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Bülach Uccio De Santis ist in Italien schon länger bekannt,
nun war er zum ersten Mal in der Schweiz. Der Verein Amici
di Santeramo in Colle hat den Komiker nach Bülach eingeladen,
wo er in der ausverkauften Aula der Kantonsschule
das Publikum fast drei Stunden lang unterhalten hat.

Randvoll war die Aula der Kan
tonsschule Zürcher Unterland in
BülachamvergangenenWochen
ende. Alle waren sie gekommen,
um Uccio De Santis, einen Kaba
rettistenausder süditalienischen
Provinz Apulien, zu sehen. «Wir
habendiesenAbendvieleMonate
lang erwartet», erzählt Franco Di
Santo, PräsidentdesVereinsAmi
ci di Santeramo in Colle, der den
Abend organisiert hat, in seiner
Einleitung. Dann kommtDe San
tis auf die Bühne. «Kommen alle
hier aus Italien?», wollte er von
den 410 Leuten im Saal wissen,
undviele verneinten:Der italieni
sche Abend hatte ein buntes Pu
blikum angezogen, in dem alle
Altersklassen von Kindern bis
Senioren vertretenwaren.

Comedy und Kabarett
De Santis war aber nicht alleine
nachBülach gekommen, sondern
mit der Schauspielerin Antonella
Genga und demKomikerUmber
to Sardella, mit dem er auch seit
2001 die Fernsehsendung «Mu
dù» produziert. «Vi racconto 15
anni di Mudù», ich erzähle euch
15JahreMudù,wardannauchTi
tel des Programms, und so wurde
denAnwesendennichtnurStand
upComedy von De Santis ge
boten, die drei Künstler spielten
auchSzenenauf derBühne.Darin
mussten sich beispielsweise die
beiden Carabinieri Furlan und
Stromboli der Polizeiprüfung
stellen,DeSantis verhandeltemit
seinem Chef am Telefon über
seine Versetzung nach Brasilien,
oderdasPublikumwurdekurzer

hand zur Untersuchungsgruppe
einer Studie des ersten europäi
schen Sexualkongresses.
«Der Abend ist sicher eines der

Highlights unserer Vereinsge
schichte», erzählt FrancoDi San
to, und das, obwohl der Verein je
des Jahr zahlreicheVeranstaltun
gen organisiert. Bereits seit Au
gust 2000 ist Santeramo in Colle,

eine Gemeinde in der Nähe von
Bari, aus der in den 60erJahren
viele Gastarbeiter ins Unterland
kamen, die Partnerstadt von Bü

lach. «Ich denke, jeder Schweizer
in Bülach kennt einen, der ur
sprünglich aus Santeramo
kommt»,meint Di Santo.
Der Verein soll die Verbindung

zwischendenbeiden Städten för
dern und ist in Bülach jedes Jahr
bei verschiedenen Anlässen ver
treten (siehe Infokasten).

Schwierigkeit im Gegenteil
Erdenke schon, dass sich italieni
scher Humor von schweizeri
schem unterscheide: «Italieni
scheKomik ist sicher spontaner.»
Das stellt auch De Santis unter
Beweis, indem er drei Gäste aus
demPublikumaufdieBühneholt
und ihnen die scheinbar einfache
Aufgabe gibt, immer das Gegen
teil dessen zu tun, was er macht,
was natürlich im urkomischen
Durcheinander endet. Spontanei
tät, die auch deutlich wird, wenn
er erzählt,wie er angefragtwurde,
nach Bülach zu kommen. «Ich
wurde im Juni angerufen und
gefragt, ob ich im März kommen
könnte. ImMärz!»Gefallenhat es
ihnen trotzdem: «Wir sind froh,
hier sein zu können. Es war eine
schöne Erfahrung, und wir kom
men gerne zurück.» Darauf hofft
auch das Publikum, das ihn mit
StandingOvations verabschiedet.

Daniel Grohe

AMICI DI SAnterAMo In Colle

Der Verein Amici di Santeramo
in Colle wurde im Oktober 2000
von Giovanni Stano anlässlich
der Städtepartnerschaft von
Santeramo und Bülach gegrün-
det. Inzwischen hat der Verein
etwa 150 Mitglieder. Ziel ist es,
den Austausch zwischen den
beiden Städten zu fördern. Dazu
besucht der Verein unter ande-

rem jeweils Anfang Juni das
Patronatsfest Sant’Erasmo in
Santeramo, organisiert Anlässe
und ist seit Jahren mit italieni-
schen Spezialitäten, Musikgrup-
pen und Künstlern auf dem
Weihnachtsmarkt und der Büli-
Mäss vertreten. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.
amicidisanteramo.ch. dag

Neues und Gebrauchtes für den Gartenfrühling
EmBrach AmWochenende feierte das Gartenbrockenhaus
Hardundgut die Saisoneröffnung. Auf die Besucher warteten
musikalische Unterhaltung, ein Baggerparcours – und ein
grosses Sortiment für den Frühling im Garten.

Frank Beers Einkaufskörbchen
ist vollgepackt mit Anzuchttöp
fen. «Wir ziehen unsere Pflanzen
mittlerweile selbst. Das geht
sonst zu sehr ins Geld», erklärt
der Embracher. Beer besucht
zusammenmit seinerFrauKatrin
Krüger und Sohn Henry das
Eröffnungsfest des Hardundgut
Gartenbrockenhauses (sieheKas
ten) in Embrach, das nach der
Winterpause jetzt wieder für
Kunden offen ist.

Werkzeuge und Dekoartikel
ImaufdenGarten spezialisierten
Brockenhauskannmanalles kau

fen, was es für die Gartenarbeit
braucht: Töpfe, Pflanzen, Werk
zeug,Dekoartikel. Vieles davonzu
attraktiven Preisen aus zweiter
Hand.
Beer ist regelmässig imGarten

brockenhaus anzutreffen. «Wir
sind richtige Pflanzensammler»,
sagt er über sich und seine Frau.
Gemeinsam kümmert sich das

Paar auf seiner Dachterrasse um
über 30 Pflanzenkisten. Dort
pflanzen sie vor allem Sukkulen
ten, Kräuter «und Erdbeeren!»,
wie der achtjährige Henry ein
wirft. Da ist es praktisch, einGar
tenbrockenhaus in der Nähe zu
haben.

Parkpflege-Aufträge gesucht
Das Gartenbrockenhaus zieht
aber auch Gartenfans von weiter
weg an. «So etwas gibt es sonst
nicht»,meint eineKundinausder
Stadt Zürich. «Brockenhäuser

haben zum Teil auch ein Sorti
ment für den Garten. Aber nie
eine solch grosse Auswahl», sagt
auchMadeleine van Oerle, Leite
rin Administration bei Hardund
gut, die bei der Eröffnung an der
Kasse mithalf. Lea Brunner ist
mit ihrer Familie aus Wülflingen
gekommen,umsichnachGarten
möbeln umzusehen. UndFamilie
Walser aus Hüntwangen hat Blu
men und Dekoartikel im Garten
brockenhaus gekauft.
Neben dem Gartenbrocken

haus bietet Hardundgut auch

praktischeHilfe imGarten an: im
Gartenbau,Gartenunterhalt oder
bei der Parkpflege.
Mit dem Baggerparcours –

neben der musikalischen Unter
haltung, kulinarischer Verpfle
gung und Kinderschminken eine
Attraktion des zweitägigen Wie
dereröffnungsfests – machte die
Gartendienstleistungsgruppe auf
ihr Angebot aufmerksam.
«Eswäre schön,wennwir inder

ParkpflegenochAufträgebekom
men würden. Ansonsten läuft es
aber immer sehr gut», sagt Ivo

Hilber, Leiter Gartendienstleis
tungen.
Hilbers Team berät die Besu

cher zuGartenfragen, einService,
den die Gartenprofis Frank Beer
und Katrin Krüger nicht in An
spruch nehmen. Den Baggerpar
cours haben sie sich Henry zu
liebe aber nicht entgehen lassen.

Lara Surber

GArtenBroCKenHAUS

Das Gartenbrockenhaus ist Teil
des Angebots von Hardundgut.
Hardundgut ist ein marktorien-
tiertes Dienstleistungs- und
Produktionsunternehmen mit
und für Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung.
Es beschäftigt rund 100 Mit-
arbeitende – zum Beispiel im
Gartenbrockenhaus oder im
Gartenunterhalt. Das Garten-
brockenhaus am Römerweg 51
ist Dienstag bis Freitag von 9 bis
12 Uhr und 13.30 bis 17.30 Uhr
und am Samstag von 9 bis
16 Uhr offen. Mehr Infos unter
www.hardundgut.ch. las

Die Komiker Uccio de Santis (links), Umberto Sardella und Antonella Genga wurden von den Amici di Santeramo
in Colle nach Bülach geholt und brachten das Publikum drei Stunden lang zum Lachen. Bilder Leo Wyden

Die Aula der Kantonsschule in Bülach war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Lachen auf Italienisch mit den
Freunden aus Santeramo in Colle

Henry Krüger (8), Frank Beer und Katrin Krüger sind regelmässige Kunden des Gartenbrockenhauses. Bilder Balz Murer romanWalsermit Sohn und «Steuermann» Leo (2) im grossen Bagger.

www.zuonline.ch Weitere
Bilder zum Bericht finden
Sie auf unserer Webseite.

«Jeder Schweizer
in Bülach kennt einen,
der ursprünglich
aus Santeramo
kommt.»

Vereinspräsident
Franco Di Santo


