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hochzeitstag
Heidi und August Niederer sind 
bald 60 Jahre verheiratet. Am 
wichtigsten sei Toleranz.   Seite 6

nahrungssuche
Sein Geruchssinn zeigt dem Fuchs, 
wo es Essen gibt. Deshalb taucht er 
oft in Dörfern auf.   Seite 4

footballcoach
Seit Dezember trainiert 
Evan Harrington die Warriors
aus Winterthur.   Seite 23
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Wir l(i)eben
Haare

  Bild: Michael Hotz

Geburtstagskind
Marlies Kugler-Heinrichs feiert heute Dienstag ih-
ren 102. Geburtstag. Das Licht der Welt erblickte 
sie in Neuhausen am Rheinfall. Es entstand eine 
enge Bindung zum Rhein, der sie durch ihr Leben 
begleitete. Denn die mittlerweile vierfache Ur-

grossmutter verbrachte auch einige Zeit in Basel. 
Dort konnte sie ihre Liebe zur Kunst und Archi-
tekur ausleben. «Ich habe Freude an schönen 
Gebäuden». Auch heute noch liest die Velteme-
rin gerne in einem Kunstbuch.  mth.  Seite 3

 kopf  der woche

Stadt verteilt Geld
Winterthur: Die Verträge über die Kul-
tursubventionen in Winterthur laufen 
Ende 2016 aus. Nun hat der Stadtrat die 
Beiträge beschlossen. Als Gewinner 
steht der Historische Verein und  die 
Kurzfilmtage mit stark erhöhten Beträ-
gen zu oberst. Anders sieht es beim 
Sommertheater aus: Es muss auf 50 000 
Franken verzichten.  ske.  Seite 11
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Besucher-Rekord
Winterthur: Rund 68 000 Besucher 
schauten sich die Ausstellung «Hodler 
Anker Giacometti – Meisterwerke der 
Sammlung Christoph Blocher» an, die 
letzten Sonntag zu Ende ging. Noch nie 
zählte ein Winterthurer Kunstmuseum 
so viele Besucher. Trotzdem entschied 
sich das Oskar Reinhart Museum gegen 
eine Verlängerung.  cdv.  Seite 16

Flüchtlingskinder
Wiesendangen: Rund 30 unbegleitete 
minderjährige Asylsuchende werden 
Mitte Februar ihr neues Zuhause an der 
Hausackerstrasse 16 in Wiesendangen 
finden. Eine überraschende Ankündi-
gung für die Anwohner des Quartiers. 
An der Informationsveranstaltung ver-
gangenen Mittwoch gingen die Mei-
nungen auseinander.  aba.  Seite 7

Tötung nicht vorhersehbar
Zürich/Flaach: Rund ein Jahr nach den 
tragischen Ereignissen in Flaach wur-
den letzte Woche die Lehren aus dem 
Fall präsentiert. Zusammen mit Fach-
leuten stellte Regierungsrätin Jacqueli-

ne Fehr (SP) zwei unabhängige Gutach-
ten vor. Diese kommen zum Schluss, 
dass zwischen der Kindstötung und 
dem Handeln der Kesb kein Zusam-
menhang bestünde.  mth.  Seite 28

MSW soll bleiben
Winterthur: Der Winterthurer Stadt-
rat will mit seinem Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative «Erhalt der MSW» ver-
mehrt auf Qualität statt auf Quantität 
setzen. Die Initianten und einzelne 
Parteien übten daran einige Kritik. Die 
Vorlage soll aus Sicht des Stadtrats 
möglichst noch dieses Jahr vors Volk 
kommen.  mth.  Seite 5
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wo es Essen gibt. Deshalb taucht er 
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«Ohne Freude macht es keinen Sinn»
Tanzen, Choreografieren, Unter-
richten und Experimentieren – 
dies sind Daniel Boraks Leiden-
schaften. Ein weit gereister, spru-
delnder Wirbelwind aus Winter-
thur auf und neben der Bühne. 

Wie bist du als Bub zum Tanzen gekom-
men?
Daniel Borak: Meine Mutter hat vor
34 Jahren eine Tanzschule gegründet, 
das Dance Studio Liba Borak in Winter-
thur-Wülflingen. Ich bin in diesem Stu-
dio aufgewachsen – und als ich 5 Jahre 
alt war, schaute ich bei einer ihrer ersten 
Stepptanzlektionen zu. Ich beobachtete, 
wie sie den Schülern die Schritte erklär-
te. Ich versteckte mich hinter einer Ecke 
und versuchte, diese für mich nach zu 
tanzen. Nach der Stunde habe ich ihr 
die Schritte vorgeführt. Sie sah, dass auf 
Anhieb rhythmisch und technisch alles 
passte und fing bald darauf an, mich 
langsam zu fördern. 

Warum hast du dich zu einem späteren 
Zeitpunkt auch anderen Tanzrichtungen 
zugewendet?
«Je mehr verschiedene Stile du kannst, 
umso mehr Kontrolle hast du über dei-
nen Körper!» Damit hat mich meine 
Mutter überzeugt. Ich besuchte ihre 
Jazz-, Hip-Hop- und Ballettstunden – 
was jedoch nicht immer einfach war, 
wenn die eigene Mutter die Lehrerin ist. 
Oftmals habe ich mich schrecklich be-
nommen. Effektiv gefunkt hat es mit
14 Jahren. Ich hatte die Ehre, im Stadt-
theater Winterthur Dimitri den Clown 
persönlich kennenzulernen. Er hat mich 
begeistert, wurde mein Vorbild und hat 
eine Art Schalter bei mir umgelegt. 

Und dann? 
So ging es einige Jahre «hobbymässig» 
weiter. Mit 17 war ich im Gymnasium Im 
Lee in Winterthur und merkte, dass es 
für mich nicht mehr stimmte. Schule ist 
etwas Wunderbares, aber ich konnte 
nicht mehr den ganzen Tag sitzen. Kurz 
vor den Sommerferien 2007 habe ich an 
der Zürcher Tanz Theater Schule die 
Aufnahmeprüfungen probiert, bestan-
den und im August mit dem Unterricht 

dort begonnen – und so-
mit einen neuen Le-
bensabschnitt angefan-
gen. Ich wurde in Bal-
lett, Jazz, Modern, Hip-
Hop, Flamenco, Cho-
reografie, Pilates, 
Feldenkrais, Tanzge-
schichte und ein wenig 
in Theater unterrichtet. 
Stepptanz habe ich 
ständig allein geübt. 

Du standest für «Wings» auf der Bühne. 
Wie kam es dazu? 
Das hat fast etwas Mystisches. Ich war 
2013 in New York – und am Tag des 
Rückflugs besuchte ich einen Sand-
Dance-Workshop, den ein Kollege von 
mir anbot, Guillem Alonso aus Spanien, 
der virtuoseste Sand-Dancer der heuti-
gen Zeit. Nach dem Kurs wollte ich noch 
meine E-Mails vor dem Rückflug che-
cken. Da war eine einzige E-Mail – eine 
Anfrage von Rigolo, ob ich für die kom-
mende Produktion gern eine Sand-
Nummer choreografieren würde. Noch 
kurz vorher stand ich im Sand, und da 
kam doch tatsächlich die Anfrage auf-
grund einer Empfehlung eines ehema-
ligen Tanzlehrers aus der Ausbildung. 
Aus der Sand-Nummer, welche ich für 
Kemal vorbereitet hatte, ist dann ein 
Duo geworden.

Hattest du Einfluss auf die Choreografie?
Ja – alle Künstler haben zum gesamten 
Stück beigetragen. Das Sand-Duett von 
Kemal und mir haben wir gemeinsam 
mit dem Perkussionisten Julius Opper-
mann kreiert, der uns bei diesem Stück 
auf einer Bata-Trommel begleitet.
Kemal und ich arbeiteten am Bewe-
gungsmaterial und Julius hat immer 
wieder rhythmische Ideen eingebracht.
Meine Nummer durfte ich ebenfalls mit 
Julius zusammen entwickeln – er spielt 
Schlagzeug und ich steppe. 

Hast du neue Projekte?
Ja – ein Projekt ist mit Lukas Weiss, So-
phie Rupp und Daniel Leveillé. Drei 
Stepptanz-Kollegen, mit denen ich
gemeinsam eine lustige Show kreieren 
durfte. In Funny Feet wird zum Beispiel 
Stepptanz mit Jonglage kombiniert – die 

Spezialität von Lu-
kas Weiss. Im Früh-
ling 2016 werden wir 
diese Show an verschie-
denen Orten in der 
Schweiz aufführen. Der 
Winterthurer Komponist 
Kilian Deissler, der ein guter Freund und 
ehemaliger Mitschüler von mir ist, hat 
ein verrücktes Projekt auf die Beine ge-
stellt, bei dem ich ebenfalls mitwirken 
darf. 

Was heisst verrückt? 
Er hat mir einen Boden von neun Qua-
dratmetern gebaut. Jeder Quadratme-
ter hat eine andere Oberfläche – bei-
spielsweise Holz, Metall, Sand und so-
mit verschiedene Klänge. Zusätzlich 
hat er ein Notensystem für mich kre-
iert: Es gibt verschiedene Arten, wie 
ich meinen Fuss aufschlagen kann und 
jede Art erzeugt einen anderen Klang. 
Dies ermöglicht ihm, für mich Musik 
zu komponieren, die ich auf diesem, 
von ihm gebauten Instrument, spielen 
darf. Zusätzlich sind noch sechs weite-
re Musiker dabei – ich bin der einzige 
Perkussionist. Das Projekt heisst «9 
Point Inc. – Kick The Square». Es kom-
men auch immer wieder kleinere Enga-
gements dazu. Ich gebe Workshops im 
In- und Ausland. Dazu kommt natür-
lich die Arbeit in unserer Tanzschule 
Dance Studio Liba Borak. Im Sommer 
2016 sind wir wieder im Stadttheater 
Winterthur. Im Herbst 2016 würde ich 
dort gern an zwei Abenden eine Art 
eigenes «Best of» der Projekte aus den 
letzten fünf Jahren zeigen. Danach 
gehe ich für das ganze Jahr 2017 nach 
New York. Das Auftanken von Inspira-
tion, Training und neuem Wissen ist 
angesagt.

Was empfiehlst du Kindern, welche ver-
suchen das zu machen, was du gemacht 
hast?
Als Kind war ich einfach Kind. Ich 
habe gesteppt und es hat Spass ge-
macht, aber ich war Kind. Von Fleiss 
hat man, bis zu meinem Treffen mit 
Dimitri, nicht sprechen können. Ich 
hatte keine Mühe, schnell viele Schrit-
te und Choreografien zu lernen und 
dann das Gelernte auf einer Bühne 
vorzutanzen. Das Allerwichtigste war 
für mich immer der Spass. Und dies ist 
bis heute mein grosser Antrieb geblie-
ben. Ich hatte im Leben auch extrem 
Glück mit einer familieneigenen Tanz-
schule. Das alles habe ich meiner Mut-
ter zu verdanken. Das ist ganz klar. 

Ist das Geheimnis für deinen Erfolg, ein-
fach Freude an dem, was du machst?
Ich glaube schon. Ich habe Freude am 
Teilen. Ich liebe es, mit allen möglichen 
Künstlern zu arbeiten und mit ihnen die 
Begeisterung an Kunst zu teilen. Erfolg 
ist letztendlich auch nur ein Wort. An-
dere Leute mögen auf den ersten Blick 
sehr erfolgreich sein, weil sie eine Menge 
Geld verdienen oder ständig in den Me-
dien sind. Innerlich verspüren sie jedoch 
keinerlei Freude an ihrer Arbeit. Dieser 
Umstand hat für mich gar nichts mit Er-
folg zu tun. Ich denke, du bist dann er-
folgreich, wenn du eine Tätigkeit gefun-
den hast, die dein Herz, deine Seele so-
wie deine Brieftasche nährt. Finde solch 
eine Tätigkeit, und du wirst in deinem
Leben nie wieder arbeiten müssen. 
 Walter Varisco, Interview erschienen bei 
dance! – das Schweizer Tanz-Magazin
Weitere Informationen: www.dance-mag.com

Der Spass am Tanzen ist für Daniel 
Borak das Wichtigste.  Milad Ahmadvand

Bis zur grossen Show fehlte nur wenig
Seit Dezember ist Evan Harring-
ton der neue Headcoach der Win-
terthur Warriors. Der 26-Jährige 
schätzt sich glücklich, durch 
Football viel erlebt zu haben – 
auch wenn es nicht ins Millionen-
geschäft der NFL gereicht hat.

Winterthur: In seiner ersten Saison in 
der Schweiz steuerte Evan Harrington 
2014 als kaum zu stoppender Running 
Back zehn Touchdowns sowie 700 Yards 
Raumgewinn zum ersten Meistertitel 
der Basel Gladiators bei. Daneben half 
er als Coach bei der U 16 der Winterthur 
Warriors aus, die ebenfalls den Titel 
holten. Nach einer Saison in Deutsch-
land bei der Frankfurt Galaxy wurden 
diese Kontakte reaktiviert. Nicht als 
Spieler, sondern als Cheftrainer wollten 
die Warriors Evan Harrington unbe-
dingt verpflichten.

Ungewöhnlich früh für einen, der am 
kommenden Samstag 27 Jahre jung 
wird. «Ich befinde mich im Austausch 
mit meinen Mentoren in den USA. Wir 
waren uns einig – der Einstieg ins Trai-
nergeschäft ist richtig für mich und 
meine Entwicklung. Und die Warriors 
sind eine tolle Organisation, um die ers-
ten Schritte wagen zu dürfen», sagt Evan 
Harrington. Was er in der Schweiz aus-
ser Football beruflich macht, will er 
ebenso wenig in der Zeitung sehen wie 
seinen Wohnort. Schüchternheit? Star-
allüren? Jedenfalls eine ungewöhnliche 
Verschlossenheit. 

Evan Harrington blinzelt auf der 
 Tribüne des Sportparks Deutweg, dem 

Homefield der Warriors, in die warme 
 Januar-Sonne und taut doch noch etwas 
auf. «Dieser ‹Winter› hier gefällt mir – 
meine Familie in Washington D.C. 
 ertrinkt gerade in Unmengen von 
Schnee», sagt er lachend und erzählt mit 
wenigen Worten aus dem Leben einer 
Mittelklassefamilie in den USA. Von 
den Eltern, die seit 26 Jahren verheiratet 
sind und ihren drei Kindern alles er-
möglicht haben. 

NFL-Garderobenluft
Evan Harringtons sportliches Vorbild 
war seine Tante, die als Basketballerin 

die USA an den Olympischen Spielen 
vertrat. Früh war klar, dass er nicht die 
für diesen Sport nötige Körpergrösse 
erreichen würde. Daher spielte er ab der 
fünften Klasse Football. «Im Football 
gibt es für jede Postur eine Position, das 
mag ich an diesem Sport», sagt Evan 
Harrington, der es bis auf 1,80 Meter 
und an die Universität von Colorado 
brachte. «Für mich war das College-Sti-
pendium dank meines sportlichen Ta-
lents die Möglichkeit, die Familie von 
den hohen Kosten zu entlasten», blickt 
er zurück. Und beinahe hätte es sogar 
für die ganz grosse Show gereicht. Beim 

NFL-Team der San Diego Chargers 
wurde er 2012 ins Trainingscamp ein-
geladen, schaffte aber den Cut vor der 
Saison nicht ganz. Für Evan Harrington 
kein Grund, einer verpassten Chance 
nachzutrauern. «Ich habe das Training 
unter den NFL-Coachs genossen und 
sah über Wochen eine NFL-Garderobe 
von innen. Mittlerweile habe ich in Ka-
nada, Deutschland und der Schweiz 
Football gespielt. Somit habe ich mehr 
erreicht als die meisten anderen – ich 
fühle mich äusserst privilegiert, diese 
Erfahrungen gemacht haben zu dür-
fen», so Evan Harrington. Sein 1,96-Me-
ter grosser jüngerer Bruder spielt übri-
gens Basketball.

Seit Dezember ist Evan Harrington der 
Chef der Warriors, der bisherige Head-
coach Antonio Morisco rückte als Defen-
sive-Coordinator ins zweite Glied zu-
rück. «Antonio Morisco und ich verste-
hen uns super – es wird die Aufgabe des 
ganzen Staffs sein, die Spieler in jedem 
Training ein Prozent besser zu machen», 
will Evan Harrington nichts von einer 
einsamen Chef rolle wissen. Die letzte 
Saison erreichten Playoffs sollen als Basis 
für die kommende Saison gelten.

Super Bowl 50
In der Nacht von Sonntag auf Montag 
steigt in Santa Clara (bei San Francisco) 
der alljährliche Mega-Event des ameri-
kanischen Profisports – der Super Bowl. 
Das Duell zwischen den Carolina Pan-
thers und den Denver Broncos wird 
weltweit fast eine Milliarde Menschen 
vor den TV locken. Ein 30-sekündiger 
TV-Spot soll in den USA fünf Mio Dol-
lars kosten. Sportlich gesehen sind für 
Evan Harrington die Panthers Favorit. 

«Quarterback Cam Newton ist extrem 
talentiert und beweglich – und somit 
dem 13 Jahre älteren Payton Manning 
auf der Gegenseite voraus. Dennoch 
darf man Manning und die Broncos 
nicht abschreiben.»

In den USA lud die Familie Harring-
ton zum Super Bowl jeweils die ganze 
Verwandtschaft und Freunde zur gros-
sen Party. Diesmal liegt die Sache für 
Evan Harrington anders – er wurde von 
der US-Botschaft in Bern eingeladen, 
den Super Bowl in der Botschaft zu ver-
folgen. «Natürlich lasse ich mir diese Ge-
legenheit nicht entgehen», sagt er 
schmunzelnd. Damian Keller

Evan Harrington will die Warriors erneut in die Playoffs führen.  Bild: dk.

Für Couch-Potatoes
In Winterthur finden verschiedene 
Super-Bowl-Partys statt. Eine ex-
klusive und gediegene Möglichkeit 
bietet die Wifa-Fussballfabrik auf 
dem Sulzer-Areal. Grossleinwand 
und «All you can eat»-Buffet mit 
Chicken Wings, Burgers, Hotdogs, 
Nachos und Popcorn von 21 Uhr 
bis 5 Uhr in der Früh – alles, was 
das Herz von Couch-Potatoes be-
gehrt. Sofa-Plätze sind zu buchen 
unter www.wifaindoor.ch.

Dem Meister getrotzt
Winterthur: Im Schulhaus Wyden in 
Winterthur ging letztes Wochenende die 
dritte Meisterschaftsrunde im Smolball 
über die Bühne. Beim Smolball stehen 
sich drei gegen drei Feldspieler und ein 
Torhüter gegenüber, gespielt wird mit 
Rackets und einem weichen Ball, der am 
Boden und in der Luft gespielt werden 
darf. Das Heimteam, die vor drei Jahren 
gegründeten Winti Leuä, bekam es 
 zunächst mit dem mehrfachen Meister 
Albis zu tun. Nach einem furiosen Start 
und einer frühen 5:1-Führung schwan-
den am Schluss die Kräfte, und es setzte 
eine denkbar knappe 15:16-Niederlage ab. 
Im zweiten Spiel gegen Kreuzlingen 
missriet der Start – die Aufholjagd 
 reichte letztlich nicht ganz, erneut fehlte 
nach dem 12:13 nur ein Tor zu einem 
Punkt. Trotzdem zeigte sich Löwen-
Captain Janos Rumpel zufrieden: «Wir 
haben gezeigt, dass wir die anderen 
Teams mit Teamgeist und Einsatz über-
raschen können.» dk. 

Die «Winti Leuä» organisierten eine 
Smolball-Meisterschaftsrunde.  Bild: pd.

Erfolg beim Schulsport
Kanton Zürich: Seit zwei Jahren unter-
stützt der Kanton im Rahmen von schul-
sport.zh den freiwilligen Schulsport mit 
Beiträgen aus dem kantonalen Sport-
fonds. Mit Erfolg: Die Zahl der Gemein-
den mit freiwilligen Schulsportangebo-
ten ist doppelt so hoch wie vor zwei Jah-
ren. Die Anzahl der freiwilligen Schul-
sportkurse ist um 60 Prozent von knapp 
700 auf 1100 Semesterkurse gewachsen. 
Damit profitieren entsprechend deutlich 
immer mehr Kinder und Jugendliche von 
den vielfältigen und attraktiven Sport- 
und Bewegungsmöglichkeiten im schu-
lischen Umfeld. Mädchen nehmen im 
gleichen Umfang wie Knaben an frei-
willigen Sportkursen teil. red.
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 tickets  zu gewinnen!

Der «Stadtanzeiger Winterthur» 
verlost ein Dreiersofa in der 
Frontreihe inklusive Buffet. 
Teilnehmen am 5. Februar zwi-
schen 12 und 17 Uhr via E-Mail 
an wettbewerb@stadinews.ch


