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Das gibts wohl nur in Urdorf: Die vier
Frauen um die dreissig, die entlang
der Umzugsroute des grossen Ur-
dorfer Fasnachtsumzugs stehen, kön-
nen ihre Beine nicht mehr stillhalten.
Es ist Samstag und kurz vor drei Uhr
nachmittags – und sie beginnen zu
tanzen. Vor ihnen zieht eine Guggen-
musik um die andere vorbei, fahren
Wagen mit lautem Gedröhn vorüber,
dass einem fast die Ohren wehtun.
Beim Rock’n’roll, der von den Laut-
sprechern über die Zuschauer herein-
bricht, fassen sie sich die Hände und
legen einen gekonnten Tanz hin.

Es ist zwar erst Nachmittag, aber es
ist der Höhepunkt der Urdorfer Fas-
nacht, der rund siebzig Minuten dau-
ernde Umzug, der für die Fasnachts-
freunde nichts an Narretei fehlen
lässt. Über sechzig Nummern, Gug-
genmusiken, Brauchtumsmasken,
Wagen mit aktuellen Sujets, Erwach-
sene, Jugendliche, viele Kinder alle
bieten sie ein grandioses Spektakel.

Lollipop heisst das diesjährige
Motto der Urdorfer Fasnacht. Die Cli-
que Schäflibach als Organisatorin hat
dem Motto entsprechend einmal
mehr eine grosse, bunte und vielfälti-
ge Strassenshow hingezaubert. Kon-
fettiregen aus allen Rohren, ein
Schirmherr, der als erster in der Ge-

schichte der Urdorfer Fasnacht des
milden Wetters wegen in kurzen Ho-
sen auftrat, freundliche Narren, wel-
che die Zuschauer mit Süssigkeiten,
Getränken und Snacks versorgten,
gut gelaunte Bööggen allenthalben –
Es gibt nichts, aber auch gar nichts,
was die Hunderten, ja Tausenden von
Zuschauern entlang der Route ver-
missen müssen.

Dabei ist der Umzug bloss der ers-
te grosse Höhepunkt. Denn das gan-
ze Wochenende sollte Urdorf im Zei-
chen der Narren stehen. Von Freitag
bis gestern Sonntagabend folgte Er-
eignis um Ereignis, Ball um Ball. Und
noch ist nicht fertig: Am kommen-
den Donnerstag findet die traditio-
nelle Uslumpete statt; und am Frei-
tagmorgen, wenn vom Festen alle
müde sind, verabschieden sich die
Angefressensten mit dem Konfettibe-
gräbnis von den tollen Tagen. Eins
steht aber bereits an diesem Samstag
fest: Urdorf ohne Fasnacht ist un-
denkbar.

VON FLAVIO FUOLI

Urdorf Das laute Narrentreiben liess die Leute der Umzugsroute entlang tanzen

Urdorf ohne Fasnacht? Undenkbar!

Das gibts wohl nur an
der Fasnacht in Urdorf:
Die vier Frauen um die
dreissig können ihre
Beine nicht mehr still-
halten.

Farbenfroh und verspielt präsentierte sich der Urdorfer Fasnachtsumzug – und natürlich durften die Konfetti nicht fehlen. FLAVIO FUOLI

Weitere Bilder und ein Video im Internet

auf www.limmattalerzeitung.ch

VON DANIEL ANDRÉS EGLI

Oberengstringen Bei Kerzenlicht,
Flaschenbier und den subtilen Klän-
gen eines Jazz-Trios lässt es sich
schön träumen. Verbreitet ist da aber
die Meinung, dafür müsse man schon
ins «Moods» in Zürich oder dann halt
erst wieder nach Paris ins «Sunset -
Sunside», nach London ins «Ronnie
Scott’s» oder sogar nach New York
ins «Birdland» gehen. Doch warum in
die Ferne schweifen, wenn das gute
doch so nahe liegt. Im Jazzclub All-
mend in Oberengstringen ist Wo-
chenende für Wochenende feinster
Jazz in allen Variationen zu hören.
Am zurückliegenden Wochenende
sorgte das Trio «The murder of Amus
Ames» nicht nur für ein gutes Kon-
zert, sondern schuf im Konzertraum
auch eine Atmosphäre, die einen in
Erinnerungen schwelgen lässt – in
den guten alten Zeiten.

Die Gruppe besteht aus drei Mit-
gliedern. Florian Egli am Sax, Claude
Meier am Bass und Andreas Wettstein
am Schlagzeug. Nachdem man zwei,
drei Stücke der jungen Musiker ge-
hört hat, versteht man gleich, warum
in der Konzertbroschüre von einem
jungen, frechen und jazzigen Trio ge-
sprochen wird. Den genau dafür ste-
hen «The murder of Amus Ames»:
Klassischen Jazz, gemischt mit sponta-
nen Improvisationen und einer guten
Prise jugendlicher Frische.

Tollster Gig war in einer Kirche
Auf den Namen seien sie ganz

spontan gekommen, erzählt Florian
Egli. «Claude hat einmal ein Stück
mitgebracht: ‹Jack the knife or the
murder of Amus Ames.› Den zweiten
Teil des Songtitels haben wir uns
auf’s Cover geschrieben», erinnerte
sich Egli. Seit bald drei Jahren tritt
die Gruppe jetzt unter diesem Na-
men auf.

Kennen gelernt haben sich die
drei an der Jazz-Schule in Zürich. Ur-
sprünglich kämen sie nicht einmal
aus dem Kanton Zürich. Im Aargau
und in Schaffhausen wurden die drei
geboren. Was aber New York für ei-
nen jungen Jazz-Musiker aus Missis-
sippi ist, ist Zürich für einen Musiker
aus dem Aargau. So leben und arbei-
ten die drei heute mehrheitlich in
der grössten Stadt der Schweiz.

Den tollsten Gig hatten die drei,
die mittlerweile alle nur noch von
der Musik leben können, einmal in
einer Kirche. Überraschenderweise
eigentlich, da Kirchen sonst nicht ge-
rade für ihre gute Akustik berühmt
sind. Es habe sich aber etwas ganz
Tolles entwickelt, schwärmte Claude
Meier. «Ich dachte zuerst so bei mir,
dass wird doch nie etwas. Dann wur-
de es aber eines der schönsten Kon-
zerte die wir jemals hatten», erinner-
te sich Meier.

«Oh Oberengstringen»
Auch den über dreissig Besuchern

im Jazzclub-Allmend schien das Kon-
zert gefallen zu haben. Manch einer
schnippte mit den Fingern zum Takt
mit oder wippte den Fuss. Das nächste
Mal in der Schweiz, wird «The murder
of Amus Ames» am 5. April im «Bird’s
Eye» in Basel zu sehen sein. Im Jazz-
club Allmend geht es bereits am nächs-
ten Samstag 19. März mit Renata Frie-
derich’s «Favorite Times» weiter.

Carlos Santana besang die Stadt der
tausend Lichter mit «New York, New
York». Vielleicht werden «The murder
of Amus Ames» dereinst ein Lied auf-
nehmen mit dem Titel «Oberengstrin-
gen, oh Oberengstringen».

Jazz, jazziger –
Jazzclub Allmend

Andreas Wettstein, Claude Meier
und Florian Egli von «The murder
of Amus Ames». DAE


