbstironie 
berichtet Hesse über seine Konflikte in 
elternhaus und schule, über den von 
eigensinn, euphorie und seelischen 
abstürzen gesäumten Weg zum 
berühmten schriftsteller sowie über 
seine lebenslange beharrliche suche 
nach dem ‹eigenen› inmitten eines von 
Weltkrieg zu Weltkrieg taumelnden 
europa. als hellhöriger autor und 
zeitzeuge verlebt Hermann Hesse – 
unermüdlich engagiert in Wort und 
tat – seine späten lebensjahrzehnte als 
‹Weiser von montagnola› im tessin.

HeRmann Hesse
‹iCH WaR ein suCHendeR und bin es noCH›

ein lebensbild in Wort und musik von VeRa baueR



samstaG, 12. sePt. 2020, 20 uHR

War es einfach eine wunderschöne 
freundschaft oder eine besitzergreifende 
leidenschaft? Was war wirklich zwischen 
Clara schumann und dem 14 Jahre 
jüngeren Johannes brahms?

Während ein verzweifelter und kranker 
Robert schumann von der brücke 
in die fluten des Rheins springt, 
gerettet wird und seine beiden letzten 
lebensjahre ab 1854 in der nervenklinik 
verbringt, wird der Kontakt zwischen 
schumanns frau Clara und dem jungen 
brahms zusehends intensiver. 

Clara wird von allen benutzt. Vom eigenen 
Vater, der seine Wahnvorstellungen von 
einer menschlichen Klaviermaschine 
an seiner tochter verwirklichen will,
egal zu welchem Preis… 

… von Robert schumann, der sich 
vornimmt, Clara nach seinen bedürfnissen 
umzuformen und gefügig zu machen… 
… vom blutjungen Johannes brahms, 
der sich von Clara in sachen erotik 
unterweisen lässt, den liebestaumel 
auskostet und sie dann verlässt… 
… und dann noch von einem 
gewissen theodor Kirchner, der 
sich seine liebesdienste in barer 
münze ausbezahlen lässt. 

‹Wir sind zu romantisch!›, soll Claras 
mutter öfters zu ihrer tochter gesagt 
haben. ‹Wer weiss, vielleicht stimmt 
es wirklich, dass die menschen vor der 
erfindung der liebe glücklicher waren›.

sonntaG
30. auGust 2020, 17 uHR

andRea Wiesli
Klavier

Jonas KReienbüHl
Violoncello

GRaziella Rossi
erzählerin

Helmut VoGel
Chronist

tüRÖffnunG / baR 
ab 16 uhr
 
eintRitt
fr. 35.–
fr. 30.– aHV / schüler 

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

ClaRa sCHumann und
JoHannes bRaHms

WaR da Was?

eine spurensuche von aRmin bRunneR



samstaG
12. sePtembeR 2020, 20 uHR 

niColas senn 
Hackbrett

elias beRnet
Klavier

abendKasse / baR 
ab 19 uhr

eintRitt
fr. 38.–
fr. 35.– aHV / schüler  

VoRVeRKauf
post@kulturschiene.ch 
oder tel. 044 391 88 42

www.kulturschiene.ch

 

Wenn der Hackbrettler nicolas senn 
auf den boogie-Woogie-Pianisten elias 
bernet trifft, prallen zwei musikalische 
Welten aufeinander. zwei Welten, die 
überraschend wohlklingend harmonieren.
 
mit ihrer kreativen offenheit wagen sich 
die beiden musiker vom traditionellen 
appenzeller Wälserli zum packenden 
‹Hack‘n‘Roll› und lassen verschiedene 
stile verschmelzen. in einem packenden 
duell beeindrucken die jungen 
ostschweizer mit ihrer Virtuosität und 
zeigen sich von ihrer humorvollen seite. 
so wird die unerwartete Kombination 
von alpenländischen Hackbrettklängen 
und bluesigen Piano-Grooves zu einem 
mitreissenden ohrenschmaus.
 
nicolas senn und elias bernet erreichen 
mit ihrem Konzertprogramm ‹Hackbrett 
meets boogie-Woogie› ein breites 
Publikum: ob im ‹Cipriani 42nd street› 
in new york, im KKl in luzern, am 
unspunnenfest in interlaken oder am 
Heitere-openair in zofingen – überall 
reagieren die zuhörer mit begeisterung 
und tosendem applaus und – so hoffen 
wir – auch in der kulturschiene!

niColas senn & elias beRnet
HaCKbRett meets booGie-WooGie



Jubiläums Gala!
20 JaHRe KultuRsCHiene

musiK
Ja

samstaG, 26. sePtembeR 2020, 19 uHR 

infos 
folgen

ReseRVation
tel. 044 391 88 42

ballett
nein

text
Ja

diRiGent
sicher

sPRaCHe
auch

mitWiRKende
viele

GesanG
Jaja

immissionen
inbegriffen

VeRKÖstiGunG
warm

eintRitt
fR. 30.–

autoRen
hochrangig

Videos
evt.



2. – 11. oKtobeR 2020 

ReGula syz 
malerei

Josef CaRisCH 
objekte

VeRnissaGe 
freitag, 2. oktober 2020
17 – 20 uhr

einfüHRunG 18 uhr

finissaGe 
sonntag, 11. oktober 2020
14 – 17 uhr

ÖffnunGszeiten 
freitag, 15 – 18 uhr
samstag, 14 – 17 uhr 
sonntag, 14 – 17 uhr

VoRbesiCHtiGunG 
19. / 20. sept. 2020
14 – 17 uhr 

www.kulturschiene.ch

die bilder von Regula syz sind von 
grosser leuchtkraft und lebendigkeit, 
dynamisch und oftmals beeinflusst 
und geprägt vom zeitgeschehen.

ihre Kunst offenbart Konflikte und 
spannungen, aber auch leidenschaft, 
begeisterung und lebenslust.

ihre bilder wirken zugänglich in einer 
zeitlos-universalen sprache; das gilt 
auch für die zahlreichen metaphern 
und symbole in ihrer malerei.

in einem arbeitsprozess, der dem 
unbewussten viel Raum lässt, pendelt 
ihr Werk zwischen den Polen licht 
und dunkel, Geborgenheit und 
Gefahr, schönheit und zerfall.

in ihrem schaffen verbinden und 
ergänzen sich zuletzt immer wieder 
spontaneität und Reflexion.

ReGula syz
Josef CaRisCH



noëlle GRüebleR hat sich als solistin und Kammermusikerin 
einen namen gemacht. Konzerte führten sie über die schweiz 
hinaus nach deutschland, Österreich, ungarn, slowenien, 
tschechien, england, israel, usa und südamerika. ihr spiel 
wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet (Prize of the City 
of Piran, förderpreis oRPHeus-Konzerte, Renata molinari 
Competition Gstaad, schweizer lions Competition, migros-
Kulturprozent u.a.).

CHRistina JaCCaRd in zürich geboren und in einer 
musikalischen familie aufgewachsen, hat Christina Jaccard als 
junge frau eine ausbildung zur opernsängerin abgebrochen, 
um ihre ureigene stimme zu suchen. sie hat verschiedene 
musikalische sprachen gelernt und schliesslich im blues, soul, 
Jazz und Gospel ihre Heimat gefunden. dabei bleibt sie sich 
stets selber treu und macht nur das, was sie aus überzeugung 
tut: sich durch ihre musik ausdrücken, die menschen erreichen 
und das Publikum begeistern.

Jonas KReienbüHl der Violoncellist Jonas Kreienbühl 
studierte an der zürcher Hochschule der Künste bei susanne 
basler und schloss sein lehrdiplom mit bestnoten ab. Weitere 
wichtige anregungen für seine Konzerttätigkeit erhielt er im 
anschluss von stephan Goerner (Carmina-Quartett). neben der 
Konzerttätigkeit mit dem trio fontane ist Jonas Kreienbühl auch 
solistisch zu erleben. Höhepunkte waren unter anderem die 
auftritte als solo-Cellist mit der zürcher singakademie.

daVe RuosCH ist freischaffender Pianist, Komponist, songwriter 
und musikpädagoge und hat sich auf die traditionelle blues- 
und Jazzpiano-musik spezialisiert. 2012 wird er zusammen mit 
seiner langjährigen bühnenpartnerin Christina Jaccard mit 
dem sWiss Jazz aWaRd ausgezeichnet. 2009 gewinnt er mit 
der band ‹norbert schneiders R & b Caravan› den Vienna 
blues aWaRd. er unterrichtet Jazzpiano an der musikschule 
Konservatorium zürich und an der zHdK.

daniel sCHnydeR 1961 in zürich geboren, gehört zu den 
aktivsten und meistgespielten Komponisten seiner Generation. 
seit 1992 lebt schnyder, saxofonist und flötist, in new york City. 
meisterwerke von der Renaissance bis zum Jazz bearbeitet er, 
sodass sie anders und neu erlebt werden können. in diesem 
sinne kreiert er im auftrag namhafter festivals neuartige 
Programmkonzepte, die exotische instrumente und musikstile 
einschließen – zum beispiel das Projekt ‹arabian nights›.

VeRa baueR in Cleveland / usa geboren, aufgewachsen 
in stuttgart, schloss 1987 ihr musikstudium im Hauptfach 
Violoncello an der musikhochschule freiburg im breisgau ab. 
ausbildung zur sprecherin und Rezitatorin in freiburg und 
zürich. Vera bauer konzipiert und interpretiert literarisch-
musikalische bühnenprogramme u.a. über Heinrich Heine, 
bertolt brecht, Hermann Hesse, Rainer maria Rilke, Wilhelm 
busch, u.a. dichtung und musik verbindet sie zu eigenen, 
unverwechselbaren Konzeptionen.

elias beRnet Wenn der boogie-Woogie-Pianist elias 
bernet auf den Hackbrettler nicolas senn trifft, prallen zwei 
musikalische Welten aufeinander. zwei Welten, die überraschend 
wohlklingend harmonieren. mit ihrer kreativen offenheit 
wagen sich die beiden musiker vom traditionellen appenzeller 
Wälserli zum packenden ‹Hack’n’Roll› und lassen verschiedene 
stile verschmelzen. so wird die unerwartete Kombination 
von Hackbrett und boogie-Woogie zu einem mitreissenden 
ohrenschmaus.

tamaRa CHitadze wurde 1979 in tiflis geboren und spielt seit 
ihrem 8. lebensjahr Klavier. 1998 schloss sie das musikgymnasium 
z. Paliashvili ab. anschliessend besuchte sie das staatliche 
Konservatorium tiflis, wo sie 2004 das masterdipolm erhielt. Von 
2006 bis 2009 studium in der solistenklasse von Prof. Hans-Jürg 
strub an der zHdK, wo sie das solistendiplom erwarb. seither 
zahlreiche Konzerte in Georgien, schweiz, tschechien und 
deutschland als solistin und Kammermusikerin.

Ruben dRole wurde 1980 als sohn eines slowenischen Vaters 
und einer spanischen mutter in der schweiz geboren. noch bevor 
er als Gesangsschüler von Jane thorner mengedoht sein diplom 
mit auszeichnung erlangte, wurde er 2004 ins internationale 
opernstudio zürich aufgenommen. Von dort wechselte er 2005 
ins ensemble der zürcher oper. Ruben drole ist Kulturpreisträger 
der stiftung ‹Pro europa› und der Winterthurer Carl-Heinrich-
ernst-stiftung. in der saison 2019 / 2020 ist er u.a. als Papageno 
(zauberflöte) am opernhaus zürich zu hören.

CéCile GRüebleR neben ihrer tätigkeit als Konzertcellistin 
im Klassikbereich arbeitet Cécile Grüebler als solocellistin 
für diverse nationale und internationale studioproduktionen, 
unter anderem in london und los angeles. sie ist mitglied 
der musical-Company ‹Quickchange› sowie des sinfonia 
ensembles zürich, welches sich der musikalischen begleitung 
von stummfilmen widmet. ab 2017 baute sie ihr bestehendes 
musikalisches netzwerk in den usa aus und fasste fuss unter 
anderem in der dortigen Jazz-szene.



Gian RuPf der bündner Gian Rupf spielt nach abgeschlossener 
schauspielschule in zürich (zHdK) während 15 Jahren an 
verschiedenen bühnen in deutschland: u.a in Wilhelmshaven, 
tübingen, düsseldorf, bielefeld und münchen. seit 12 Jahren 
lebt er wieder in der schweiz und arbeitet freischaffend. er 
realisiert eigene theaterprojekte. im schweizer fernsehen 
spricht Rupf für ‹dok›, ‹Reporter› und ‹sternstunden›.

GRaziella Rossi absolvierte von 1979 bis 1982 die 
schauspielakademien zürich und Prag. seit 1983 arbeitet sie als 
schauspielerin in der schweiz, in italien, frankreich, Österreich, 
in den usa und in Kanada in den jeweiligen landessprachen. 
1991 gründete sie das tif- ensemble. seit 1998 gehört sie zu 
den ständigen Gästen des zürcher sogar theaters. 2003 erhielt 
sie den förderpreis des Kulturraums schaffhausen. sie war in 
den letzten Jahren in verschiedensten theaterproduktionen 
jeweils in den Hauptrollen zu erleben.

Helmut VoGel erhielt seine schauspiel- und musikausbildung 
in Wien und Paris. Während 6 Jahren gehörte er dem ensemble 
des ‹theaters am neumarkt› unter der direktion von Peter 
schweiger an. seit 1990 ist Helmut Vogel mitglied des Vaudeville-
theaters. er arbeitet heute freischaffend als schauspieler und 
Regisseur im deutschen und englischen sprachraum und ist seit 
Gründung des sogar theaters zürich sowie im theater Rigiblick 
regelmässig als Gast präsent.

andRea Wiesli die Pianistin und musikwissenschaftlerin 
andrea Wiesli studierte u.a. bei Konstantin scherbakov an 
der musikhochschule zürich und erlangte sowohl das lehr- 
wie auch das Konzertdiplom ‹mit auszeichnung›. durch die 
Konzerttätigkeit als solistin, als Pianistin des preisgekrönten 
trio fontane und als liedbegleiterin schuf sie sich einen namen 
als innovative und vielseitige musikerin. 2016 promovierte sie an 
der universität zürich bei Prof. Hans-Joachim Hinrichsen über 
die schubert-transkriptionen franz liszts, wofür sie mit einem 
der begehrten forschungskredite ausgezeichnet wurde.

niColas senn besuchte mit 4 Jahren ein Konzert der 
appenzeller streichmusik alderbuebe und war sofort fasziniert 
vom Hackbrett mit seinen 125 saiten. inzwischen spielt 
der wohl bekannteste schweizer Hackbrettvirtuose u.a. in 
Russland, indien, China, thailand, amerika, Kuwait oder für ein 
Hilfsprojekt auf dem Gipfel des Kilimanjaro. nach mehreren Cd-
Produktionen sowie tV-auftritten wurde er mit Preisen wie dem 
‹Prix Walo› ausgezeichnet und gewann ebenso  den ‹Grand Prix 
Volksmusik›.

Ronny sPieGel 1982 in Winterthur geboren, wuchs in einer 
musikalisch und künstlerisch geprägten familie auf. als 
11-Jähriger wurde er an der yehudi menuhin school of music  
(Gb) aufgenommen, wo er  schüler von natasha boyarskaya 
war. das studium absolvierte Ronny spiegel am Conservatoire 
de fribourg (lausanne) bei Gyula stuller. meisterkurse u.a. bei 
yehudi menuhin, tibor Varga, erich Höbarth, prägten seine 
ausbildung. Heute ist er als freischaffender musiker in diversen 
Genres tätig.

adam taubitz debutierte mit elf Jahren als solist mit der 
schlesischen Philharmonie und setzte später sein studium 
in freiburg im breisgau bei Wolfgang marschner fort. taubitz 
war Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. 1989 wurde er 
1. Konzertmeister des Radiosinfonieorchesters basel unter 
nello santi. 1992 übernahm er die künstlerische leitung der 
Chamber symphonie basel.  ab 1997 war er als 1. stimmführer 
der 2. Violinen bei den berliner Philharmonikern unter Claudio 
abbado engagiert.

mona PetRi wuchs in zürich auf. zunächst arbeitete sie als 
übersetzerin, Kellnerin und altenpflegerin. schliesslich besuchte 
sie die Hochschule für musik und theater bern. anschliessend 
bekam mona Petri ein engagement am landestheater 
tübingen, und wechselte nach einem Jahr an das badische 
staatstheater Karlsruhe. seit 2007 ist sie schauspielerin und 
dramaturgin bei der freien schweizer theatergruppe maRie. 
neben ihrer theaterarbeit ist mona Petri auch in film- und 
fernsehproduktionen zu sehen.

stefan sCHulz studierte in berlin und Chicago. ehe er 
mitglied der berliner Philharmoniker wurde, war er von 1993 
bis 2002 bassposaunist in der staatskapelle berlin. Von 1996 bis 
2002 spielte er zudem im bayreuther festspielorchester. seit 
2004 ist stefan schulz Professor an der universität der Künste 
berlin. er musiziert als solist mit namhaften orchestern weltweit.  
eine besondere künstlerische freundschaft verbindet ihn mit 
daniel schnyder, dessen Werke er teilweise uraufgeführt sowie 
auf Cd eingespielt hat.



kulturschiene
General-Wille-Strasse, beim Bahnhof, 8704 Herrliberg - Feldmeilen

Marielen Uster, Tel. 044 391 88 42, post@kulturschiene.ch, www.kulturschiene.ch

VoRVeRKauf
nutzen sie unseren Vorverkauf 
und unsere ticketreservation: 
post@kulturschiene.ch
oder tel. 044 391 88 42

fReie PlatzWaHl
die sitzplätze in der kulturschiene 
sind nicht nummeriert, sie haben freie 
Platzwahl. 

baHnHof HeRRlibeRG-feldmeilen
s6 und s16 halten im Viertelstundentakt 
direkt vor der kulturschiene.

naViGationssystem oRtsanGabe
General-Wille-strasse 29, 8706 meilen 

PaRKPlätze
die sbb-Parkplätze befinden sich in 
unmittelbarer nähe. 

VeRein ‹fReunde deR KultuRsCHiene›
um die kulturschiene lebendig zu  erhalten, 
sind wir auf private und öffentliche Hilfe 
angewiesen,  damit wir unser vielseitiges 
Programm verwirklichen können.  Werden 
sie mitglied und profitieren sie von den 
speziellen angeboten. 

Wir dokumentieren sie gerne.

auf einen bliCKHeRzliCHen danK

allen Gönnern, 
sponsoren und freunden, 
die unser Programm unterstützen 

aVina stiftunG 
feldneR dRuCK aG
Gemeinde HeRRlibeRG
Gemeinde meilen
Gemeinde KüsnaCHt
Kanton züRiCH
miGRos KultuRPRozent 
sCHWeizeRisCHe inteRPRetenstiftunG 
René sCHWeRi 
VeRein ‹fReunde deR KultuRsCHiene›

insbesondere danken wir unseren 
Gastgeberinnen VReni bRetsCHeR osman, 
lidia Willemsen und KaRin Houde für ihre 
wertvolle mitarbeit sowie allen freunden und 
Helfern, die sich für die kulturschiene engagieren.

unser dank gilt auch dem ehrenpatronat der 
kulturschiene: 

aRmin bRunneR, musiker, dr. h.c., zollikon
iRène dolmetsCH-lamPReCHt, zürich
eRWin KolleR, Publizist, dr. theol., uster
Rolf lyssy, Regisseur, zürich
fRanz sCHumaCHeR, Rechtsanwalt, Herrliberg
beatRiCe WäGeR Hayoz, meilen
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