
Twitter, Facebook und Co. haben die Welt verändert. Wie die
Schule im Unterricht auf diese Trends und die sich ver-
ändernden Bedürfnisse der Gesellschaft reagiert, erläutert
Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Seite 7

«Uhrenkünstler» Miki Eleta baut einzigartige Uhren, die in-
ternational begehrt sind. In seinem Atelier im Friesenberg
fertigt er seit 15 Jahren Unikate an. Vorher hatte er noch nie
etwas mit Uhren zu tun. Seite 9

Seit 120 Jahren gibt es die Pestalozzi-Bibliothek Zürich.
Streng genommen ist es nicht mehr nur eine, sondern es
sind viele Bibliotheken, die den Namen und den Grundge-
danken von Johann Pestalozzi hochhalten. Seiten 12 und 13

Kunstuhren aus FriesenbergBildungsdirektorin im Interview Pestalozzi-Bibliothek feiert
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Tom Waits, David Bowie und Lou
Reed gehören zu seinen musikali-
schen Vorbildern. Trotzdem versuche
er nicht, wie sie zu klingen, erklärt
der Wiediker Philipp Saner. Mit sei-
ner Band Silent Neighbor veröffent-
licht er im Herbst die erste EP. «Den
Titel haben wir noch nicht be-
stimmt», sagt Saner. Im Moment kon-
zentriert er sich auf ein anderes Pro-
jekt: Saner will mit seinen drei Band-
kollegen an das diesjährige Montreux
Jazz Festival. Silent Neighbor sind
von einer Jury unter die besten zehn
für den Publikumspreis ausgewählt
worden.

Gesucht wird der beste Singer-
Songwriter, und abstimmen kann
man im Internet. «Wir haben natür-
lich alle unsere Freunde und Bekann-
te mobilisiert», erzählt Saner lä-
chelnd. Eigentlich liege ihm so viel
Eigenwerbung nicht. «Ich bin es ge-
wohnt, über längere Zeit an Songs zu
schreiben und sie für mich selbst im-
mer weiter zu perfektionieren.» Es
brauche für ihn immer etwas Über-
windung, die nötige Aufmerksamkeit
für seine Arbeit durch Plattformen
wie die sozialen Medien zu erzeugen.
Saner: «Sobald ich aber auf der Büh-
ne stehe und die Menschen vor mir

habe, geniesse ich den Auftritt ext-
rem.» Das Montreux Jazz Festival
wäre für ihn deshalb eine ideale
Chance. Schlecht sieht es im Moment
nicht aus, bei Redaktionsschluss lie-
gen Silent Neighbor zusammen mit
der Polin Olga Matu und dem Aar-
gauer Strassenmusiker Frank Powers
in Führung. «Wir sind im Moment
unter den besten drei», freut sich Sa-
ner. Sollte es so bleiben, dürfen sie
am Festival auftreten. «Der Wettbe-
werb gibt uns die Möglichkeit, einmal
Vollgas zu geben und zu schauen,
wohin es führt», erklärt Saner. Die
Band bestehe in unterschiedlichen
Zusammensetzungen schon seit rund

vier Jahren. Bisher haben sie aber
meist nur dann Konzerte gegeben,
wenn Saner wieder neue Songs ge-
schrieben hat.

Mit Klavier angefangen
Mit der anstehenden Veröffentlichung
will die Band nun erstmals möglichst
viele Leute erreichen. «Wir bestehen
aus einem Bassisten, einem Keyboar-
der, einem Schlagzeuger und mir am
Mikrofon und an der Gitarre.» Die
Lieder, die sie spielen, habe er alle
selber geschrieben. «Die meisten
sind im weitesten Sinne Love-Songs»,
sagt Saner. Auch wenn sie nicht völlig
autobiografisch seien, hätten sie viel

mit ihm selbst zu tun. Saner: «Es
geht darum, sich damit auseinander-
zusetzen, was es heisst, ein Mensch
zu sein.» Singer-Songwriter-Musik
war aber nicht von Anfang an sein
auserwähltes Genre. Lange Zeit fühl-
te er sich vor allem im Punkrock und
Grunge zu Hause. Auch habe er von
Kind auf klassisches Klavier gespielt
und sei schon früh zum Komponieren
gekommen. «Die Gitarre war anfangs
eher Mittel zum Zweck, weil ich mich
damit beim Singen, auf der Bühne,
am besten begleiten konnte.» Erst
nach der Matura entschied er sich für
ein Musikstudium. «Es gab an der
Zürcher Hochschule der Künste

(ZHdK) ein Vorstudium, für das ich
mich bewarb. Es hat nicht gereicht»,
erinnert sich der 25-Jährige. Statt
aufzugeben, legte er ein Zwischen-
jahr ein und übte fast in jeder freien
Minute. «Nebenbei habe ich 30 Pro-
zent in einem Büro gearbeitet. So
konnte ich mich voll und ganz auf die
Musik konzentrieren.» Am Ende hat
es geklappt und Saner bestand die
Aufnahmeprüfung für das Bachelor-
studium in Jazzgitarre.

Proben im Luftschutzkeller
Seit einem Jahr besitzt er nun das
Masterdiplom der ZHdK. «Ich höre
nach wie vor hauptsächlich zeitge-
nössischen Jazz, meine Musik wird
aber von verschiedenen Stilrichtun-
gen beeinflusst», so Saner. «Mich ins-
pirieren Jazzmusiker wie Marc Ribot
oder Ben Monder.» Zwei Nachmittage
pro Woche arbeitet Saner als Gitar-
renlehrer an der Musikschule Wä-
denswil-Richterswil und unterrichtet
jeweils neun Schüler. «Das reicht mir
im Moment zum Leben, weil ich in
einer WG wohne», sagt Saner.

Die restliche Zeit spielt er in an-
deren Bands oder übt im Proberaum
in Albisrieden. «Der Raum ist eigent-
lich ein Luftschutzkeller. Im Notfall
müssten wir ihn also sehr schnell
räumen», meint er augenzwinkernd.
Dann bräuchte die Band wohl ein
paar Helfer, um anzupacken. Nun
heisst es aber erst mal raus aus dem
Proberaum und auf die Bühne: Das
nächste Ziel ist das Montreux Jazz
Festival. Saner: «Man kann noch bis
zum 26. Juni für uns voten.»

Pascal Wiederkehr

Der Traum ist ein Auftritt in Montreux
Für den Wiediker Philipp
Saner ist das Montreux Jazz
Festival die Gelegenheit,
mit seiner Musik Vollgas
zu geben. Beim Voting für
den Publikumspreis liegt
die Band Silent Neighbor in
Führung: Als Lohn winkt ein
Auftritt auf der Parkbühne.

Voting für den Prix du Public UBS 2016
des Montreux Jazz Festival bis 26. Juni:
www.montreuxjazzartistsfoundation.com.
Mehr Informationen zu Silent Neighbor
unter www.silentneighbor.com.

Musik in Luftschutzkeller-Atmosphäre: Philipp Saner schreibt seine Songs alle selber. Foto: pw.

Bislang betreibt die Asia Spa GmbH
mit rund 120 Mitarbeitenden das
Asia Spa im Sihlcity. Wie bereits ge-
meldet, wird hier die Genossenschaft
Migros Zürich im Herbst einen Fit-

nesspark eröffnen. Sie entschied in
Absprache mit dem Centermanage-
ment Sihlcity, die Fitness- und Sau-
naanlage umzubauen. Die Asia Spa
GmbH bleibe bestehen und führe das
Hamam und Spa im Sihlcity weiter.
Den Betrieb der Fitness- und Sauna-
anlage stellt sie hingegen auf den
31. Juli ein.

Wie viel Geld Migros in den Um-
bau investiert, will sie nicht sagen.
Klar ist jedoch, dass eine einladende
Saunalandschaft entstehen soll und
die Fitnessfläche um 450 Quadrat-

meter vergrössert wird. «Die Kundin-
nen und Kunden erhalten am Stand-
ort Sihlcity mehr und eine grössere
Vielfalt an Ausdauer- und Kraftgerä-
ten unterschiedlicher Hersteller, neu
eine funktionale Trainingszone und
den eGym Kraft-Zirkel», teilt Migros
auf Anfrage mit. Zudem werde das
Gruppenkurseangebot ausgebaut.
Ungefähr in der zweiten Juliwoche
wird die neue Website zum Fitness-
park aufgeschaltet, ab dann ist das
gesamte Angebot online ersichtlich.
Nebst dem Zugang via Hotellobby soll

es neu einen direkten Zugang von
der Shoppingmall geben.

Mit Mitarbeitenden im Gespräch
Was geschieht mit den bisherigen
Mitarbeitenden aus den der Berei-
chen Fitness und Sauna, denen ge-
kündigt wurde? «Der Fitnesspark
Sihlcity setzt sich dafür ein, dass sie
weiterbeschäftigt sind», heisst es bei
Migros Zürich. «Bewerbungen wer-
den entgegengenommen und wohl-
wollend geprüft.» Die Migros Zürich
stellte den Mitarbeitenden das neue

Konzept vor und sei mit diversen Mit-
arbeitenden im Gespräch. Auf die
Frage, ob alle Personen zu gleichen
Konditionen und gleichem Lohn wie
bisher übernommen werden, meint
man ausweichend: «Da der neue Fit-
nesspark Sihlcity der Genossenschaft
Migros Zürich angehört, gelten die
Konditionen und Anstellungsbedin-
gungen der Migros.» Der Zeitpunkt
der Anstellung sei je nach Person und
Funktion unterschiedlich. Geöffnet
wird der neue Fitnesspark Sihlcity
am 31. Oktober.

Migros will die Fitness- und
Saunaanlage im Sihlcity
ausbauen und Bewerbungen
bisheriger Mitarbeiter «wohl-
wollend prüfen».

Sihlcity: Migros realisiert Fitnesspark, Hamam bleibt bei Asia Spa

Thomas Hoffmann


