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Das Haus der Kunst, in dem  
einst Most und Sprengstoff lagerten

höri. 18 Künstler werden an zwei 
Wochenenden im Mai ihre Werke 
präsentieren. Das Höremer Dorf-
fest «Kunst am Rank» findet in 
einem Gebäude statt, das vor 178 
Jahren als Gasthof erbaut wurde  
–- und seither die unterschied-
lichsten Menschen beherbergte.

Kathrin Morf

Könnte das Haus an der Oberhöremer 
Glattbrücke sprechen, es wüsste manche 
Anekdote zu erzählen – denn in seinen 
Räumen haben weitgereiste Kutscher 
genauso genächtigt wie streitlustige Bu-
ben und einsatzbereite Soldaten. Bald 
wird ein weiteres Kapitel geschrieben in 
der abwechslungsreichen Geschichte des 
Hauses; denn Mitte Mai wird es zum Ver-
anstaltungsort des zweiten Dorffestes 
«Kunst am Rank». Doch der Reihe nach.

Erbaut wurde das Gebäude im Jahr 
1835. «Damals diente es als Gasthof», er-
zählt der heutige Besitzer Fredy Bert-
schi. In den elf Zimmern tummelten sich 
fleissige Wirtsleute, hungrige Wanderer 
und müde Kutscher. «Drei Küchen gabs 
hier damals. Heute sind es noch zwei», 
sagt der 80-Jährige und entnimmt seiner 
Mappe die Kopie eines Gemäldes von 
1859, das vom nächsten Kapitel im «Le-
ben» seiner Immobilie berichtet.

Fast hätte er Zürich besessen
«Das neue Wohnlokal der Gebrüder Su-
ber in Oberhöri», steht in schnörkeliger 
Schrift über dem Abbild des damals 
24-jährigen, frisch umgebauten Hauses 
am Rank geschrieben. Fortan wohnten 
also Menschen im Gebäude, an dem nach 
weiteren sechs Jahrzehnten der Zahn der 
Zeit zu nagen begann. «Es war ziemlich 
heruntergekommen, als mein Grossvater 
es 1918 kaufte», berichtet Bertschi und 
legt einen vergilbten Vertrag auf den 
Tisch, der darüber Auskunft gibt, dass 
Haus und 13 Hektaren Land für 85 000 
Franken den Besitzer wechselten. 

Erwähnenswert ist, was Fredy Bert-
schis Grosssvater für den Umzug nach 
Höri hinter sich liess: Er hatte anderswo 
viel Land gepachtet, das er für 100 000 
Franken hätte kaufen können. «Doch er 
lehnte das Angebot ab. Das Land sei 
sumpfig und liege an einem Hügel», er-
zählt Bertschi. Stattdessen erstand sein 
Opa das flache Land in Höri – nichtsah-
nend, dass er damit auf einen stattlichen 
Teil der heutigen Stadt Zürich verzich-
tete; unter anderem auf Land am Höng-
gerberg. «Hätte er sich anders entschie-
den, würde ich jetzt wohl in einer riesi-
gen Villa wohnen», sagt sein Enkel.

Fredy Bertschi wurde 14 Jahre nach 
dem Kauf geboren und war stets glück-
lich in Höri. «Das Haus bot uns viel Platz, 
und auf der Wehntalerstrasse konnten 
wir damals gefahrlos spielen.» Doch nicht 
nur gespielt haben die Buben – zwischen 
den Kindern aus Ober-, Nieder- und End-
höri tobten regelrechte Strassenschlach-
ten. «Wir konnten einander nicht ausste-
hen.» Die Niederhöremer tränkten mit-
unter Holzstücke mit Rohöl und warfen 
sie auf ihre Gegner. «Das stank fürchter-
lich», erinnert sich Bertschi lachend. Die 
Oberhöremer wehrten sich mit klassi-
schen, aber durchaus wirksamen Waffen 
– «mit richtig guten Stecken.» 

Der Krieg beherrschte den Alltag
Die Schlachten rückten indes in den Hin-
tergrund, als wirklich Krieg ausbrach. Im 
Zweiten Weltkrieg lagerten die Bertschis 
nicht nur ihren Most im Keller, sondern 
auch Unmengen an Kartoffeln für den 
Bülacher Volg. «Auch viele Soldaten 
wohnten seinerzeit bei uns», erzählt Bert-
schi. Die neuen «Familienmitglieder» 
hatten die nahe Glattbrücke mit Spreng-
stoff vollgepackt und den Zünder zwi-
schen Most und Kartoffeln versteckt. Wä-
ren die Deutschen in der Schweiz einge-
fallen – die Soldaten hätten kurzerhand 
die kleine Brücke in die Luft gejagt.

Doch Höri blieb von solchen Szenarien 
verschont und Bertschis drei Geschwister 
übernahmen den elterlichen Hof gemein-
sam. «Ich habe nichts mit Landwirtschaft 
am Hut und hätte den Betrieb in den 
Ruin getrieben», sagt der 80-Jährige, der 
1957 zu seiner Frau nach Rümlang zog. 

Jetzt dient das Haus der Kunst
2005 starb das letzte Geschwister von Fre-
dy Bertschi; fortan stand das Haus am 
Rank leer. Doch Bertschi hat nie nach 
einem Käufer gesucht. «Mit dem Hof sind 
zuviele Emotionen verbunden. Sollen 
eines Tages meine Nachkommen ent-
scheiden, was damit geschieht.» Mehrere 
Jahre betrat folglich kaum ein Mensch das 
Gebäude – bis es 2009 zum Veranstal-
tungsort von «Kunst am Rank» erkoren 
wurde. Die Organisatoren bewaffneten 
sich mit Besen, vertrieben die unzähligen 
Spinnen aus den Räumen und machten 
das Haus für zwei Wochen zum kulturel-
len Mittelpunkt des Ortes.

In einem Monat wiederholt sich dies 
nun – während der zweiten Ausgabe von 
«Kunst am Rank» (siehe Kasten). Könn-
te das Haus sprechen, wüsste es also bald 
weitere Geschichten zu erzählen: Von 
Kunstliebhabern, Konzerten und kulina-
rischen Freuden. «Diese Ausstellung ist 
ein grosser Aufsteller», sagt Bertschi. «Ich 
bin froh, dass wieder Leben einzieht in 
das Haus meiner Kindhei

die Organisatoren hanspeter Berger (von links), ruth Meier, Fredy Bertschi, christian Meier und Monika ammann haben das alte haus 
an der Glattbrücke auf ihrem Werbeplakat verewigt – und machen es im Mai zum Mittelpunkt von «kunst am rank». Bild: Kathrin Morf

 «Kunst aM ranK» unD die SUche nach helFern
rund 100 Helfer, 20 Künstler und 1000 Be-
sucher seien begeistert gewesen vom Höre-
mer «Kunst am rank» im Jahr 2009, sagt 
Christian Meier, präsident des organisati-
onskomittees (oK). «alle haben seither auf 
die zweite ausgabe gewartet». Darum mach-
te sich das elfköpfige oK im Winter 2011 
daran, die zweite Kunstausstellung samt 
Dorffest zu organisieren. sie findet an den 
Wochenenden vom 18. und 26. Mai statt. 
«Wir wollen die Menschen aus der region 
zusammen bringen und ihnen zeigen, was 
Künstler aus Höri und umgebung zu bieten 
haben», erklärt Meier.
Über die Bühne gehen wird «Kunst am rank» 
im Haus von Fredy Bertschi an der glattbrü-
cke in oberhöri. im gebäude und drumhe-
rum werden 18 künstler ihre Werke ausstel-
len und zum Kauf anbieten. rené Bopp aus 
Dällikon demonstriert beispielsweise das al-

te handwerk des drechselns, Martin Hauri 
aus Bülach zeigt seine Bilder und viele Hob-
bykünstler präsentieren teddys, schmuck, 
Fotos oder skulpturen.
ein Dutzend aussteller wohnt in Höri selbst 
– das Dorf scheint ungewöhnlich viele 
Künstler zu beheimaten. «Das muss am ge-
sunden Boden liegen», meint Meier la-
chend. «nein. es ist wohl so, dass überall 
viele Künstler im Verborgenen arbeiten. Mit 
unserem anlass locken wir die Höremer aus 
ihren stuben hervor.» 
Wiederum warten Festwirtschaft und Wein-
bar auf Besucher und das rahmenpro-
gramm wurde ausgebaut: Höhepunkt ist am 
18. Mai das Feuerspektakel von röbi 
rahm aus steinmaur, der bildende Kunst 
mit Feuerwerk verbindet. Das Klarisax en-
semble Zürich trägt die Musik zum heissen 
spektakel bei – passenderweise wird Hän-

dels «Feuerwerksmusik» gespielt. Weitere 
konzerte vervollständigen das programm: 
auftreten werden die Momoll-Band, Black Fri-
day, die Dorfmusik Höri, shrink & Jazz und 
die Bauchnuschti-stompers.
Das oK ist bereit; nur helfer fehlen noch. 
«Für einen Drittel der gut 90 einsätze suchen 
wir noch Freiwillige», sagt personalchef Han-
speter Berger. Helfer in der Küche müssen 
gemüse rüsten, Brot schneiden und den 
Koch bei laune halten. Freiwillige im service 
sollen Charme mitbringen – und Koordina-
tion, damit Wein, Kuchen und warme Mahl-
zeiten nicht auf dem Boden landen. (kam)

«Kunst am rank» findet an den Wochenenden vom 
18./19. und 25./26. Mai in oberhöri statt – sams-
tags von 16 bis 22 uhr und sonntags von 10 bis 
16 uhr. Wer mithelfen möchte, meldet sich unter 
079 468 87 22 oder hanspeter.berger@hispeed.ch. 
unter www.kunstamrank.ch finden sich ein Formu-
lar für Helfer sowie weitere informationen.
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