
Verfahren gegen 
Jihadist sistiert

Es ist einer der bestdokumentier-
ten Winterthurer Jihad-Fälle,
nun ist die Geschichte um den
in Wülflingen aufgewachsenen
IS-Anhänger Christian I. um eine
Episode reicher.

Laut der NZZ hat die Bundes-
anwaltschaft das Verfahren ge-
gen den jungen Mann sistiert,
und dies bereits vor einem halben
Jahr. Die Bundesanwälte warfen
Christian I. die Unterstützung
beziehungsweise Beteiligung an
einer kriminellen Organisation
vor. Zudem habe er gegen das
Bundesgesetz über das Verbot

der Gruppierungen al-Qaida und
Islamischer Staat verstossen.

Bei Bombenangriff gestorben?
Aufgenommen wurde das Ver-
fahren nach Christians Abreise
Anfang 2015. Der Jihad-Reisende
hatte sich in Winterthur, unter
anderem im Umfeld der An’Nur-
Moschee, radikalisiert. Mittler-
weile hat die Bundesanwaltschaft
keine Kenntnis mehr über den
Verbleib des Jihadisten. Kriegs-
reporter Kurt Pelda erfuhr, dass
Christian bereits im Sommer vor
einem Jahr bei einem Bomben-
angriff in Kobane ums Leben ge-
kommen ist.

Trotz der Sistierung läuft beim
Bund noch immer ein Ausbürge-
rungsverfahren gegen den Win-
terthurer. mpl

RADIKALISIERUNG Die 
Bundesanwaltschaft stellt 
ihre Ermittlungen im Fall des
totgeglaubten Wülflingers 
Christian I. vorläufig ein.

Eintopf

Nach der Arbeit 
das Vergnügen

Quitten liegen im Trend,
zumindest beim Durch-
blättern von Koch- und
Gartenzeitschriften hat

man das Gefühl: überall Quitten-
rezepte. Beim normalen Gross-
verteiler sind sie zwar noch 
nicht erhältlich, Quitten kauft 
man auf dem Markt oder direkt 
beim Bauern. Vielleicht hat der 
eine oder andere auch einen 
Quittenbaum im Garten und hat 
sich bislang noch nicht an die 
harten und im Rohzustand un-
geniessbaren Früchte herange-
traut. Ich habe im letzten Herbst 
eine grosse Tasche voll Quitten 
geschenkt bekommen. Da ich 
nichts verderben lassen kann, 
musste ich mich wohl oder übel 
an die Arbeit machen. Bis dahin 
kannte und schätzte ich Quitten 
nur in Form von Gelee oder dem 
sogenannten Quittenbrot. Das 
ist ein Konfekt, hergestellt aus 
mit Zucker vermischtem einge-
dicktem Quittenmus, das etwa 
1 cm dick auf einem Backblech 
verstrichen im Backofen gedörrt 
wird. Es wird vor allem in Spa-
nien und Portugal zu Käse 
gereicht.

Junge Quitten sind von einem 
dichten bitteren Flaum bedeckt, 
der vor der Verarbeitung gründ-
lich entfernt werden muss, am 
besten geht das mit einem gro-
ben Tuch. Danach müssen die 
harten Früchte geschält, ent-
kernt und klein geschnitten wer-
den, eine ziemlich anstrengende 
Aufgabe bei der Menge Quitten. 
Weil ich nach der ganzen Rüst-
arbeit nicht einfach banales 
Quittengelee kochen wollte, ha-
be ich einen Teil der in Spalten 
geschnittenen Früchte in Zitro-
nenwasser blanchiert und erst 
einmal eingefroren. Man kann 
sie später für alles Mögliche 
verwenden.

Zum Beispiel als Beilage zu 
Wild oder gebratener Leber. Da-
für die noch gefrorenen Früchte 
in einer Bratpfanne in Butter 
heiss anbraten, etwas Wasser 
und 1 EL Zucker dazugeben und 
rund 15 Minuten einkochen las-
sen, bis die Quitten karameli-
siert sind. Zur Leber passt noch 
gut, wenn man ein paar Salbei-
blätter mitgaren lässt.

Mit den restlichen Quitten habe 
ich zur Belohnung für die ganze 
Arbeit sofort eine Tarte Tatin 
gebacken. Dafür die gerüsteten 
Früchte in Zitronenwasser ein-
legen, sie werden schnell braun. 
In einer Pfanne 200 g Zucker bei 
mittlerer Hitze schmelzen las-
sen. Nicht rühren, bevor der Zu-
cker beginnt sich aufzulösen und 
eine goldene Farbe annimmt. 
Vom Herd nehmen und 100 g 
Butter zugeben. Rühren, bis die 
Butter geschmolzen ist, und so-
fort in eine Wähenform umgies-
sen. Die abgetrockneten Quit-
tenschnitze auf dem Karamell 
verteilen und mit einem selbst 
gemachten oder fertig gekauften 
Mürbteig bedecken. Rund 30 
Minuten bei 200 Grad gold-
braun backen. Aus dem Ofen 
nehmen und vor dem Stürzen 
einige Minuten abkühlen lassen. 
Noch warm mit Rahm oder 
Vanilleeis servieren.

Eva Kirchheim

Die letzte Winterthurer Giesserei

Noch ist das Giesserhandwerk in
Oberwinterthur nicht ganz ausge-
storben. Es wird nämlich noch ge-
gossen – zwar nicht mehr unter
dem Dach des Sulzer-Konzerns,
aber im kleinen Familienbetrieb
Bründler an der Püntenstrasse.
Natürlich wird auch da kein
Grossguss mehr hergestellt. Dafür
Bronzeabgüsse von Kunstobjek-
ten, bis zu 120 Zentimeter gross. 

Grössere Werke werden in
mehreren Stücken gegossen. In
der unscheinbaren Werkstatt,
dem Vorraum zur eigentlichen
Giesserei, zeugen Gipsspuren
und diverse Wachsmodelle von
den Vorarbeiten, die es braucht,
bevor überhaupt ans eigentliche
Giessen zu denken ist. «Gegossen
wird nur alle fünf Wochen», sagt
Andreas Bründler junior denn
auch. Seit 2002 führt er die vom
Vater gegründete Kunstgiesserei
zusammen mit dem jüngeren
Bruder Richard. Andreas Bründ-
ler senior war ursprünglich in der
Präzisionsgiesserei der Firma
Sulzer angestellt – bis zu deren
Schliessung im Jahre 1982. 

Mutige Firmengründung
Er hätte damals in die Grossgies-
serei wechseln können, stattdes-
sen machte er sich selbstständig.
Dank qualitativ hochwertiger
Bronzegüsse dauerte es nicht lan-
ge, bis man in der Szene auf die
kleine Kunstgiesserei in Ober-
winterthur aufmerksam wurde.
Die Aufträge nahmen zu, sodass
die heranwachsenden Söhne oft
nach der Schule mit Hand anle-
gen mussten. Damals noch nicht
mit Begeisterung, doch heute be-
kennt der jüngere Sohn Richard:
«Das Giesserhandwerk ist mein
absoluter Traumberuf.»

Einfach ausgedrückt geht es da-
rum, ein Kunstwerk im Wachs-
ausschmelzverfahren in Bronze
zu giessen. Angeliefert werden die
Originale meistens in gebrann-
tem Ton oder Gips. Vom Modell
wird zuerst ein Abdruck in Silikon
hergestellt. Dieses Negativ wird
dann mit Flüssigwachs ausge-
pinselt und ausgeschwemmt, bis
die gewünschte Wandstärke er-
reicht ist. Nachdem das Wachs-
modell mit Eingusskanälen ver-
sehen und mit Schamottenmörtel
eingepackt wurde, kommt es in
den Brennofen. Bei hoher Tempe-
ratur wird die Form getrocknet
und das Wachs ausgeschmolzen.
Die gebrannte Form wird dann in
der Sandgrube eingebettet, damit

sie dem Druck des Giessens
standhält. 

Temperaturen von 1100 Grad
Immer am Giesstag hilft der Fir-
mengründer noch mit, es braucht
dann drei starke Männer, um die
flüssige Bronze aus dem Grafit-
tiegel in die Gussformen zu fül-
len. Den drei erfahrenen Gies-
sern beim Abfüllen der Formen
zuzusehen, erweist sich als ein-
drückliches Schauspiel. Sobald
die Temperatur von 1100 Grad

Celsius erreicht ist, erfolgt ein
kurzes Kopfnicken von Vater
Bründler hin zu den Söhnen.
Jetzt geht es zügig: Umbinden der
nassen Jutesäcke, um sich vor der
Hitze zu schützen, dann den De-
ckenkran in Position bringen, um
den glühenden Grafittiegel aus
dem Ofen zu heben.

Auf Kommando des älteren
Sohnes haben Andreas senior
und Richard den Tiegel über den
Eingussöffnungen der Figuren
abzukippen. Die drei Männer,
denen der Schweiss über das Ge-
sicht rinnt, verstehen sich blind.
Es ist faszinierend zu beobach-
ten, wie die Formen mit dem rot-
gelb leuchtenden Flüssigmetall
randvoll abgefüllt werden. Spä-

ter, nach dem Auspacken der er-
kalteten Figuren, folgen mit dem
Ziselieren und dem Patinieren
noch die Feinarbeiten, um der Fi-
gur den letzten Schliff zu geben.
Die Hälfte der 24 Skulpturen, die
an dem Tag gegossen werden,

stammen von Hansjörg Studer,
einem Figurengestalter aus Lü-
tisburg. «Studer ist ebenso ein
langjähriger Kunde von uns wie
beispielsweise auch die Winter-
thurer Künstlerin Petra Sulzer-
von der Assen und andere mehr»,

sagt Andreas junior. «Der schöns-
te Moment ist für uns jeweils, bei
der Übergabe der Skulpturen die
leuchtenden Augen der Künstler
zu sehen», sagen die Gebrüder
Bründler übereinstimmend.

 Remo Strehler

GEWERBE  Nach wochenlanger Vorarbeit werden in der 
Kunstgiesserei Bründler in Oberwinterthur zwei Dutzend 
Bronzeskulpturen gegossen – Nahaufnahme eines ebenso
seltenen wie spektakulären Handwerks. 

Mit nassen Jutesäcken geschützt, giessen Andreas Bründler senior, Richard Bründler und Andreas Bründler junior 
(v. l.) über 1000 Grad heisse Bronze in die Formen. Der Familienbetrieb fertigt Kunst für die ganze Schweiz. mad

«Gegossen wird
bei uns nur alle
fünf Wochen.»

Andreas Bründler junior,
Kunstgiesserei Bründler
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Kinderbetreuung
im Kanton Zürich

kinderbetreuung-ja.ch

Karin Fehr

Geschäftsführerin, Kantonsrätin Grüne

 ANZEIGE

bauen. Mit dem Programm wer-
den sozial benachteiligte Fami-
lien im Umgang mit ihren Kin-
dern unterstützt. Möglich werde 
der Ausbau dank einer «grosszü-
gigen Spende» der UBS Optimus 
Foundation, teilt der Verein mit.

POLIZEIGEBÄUDE

Abstimmung am
27. November
Der Stadtrat hat den Abstim-
mungstermin für die Polizeige-
bäude-Vorlage wie erwartet auf 
den 27. November festgesetzt. Für 
82,1 Millionen Franken soll an der 
Obermühlestrasse, gleich neben 
dem bestehenden Feuerwehr-
gebäude, ein Neubau entstehen. 
Dieser ersetzt die als überaltert 
geltenden Gebäude am Obertor. 
Das Stadtparlament hatte dem 
Kredit mit 45 zu 13 Stimmen 
zugestimmt. mcl

RÖMERHOLZ

Museum unter
neuer Leitung
Das Bundesamt für Kultur hat 
Kerstin Richter zur neuen Leite-
rin der Sammlung Reinhart «Am 
Römerholz» ernannt. Sie ersetzt 
am 1. November Mariantonia 
Reinhard-Felice, die das Museum 
seit 1996 geleitet hat. Richter 
(1967) ist schon seit 2009 als wis-
senschaftliche Assistentin bei der 
Sammlung tätig. Zuvor hatte sie 
unter anderem für die Fondation 
Beyeler in Riehen gearbeitet.

FRÜHFÖRDERUNG

Ausbau dank
üppiger Spende
Der Verein «FamilienStärken» 
kann sein präventives Frühförde-
rungsangebot «Schrittweise» für 
die nächsten zwei Jahre aus-

InKürzeBesuchstag
GRÜZE Der Verein «Tischlein
deck dich» lädt diesen Samstag,
24. September, zum Tag der offe-
nen Tür an die Rudolfstrasse 25
ein. Von 11 bis 14 Uhr gibt es im lo-
kalen Esswarenlager einen Pos-
tenlauf sowie Bratwürste, Crêpes
und Getränke. red
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