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Hildebrand solls mit Tru� es sagen
Süssigkeiten machen vieles gut. Und mit ihrer Hilfe kann man andere verführen: Sogar den Äntsch, 
der sich wieder einmal aus seinem Versteck wagt. 

Also jetzt habe ich es einfach nicht mehr 
ausgehalten! Seit mindestens drei Mona-
ten hab ich ihn nicht mehr angetro� en, 
den Äntsch. Ob da mit dem Wechsel im 
Äntschberg-Weinberg etwas schief ge-
laufen ist? Hat ihn der neue Pächter des 
Weinberges im Zeichen der anrücken-
den Konjunktur� aute entlassen? Hat er 
möglicherweise den Ein� uss unseres 
Rebberggeistes auf die Traubenqualität 
falsch eingeschätzt und gemeint, er 
komme auch ohne ihn aus? Mensch 
Meier – da hätte er aber schön in die 
Sch… gelangt! Sicher haben ihn die Rita 
und der Leo Isler aufgeklärt, welch grosse 
Bedeutung unser graubärtiger Rebberg-
Wächter auf die Weinqualität und das Bo-
denklima im Äntschberg hat. Das könnte 
sich auch der neue Winzer schlicht nicht 
leisten!

Dann kam mir in den Sinn, dass ja der 
Äntsch eine Sucht hat, die ich mir zu Nutze 

machen könnte. In einer schwachen Mi-
nute hat er mir gestanden, dass er den 
Tru� es vom Fleischli einfach nicht wider-
stehen könne. Also nichts wie los zu unse-
rem beliebten «Stadtverführer» und 100 
Gramm Tru� es bestellen. Dann schnell 
wechseln auf 150 Gramm, weil für mich ja 
auch noch zwei bis drei dieser süssen 
Schokokugeln übrigbleiben sollten. Und 
ab in den Äntschberg.

Volltre� er beim Äntsch

Auf der Bank vor dem Weinberg, trotz beis-
sender Kälte im Nacken, ö� nete ich das 
Tru� es-Säckli und gri�  mit spitzen Fingern 
hinein. Zuerst Champagner- oder weisse 
Tru� es? Der Speichel lief mir aus den 
Mundwinkeln. Betont langsam biss ich in 
die erste Kugel. Er sollte sich nicht lange 
besinnen, der Äntsch! Denn 150 Gramm 
reichen mir normal nur für eine halbe 

Stunde. Man sieht es ja meinem Vorbau 
auch an.  «Mmmmh!», tönte es zwischen 
den schlafenden Rebstöcken hervor. Voll-
tre� er! Die Tru� es schienen überraschend 
schnell zu wirken. Ich ignorierte seine Ge-
räusche bewusst. Er hatte mich ja auch sit-
zen lassen in den letzten Wochen. «He! Das 
kannst du nicht machen mit mir!», tönte es 
hinter meinem Rücken. Eine runzlige 
Hand legte sich auf meine Schulter, wäh-
rend eine zweite Hand bittend neben dem 
Tru� es-Säckli schwebte. «Du würdest 
diese Tru� es ohne Hemmungen alle selber 
essen?!».

 Vorwurfsvoll blickte Äntsch mir in die 
Augen. «Du hast mich auch sitzen lassen 
die letzten Wochen! Habe dich immer ge-
sucht, aber nie gefunden», brummte ich. Er 
nickte, biss voller Lust in ein Champagner-
Tru� e und knurrte: «Ich hatte es einfach 
leid, mit dir immer über negative Dinge zu 
schwatzen. Ich schwor mir, erst wieder auf 

ein Schwätzchen mit dir einzusteigen, 
wenn wir wieder einmal etwas Erfreuliches 
besprechen können.» Da hatte er allerdings 
recht, auf Erden lief seit Monaten vieles 
versch... «Und jetzt schummelt sich sogar 
der Hildebrand aus dem Sumpf! Wie viele 
Tru� es muss der nach seinem Rücktritt 
wohl seiner Frau nach Hause bringen, da-
mit er seine Schuldabschiebung wieder 
gutmachen kann?» Der Äntsch lachte viel-
sagend. Wir schauten wortlos in die schla-
fende Winterlandschaft hinaus, während 
wir genussvoll je ein weisses Fleischli-
Tru� e zwischen die Zähne schoben. Ich 
sinnierte leise vor mich hin: «Ich weiss ein-
fach nicht, wie wir an seiner Stelle gehan-
delt hätten!» Neben mir war der Platz auf 
der Holzbank leer. Und in meiner Tüte lag 
nur noch ein einziges Schoggi-Tru� e, ein 
dunkles. Der Äntsch liebte eben, wie meine 
Frau, die weissen!

 Heinz Hodel, Kloten

Leo Niessner

Wäre es nach den Schülern gegangen, 
hätte der Morgen noch länger dauern dür-
fen. Schliesslich wird man nicht jeden Tag 
von einem prominenten Trainer wie Cur-
tis Burger unterrichtet. Der 40-Jährige ist 
für die Choreogra� en von DJ Bobo zustän-
dig und tanzt mit ihm auf der Bühne. Er 
hat sogar Michael Jackson kennengelernt 
und mit seinen Tänzern gearbeitet. Umso 
erstaunlicher ist Burgers Aussage, er sei 
nervöser, wenn er vor den Kids in einer 
Turnhalle stehe, als auf einer grossen 
Bühne. «Bei einer Show kann man sich 
hinter Kostümen und Lichte� ekten verste-
cken, und die Leute kommen, weil sie die 
Künstler sehen wollen. Die Kinder hinge-
gen kennen mich zu Beginn der Lektionen 
nicht», erzählt der Trainer. Die grösste He-
rausforderung sei es, ihre Sympathien zu 
gewinnen. Das gelingt Burger in der unte-
ren Turnhalle vom Schulhaus Spitz aber 
mühelos. 

Im Rahmen des Projekts «Fitness for 
Kids» lernen die Unter- und Mittelstü� er in 
je zwei Lektionen, was gesunde Ernährung 
ist, und wie wichtig es ist, sich zu bewegen. 
Zu diesem Zweck hat Burger Choreogra-
� en vorbereitet, die er mit den rund 50 
Schülern einstudiert. Die Überraschung ist 
gross: Bereits nach wenigen Minuten hüp-
fen und tanzen sie weitgehend synchron 
zur Musik und machen Dehnungsübun-

gen, angefeuert durch den Coach. «Egal, 
ob du mit Kids arbeitest oder mit Super-
stars – wenn du etwas erreichen willst, 
musst du es bei beiden mit Freude vermit-
teln», ist Burger überzeugt. Wer stur � xfer-
tige Bewegungsabläufe einstudieren wolle, 
werde kaum zum Ziel kommen. 

Spass an der Bewegung 

Im Gegensatz zu DJ Bobo, mit dem er im 
Frühling zum 20-Jahr-Bühnenjubiläum 
eine neue Show einstudiert, trainiert Bur-
ger mit den Kindern nicht für einen Auf-
tritt. Vielmehr sollen die Unterstü� er 
Spass an regelmässiger Bewegung erhal-
ten und ein Bewusstsein für gesunde Er-
nährung entwickeln. Der Verein «Fitness 
for Kids» ho� t, mit seinen Aktionen einen 
Beitrag gegen die Fettleibigkeit zu leisten. 
«Viele Kinder sitzen heute lange und oft 
vor Computer und Fernseher und ernäh-
ren sich ungesund. Ich möchte ihnen zei-
gen, dass es auch anders geht – und Tan-
zen Spass macht», sagt Burger. Seine Be-
rufung, mit Kindern und Jugendlichen zu 
arbeiten, habe er vor rund zehn Jahren ge-
funden, als er die Stage School Zurich mit-
gründete. «Als ich am Erö� nungstag die 
staunenden Kinder sah, wusste ich, dass 
ich ihnen die Freude am Tanzen vermit-
teln möchte», erinnert er sich. 

Publikumswirksame Arbeit in Casting-
Shows am Fernsehen hingegen interessiert 

Burger nicht. Die Coaches in diesen Sen-
dungen seien Marktschreier, die nach Auf-
merksamkeit trachten und vor allem ihre 
Person im Mittelpunkt sehen wollen, ist er 
überzeugt. Das habe durchaus seine Be-
rechtigung. «Aber ich will in erster Linie 
Kunst und Wissen weitergeben, hinter ge-
schlossenen Türen, fern der Ö� entlich-
keit», hält er bescheiden fest. Vielleicht sei 
er auch zu schüchtern für einen solchen 
Casting-Job im Rampenlicht – obwohl er 
gewohnt ist, auf grossen Bühnen zu stehen. 

Lobende Worte für Klotens Schule

Dass ausgerechnet Kloten als eine von 
rund 30 Schulen dieses Jahr in den Ge-
nuss einer Unterrichtseinheit mit Burger 
kommt, ist ein Stück weit dem Zufall zu 
verdanken. Livia Würth, Projektleiterin 
des nicht gewinnorientierten Vereins «Fit-
ness for Kids», schrieb verschiedene 
Schulen an, darunter auch Kloten. Spitz 
Primar und Oberstufe sowie Nägelimoos 
Primar sind Mitglieder im Netzwerk Ge-
sundheitsförderung des Kantons Zürich. 
Die Zusammenarbeit mit «Fitness for 
Kids» hilft ihnen, das Prädikat «gesunde 
Schule» zu stützen. Würth � ndet für die 
Klotener lobende Worte: Die Schüler hät-
ten gut mitgemacht. Ihr sei zudem aufge-
fallen, dass es in der Flughafenstadt nur 
wenige übergewichtige Kinder gebe. «In 
anderen Gemeinden, vor allem in Städ-

ten, haben wir ganz andere Erfahrungen 
gemacht, oft sogar Erstklässler mit Red-
Bull-Büchsen», hat sie beobachtet. Positiv 
erwähnt sie zudem, dass die Klotener 
Lehrkräfte interessiert mitgearbeitet hät-
ten und in der Turnhalle anwesend wa-
ren. «Es kommt vor, dass uns die Lehrer 
die Kinder für die Lektionen einfach über-
lassen und sich nicht weiter um das Ganze 
kümmern». 

Während Curtis Burger die Schüler mit 
einer Choreogra� e zu rhythmischer Disco-
musik noch einmal richtig ins Schwitzen 
bringt, erklärt Sechstklasslehrerin Chris-
tine Sager die weiteren Pläne. Man werde 
im Schulhaus Spitz weitere Anlässe zu den 
� emen Fitness, Bewegung und gesunde 
Ernährung durchführen. Am Donnerstag, 
2. Februar, kommen zunächst die Fünft- 
und Sechstklässler vom Schulhaus Spitz in 
den Genuss eines «Gorilla Projekttages»: 
Freestyle-Sportarten stehen dann auf dem 
Programm. Kurz darauf ist ein weiterer 
«Fitness for Kids»-Tag in der Spitz-Turn-
halle geplant. Dann wird kontrolliert, ob 
die Schüler das verteilte Fitness- und Er-
nährungstagebuch ausgefüllt haben. Aus-
serdem erhalten sie einen Zähler, der die 
Schritte beobachtet, die sie täglich ma-
chen: «Auf 10 000 Schritte sollte man kom-
men», weiss Projektleiterin Fürth und rät 
den Eltern, sich das Gerät von den Kindern 
auch einmal auszuleihen: «Dieser Wert gilt 
auch für die Erwachsenen!» 

Choreogra� e für die Gesundheit 
Prominenter Besuch im Schulhaus Spitz: Vor einer Woche wurden die Unterstü� er im Rahmen des 
Projekts «Fitness for Kids» von Curtis Burger unterrichtet, der sonst mit DJ Bobo arbeitet. 

Bewegung kann so viel Freude machen: Die Schüler im Schulhaus Spitz lernen Curtis Burgers Choreogra� e verblü� end schnell. Bild: lni
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19. Januar 2012

stark bewölkt, schwacher Regen
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20. Januar 2012

stark bewölkt, schwacher Regen
5°
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stark bewölkt, schwacher Regen
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bewölkt, einige Regenschauer
5°

23. Januar 2012

Aufhellungen, einzelne
Schneeschauer
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