
GLATTALER 
FREITAG, 4. DEZEMBER 2015 SCHWERZENBACH • FÄLLANDEN   l   9

ANZEIGE

w-lagerbox.ch

Das beste Lager ist ausser Haus.

«Hysterikon» –  
das Einkaufserlebnis

FÄLLANDEN. Hinter dem Titel «Hyste-
rikon» verbirgt sich keine griechische 
Tragödie, sondern ein Shopping-Event 
der besonderen Art. Die Zwicky-Fabrik 
wird in ein buntes Einkaufsparadies 
 verwandelt, in dem der Kundschaft  
nicht nur in die Einkaufskörbe, sondern 
auch tief in die Seele geschaut werden 
kann. Heute im Sonderangebot: Spül-
schwämmchen und die Suche nach 
einem Leben mit zehn Prozent mehr 
 Inhalt.

Links im Regal Tomaten, die sind 
bar zu bezahlen. Karrieren sind weiter 
oben zu finden, zwischen Intrige und 
Verrat. Indische Räucherstäbchen 
gleich bei den Menopausen. Unten die 
sogenannte Bückware. Je tiefer, desto 
billiger. Das hält das Rückgrat bieg-
sam. Wie viel haben sie noch auf dem 
Konto? Reichts noch für die grosse 
Liebe, oder besser doch das blonde 
Sonderangebot? Die Besucher sind 
jedenfalls aufgerufen, zuzugreifen. (red)

Aufführungen: vom 15. bis 30. Januar jeweils  
um 20 Uhr. Am Sonntag Matinée um 11 Uhr.  
Ab 18.30 Uhr lädt die Theaterbeiz zu einem 
Abendessen und am Sonntagmorgen  
ab 9.30 Uhr zu einem reichhaltigen Brunch ein.

Kasperlitheater 
in der Bibliothek

FÄLLANDEN. Der Kasperli besucht die 
Gemeindebibliothek Fällanden: Am 
Mittwoch, 9. Dezember, unterhält er von 
14 bis 15 Uhr sein junges Publikum ab  
4 Jahren (ohne Begleitung) mit frechen 
Sprüchen und lustigen Abenteuern. An-
meldung in der Bibliothek per E-Mail 
gemeindebibliothek@faellanden.ch oder 
unter Telefon 044 825 51 05. (red)

Henri Gammenthaler –  
die Stimme am Silvesterlauf

SCHWERZENBACH. Am 
Sonntag, 13. Dezember, findet 
der traditionelle Zürcher 
Silvesterlauf statt. Stimme des 
Anlasses ist auch dieses Jahr der 
Schwerzenbacher und legendäre 
Sportreporter Henri 
Gammenthaler.

CORINNE WALDMEIER

Wie oft schon hat er den Zürcher Silves-
terlauf moderiert? «O Jesses! Nach dem 
15. Mal habe ich aufgehört zu zählen», 
lacht Henri Gammenthaler. Kein Wun-
der, bei den unzähligen Events und 
Sportanlässen, die der heute 75-Jährige 
als Speaker und Reporter begleitet hat. 
Leidenschaftlich, wie kaum ein Zweiter.

Legendär sind seine stundenlangen 
Berichterstattungen von der Tour de 
Suisse. Unvergessen seine Zeit als 
Stimme der offenen Rennbahn Oerlikon. 
Dort kommentierte er während 20 Jah-
ren mit Herzblut, was von Kindesbeinen 
an seine grösste Passion war: den 
 Radsport. Seine erste grosse Liebe. Sie 
 bescherte ihm als Amateurrennfahrer 
1968 und 1969 den SRV-Sprintermeister- 
Titel. Für den grossen Durchbruch 
reichte es nicht, aber dennoch sollte sich 
die Mühe lohnen.

Die Jahre im Sattel waren es nämlich, 
die ihn auf die Idee brachten, Speaker 
zu werden. «Die Kommentatoren da-
mals waren nicht selten katastrophal. Es 
ist so frustrierend, wenn du dich bis aufs 
Podest strampelst, und dann bemüht 
sich der Trottel am Mikrofon nicht mal 
darum, deinen Namen richtig auszu-
sprechen. Da dachte ich immer: Das 
würde ich anders machen.» Ein Ge-
danke, zu dem der «Velopapst» persön-
lich seinen Segen gab; Sepp Vögeli, der 
ehemalige Direktor der Tour de Suisse 
und des Hallenstadions Zürich. Er war 
es, der 1978 zu Gammenthaler sagte: 

«Hör auf mit der Sprinterei und werde 
Speaker. Du wirst der Beste.»

Ehrlichkeit zahlt sich aus
Und so kam es auch. In kürzester Zeit 
bemerkten Veranstalter und Medien, 
dass «Gammi» hinter dem Mikrofon 
ebenfalls abging wie eine Rakete. Da-

bei war es nicht nur sein geschliffenes 
Mundwerk, das ihn von anderen unter-
schied. Als ehemaliger Sportler konnte 
er nur zu gut verstehen, was in den Fah-
rern vorging. Dies vermochte er in solch 
packende Worte zu fassen, dass es die 
Zuschauer in ihren Bann zog. «Meine 
Philosophie war immer: Sag, was du 

siehst, was du spürst und was du 
denkst.»

Gammenthaler trägt sein Herz auf 
der Zunge. Nicht nur als Reporter, son-
dern generell im Leben. Er werde oft 
 gefragt, wie er es bloss schaffe, mit 75 Jah-
ren noch so voller Energie zu sein. «Ich 
bin einfach ehrlich und zeige meine Ge-
fühle.» Sich selber sein sei überhaupt das 
Grösste, was man im Leben erreichen 
könne. Manchmal bedaure er die Cerve-
lat-Prominenz und vornehmen Leute, die 
ihr Leben lang eine Rolle spielten und 
sich so schrecklich wichtig nähmen.

Auch als Moderator habe er sich nie 
als Hauptperson gesehen und wollte nie-
mandem gefallen. Er wollte, dass sich 
die Menschen von ihm angenommen 
und verstanden fühlten. Und wenn sie 
sich ihm gegenüber öffneten, sei das für 
ihn die grösste Freude.

«Mich konnte man auch nie kaufen!», 
fügt er an. Manch ein lukratives An-
gebot habe er abgelehnt, weil er nicht 
 bereit gewesen sei, sich vorschreiben zu 
lassen, was er zu sagen – oder vielmehr: 
zu verschweigen habe. Dadurch schlos-
sen sich zwar einige Türen für ihn. Aber 
genauso viele gingen wieder auf und 
brachten ihm Angebote von Menschen, 
die ihn so schätzten, wie er war: ehrlich 
und empathisch.

Freude am Sport im Zentrum
Mit dem Spitzensport bekam Henri Gam-
menthaler zunehmend Mühe. «Ich be-
haupte, dass es heute im Profi-Spitzen-
sport keiner mehr ‹nature› mit Milchreis 
und Zwetschgenmus aufs Siegerpodest 
schafft. Aber das will ja niemand wahr-
haben.» In diesem 8-Milliarden-Franken-
Business werde gelogen und betrogen mit 
einem einzigen Motiv: Geld. Deshalb 
liebe er Breitensportveranstaltungen wie 
den bevorstehenden Zürcher Silvesterlauf 
so sehr. «Da geht es nicht ums Geld, son-
dern um die Freude am Sport und das 
 gemeinsame Erlebnis. Da ist alles echt, 
und das tut mir in der Seele gut.»

Samichlaus 
im Gottesdienst

FÄLLANDEN. Am Sonntag, 6. Dezem-
ber, besucht der Samichlaus den Gottes-
dienst um 10 Uhr in der katholischen 
Kirche Fällanden. Anschliessend trifft 
man sich zu einem Apéro. Zu diesem 
speziellen Gottesdienst sind auch die 
Kinder herzlich eingeladen. Der Sami-
chlaus wird für sie sicher eine Über-
raschung dabei haben. (red)

«Sag, was du siehst, was du spürst und was du denkst»: Nach dieser Philosophie 
spricht Henri Gammenthaler ins Mikrofon und zu seinem Publikum. Bild: James D. Walder

ADVENT 
IN DEN 
FENSTERN
Die Adventszeit ist für viele 
Gemeinden auch die Zeit der 
selbst gestalteten Advents-
fenster. So auch im Reb-
acherquartier in Pfaffhausen, 
wo die Anwohner zum 
zehnten Mal ihre Fenster mit 
Motiven verschönern. Mit 
viel Liebe und Kreativität 
sind die verschiedenen 
Familien jeweils bestrebt, mit 
den Dekorationen das  
Quartier in eine besinnliche 
Weihnachtszeit einzustim-
men. Jedes der 24 Advents-
fenster weist ein eigenes 
Symbol auf. Das abgebildete 
Fenster vom 2. Dezember der 
Familie Grogg zeigt Kinder, 
die singen und spielen. Am 
Montag, 21. Dezember, findet 
im Quartier ein gemeinsamer 
Rundgang statt. Treffpunkt 
ist um 18 Uhr beim Bauern-
hof Ochsner. Die Advents-
fenster bleiben bis am  
6. Januar beleuchtet. 

Bild: Laurin Eicher

Männerchorkonzert
FÄLLANDEN. Am Sonntag, 6. Dezem-
ber, findet in der katholischen Kirche  
St. Katharina ein Konzert des Männer-
chors am Greifensee statt. Diese treten 
zusammen mit den Gastmusikern He-
lena Wallberg (Gesang) und Max Käm-
merling (Gitarre) auf. Der Chor wird 
von Dario Viri dirigiert. Das Konzert 
beginnt um 17 Uhr und endet um  
18.45 Uhr. Nach dem Konzert gibt es 
einen Apéro. Der Eintritt ist frei – 
 Kollekte. (red)

Jugend trifft sich 
für ein «Special»

FÄLLANDEN. Am Samstag, 5. Dezem-
ber, organisiert eine Gruppe Jugend-
licher für alle Schüler der 1. Sek ein 
«Special» im Jugendtreff Fällanden. Der 
Anlass startet um 19 Uhr und dauert bis 
zirka 22 Uhr. Weitere Informationen 
sind unter www.vjaf.ch zu finden. (red)


