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Wo Louis Armstrong
Berndeutsch singt

thALWiL. Einiges erwarten
dürfen die Besucher vomAuftritt
der Harry’s SatchmoAll Stars an
der diesjährigen Jazz Night:Die
Band wird Jazz-Legende Louis
Armstrong aufleben lassen,
versprechen die Organisatoren.

Nicole ButtoN

LouisArmstrong singt am Samstag in der
Schützenhalle.Der legendäre Jazztrompe-
ter und Sänger verstarb zwar 1971. Seine
rauchige Stimme aber lebt weiter – im
Berner Oberländer Sänger und Klarinet-
tisten Harry «Satchmo» Güntlisberger.
Mit seiner Band Harry’s Satchmo All
Stars tritt er am 24.November an der Jazz
Night des Jazz Clubs Thalwil und Umge-
bung (JCT) auf.«DieErwartung,dassman
an diesemAbend Louis Armstrong trifft,
wird definitiv erfüllt», verspricht JCT-Prä-
sident BobbyKeller. «Die Band spielt be-
kannte Armstrong-Stücke wie ‹What a
Wonderful World›. Und Harry Güntlis-
berger klingt tatsächlich wie Louis.»

Nicht umsonst trägt Güntlisberger –
wie sein musikalisches Vorbild – den
Spitznamen «Satchmo». In Armstrongs
Heimatstadt New Orleans wurde er für
sein musikalisches Engagement gar zum
Ehrenbürger ernannt.

Musiker aus aller Welt
Mit den Harry’s SatchmoAll Stars konn-
ten dieOrganisatoren der JazzNight eine
Grösse aus der Oldtime-Jazz-Szene ver-
pflichten – wie beispielsweise auch 2011,

als das Jazz-Ensemble Dutch Swing Col-
legeBand auftrat. «DieMusiker kommen
gerne nachThalwil zum JCT.Wir werden
laufend überrollt von Anfragen aus der
ganzenWelt», sagt Keller.

Ihren guten Namen verdanken die
JCT-Konzerte nicht zuletzt auch einer
ausgeprägten Gastfreundschaft. «Wir
bringen die Musiker in einem tollen Ho-
tel unter, verwöhnen sie mit gutemEssen
und sitzen mit ihnen nach dem Konzert
noch gemütlich zusammen», sagt der JCT-
Präsident. Sogar viel beschäftigte Stars
würden die geselligen Stunden nach
ihrem Auftritt schätzen: «Es gibt nichts
Einsameres als einKünstler,der nach sei-
nemKonzert alleine imHotelzimmer sit-
zen muss.» Auch die Atmosphäre an der
Jazz Night zolle den Musikern Respekt.
Während des Konzerts werde in der
Schützenhalle nicht serviert,nicht gelärmt
und nicht geredet – diemusikalischeDar-
bietung stehe imVordergrund.

Neben den Ohren kommen allerdings
auch der Gaumen und die Augen nicht
zu kurz.Vor dem Konzert geniessen die
Besucher einen vom JCT offerierten
Aperitif und ein dreigängiges Dinner aus
der Küche des Hotels Sedartis. Die
Schützenhalle präsentiert sich zudem –
dank aufwändiger Dekoration – jedes
Jahr in einem neuen Kleid. «Die Kombi-
nation von Oldtime Jazz und Kulinarik
hat sich als Erfolgsrezept erwiesen», so
Keller. Die rund 190 Plätze für den An-
lass vom kommenden Samstag seien be-
reits ausverkauft – einzelne Tickets sind
nur noch an der Abendkasse erhältlich.

www.harrysatchmo.ch

Offenes Atelier lockte
viele Besucher an

WädensWiL. Am 17.November
öffnete dasAtelier am See zum
dritten Mal seineTüren, um
Interessierten einen Blick in
seine kreativeWirkungsstätte
zu gewähren.

Das Atelier am See in Wädenswil kom-
binierte dieses Mal seinen Tag der offe-
nen Tür mit der Eröffnung zur Ausstel-
lung «Alchemist». Das Atelier am See,
das eine Institution des Vereins für So-
zialpsychiatrie im Bezirk Horgen ist, bie-
tet Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung eine verlässliche Ta-
gesstruktur mit sozialen Kontaktmög-
lichkeiten und einer sinnvollen Beschäf-
tigung.

Zahlreiche Besucherinnen und Besu-
cher besuchten das offene Atelier und
nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stel-
len und sich mit fantasievollen, handge-
fertigten Artikeln für die Adventszeit
einzudecken.Neben denWeihnachtskar-
ten gehörten am diesjährigenAnlass vor
allem die originellen Adventskalender
für Erwachsene zu den begehrtestenAr-
tikeln.

Ausstellung «Alchemist»
Durch die kreative Tätigkeit im Atelier
erhalten dieTeilnehmenden neues, durch
die Erkrankung oft verloren gegangenes
Selbstwertgefühl. Unter professioneller
Anleitung fertigen sie ohne Leistungs-
druck mit demWerkstoff Papier und mit

Recyclingmaterialien Produkte, die zum
Verkauf angeboten werden. Neben die-
senArtikeln arbeiteten die Teilnehmen-
den während vier bis sechs Wochen am
Projekt «Alchemist». Aktuell sind die
daraus entstandenen Werke im Atelier
am See ausgestellt und können dort be-
sichtigt oder ebenfalls erworben werden.
Sämtliche Objekte sind aus defekten Re-

genschirmen entstanden und gewähren
Einblicke in das Seelenleben der jewei-
ligen Erschaffer.Entstanden sindWerke
mit beeindruckenden Aussagen und ho-
hem künstlerischem Wert. Die Ausstel-
lung dauert noch bis 7. Dezember. (e)

ausstellung «alchemist» bis 7. Dezember. Öff
nungszeiten: mo–Fr 8–12 Uhr und 13–16 Uhr,
atelier am see, giessen 7, 8820 Wädenswil.

die Ausstellungsobjekte sind aus defekten regenschirmen entstanden. bild: zvg

Restaurant Sihlhalde
mit «Michelin»-Stern

gAttikon. Im «Guide Michelin Schweiz
2013» sind erstmals 100 Restaurants auf-
geführt, die mit einem oder mehreren
Sternen ausgezeichnet sind, darunter 11
neueAdressen.Der Führer enthält insge-
samt zwei 3-Sterne- und 18 2-Sterne-Res-
taurants sowie 80 Restaurants mit einem
Stern.Unter Letzteren befindet sich auch
das einzige im Bezirk ausgezeichnete
Restaurant, die «Sihlhalde» in Gattikon

mit Küchenchef Gregor Smolinsky. Lan-
desweit haben die «GuideMichelin»-Tes-
ter für die neusteAusgabe 1700 Betriebe
getestet, je zurHälfteHotels undRestau-
rants.An der Spitze hält sich ein Duo mit
weiterhin drei Sternen:«Schloss Schauen-
stein» vonAndreas Caminada in Fürsten-
au und «Hôtel de Ville» in Crissier mit
Küchenchef Benoît Violier, dem «Gault
Millau»-Koch des Jahres. (zsz)

veranstaltUngen
Basar in Rosenbergkapelle
WädensWiL. Am kommenden Wo-
chenende vom 23. und 24. November
führt die Evangelisch-methodistische
Kirche wieder ihren Basar in der Rosen-
bergkapelle inWädenswil durch. Haus-
gebackene Guetzli, Adventsgestecke
undWaren am Buurestand sind imAn-
gebot. Es gibt eine Kleiderbörse, einen
Büchertisch und ein Quiz. Im Beizli
werden durchgehend warme und kalte
Menüs angeboten.Dazu gibt es Raclette
und Glüehmost im Strassenverkauf. Für
die Kinder gibt es eine Spielecke mit Ki-
noprogramm.Thematisch steht der Ba-
sar in diesem Jahr unter dem Jesus-Zi-
tat: «Ich war hungrig und ihr habt mir
zu essen gegeben». Der Erlös kommt
einer Küche auf Rädern in Makedonien
zugute. (e)

Freitag, 23. november, 12 bis 19 Uhr, samstag,
24. november, 9 bis 16 Uhr, basar in der rosen
bergkapelle, rosenbergstr. 4 (unterhalb migros),
Wädenswil.

Apéro mit Überraschungen
oBerrieden. Im Rahmen der Weih-
nachtsausstellung imOrtsmuseumOber-
rieden findet am Samstag, 24.November,
ein Weihnachtsapéro mit Überraschun-
gen und musikalischer Unterhaltung
statt. Die Weihnachtsausstellung wird
von Markus Stauffer und weiteren Aus-
stellenden aus Oberrieden und Umge-
bung gestaltet. (e)

samstag, 24. november, 14 bis 17 Uhr, orts
museum oberrieden, altweg 9. Weihnachtsapéro
mit Überraschungen.

40. Weihnachtsbasar
kiLchBerg. Die Gruppe Mission und
Dritte Welt Kilchberg feiert dieses Jahr
ihr 40-jähriges Bestehen.Verbundenmit
dem Namen der Gruppe ist der Kilch-
berger Weihnachtsbasar. Der 40. Weih-
nachtsbasar findet am 24. und 25. No-
vember in den Räumen des katholischen
Kirchgemeinde-Zentrums statt.

Der Basar offeriert ein Sortiment für
alle. Für die Kinder sind Kerzenziehen
und Kasperlitheater organisiert, und das
Bistro sorgt für die Verpflegung. Der
Reinertrag des Basars geht an die Dritt-
weltprojekte der Gruppe.Berücksichtigt
werden nur Projekte, derenVerantwort-
liche persönlich bekannt sind. (e)
samstag, 24. november, 9 bis 17 Uhr, und sonn
tag, 25. november, 11 bis 16 Uhr, im katholischen
KirchgemeindeZentrum, schützenmattstrasse 25,
Kilchberg.

Bauernband mit Kultstatus
horgen. Am Samstag spielt die Zür-
cher Oberländer Bauernband Baldrian
in Horgen: Gealtert, aber nicht entkräf-
tet sind die Brüder Martin undAndreas
Ott mit den beiden Begleitmusikern
Marc Wolfangel und Valentin Wieser.
Seit bald 20 Jahren immer noch unter-
wegs, haben die Musiker über die Jahre
Kultstatus erreicht. Sie präsentieren ihre
Lieder über das Leben mit all seinen Fa-
cetten mit mehr oder weniger ernst ge-
meinten Geschichten. (e)
samstag, 24. november, 20 Uhr, atelier Hinterrüti,
Hinterrütistrasse 16, Horgen, eintritt: 30 Franken.
essen möglich ab 19 Uhr. reservation unter
tel. 044 725 88 54, atelier@hinterrueti.ch. Infos
unter www.hinterrueti.ch.

Neue Erfahrungen sammeln:
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