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Walter Winter kann seit einem Schlaganfall vor neun Jahren

nicht mehr sprechen. In der Malerei hat der 68-Jährige eine

farbenfrohe Ausdrucksform gefunden. Ein Besuch in der

Pflegeresidenz in Küsnacht. Seite 3

Die SVP Küsnacht wird 100 Jahre alt, die grosse Feier steigt

in zwei Wochen. In einer Festschrift würdigt der ehemalige

Küsnachter Gemeinderat Martin Bachmann die Vergangen-

heit der einstigen Bauernpartei. Seite 6

Charles Lewinsky ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller

der Schweiz. Seinen neuen Roman «Der Stotterer» erzählt er

aus der Sicht eines Verbrechers, der literarische Ambitionen

hegt. Ein Interview. Letzte Seite
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Ganz vom Tisch ist der «Masterplan

Zürichsee 2050» noch nicht, auch

wenn der Zürcher Regierungsrat der

kühnen Vision für eine neue Ver-

kehrsführung an der Goldküste eine

Abfuhr erteilt hat (der «Küsnachter»

berichtete). Kürzlich hat sich eine

«kleine Kampfgruppe» um den Män-

nedorfer Kantonsrat Lorenz Schmid

(CVP) getroffen. Dazu gehört auch die

unabhängige Planergruppe Hecht,

bestehend aus den Architekten Urs

Esposito aus Küsnacht und Hannes

Strebel aus Uetikon am See, von der

die Idee stammt. Kern der Vision

sind sechs Vorschläge für eine neue

Verkehrsentwicklung. Der aktuelle

Vorstoss konzentriert sich auf deren

zwei am rechten Seeufer: die U-Bahn

und den E-Bike-Trail auf dem der-

einst stillgelegten Bahntrassee.

In den Untergrund verlegen
«Wir sind dran, die Gründung eines

Vereins vorzubereiten», sagt Schmid.

Als Mitglieder seien nicht nur Privat-

personen angesprochen, sondern

auch Unternehmen. «Wir sind über-

zeugt, dass sich grosse Firmen für

das Projekt interessieren werden –

sowohl im Bau, im Betreiben als

auch im Anbieten von Dienstleistun-

gen entlang den neu zu entstehenden

Verkehrswegen.» Urs Esposito ist es

insbesondere ein Anliegen, dass die

einzelnen Gemeinden wegkommen

vom «Gärtlidenken» und im regiona-

len Interesse zu handeln beginnen.

«Wir müssen eine gemeinsame Stra-

tegie aushandeln, um die Standort-

qualität unserer Region weiter auf-

rechtzuerhalten und sogar zu verbes-

sern», so der Küsnachter.

Wirtschaftliches Potenzial nutzen
Die Region Zürichsee gehöre schliess-

lich zu den schönsten und begehrtes-

ten Wohnlagen Europas. «Die Nähe

zur Metropole Zürich, ihre Lage am

See und ihr Anschluss an die euro-

päischen Verkehrsnetze bergen ein

enormes wirtschaftliches Potenzial.»

Heute sei die Region aber zu einem

dichten Agglomerationsteppich mit

rund 265 000 Einwohnern zusam-

mengewachsen.

«Damit es hier lebenswert bleibt,

muss die Besiedelung weiterer Grün-

flächen gestoppt werden.» Dazu ge-

hört für den Architekten auch, dass

die lärmigen Verkehrsschneisen von

Bahn und Seestrasse in den Unter-

grund verlegt und für die Zukunft

effizient gemacht werden. Wo genau

die künftigen Bahnstationen hinkom-

men sollen, ist noch offen. «Die Pla-

nung wird jetzt vertieft», sagt Lorenz

Schmid. Aufgeschaltet ist die Website

www.lake-area.ch aber bereits.

Die Meinung der Player

von der Goldküste: Seite 5

Für eine gemeinsame
Vision statt Gärtlidenken
Von «Blödsinn» bis zu «po-
sitive Anregung»: Die Idee
einer U-Bahn rund um den
Zürichsee der Küsnachter
Planergruppe Hecht löst bei
Entscheidungsträgern an
der Goldküste unterschiedli-
che Reaktionen aus. Wir ha-
ben nachgefasst.

Manuela Moser

Am Sonntagabend versammelte sich

die schweizerische Prominenz aus Poli-

tik und Wirtschaft unter dem neuen

Chapiteau (siehe «Zürich Inside» auf

Seite 12). Bevor die Manege an diesem

Abend den Artisten gehörte, ergriffen

Franco und Freddie Knie jr. das Wort.

Und da Ringier seit Jahrzehnten Part-

ner des Schweizerischen Nationalcircus

Knie ist, durfte auch Ringier-CEO Marc

Walder das Publikum begrüssen. Der

Anlass am Sonntag war in enger Zu-

sammenarbeit zwischen dem Medien-

haus und dem Circus Knie organisiert

worden. Stadtpräsidentin Corine

Mauch überbrachte die etwas zu lang

geratenen Grussworte der Stadt Zürich

zum 100-Jahr-Jubiläum: Das Publikum

begann unruhig auf den Stühlen her-

umzurutschen. Denn es war nicht ge-

kommen, um salbungsvolle Worte einer

Politikerin zu hören, sondern um einen

fulminanten Zirkusabend zu geniessen.

Und das bekam das Publikum dann

auch: Ein wahres Feuerwerk an hoch-

karätiger Artistik riss das Publikum im-

mer wieder spontan zu Applaus noch

während der Nummern hin. Zwischen-

durch waren ab und an alte Bilder aus

100 Jahren Knie-Geschichte auf einer

rotierenden Leinwand zu sehen. Wirk-

lich witzig waren die beiden «Pausen-

clowns» Mike Müller und Victor Gia-

cobbo. Letzterer packte seine bekann-

ten Parodien wie Schawinski oder

Fredi Hinz («Häsch mer zwei Stutz?»)

aus. Als Hinz den Ex-Grossbanker

Oswald Grübel im Publikum antrifft,

wandelt er seinen Bettelspruch spontan

um in «Hey Oswald, häsch mehr zwei

Milliarde?». Sekunden später wirbeln

wieder Artisten durch die Kuppel. Papa-

geien fliegen durchs Chapiteau. Am En-

de ist das Publikum begeistert – die Stan-

ding Ovations wollen fast nicht enden.

100 Jahre Knie – schön wie nie
Neues Zelt und neues
Programm, doch nach wie
vor bleibt der Circus Knie
einfach Knie – und einfach
grossartig.

Andreas J. Minor

Das neue Zirkuszelt des Schweizerischen Nationalcircus Knie kommt ohne Säulen im Inneren aus. Foto: A.J. Minor

Der Circus Knie gastiert noch bis Samstag,
2. Juni, auf dem Sechseläutenplatz. Mehr
Infos unter www.knie.ch.
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Im März hat Sunrise die schweizweit
ersten Angebote aufgeschaltet, die
auf die neue 5G-Mobilfunktechnolo-
gie zurückgreifen. Die Swisscom will
bis Ende Jahr 90 Prozent der Bevöl-
kerung mit 5G versorgen, und auch
bei Salt investiert man aktuell in den
Ausbau des neuen Standards. Laut
dem Bundesamt für Kommunikation
sind in der Schweiz zurzeit 350
Standorte mit 5G-fähigen Antennen
aktiv; Tendenz steigend. Nebst der
Anzahl Antennen wächst aber auch
der Widerstand in der Bevölkerung.

Die Bürgervereinigung «Stop5G»
führt morgen Abend eine nationale
Kundgebung in Bern durch, wo sie
der neuen Mobilfunkgeneration den
Kampf ansagen will. Die Argumente
der 5G-Gegner sind vielseitig. Nebst
den Unklarheiten bezüglich der ge-
sundheitlichen Risiken sei der Nutzen
des 5G-Funks für Privatpersonen ge-
ring, die neuen Überwachungsmög-
lichkeiten für die Mobilfunkanbieter
hingegen riesig.

Bund erhöht Grenzwerte
Die Demonstranten stören sich unter
anderem daran, dass der Bund die
Verordnung über den Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (NISV)
Mitte April angepasst hat – zugunsten
einer schnellen Einführung des 5G-
Standards. Hauptkritikpunkt sind die
Grenzwerte für adaptive Antennen,
die zur Verbreitung von 5G vermehrt
zum Einsatz kommen sollen.

Adaptive Antennen können ihre
Senderichtung automatisch auf die
jeweiligen Empfänger eines Signals
ausrichten und ihre Strahlung somit
gezielter abgeben. Diese Schwankun-
gen führen dazu, dass sich ihre tat-
sächliche Sendeleistung nur schwer
bemessen lässt. Die 5G-Kritiker be-
mängeln nun, dass sich die Ober-
grenze für die ausgestrahlte Anzahl
Volt pro Meter künftig nicht mehr an
der maximalen Sendeleistung einer
solchen Sendeanlage orientieren
muss. Stattdessen soll der durch-

schnittliche Messwert über 24 Stun-
den hinweg den Ausschlag geben.

Markus Durrer, Elektroingenieur
und Mitglied der eidgenössischen
Vollzugsbegleitgruppe Mobilfunk,
sieht in diesem Beschluss eine Erhö-
hung des Anlagegrenzwerts durch
die Hintertür. «Das erlaubt den Be-
treibern eine Erhöhung der effektiven
Sendeleistung um den Faktor 10 bis
40», schreibt er in einer Medienmit-
teilung des Vereins «Schutz vor
Strahlung». Für Anlagen, die wäh-
rend weniger als 800 Stunden pro
Jahr in Betrieb sind, soll es künftig
gar keine Grenzwerte mehr geben.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
hat sich verpflichtet, die Strahlungs-

werte in der Umwelt zu erheben und
die Öffentlichkeit periodisch darüber
zu informieren. Erste Ergebnisse
sind kommenden Sommer zu erwar-
ten. Die Änderungen an der NISV tre-
ten aber schon per 1. Juni in Kraft.

Rechtswidrige Baustopps
Die Teilnehmer an der Kundgebung
werden gegen diese geplanten Ände-
rungen protestieren. Darüber hinaus
fordern die Demonstranten ein natio-
nales Moratorium für den Bau von
5G-Antennen. Damit nehmen sie sich
ein Vorbild an den Kantonen Genf,
Waadt und Jura, die bereits einen
solchen Baustopp beschlossen haben.
Im Kanton Genf soll er so lange an-

dauern, bis unabhängige wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu den Risi-
ken für Gesundheit und Umwelt vor-
liegen, die von der 5G-Strahlung aus-
gehen. Die Jurassier wollen zumin-
dest die ersten Ergebnisse der Bafu-
Erhebung abwarten.

Vergangene Woche kritisierte
Swisscom-CEO Urs Schaeppi diese
Moratorien nun als rechtswidrig. Mit
der Versteigerung der 5G-Frequen-
zen durch den Bund sei ein Versor-
gungsauftrag verbunden, begründet
er. Hinzu kommt, dass die Swisscom
rund 196 Millionen Franken in die
Konzessionsvergabe investiert hat.
Gesamthaft hat die Versteigerung
dem Bund rund 380 Millionen Fran-
ken in die Kassen gespült.

Wie die «Sonntagszeitung» be-
richtete, ist Schaeppis Kritik mittler-
weile bei den Verantwortlichen ange-
kommen. Laut einer Sprecherin des
Bundesamts für Kommunikation ge-
stehen das Umweltschutzgesetz und
die Verordnung zum Schutz vor
nichtionisierender Strahlung (NISV)
dem Bund eine «umfassende Recht-
setzungskompetenz» zu. «Es bleibt
deshalb kein Raum für kantonale
oder kommunale Bestimmungen zum
Schutz des Menschen vor Mobilfunk-
anlagen», erklärt sie. Kantone und
Gemeinden können durch eigene
baurechtliche Vorschriften also nur
den Bau von einzelnen Antennen ein-
schränken – zum Beispiel im Rahmen

des Ortsbildschutzes. Trotz dieser
klaren Rechtslage hat Urs Schaeppi
bereits verkündet, dass die Swisscom
auf Klagen verzichten werde. Laut
Baurechtsexperten ist es aber mög-
lich, dass von den Moratorien betrof-
fene Konsumenten privat eine Klage
einreichen.

In Zürich greift die Stadt grund-
sätzlich nicht in die Standortplanung
der Mobilfunkbetreiber ein. Das teilte
der Stadtrat in seiner Antwort auf ei-
ne schriftliche Anfrage von alt Ge-
meinderat Eduard Guggenheim (AL)
mit. Wie die allgemeine Haltung der
Stadt Zürich zur neuen Technologie
ist, konnte die zuständige Medienstel-
le auf Anfrage auch nach fünf Tagen
nicht beantworten. Aus der Reaktion
geht aber hervor, dass der Stadtrat
mit Blick auf die «mittlere Strahlen-
belastung» eine grössere Anzahl von
nahen Antennen einer kleineren An-
zahl von weit entfernten Antennen
bevorzugt.

Prof. Jürg Leuthold, Leiter des La-
bors für elektromagnetische Felder
an der ETH Zürich, kann das auf An-
frage bestätigen. «Die Strahlenbelas-
tung ist vor allem der Strahlung vom
eigenen Handy geschuldet», erklärt
er. Wenn es 5G-Antennen in der Nä-
he gebe, müsse das eigene Gerät we-
niger starke Signale senden und eine
mögliche Belastung würde reduziert.

Effekte kaum nachweisbar
Allerdings sind die elektromagneti-
schen Strahlen laut dem Experten
ohnehin weit weniger gefährlich, als
viele 5G-Gegner behaupten: «Wenn
es überhaupt einen Effekt geben soll-
te, muss dieser so klein sein, dass
wir ihn bis heute nicht mit Sicherheit
nachweisen können.»

Der gleiche Konsens gilt auch für
die Elektrosensibilität. Als elektro-
sensibel werden Menschen bezeich-
net, die laut eigener Aussage elektro-
magnetische Felder wahrnehmen
können. «Es gibt wohl Studien, wel-
che behaupten, dass man bei den
Probanden eine Elektrosensibilität
feststellen konnte», sagt Leuthold. Al-
lerdings liessen sie sich nicht verifi-
zieren. Trotz den wissenschaftlichen
Zweifeln an der Schädlichkeit der
Strahlung sei das Glasfasernetz ge-
genüber dem 5G-Funk zu bevorzu-
gen. «Es löst viele Probleme. Aller-
dings braucht es auf den letzten Me-
tern wohl immer einen Mobilfunk-
Link, da man nicht immer und über-
all einen Anschluss hat», sagt er.

Widerstand gegen 5G-Antennen wächst
Am Freitag wird in Bern ge-
gen den Bau von 5G-Anten-
nen demonstriert. Während
der Kanton Genf rechtswid-
rig einen Baustopp veran-
lasst hat, äussert sich die
Stadt Zürich bisher nicht.

Leon Zimmermann

Der Strahlung unwillentlich ausgesetzt: Passanten unter einer Funkanlage am Bahnhofquai. Foto: Lorenz Steinmann

5G bezeichnet die neuste Genera-
tion des Mobilfunks. Derzeit telefo-
nieren und surfen die meisten Per-
sonen auf einem 4G-Netz, das fach-
sprachlich auch als Long Term Evo-
lution (LTE) bezeichnet wird. Mit
der Einführung von 5G ist eine
deutliche Verbesserung der Daten-
übertragung zu erwarten. Im Netz
des Schweizer Mobilfunk-Marktfüh-
rers Swisscom sollen Übertra-
gungsraten von bis zu zwei Gigabit
pro Sekunde erreicht werden. Im
Vergleich mit einem normalen 4G-
Netz ist das eine Leistungssteige-

rung um beinahe das zehnfache.
Dafür sind aber optimale Bedingun-
gen nötig, weshalb die Geschwin-
digkeit im Alltag geringer ausfallen
wird. Ein weiterer Vorteil des 5G-
Funks ist seine kurze Latenzzeit –
also die Zeit zwischen Ereignis und
Redaktion. Diese soll künftig nur
noch rund eine Millisekunde betra-
gen. Bei 4G-Netzen sind es fünf bis
zehn Millisekunden. Experten ver-
muten deshalb, dass der 5G-Funk
künftig für den Betrieb von Indust-
rierobotern oder auch selbstfahren-
den Autos verwendet werden kann.

Das kann der neue Mobilfunkstandard

ANZEIGEN
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Die Lesung findet auf Einladung der
Alkohol- und Suchtberatung asbm
und der Samowar Suchtprävention
und Jugendberatung statt. Die Dialog-
woche soll dazu beitragen, die Situa-
tion von Kindern mit suchtkranken
Eltern zu erkennen und besser zu
verstehen.

Suchtbetroffene leben oft ein ge-
heimes Leben. Nach aussen hin
scheinen sie zu funktionieren. Sind
dazu Kinder im Spiel, wird das Ver-
steckspiel zum Überlebenskampf. Die
Zürcher Autorin Julia Weber hat sich
dem Thema in ihrem Roman aus der
Perspektive zweier Kinder genähert,

denen ihre alkoholkranke Mutter all-
mählich entgleitet, bis sie sich
schliesslich in eine Fantasiewelt be-
geben. Es ist kein böses, anklagendes
Buch, vielmehr ein stilles, poetisches
Werk, mit dem sich die 36-Jährige ei-
nem Tabu nähert, eindringlich und
ganz und gar nicht plakativ.

«Das ist ein Grund, warum wir sie
eingeladen haben», erklärt Susanne
Schultz von der Alkohol- und Sucht-
beratung. «Es müssen ja nicht immer
Sachbücher sein, wenn es um so eine
Thematik geht.» Auch wenn es sich
um Fiktion handelt? «Ist es ja nicht»,
sagt Schultz. «Auch wenn Julia We-
ber das nicht selbst erlebte: Wir wis-
sen, dass es solche Geschichten gibt.»

Julia Weber kann daher auch of-
fen zugeben, beim Schreiben einem
ganz anderen Ansatz gefolgt zu sein:
«Ich fühle mich nicht im Besonderen
befähigt, über Sucht zu sprechen.
Gar nicht. Ich fühle mich befähigt,
über mein Schreiben zu sprechen. In
dieser Geschichte gibt es die Flucht
in den Rausch, vor den Erwartungen,
die von aussen an einen herange-

tragen werden und die man nicht er-
füllen kann oder sich davor fürchtet,
dies nicht zu schaffen. Diese Flucht
ist etwas, das ich sehr gut nachvoll-
ziehen kann.»

Aber wohin? «Meine Flucht ist
das Erschaffen von Welten, ähnlich
wie es die beiden Kinder im Roman
tun. Hätte ich diese Kunstwelt nicht,

könnte die Flucht auch in etwas an-
deres, viel Ungesünderes führen.»

Neben ihrer Arbeit als Schriftstel-
lerin  hat Julia Weber auch den «Lite-
raturdienst» ins Leben gerufen, ein
hinreissend verdrehtes Angebot: Die
Autorin wird mit ihrer Schreib-
maschine zu einem Anlass eingela-
den und schreibt auf, was sie beob-

achtet. Am Ende liest sie daraus vor:
«Die Menschen freuen sich sehr, sie
sind oft ganz erstaunt und erfreut,
was man mit Worten machen kann.»

Entstand so die Geschichte zum
Roman? «Alle meine Geschichten
entstehen aus dem Versuch, die Welt
zu betrachten, die lebendig ist, und
in der ich lebendig sein kann. Diese
Beweglichkeit im Schauen und Den-
ken gibt mir die Möglichkeit, wach zu
bleiben, immer wieder neu zu urtei-
len und nicht in einer festen Meinung
oder Haltung gegenüber der Welt zu
erstarren. Ich würde mich aber freu-
en, wenn die Menschen, die das Buch
lesen, die Welt danach auch ein biss-
chen so betrachten.»

Julia Weber hat am Literaturins-
titut in Biel studiert. Auf die Frage,
was sie mitgenommen hat, antwortet
sie: «Mir Raum für mein Schreiben
zu nehmen, mein Schreiben mit an-
deren zu teilen, genau zu sein, Geduld
zu haben – und meinen Mann.»

Literatur, die hinschaut und im Leben aufgeht
Die preisgekrönte Schweizer
Autorin Julia Weber liest
zum Auftakt der Dialog-
woche «Alkohol» heute, am
9. Mai, in der Wolf Buch-
handlung aus ihrem Roman
«Immer ist alles schön».

Alexander Vitolic

Julia Weber, «Immer ist alles schön». Le-
sung, Donnerstag, 9. Mai, 19.30 Uhr, Wolf
Buchhandlung, Küsnacht. Eintritt frei.

Die Schriftstellerin, die Leser beobachtet: Julia Weber. Foto: Ayse Yavas

Lautes Vogelgezwitscher dringt aus
dem offenen Fenster in das kleine
Zimmer von Walter Winter. An den
Wänden reihen sich Leinwand um
Leinwand, und auf einer Staffelei ste-
hen gleich mehrere Bilder hinterein-
ander. Auf einem Tischchen stapeln
sich Malkasten, Pinsel und Acrylfar-
ben. Stolz präsentiert der Künstler
dem Besuch seine Werke und malt
mit seinem Arm Pinselstriche in die
Luft. Ganz ohne Worte. Seit seinem
Schlaganfall vor neun Jahren ist er
halbseitig gelähmt. Dabei hat er auch
das Sprachzentrum verloren.

«Die Ärzte haben es mit Logopä-
die versucht, doch ausser Ja und
Nein kam die Sprache nicht mehr zu-
rück», erklärt Jeannette Baumann.
Seit fünf Jahren ist sie die private
Beiständin von Walter Winter und
besucht ihn regelmässig. Da er weder
Familie noch Freunde in der Schweiz
hat, weiss man nur sehr wenig über
ihn: 1951 ist er in Österreich geboren
und aufgewachsen, bevor er 1980 in
die Schweiz kam und im Gastgewer-
be Fuss fasste. Seit dem Schlaganfall
wohnt er hier.

«Wenn ein Mensch nicht sprechen
kann und keine Familie hat, geht
sehr viel verloren», sagt Baumann.
Der Gedanke mache sie traurig. Doch
Winter trägt sein Schicksal hingegen
gefasst – so sieht es jedenfalls aus.
«Ich nehme ihn als sehr ausgegliche-
nen Menschen wahr. Auch habe ich
ihn noch nie wütend erlebt», sagt
Baumann. Er habe sehr gute
Umgangsformen und sei stets höflich.
«Er fühlt sich hier zu Hause und ge-
niesst, auch bei der Belegschaft, eine
grosse Akzeptanz», so Jeannette Bau-

mann weiter. Ihre schwierige Rolle
als Beiständin und «Sprachrohr» von
Winter übe sie mit grosser Vorsicht
aus. «Seine Bilder, seine Gesten, sein
Verhalten: Letztlich beruht vieles von
dem, was ich sage, auf meiner Inter-
pretation», so Baumann. «Ich kann
nur annehmen, was er denkt, ganz
sicher weiss ich es nie.» Auch wenn
ihre langjährige Tätigkeit in einem
Pflege- und Altersheim ihr den Um-
gang mit ihm sehr erleichtern würde.

Wenn sie ihn besuchen kommt,
schaut sie sich zuerst die neuen Bil-
der an und versucht herauszufinden,
was darauf zu sehen ist. Baumann
zeigt auf eines der Gemälde und er-
klärt mit einem Lächeln: «Hier habe

ich gemeint, er hätte eine Tulpe ge-
malt.» Ihr Schwager hätte bei einem
Besuch aber erkannt, dass es sich um
wahrscheinlich um eine Frau handle.
«Ja! Ja!», ertönt da plötzlich Walter
Winters Stimme, und er zeigt ebenso
auf das Bild mit der Frau.

Das Tor in eine andere Welt
Einige seiner Bilder sind im Korridor
ausgestellt. Zusammen mit Jeannette
Baumann und Walter Winter verlas-
sen wir das Zimmer, um sie anzuse-
hen. Kürzlich habe jemand die Bilder
scherzhaft mit einem Preisschild ver-
sehen, erzählt Baumann.

Walter Winter kann zwar nicht
mehr mit Worten kommunizieren,

doch die Malerei ist zu seiner zweiten
Sprache und Ausdrucksform gewor-
den. Baumann erfuhr, dass er bereits
vor seinem Hirnschlag leidenschaft-
lich gemalt habe. Auch sein Stil habe
sich mit der Zeit verändert. «Am An-
fang malte er fast nur mit Farbstiften
und benutzte eher dunklere Farben»,
erzählt Baumann. «Heute malt er mit
Acryl und benutzt oft leuchtende, hel-
le Farben.» Zudem sei auf seinen Bil-
dern fast immer ein Tor zu sehen.
«Für mich symbolisiert es einen Ein-
gang zu seiner Welt.»

Winters wundersame Welt der Bilder
Bilder sagen mehr als tau-
send Worte: Für Walter
Winter trifft das Sprichwort
besonders zu. Der 68-jähri-
ge Österreicher verlor nach
einem Schlaganfall das
Sprachzentrum. Heute ist er
in der Bethesda-Residenz in
Küsnacht zu Hause – und
muss nicht mehr reden, um
sich auszudrücken. Dank
seinen Gemälden und dank
Jeannette Baumann.

Céline Geneviève Sallustio

Walter Winter begutachtet zusammen mit Jeannette Baumann seine neusten Werke. Fotos: Céline Geneviève Sallustio

Baumann versorgt Winter regelmässig mit Malutensilien.Einige Gemälde hängen für alle sichtbar im Gang.

Wer die Gemälde ansehen, ausstellen oder
gar eines erwerben möchte, kann unter
winterbilder2019@gmail.com mit Jean-
nette Baumann Kontakt aufnehmen.

AUF

EIN WORT

«Happy Mahlzeit», «Frisch ge-
kocht» oder «Swiss Dinner»: An
TV-Kochsendungen kommt keiner
vorbei. Morgens, mittags, abends
– auf allen Kanälen kann der Zu-
schauer brodelnde Kochtöpfe, zi-
schende Pfannen, hackende Mes-
ser sehen und den Köchen beim
Fachsimpeln zuhören. Dabei soll-

te sich nicht jeder, der einen Herd
einschalten kann, zum Fernseh-
koch berufen fühlen oder ein
Kochbuch schreiben. Egal, es
wird munter gesotten, gebrutzelt,
gebraten, und das nicht erst, seit-
dem es Lafer, Lichter und Co. gibt.
Unsere Ur- und Ururgrossmütter
haben genauso lecker gekocht wie
heutige TV-Starköche. Die Frage
ist aber berechtigt: Kann das
Fernsehen überhaupt kochmüde
Fast-Food-Anhänger zum Kochen
bekehren?

Das älteste Kochbuch, «Das
buoch von guoter spîse», stammt
aus dem 14. Jh. Ja damals, da
hatte die brave Hausfrau noch
Musse, um Makkaroni selber her-
zustellen: «Man bereite einen fes-
ten Teig aus Mehl, Eiweiss und
Rosenwasser. Walle ihn zu hand-
langen, strohalmbreiten Streifen
aus. Lege einen dünnen Draht auf
die Teigstreifen und lasse sie mit
beiden Händen einmal über den
Tisch rollen. Dann ziehe man den
Draht wieder heraus. Die Makka-
roni müssen in der Sonne trock-
nen und anschliessend zwei Stun-
den kochen!» Der Spruch «Die
Liebe des Mannes geht durch den
Magen, der Verstand bleibt dabei
auf der Strecke!» bewahrheitet
sich nach wie vor. Aber Achtung,
ein einziges Haar in der Suppe
und alle Bemühungen waren um-
sonst. Zum Schluss noch ein Zun-
genbrecher von Werner Mitsch
(deutscher Aphoristiker 1939–
2009): «Teigwaren heissen Teig-
waren, weil Teigwaren Teig wa-
ren.»

Elke Baumann

Halbgötter
im Küchendunst



Bestattungen

Steinbrüchel, Enrico Andrea (genannt Rico), von Zürich, wohn-
haft gewesen in 8700 Küsnacht, Kurhausstrasse 3, geboren am
27. Februar 1921, gestorben am 27. April 2019.

Hiltbrand, Peter, von Zürich und Därstetten BE, wohnhaft gewe-
sen in 8700 Küsnacht, Zürichstrasse 46, geboren am 27. August
1938, gestorben am 27. April 2019.

9. Mai 2019
Das Bestattungsamt

Amtliche Informationen

Politischer Themenabend

Der Gemeinderat lädt die Küsnachterinnen und Küsnachter
herzlich zu einem politischen Themenabend ein.

Montag, 13. Mai 2019, 19.30 Uhr, reformiertes Kirchgemeindehaus,

Untere Heslibachstrasse 5

Thema:
Vorstellung der Politischen Richtlinien 2019-2022 und Präsen-
tation verschiedener Projekte und Schwerpunkte einzelner
Ressorts in der laufenden Legislatur.

Im Anschluss an den Informations- und Diskussionsteil wird ein
Apéro offeriert.

Wir freuen uns auf eine grosse Beteiligung und einen angeregten
Gedankenaustausch.

9. Mai 2019
Der Gemeinderat

«Atemlos – die Show»
Helga Schneider und Stefan BDsser rauben KDsnacht den Atem

Donnerstag, 16. Mai 2019, um 20.00 Uhr in der Heslihalle

Die Abteilung Gesundheit der Gemeinde Küsnacht holt mit der
Live-Show «Atemlos» die legendäre Künstlerin Helga Schneider
und den beliebten Radio- und TV-Moderator Stefan Büsser
nach Küsnacht.

Kennen Sie diese beiden Hauptakteure?

Regula Esposito alias Helga Schneider:

Seit 30 Jahren verblüfft die Künstlerin Regula Esposito mit ihrer
Bühnenfigur Helga Schneider ihr Publikum. Mit musikalischem
Können und virtuoser Wortakrobatik startete das ehemalige
Acapickels-Mitglied 2010 ihre Solokarriere. 2018 tourte sie als
Head-Act beim Nationalcircus Knie durch die Schweiz.

Stefan BDsser:

Neben TV-Moderationen ist Stefan Büsser aktuell als Radiomo-
derator auf SRF3 zu hören. Seit 2017 ist er zudem als Comedian
mit seinem Soloprogramm «Masterarbeit» unterwegs. Mit
125’000 Fans auf Facebook, über 95’000 Followern auf Insta-
gram und 55’000 Youtube-Abonnenten ist er in den sozialen
Medien gefragter denn je.

Erleben Sie die beiden Hauptdarsteller live!

In «Atemlos» werden 111 Jahre LUNGE ZÜRICH verarbeitet. Live,
musikalisch und filmisch begeben sich die Gäste auf einen sur-
realen Trip durch die Lunge. Es erwartet Sie eine Bühnenshow
der Superlative, abseits der bisher bekannten Sphären: eine
explosive Mischung aus feinster Comedy, schauspielerischen
Meisterleistungen und musikalischen Highlights.

Datum: Donnerstag, 16. Mai 2019

Show: 20.00 bis 22.00 Uhr inkl. Pause
Barbetrieb und Abendkasse: ab 19.00 Uhr (nur Barzahlung möglich)

Ort

Heslihalle, Untere Heslibachstrasse 33, 8700 Küsnacht

Weitere Informationen und Vorverkauf Ticketing

Alters- und Gesundheitszentrum Tägerhalde am Empfang
Gemeindeverwaltung Küsnacht am Infoschalter
Online unter www.atemlosdieshow.ch

Herzlich willkommen

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste in der Heslihalle!

9. Mai 2019
Die Abteilung Gesundheit

NATURlich mit MUSIK

Der grosse Tag der offenen Tür der Musikschule Küsnacht und
des Ortsmuseums Küsnacht im Rahmen der Klingenden Museen
2019. Ein Fest für die ganze Familie und alle Generationen!

Das Ortsmuseum Küsnacht steckt mitten in den Vorbereitungen
der neuen Ausstellung «grün stadt grau» zur Natur im Sied-
lungsraum. Die Kuratorin Elisabeth Abgottspon gibt am Tag der
Klingenden Museen kurze Einblicke hinter die Kulissen des Aus-
stellungsaufbaus. Die Musikschule bringt die dazu passende
Musik mit – lassen Sie sich überraschen!

In kleineren Konzerten stellen sich begeisterte und begeistern-
de Kinder, Jugendliche und Erwachsene solistisch, in Duos oder
grösseren Gruppierungen musikalisch vor. In Workshops und
Kursen laden wir zum Mitmachen, Mitsingen und Mitbewegen
ein. Wer sich zwischen den Konzertbeiträgen und Präsentatio-
nen über die diversen Ausbildungsmöglichkeiten an der Musik-
schule informieren oder die Instrumente selbst ausprobieren
möchte, kann aus dem Vollen schöpfen.

Freuen Sie sich auf vier musikalische, spannende, unterhalt-
same und informative Stunden in der Musikschule und im Orts-
museum Küsnacht am Tobelweg 1 und 4.

Das Detailprogramm mit allen Informationen ist ab Mai 2019 zu
finden unter: www.musikschulekuesnacht.ch
www.ortsmuseum-kuesnacht.ch

Eintritt frei – Kollekte
Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort

Schule

Einladung Schulbesuchsmorgen

Die Besuchsmorgen in unseren Schulen finden semesterweise
statt. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten können ihr/e
Kind/er am

Donnerstag, 16. Mai 2019

vormittags während des Unterrichts besuchen.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie diese Gelegenheit wahrnehmen
und Sie so einen Einblick in den Schulalltag Ihrer Tochter oder
Ihres Sohnes nehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.schule-kuesnacht.ch.

9. Mai 2019
Die Schulverwaltung

Amtliche Publikationen

Gemeindehaus  Obere Dorfstrasse 32  8700 Küsnacht  T 044 913 11 11  www.kuesnacht.ch
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ANZEIGEN

Was würde eine U-Bahn für die Regi-
on bringen? Liessen sich damit die
Verkehrsprobleme lösen: die überfüll-
ten Züge zu den Hauptverkehrszeiten
und die Staus auf der Seestrasse?
Brächte die Vision sogar ein neues Le-
bensgefühl für die Seegemeinden? Ge-
meindepräsidenten (GR) und Kantons-
räte (KR) der Goldküste haben sich zu
diesen Fragen geäussert, die Antwor-
ten fallen sehr unterschiedlich aus.

«Erfrischend» – «zu aufwendig»
Die einen bezweifeln den Mehrwert,
den die Bahn bringen würde, die an-
deren finden, Visionen haben es ver-
dient, betrachtet zu werden. «Es wäre
schade, jede Vision von Beginn weg
mit Faktoren wie Finanzierung zu blo-
ckieren», sagt beispielsweise der Ge-
meindepräsident von Erlenbach, Sa-
scha Patak (FDP). Auch Markus Ernst
(FDP), Küsnachter Gemeindepräsident,
hält Visionen für wichtig. «Sie helfen
uns, auf unsere Probleme aufmerksam
zu machen.» Kritischer sieht es die
Küsnachter Kantonsrätin Nina Fehr
Düsel (SVP), die nicht glaubt, dass «die
aufwendige Vision einer U-Bahn alle
Verkehrsprobleme lösen wird». SVP-
Kantonsrat Hans-Peter Amrein wollte
sich erst gar nicht äussern. Für ihn ist
die Idee schlicht ein «Blödsinn».

Martin Hirs, Vizegemeindepräsi-
dent aus Zollikon (SVP), ist vom Thema
doppelt betroffen. Er sitzt im Vorstand
der Zürcher Planungsgruppe Pfannen-
stil (ZPP) und hat auch in der Gemein-
de Zollikon das Bauressort unter sich.
«Die stetig wachsende Bevölkerung
und das steigende Mobilitätsbedürfnis
erhöhen die Belastung unserer Ver-
kehrsinfrastruktur», sagt er. Die U-
Bahn-Vision sei ein «erfrischender Ge-
genpol» zur etwas mutlosen «Pfläster-
lipolitik» der Verkehrsplanung von
Bund und Kanton.

U-Bahn: Das finden die Player der Goldküste
Der «Küsnachter» berichte-
te vor Kurzem über die Visi-
on einer U-Bahn rund um
den Zürichsee. Beim Zürcher
Regierungsrat ist die Idee
auf kein Gehör gestossen.
Was aber halten die Vertre-
ter der Goldküste davon?

Manuela Moser

Die neue Verkehrsführung soll die Pendlerprobleme am Seeufer lösen: Der Küsnachter Architekt Urs Esposito von der Planergruppe Hecht. Foto: zvg.

Es gab schon
immer wieder
solche innova-
tiven Projekt-
ideen. Ich be-
fürworte natür-
lich eine gute
Erschliessung
des Bezirks Meilen mit allen Ver-
kehrsträgern. Wir haben bereits
ein gutes Strassen- und Bahn-
netz. Dieses sollten wir optimal
nutzen beziehungsweise wo mög-
lich ausbauen. Ob diese zusätzli-
che U-Bahn-Vision den ge-
wünschten Mehrwert bringt –
trotz der sehr hohen Kosten – be-
zweifle ich. Ich glaube auch nicht,
dass diese aufwendige Vision ei-
ner U-Bahn alle Verkehrsproble-
me lösen würde. Wie schon der
Regierungsrat würde ich dieses
teure Projekt nicht unterstützen.

Nina Fehr Düsel,
KR Küsnacht (SVP)

Werktags zählt
die Region
Pfannenstil
Richtung Zürich
92 000 Perso-
nenbewegun-
gen. Ungefähr
45 Prozent le-
gen ihren Weg mit dem ÖV zurück.
Tendenz steigend. Die ab 2035 ge-
planten Taktverdichtungen des
ZVV auf dem Schienennetz führen
zu einer Kapazitätserweiterung,
aber diese Massnahmen bringen
das Schienennetz an seine Grenze.
Gleichzeitig drohen der unteren
Seeregion Komforteinbussen beim
Rollmaterial und der Verlust des
direkten Flughafenanschlusses.
Ohne Investitionen in unsere Stras-
sen- und Schieneninfrastruktur
verlieren wir den Anschluss. Wir
müssen langfristig planen und
brauchen Visionen für unsere Ver-
kehrsinfrastruktur. Deshalb ist die
Idee einer U-Bahn prüfenswert.

Gaudenz Schwitter,
GP Herrliberg (FDP)

Unsere Strassen
und Schienen
erreichen ihre
Kapazitätsgren-
zen. Trotzdem
weigerte sich
der Kanton, uns
im aktuellen
Agglomerationsprogramm zu be-
rücksichtigen. Wenn die Vision
hilft, auf unsere Probleme auf-
merksam zu machen, dann sehe
ich das positiv. Die Frage, ob eine
konkrete Umsetzung dieser Ideen
möglich und finanzierbar ist, stellt
sich zum aktuellen Zeitpunkt noch
nicht. Einzelne Elemente sind be-
reits heute im kantonalen Richt-
plan vorhanden, wie der Ausbau
der Bahnlinie zwischen Tiefen-
brunnen und Stadelhofen oder Lö-
sungen für Anschlüsse an das
Hochleistungsstrassennetz im Tie-
fenbrunnen. Solche Infrastruktur-
projekte verdienen unsere Unter-
stützung und wären ein Schritt in
die richtige Richtung.

Markus Ernst,
GP Küsnacht (FDP)

Die Idee der
Planergruppe
Hecht über-
spannt den Bo-
gen. Das Kos-
ten-Nutzen-Ver-
hältnis steht aus
meiner Sicht in
keinem Verhältnis. Zudem wird ak-
tuell rund um den Zürichsee viel
Geld in die S-Bahn-Infrastruktur
gesteckt, um den Bedürfnissen der
kommenden Generationen gerecht
zu werden. Ich gehe davon aus,
dass die Pendlerströme durch die
Veränderungen im Arbeitsmarkt
(Home Office) nicht weiter zuneh-
men werden und die S-Bahnen da-
durch genügend Kapazität haben.
Der Kanton und die Zürichseeregi-
on haben dringendere Kapazitäts-
engpässe im Strassenverkehr zu
lösen. Aus diesen Gründen unter-
stütze ich die Idee nicht.

Domenik Ledergerber,
KR Herrliberg (SVP)

Die Pendlerbe-
wegungen in
die Stadt neh-
men zu, und die
bestehenden
Kapazitäten auf
Schiene und
Strasse sind be-
schränkt. Ich finde es daher wich-
tig, alternative Ideen zu prüfen,
auch wenn sie auf den ersten Blick
visionär und unbezahlbar schei-
nen. Ob es am Schluss eine U-
Bahn, ein normaler Bahnring rund
um den Zürichsee oder eine ganz
andere Lösung sein wird, welche
die Verkehrserschliessung der Zü-
richseegemeinden verbessert, wird
sich weisen. Aber nur, wenn man
die Diskussion darüber heute und
ohne Scheuklappen führt.

B. Frey-Eigenmann,
KR Meilen (FDP)

Die Architekten
Hannes Strebel
und Urs Esposi-
to tun genau
das Richtige: Sie
planen über ei-
nen Horizont
von zwanzig
Jahren hinaus und zeigen auf, wo-
hin sich die Region Zürichsee ent-
wickeln könnte. Wir brauchen sol-
che Visionen wieder mehr denn je,
sie geben wertvolle Denkanstösse.
Nur, Verkehrsfragen lassen sich
zurzeit kaum auf dem Reissbrett
lösen. Die Digitalisierung und das
Gebot, unseren CO2-Ausstoss zu
reduzieren, werden zu einem
grundlegenden Wandel unserer
Mobilität führen. Es ist Aufgabe
der Politik, diesen Wandel sehr
aufmerksam zu begleiten. Die
Idee einer Velo-Schnellroute sehe
ich positiv: Sie liesse sich am
rechten Seeufer zu grossen Teilen
schon heute auf dem Trassee der
alten Landstrassen realisieren,
die um 1900 durch die Seestrasse
abgelöst wurden.

Thomas Forrer, KR
Erlenbach (Grüne)Visionen finde

ich per se et-
was Spannen-
des und sollen
und dürfen an-
stossen und be-
wegen, auch in
unseren Köp-
fen. Es wäre schade, jede Vision
von Beginn weg mit Faktoren wie
Finanzierung und so weiter zu
blockieren, wenngleich dies wohl
dann bei einer Ausführung ein
wichtiges Thema wäre.

Die U-Bahn als Ersatz der
Bahnlinie würde natürlich Ver-
kehrsengpässe optimieren, wenn
die Beförderungskapazität ver-
bessert werden kann. Einziger
Wermutstropfen wäre die schöne
geniesserische Aussicht, die heute
eine Fahrt mit der Bahn an unse-
rer Küste bietet. Ich geniesse halt
auch im Zug die schöne Sicht auf
den Zürichsee und unsere Ge-
meinden. Aber wer weiss, bis das
Projekt umgesetzt wird, gibt es
auf der ganzen Strecke Monitore,
die dann das Bild in bester Quali-
tät auf die Tunnelwand übertra-
gen, warum nicht?

Sascha Patak,
GP Erlenbach (FDP)

Die stetig wach-
sende Bevölke-
rung und das
steigende Mobi-
litätsbedürfnis
in der Region
Pfannenstil er-
höhen die Be-
lastung unserer Verkehrsinfra-
struktur und bringen diese an
Morgenspitzen an ihre Grenzen.
Da die bestehende Strasseninfra-
struktur ohne visionäre Lösungen,
wie es die Planungsgruppe Hecht
vorschlägt, kaum weiter ausgebaut
werden kann, muss das Mobili-
tätswachstum hauptsächlich über
die bestehende Schieneninfra-
struktur erfolgen. Für Zollikon be-
deutet dies, dass noch mehr Züge
ohne Halt durch die Gemeinde
fahren, ohne dass daraus ein
Mehrwert für die Immissionsbe-
troffenen resultieren würde. Im
Gegenteil; gleiche Taktfrequenzen
– weniger Sitzplätze. Insofern ist
die U-Bahn Vision ein erfrischen-
der Gegenpol zu der etwas mutlo-
sen «Pflästerlipolitik» der Ver-
kehrsplanung von Bund und Kan-
ton. Anstatt sich auf die Vision zu
konzentrieren, sollen endlich Ver-
kehrsinfrastrukturprojekte, die im
Richtplan vorgesehen sind, ange-
gangen werden.

Martin Hirs, Vize-GP
Zollikon (SVP)
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Auf Einladung von Gemeindeammann

Gottfried Elliker versammeln sich am

Sonntag, 23. März 1919, die Vorstän-

de der landwirtschaftlichen Vereine

Küsnacht-Tal und Küsnacht-Berg im

Restaurant «Neue Forch» zur Grün-

dung der Bauernpartei. Man will, dass

sich der Bauernstand kraftvoller ins

politische Lokalgeschehen einbringen

kann. Gottfried Elliker, Dorf, wird als

Präsident, Jakob Weber, Goldbach, als

Quästor und Johann Mathys, Neue

Forch, als Aktuar gewählt. Für den

Gemeinderat werden die Herren Gott-

lieb Welti-Uster, Heslibach, Arnold

Schulthess, Neuhus, Forch, und Gott-

fried Alder, Goldbach, portiert.

Das letzte Jahrhundert
Die Protokolle der Bauernpartei zei-

gen auf eindrückliche Weise auch die

Entwicklung der Gemeinde Küsnacht

auf. Ein von Viehwirtschaft, Ackerbau

und Rebbau geprägtes Dorf hat sich in

dieser Zeitspanne zu einer wohlha-

benden Gemeinde entwickelt. Der ei-

gentliche Bauboom beginnt in den

Fünfziger- und Sechzigerjahren des

letzten Jahrhunderts. Rebhänge und

Wiesland verschwinden, und es ent-

stehen Einfamilienhaus-Quartiere und

Villen. Glücklicherweise verfügt Küs-

nacht bereits 1927 über eine Bauord-

nung, welche einen Wildwuchs beim

Bauen verhindert. Die Landwirtschaft

wird dadurch immer mehr zurückge-

drängt. Heute sind noch acht überle-

bensfähige Bauernbetriebe und ein

Winzer aktiv. Dank einer geschickten

Lokalpolitik unserer früheren «Ge-

meindeväter» verfügt die Gemeinde

innerhalb des Siedlungsgebietes über

bedeutende Grünflächen. Bis zum

heutigen Tag wird Küsnacht als Ar-

beitsort und insbesondere als Wohn-

gemeinde sehr geschätzt.

Die Partei gewinnt an Bedeutung
Die damalige Bauernpartei ist be-

strebt, in sämtlichen Behörden vertre-

ten zu sein. Die von der Partei portier-

ten Kandidaten, welche im Dorf ver-

ankert sind, werden vom Stimmvolk

grossmehrheitlich auch gewählt. Auch

den «Brückenschlag» zwischen Berg

und Tal gestalten insbesondere Vertre-

ter der Bauernpartei beziehungsweise

der späteren Bauern-, Gewerbe- und

Bürgerpartei in verdientem Masse.

Während Jahr-

zehnten nehmen

Landwirte im Ge-

meinderat Ein-

sitz. 2002 tritt in

der Person von

Fritz Fenner,

Chaltenstein, der

letzte aktive

Landwirt aus

dem Gemeinderat

zurück. Dieser

Mix von «Studier-

ten», Gewerbe-

treibenden und

Bauern wird von

der Bevölkerung

geschätzt und

führt zu durch-

dachten und fun-

dierten Entschei-

den der Exeku-

tive.

2. Weltkrieg
Parteipräsident

und Gemeinderat

Gottlieb Welti-

Walder stellt

während der

Kriegsjahre fest:

«Es möge dem Schweizerbauern ver-

gönnt sein, in Frieden zu säen und in

Frieden zu ernten.» Weiter wird er-

wähnt, dass die «einseitige Graswirt-

schaft aufgehoben werde und die

Landwirtschaft vermehrt zum Pfluge

greife und damit den Beweis erbringe,

dass sie der Nährstand unseres

Schweizervolkes sei». Im Protokoll der

Generalversammlung von 1943 wird

vermerkt, dass die Anbaufläche der

Gemeinde Küsnacht 542 Jucharten

umfasse und damit fünfmal grösser

sei als 1934.

Aufbruchstimmung
Die starke Bautätigkeit «frisst» konti-

nuierlich wertvolles Kulturland, und

die Landwirtschaft wird endgültig

nach dem Küsnachterberg verdrängt.

Die bürgerlichen Parteien sind be-

strebt, dass der «Berg» in den politi-

schen Gremien weiterhin vertreten ist.

Die in der Vergangenheit «friedlichen»

Gemeindewahlen werden 1950 mit

dem Auftreten des Landesrings der

Unabhängigen stark «aufgemischt».

Die von der Bauernpartei portierten

Karl Egli, Landwirt im Limberg, und

Oskar Trüb, Landwirt in Itschnach,

werden mit guten Resultaten gewählt.

Der Kandidat des Landesrings fällt als

überzählig aus der Wahl.

Die BGB entsteht
Bei den Gemeindewahlen von 1954

nennt sich die Bauernpartei erstmals

Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei

(BGB). Rudolf Schmid, Präsident des

Gewerbevereins, erklärt: «Es bestün-

de nun wirklich die Zeit, dass man ei-

nander näher käme, und er sei der

Ansicht, diesen Schritt zu wagen.» Ge-

meindepräsident Eduard Guggenbühl,

Sonnenwirt, freisinnig, tritt nach 24

Jahren von seinem Amt zurück. Gug-

genbühl «darf die Gewissheit haben,

dass die gesamte Bevölkerung von

Küsnacht seine Tätigkeit zu schätzen

weiss». 1962 überschreitet die Ge-

meinde bereits die Grenze von 12 000

Einwohnern. 1973 erfolgt die Umbe-

nennung in «SVP-BGB-Mittelstands-

partei Küsnacht».

Weitere, erfolgreiche SVP-Jahre
Der Parteiname wird 1979 in «SVP

Schweizerische Volkspartei Küsnacht»

geändert. 1988 übergibt Präsident Ue-

li Welti nach acht Jahren das Zepter

an Geri Zachs. Zachs operiert äusserst

erfolgreich als Parteipräsident. Zu Be-

ginn des neuen Jahrhunderts ist fest-

zustellen, dass sich die berufliche Her-

kunft der Parteimitglieder zusehends

verändert und die Bauern sich – orts-

politisch betrachtet – «auf dem Rück-

zug» befinden. Dies zeigt sich bei der

Besetzung des Parteipräsidiums und

bei den Behördenvertretern. Ein

«Grosserfolg» gelingt der SVP Küs-

nacht 2010, erringt sie doch erstmals

vier Sitze im Gemeinderat (Martin

Bachmann, Arnold Reithaar, Martin

Schneider, Ueli Schlumpf). Die Behör-

denvertreter der «Volkspartei» sind

sich der Bedeutung ihrer Arbeit be-

wusst und engagieren sich in der Re-

gel während mehreren Amtsdauern in

ihren Funktionen. Die Ortspartei

schätzt sich glücklich, Nationalrat Ro-

ger Köppel und die beiden Kantonsrä-

te Hans-Peter Amrein und Nina Fehr

Düsel in ihren Reihen zu wissen.

Die Zusammenarbeit unter den

Küsnachter Parteien war und ist vom

Konsens getragen. Eine massvolle

Entwicklung und das Wohlergehen

der Küsnachterinnen und Küsnachter

standen und stehen im Zentrum der

Gemeindepolitik. In den letzten zwan-

zig Jahren entwickelt sich eine gewis-

se Polarisierung innerhalb der schwei-

zerischen Parteienlandschaft. Diese

schlägt auch auf die lokale Ebene

durch, und die SVP muss bei Kommu-

nalwahlen auch Niederlagen hinneh-

men. Es ist bedauerlich, dass seit

mehreren Jahren keine Vertreter der

«Volkspartei» mehr der Schulpflege

angehören.

Die Exponenten der SVP-BGB Küs-

nacht haben in diesem langen Zeit-

raum mit grossem Engagement zum

«politischen Frieden» und zu konst-

ruktiven Lösungen beigetragen. Mö-

gen kommende SVP-Generationen mit

kritischem Blick, mit Verantwortungs-

bewusstsein, mit Herz und Verstand,

aktiv bleiben. Bei allem Tun ist zu be-

denken, dass die Vergangenheit das

Fundament für die Zukunft darstellt.

*Schulpfleger (1986–2002) und

Gemeinderat (2002–2016). 

SVP-BGB Küsnacht feiert 100. Geburtstag
Die SVP Küsnacht feiert ihr
100-jähriges Bestehen. Alt-
Gemeinderat Martin Bach-
mann hat in einer Fest-
schrift die Entwicklung des
Rebbauerndorfes Küsnacht
aus der Perspektive der ehe-
maligen Bauernpartei nach-
gezeichnet. Sie beginnt mit
der Parteigründung 1919.

Martin Bachmann*

100-Jahr-Feier SVP-BGB Küsnacht:
Sonntag, 26. Mai, 10 bis 14 Uhr; Puure-
zmorge Familie Müller, Bunzenhalde 17,
Küsnacht; Festredner Nationalrat Roger
Köppel; Musik Melanie Serschön; Kinder-
spielplatz.

Wahlwerbung für den Gemeinderat von 1998.

Jakob Weber, Gründungsmitglied. Auch ein Gründer: Johann Mathys. Die erfolgreichsten SVP-Jahre: Vier Gemeinderäte von 2010 bis 2018.

Kandidaten aus Küsnacht für den Kantonsrat 1985. Fotos: zvg.

ANZEIGEN
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«Lechts und rinks kann man nicht
velwechsern», heisst es bei Ernst
Jandl, und dann fügt er gleich an:
«Werch ein Illtum!» Nun, die Unter-
scheidung in Linke und Rechte war
schon immer problematisch und kon-
fliktreich. Auf der politischen Wan-
derkarte hilft diese polarisierende
Zuweisung von Merkmalen und Wer-
ten nicht zuverlässig, ans ersehnte
Ziel zu finden. Gerade so gut könnte
man von Krummen und Geraden re-
den, von Weichen und Harten, Be-
wahrerinnen und Verändererinnen.
Zudem: Nicht selten finden die extre-
men Ausprägungen beider Seiten zu-
sammen oder alle Konturen lösen
sich in der Mitte auf. Willkommen im
Tollhaus Politik, wo Verdrehung und
Lüge neben Aufrichtigkeit und An-
stand ihren festen Platz haben!

Für mich liegt der tiefere Sinn von
Jandls charmanter Blödelei darin,
dass es ohne Gegenüber, ohne zwei
Pole – man kann dem auch Dialektik
sagen – keine Unterscheidungen
mehr gibt, also auch keine Diskussio-
nen, keinen Streit. Aber eben auch
keine Erkenntnis.

Lebendig dank Gegenrede
In Küsnacht sind seit den Wahlen im
Frühjahr 2018 der Gemeinderat und
die Behörden noch stärker bürgerlich
dominiert. Mit dem Ausscheiden der
SP aus der Exekutive herrscht heute
eine Art politische Monokultur. Wobei
das Wort «Monokultur» im Grunde ein
Widerspruch in sich selbst ist: «Mono»
lässt der Vielfalt, die für Kultur nötig

ist, gar keinen Raum. Das stimmt für
die Agri-Kultur oder Landwirtschaft
gleichermassen (wenn Weizenmeere
und Maiswüsten dominieren) wie für
die Politik (wenn Einparteistaaten
oder Diktaturen die Macht ausüben).
Mono ist definitionsgemäss eintönig,
ohne Gegenüber und Widerspruch –
frei von Dialektik.

In einer Demokratie sind die Be-
hörden demokratisch legitimiert. Sie
können sich darauf berufen, «vom
Volk» gewählt zu sein – und dieses zu
repräsentieren. RotGrünPlus vertritt
jedoch die Haltung, dass in einem
Kanton mit einem Dutzend Parteien
die jetzige Zusammensetzung des Ge-
meinderates unmöglich die Vielfalt an

Lebenseinstellungen, Erfahrungen,
Meinungen und Bedürfnissen abbil-
den und vertreten kann, die von Küs-
nachterinnen und Küsnachtern gelebt
werden. Zudem besteht die Gefahr,
dass die Bewältigung der Gemeinde-
arbeit ohne pointierte Gegenstimme in
Stil und Ausrichtung uniformer – oder
eben: monoförmiger – wird.

So scheint es uns unerlässlich,
dass Küsnacht auch eine Plattform
für jene hat, die gegen den Strom
schwimmen. Dies nicht nur mit dem
Ziel, gern tolerierte Nischentätigkeit
zu verrichten, sondern künftig auch
wieder «in Amt und Würde» aner-
kannt zu werden. Weder unser Dorf-
bach bleibt vital ohne Hindernisse

und Rückwasser noch sind unsere
Behörden lebendig ohne kritische Ge-
genrede. In diesem Sinne stehen wir
im Einsatz für alle.

Im Einsatz für alle
RotGrünPlus geht auf einen Schulter-
schluss der Küsnachter SP mit den
Grünen zurück, will aber ausdrück-
lich auch Menschen ohne Parteizuge-
hörigkeit ansprechen. Wir sind we-
der Verein noch etablierte Partei,
sondern eine Gruppe vielfältig Inte-
ressierter. Die Koordinationsstelle
wird von Rosa Hess, Beatrice Rinder-
knecht und Jakob Weiss geführt
(www.rotgruenplus.ch). Wir engagie-
ren uns für ein soziales, grünes und
kulturell vielfältiges Küsnacht.

Konkret heisst das oft, sich auf die
Seite der sozial Benachteiligten, der
nicht-kommerziellen Kultur, der häu-
fig zu wenig beachteten Natur zu stel-
len. Dem vorherrschenden Prinzip der
Konkurrenz möchten wir mit Solidari-
tät und Kooperation entgegentreten.
Im Geist kritischer Reflexion wollen
wir den Kontakt unter den Einwohne-
rinnen und Einwohnern von Küsnacht
fördern. Nicht zuletzt sollen bei Rot-
GrünPlus – ganz im Sinne von Jandl –
der Humor und das Lachen über uns
selber seinen Platz haben anstelle von
blosser Rinks- und Lechtshaberei.

Jakob Weiss, Mit-Koordinator

AUS DER KÜSNACHTER POLITIK 

Für eine Politik der aufgeweckten Vielstimmigkeit

In der Rubrik «Aus der Küsnachter Poli-
tik» bekommen die Parteien abwechs-
lungsweise die Gelegenheit, einen Bericht
zu verfassen. Die Schreibenden äussern
ihre persönliche Meinung.

Die Köpfe von RotGrünPlus im Bild: Beatrice Rinderknecht, Rosa Hess
und Jakob Weiss (von links). Foto: zvg.

Die Brockenstube des Küsnachter
Frauenvereins präsentiert sich in
neuem Glanz: An der Freihofstrasse
20 wurde umgestellt, gestrichen und
neu angeordnet – kurz: alles einla-
dender und übersichtlicher gestaltet.

Im Parterre finden die Besucher
günstige Haushaltsgegenstände, Ge-
schirr, Gläser, Nähmaschinen, Nip-
pes, Lampen und Kleinmöbel. Im ers-
ten Stock betritt man jetzt quasi eine
Damenabteilung mit Kleidern, Hüten,
Schuhen, Taschen und Schmuck; ein
Männerabteil mit Kleidern, Hemden
und Schuhen; eine Nische mit Bildern

und Bilderrahmen und neu eine
Kleinkinderecke mit Spielsachen. Da-
neben findet man weiterhin Büroma-
terial, Bettwäsche, Tischtücher, Frot-
teesachen und vieles mehr. Die Bü-
cherabteilung beschränkt sich neu
auf Koch- und Kinderbücher.

Die Brockenstube ist seit April
auch am Mittwochnachmittag von 15
bis 18.30 Uhr und am Samstag von
13 bis 16 Uhr geöffnet. Selbstver-
ständlich freut sich das Team weiter-
hin, wenn gut erhaltene und saubere
Waren gebracht wird, grössere Men-
gen werden auch abgeholt. (e.)

Brockenstube frisch gewandet

Infolge von Bauarbeiten an der Über-
führung Hohrütistrasse auf der Forch
muss die Brücke für ein Wochenende
komplett gesperrt werden. Diese Voll-
sperrung findet voraussichtlich vom
Freitag, 28. Juni, ab 20 Uhr, bis Mon-
tag, 1. Juli, 5 Uhr, statt. Wie die Bau-
direktion des Kantons Zürich
schreibt, werden die entsprechenden
Umleitungen signalisiert. Die Bauar-
beiten beginnen am Montag, 13 Mai,
und dauern insgesamt bis Mitte Juli.
Die Arbeiten auf der Brückenobersei-
te erfolgen in Etappen und ohne be-
deutende Beeinträchtigungen des
Verkehrs, heisst es weiter. Die Fuss-
gänger werden je nach Etappe auf
das gegenüberliegende Trottoir um-
geleitet. Erneuert werden der Fahr-
bahnbelag, die Randsteine sowie Tei-
le der Entwässerungsleitungen. Aus-
serdem werden an der Brücke selber
weitere Instandsetzungsarbeiten aus-
geführt. (ks.)

Bauarbeiten an
der Forch-Brücke

Lynn Gruber wurde im Nordosten
Thailands, in der Region Isan, gebo-
ren und lebt seit über 20 Jahren in
der Schweiz. Sie ist mit dem Küs-
nachter Urgestein René Gruber ver-
heiratet und hat mit ihm eine er-
wachsene Tochter, Kim. Schon in jun-
gen Jahren hat sich Lynn Gruber lei-
denschaftlich der thailändischen, vor
allem aber der traditionellen «Isan
Küche» verschrieben.

Auch in der Schweiz finden Ge-
richte aus dieser Region immer mehr
Liebhaber: «Larb Moo», ein aus ge-
hacktem Schweinefleisch bestehen-
der Salat (Rezept siehe Kasten), «Som

Tam», ein Papayasalat oder «Pla
Nin», grillierter Buntbarsch mit Zitro-
nengras und Limonenblätter gefüllt,
um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Bevor Lynn Gruber ihren Thai
Take-away und Asia-Shop eröffnete,
hat sie für Gäste der Restaurants
Ochsen in Küsnacht und Frohe Aus-
sicht in Zumikon gekocht und sogar
an der Küsnachter und Zumiker Chil-
bi . Zusätzlich konzipiert und produ-
ziert sie mit ihrem Thai Catering Par-
tyservice Menus und Buffets für Fir-
menevents und Privatanlässe.

Gratis Degustationen

Für ihre Take-away-Menus achtet sie
streng darauf, dass möglichst nach-
haltige Produkte eingesetzt werden.
Als Beispiel sei hier nur ihr für viele
Gerichte verwendetes Pouletfleisch
genannt, welches ausschliesslich aus
nachhaltiger Schweizer Produktion
stammt. «Es ist etwas teurer, aber
die Kunden wissen es zu schätzen»,
sagt die Jungunternehmerin.

«Am 11. Mai möchte ich die au-
thentische thailändische Küche einem
breiteren Publikum näherbringen

und schmackhaft machen», sagt Lynn
Gruber. Als leidenschaftliche Köchin
wird sie den Besuchern vier bis fünf
typische Mahlzeiten zum Ausprobie-
ren offerieren. Zu diesen Köstlichkei-
ten werde sie den Besuchern auch ei-
nige Tipps und Tricks verraten sowie
spezielle und weniger bekannte Le-
bensmittelprodukte wie Saucen, Ge-

müse und Gewürze aus ihrem Shop
vorstellen und erklären, welche die-
ser Produkte sich für welche Gerichte
besonders eignen und wie sie ver-
wendet werden. (hpn.)

Tag der offenen Tür im Thai Take-away
Marisa «Lynn» Gruber ver-
spricht Besuchern ihres
Restaurants in Küsnacht
«authentisch thailändische
Küche». Interessierten gibt
sie am Samstag, 11. Mai,
eine Kostprobe ihres Kön-
nens sowie Tipps und Tricks
zum Selberkochen.

Tag der offenen Tür: Samstag, 11. Mai, ab
13 Uhr. Lynn’s Thai Take-away & Asia
Shop, Seestrasse 155, 8700 Küsnacht

Publireportage

Jungunternehmerin und Gastgeberin Lynn Gruber. Foto: Hans-Peter Neukom

Zutaten: 500 g gehacktes Schwei-
nefleisch; 30–40 g Klebreis; 1 Li-
mette; 2 kleine Zwiebeln; 3 Früh-
lingszwiebeln; 10 Blätter Zitronen-
minze; 3–5 Stängel frischer Korian-
der; 3 EL Fischsauce; 1 KL Chili-
pulver; ½ KL Zucker
Zubereitung: Hackfleisch mit we-
nig Sonnenblumenöl 5 Minuten im
Wok anbraten. Den Klebreis in se-
parater Pfanne 2 bis 3 Minuten oh-
ne Öl bräunlich anbraten. An-
schliessend Reis in einem Mörser
zerreiben und Chilipulver dazuge-
ben. Danach den Reis und das
Fleisch mischen und den Saft einer
Limette und die gehackten Zwie-
beln darunterziehen. Anschlies-
send gibt man die grob gehackten
Blätter der Zitronenminze und des
Korianders, die Fischsauce und
den Zucker bei. Als Beilage eignen
sich Gurkenscheiben oder China-
kohl. Nach persönlichen Vorlieben
können für das Rezept auch ande-
re Fleischsorten, Fisch, Crevetten
und sogar vegetarische Zutaten
verwendet werden. (hpn.)

«Lynn’s Larb Moo»

zum Nachkochen

Die aus Ecuador stammende Künstle-
rin Alegria Polit zeigt vom 14. bis
19. Mai ihre neue Bilder-Serie «Ruptu-
re Beyond the Lake» in der Villa Meier
Severini in Zollikon. Es ist ihre zweite
Einzelausstellung in Zürich, die als
Hommage an die Limmatstadt zu ver-
stehen ist. Zwei Jahre hat sie an dieser
Serie gearbeitet, die neben Aktmalerei
und Landschaftsgemälden auch abs-
trakte Werke beinhaltet. «Ruptures»,
«Square One» und «My Zurisee» heis-
sen die Schaffensphasen, in denen die
Bilder entstanden sind. (e.)

Akt und Landschaft
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LYNN’S THAI TAKE AWAY 
& ASIA SHOP
Seestrasse 155             8700 Küsnacht

Öffnungzeiten: Mo bis Fr von 10.30 bis 19.00 Uhr
 Samstag ab 10.30 bis 17.00 Uhr
 Sonntag geschlossen

Tel. 044 910 06 05, E-Mail: lynns.thaishop@bluewin.ch

Täglich frische Thai-Take-away-Gerichte.
Auf Vorbestellung bereiten wir für sie auch diverse andere feine Thai-
Menüs zu .Im Shop verschiedene frische Früchte, Gemüse, Gewürze 
und andere asiatische Produkte / Spezialitäten zum Mitnehmen.

AUF EINEN BLICK

Kehrichtabfuhr/ Tankstelle

Umzüge

Hausräumungen

Für Ihre Eintragungen
in unserer Rubrik «Auf einen Blick»:

Frau H. Haltiner berät Sie gerne.
Telefon 044 910 88 26

Teppiche / Parkett

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Schmidli Innendekoration, Drusbergstr.
18, Erlenbach 044 910 87 42

Rudolf Günthardt AG, Seestrasse 89
Küsnacht 044 914 70 80

Der prächtige Blauregen mit seinen
traubenförmigen Blütenständen klet-
tert an Fassaden über 20 Meter hoch,
verziert Hausmauern, Pergolen, Lau-
ben, und das keineswegs nur im Sü-
den. Besonders eindrückliche Glyzi-
nien sind zurzeit an vielen Hausfas-
saden der Stadt Zürich zu bewun-
dern. Die Glyzinie ist eine verholzen-
de Kletterpflanze oder «Holzliane» in
der grossen Familie der bohnen-
ähnlichen Hülsenfrüchtler (Legumi-
nosen) und gehört wie Wiesenklee,
Lupine und Wicke zur Unterfamilie
der Schmetterlingsblütler (Faboideae).
Die häufigste Art in unseren Regio-
nen ist Wisteria sinensis und stammt
aus China, im Gegensatz zu ihrer
Schwesternart Wisteria floribunda,
die ursprünglich aus Japan kommt.
Da sie aber schon vor rund 150 Jah-
ren aus Ostasien in unsere Gärten ge-
langte und als Spalierstrauch kulti-
viert wurde, gilt die von Mai bis Juni
blühende Glyzinie kaum mehr als un-
erwünschter Neophyt.

Von eindrucksvoller Schönheit
sind die blauvioletten, über 30 Zenti-
meter langen, süsslich duftenden Blü-
tentrauben. Während dieser Zeit lo-
cken die Blüten oft Holzbienen zum
Saugen des Nektars und Sammeln
des Blütenstaubs an. In wärmeren

Gefilden blüht der Blauregen oft noch-
mals im Spätsommer, aber schwächer
als im Frühjahr. Die Hülse oder Scho-
te der linsenartigen Früchte der Gly-
zinie sind bis zu 20 Zentimeter lang,
ledrig und dicht behaart. Nördlich
der Alpen fruchtet sie jedoch nicht so
häufig wie in ihrer mediterranen
Wahlheimat.

Älteren TV-Serien-Fans unter uns
dürfte der lateinische Gattungsname
der Pflanze übrigens auch noch von
der Strassenadresse «Wisteria Lane»
der beliebten amerikanischen Haus-

frauenserie «Desperate Housewives»
her bekannt sein ...

Bei Berührung knallts
Alle Glyzinien-Arten sind giftig. Ihr
vor allem in Rinde und Wurzeln
konzentriertes Gift Wistarin ist zwar
schwächer als das verwandte, le-
bensgefährliche Cytisin des Goldre-
gens (Strauch) und dürfte wegen sei-
nes stark bitteren Geschmacks selte-
ner zu Vergiftungen führen, soll aber
doch zu Erregungs-und Lähmungs-
zuständen führen können. Schoten

und Samen der Glyzinie enthalten,
wie ungekochte Gartenbohnen und
andere Hülsenfrüchte, zudem Lektine
(Eiweissstoffe), die vielfältige Vergif-
tungserscheinungen von Magen- und
Darmbeschwerden bis zu Kopf-
schmerzen hervorrufen können.

Mit ihrer harten, zähen Schale
hängen diese Schoten den ganzen
Winter über geschlossen an der
Pflanze. Erst nach dem Reifen der
braunen Samen und bei steigenden
Temperaturen im Frühjahr sind sie
bereit, sich zu öffnen und ihre Samen

freizugeben. Dann genügt schon ein
leichtes Antippen, dass sich die in-
zwischen hart getrockneten Schoten
explosionsartig mit einem lauten
Knall öffnen. Wenn neugierige Kinder
ein paar der herausspringenden Sa-
men schlucken, können die erwähn-
ten Vergiftungserscheinungen auftre-
ten und einen Gang zum Arzt oder ei-
nen Anruf auf die 24-Stunden-Notfall-
nummer 145 des Tox-Info Suisse nötig
machen.

Wenn eine Hausfassade blaulila wird
Die Glyzinie – auch Blau-
regen oder Wisteria ge-
nannt – fällt zurzeit in
der Stadt Zürich nicht nur
Hausbewohnern, sondern
auch Passanten mit ihrem
farbigen Auftritt auf.

Hans-Peter Neukom

Weitere Infos zu Pflanzenvergiftungen:
www.toxinfo.ch.

Glyzinie (Wisteria sinensis): Zurzeit schmücken Glyzinien die Hausfassaden in der Stadt Zürich. Foto: H.-P. Neukom

Holzbiene: Mit Vorliebe holt sie ihre
Nahrung von den Blütenständen der
Glyzinie. Foto: Ivan Cucchi

MUTTERTAG
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STAND UP PADDLING

Shop, Vermietung, Kurse und

Testcenter in Erlenbach.

Saisonstart: 11. Mai 2019

www.gearloose.ch
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Der Fussballclub Küsnacht spielte auf
dem heimischen Heslibach von Be-
ginn weg dominant. In der 10. Minu-
te brachte Küsnachts Corda den Zol-
liker Torhüter Mitrovic erstmals in
Not. Dieser wehrte den Schuss mit
der linken Schuhspitze zur Seite, di-
rekt in die Füsse von Sprecher. Des-
sen Nachschuss vereitelte der
Schlussmann ebenso, wie Perots dar-
auffolgenden «Wolkenkratzer». Die
Szene hätte den Gastgebern die Füh-
rung einbringen müssen.

Zehn Minuten später war es dann
so weit: Corda behauptete sich nach
einem langen Zuspiel aus der Ab-
wehr gegen den hintersten Feldspie-
ler der Zolliker und düpierte auch
den Goalie mit einem gekonnten He-
ber. Nur wenig später zischte ein
Freistossball Stalders um Millimeter
am Lattenkreuz vorbei. Küsnacht
operierte vorzugsweise mit langen
Bällen ins Sturmzentrum und hatte

mehrmals den Ausbau der Führung
vor Augen. Der minimale 1:0-Vor-
sprung zur Pause widerspiegelte die
Kräfteverhältnisse nur ansatzweise.
Dies bestätigte Zollikons Trainer
Stengele, der einst in der 2. Liga in-
terregional für Küsnacht verteidigt
hat: «Wir hatten Mühe mit dem gros-
sen Platz und schätzten dadurch die
häufigen langen Bälle falsch ein.»

Bruch nach 65 Minuten
In der 48. Minute führte ein Zusam-
menspiel zwischen Perot und Al Ab-
badie zum 2:0: Letzterer erwischte
den Zolliker Keeper in der kurzen
Ecke. Nach einer knappen Stunde
verpasste Zollikons Captain Felder al-
leinstehend den Anschlusstreffer. Der
nächste Küsnachter Angriff fünf Mi-
nuten später hatte es in sich: Al Ab-
badie vertändelte in der Vorwärtsbe-
wegung den Ball leichtfertig, obwohl
sich ihm mehrere Anspielstationen
boten. Der Gegenzug führte zur Flan-
ke, welche Montanaro in der Mitte
zum 2:1 einköpfte.

Ab diesem Moment kippte das Ge-
schehen, obwohl sich den Küs-
nachtern in der 79. Minute noch die
Chance auf den Ausbau der Führung

bot. Al Abbadie versiebte jedoch das
ideale Zuspiel Solhkonans und Zolli-
kons Keeper Mitrovic rettete grandi-
os. Die Szene gleich im Anschluss
dürfte dem erstmals auflaufenden
FCK-Torhüter Kamer zumindest eine
schlaflose Nacht bereitet haben. Ka-
mer absolviert momentan in der RS
die Ausbildung zum Nachschubsolda-
ten. Ein katastrophales Missverständ-
nis mit Verteidiger Stoob führte zu ei-
nem herrenlosen Spielobjekt, welches
Rickenbach dankbar übernahm und
zum 2:2 für Zollikon einnetzte. Das
war natürlich schlechter Lohn für das
aufopfernd kämpfende Heimteam.
Aber es kam noch schlimmer: Tief in
der Nachspielzeit konnte Kamer nur
ungenügend abwehren, sodass Her-
mida zum 2:3 einnicken konnte.

Zollikon fügte Küsnacht eine ex-
trem schmerzhafte Niederlage zu.
FCK-Trainer Samuel Wiedemann
fand nach dem Spiel kaum Worte:
«Das war schon eine ganz bittere
Niederlage. Vor allem tut es mir sehr
leid für die Mannschaft, die vieles
richtig gemacht hat.» (dh.)

FC Küsnacht kassiert bittere Niederlage
Küsnacht verspielte
im Nachbarderby gegen
Zollikon eine 2:0-Führung
und kassierte kurz vor
Schluss gar noch das 2:3.

Nächstes Spiel: FC Pfäffikon – FC Küs-
nacht, Sonntag, 12. Mai, 15 Uhr, Barzloo
Pfäffikon.

Küsnacht (Sascha Stalder, Christian Sprecher, v.l. in Rot) ist konsterniert,
Zollikon (Sascha Martin, Marko Dugandzic) hat das Spiel gedreht. Foto: zvg.

Einmal etwas anderes: Während die
regelmässig ausgebuchten halbjähr-
lichen Car-Ausflüge des Küsnachter
Senioren-Vereins (KSV) in den letz-
ten Jahren vorwiegend in die Ost-
schweiz führten, wurden die Mit-
glieder diesmal ins Berner Oberland
geladen. Eine Rekordzahl von 80
junggebliebenen Senioren und Seni-
orinnen folgte dem Aufruf. Nach-
dem bei noch schönem Frühmor-
gen-Wetter alle Angemeldeten an
den verschiedenen Treffpunkten die
beiden Cars der Fa. Müller, Erlen-
bach, bestiegen hatten, führte uns
die Reiseroute über Emmen nach
Littau, wo im Restaurant Thoren-
berg der obligate Kaffee-Halt war.
Dieser neu renovierte Gasthof hat
übrigens 2005 einen riesigen Un-
wetter-Schaden in Millionenhöhe
und dann 2006 auch einen Brand
mit wiederum grosser Zerstörung
erlitten. Gleichwohl haben die in-
itiativen Wirtsleute weitergemacht,
und so fühlten wir uns im renovier-
ten Haus aufgehoben.

Dann gings durchs ländliche
Entlebuch und über den wenig be-
kannten Schallenberg-Pass nach
Thun. Höhepunkt war die gut halb-
stündige Schifffahrt auf dem Thu-
nersee. Allzu rasch erreichte das
Schiff wieder den Hafen von Län-
genschachen bei Oberhofen. Im
Restaurant «Niesenblick» direkt am
See erwartete uns das angekündigte
«Kapitäns-Dinner». Nomen est
omen: Der Blick zum Niesen und
die Berner Alpen war anfänglich
noch beeindruckend, die schneebe-
deckten Berge waren zum Greifen
nahe. Leider verdüsterte sich der
Himmel rasch und es begann zu
regnen. Weil wir auf zwei Cars ver-
teilt waren, musste leider schon
hier in Oberhofen von einem Teil
der Reiseteilnehmer Abschied ge-
nommen werden. Die Heimfahrt
über eine kurzfristig abgeänderte
Route (Interlaken –Luzern–Sat-
tel–Rapperswil) nach Küsnacht liess
trotz dem verhangenen Wetter alle
Reisenden wieder einmal erleben:
Der Frühling ist in der ganzen
Schweiz alljährlich ein neues Wun-
der. Hans-Ulrich Kull, Präsident

Küsnachter Senioren-Verein

AUS DEN VEREINEN  

Vom Zürichsee zum
Thunersee ...

Gestern ist in Zürich das sechste
Theatertreffen der Schweizer Gym-
nasien eröffnet worden. Die viertä-
gige Veranstaltung mit dem Namen
«Schau19» ist die bisher grösste ih-
rer Art. Auf den zwei Hauptbühnen
an der Gessnerallee und in der Zür-
cher Hochschule der Künste (ZHdK)
wird an jedem Abend eine Doppel-
aufführung über die Bühne gehen.
Kombiniert mit den Darbietungen
an den fünf Partnerschulen in Zü-
rich, gibt es insgesamt 28 Auffüh-
rungen von 15 verschiedenen Grup-
pen zu betrachten.

Das Eröffnungsprogramm um-
fasste unter anderem eine Doppel-
aufführung des italienischen Expe-
rimentalstücks «Sogno di mezza
terra». «Das ist ein sehr atmosphä-
risches Stück, es gehört zu meinen
Lieblingen», sagt Tristan Jäggi, Mit-
glied des Organisationskomitees
(OK). Die Kantonsschule Locarno
hat es im Schuljahr 2012/13 entwi-
ckelt und uraufgeführt. Gestern
fand im «Stall 6» die erste Wieder-
aufführung mit den mittlerweile er-
wachsenen Schauspielern statt.

Über 200 Einladungen verschickt
Zeitgleich ging im Theatersaal der
ZHdK die einzige ausländische Pro-
duktion des Festivals über die Büh-
ne. Sie stammt vom Albert-Schweit-
zer-Gymnasium in Hamburg und
befasst sich auf eine zynische Art
und Weise mit den Themen der ak-
tuellen Weltpolitik. Die beiden Er-
öffnungsproduktionen stehen laut
Jäggi nicht in Konkurrenz zu den
übrigen Auftritten. «Diese Gruppen
haben wir aktiv gesucht und einge-
laden», erklärt er. Eingeladen hat
das OK auch sämtliche rund 230
Gymnasien in der Schweiz. Interes-

sierte Theatergruppen haben sich
anschliessend um die Teilnahme be-
worben. Bei der Auswahl der Grup-
pen haben die Veranstalter vor al-
lem auf eine möglichst grosse Viel-
falt geachtet.

So gibt es am «Schau19» einer-
seits Klassiker und Adaptionen, an-
dererseits aber auch Experimente
und Stückentwicklungen zu be-
trachten – und das in drei verschie-
denen Landessprachen. Besonders
empfehlenswert ist laut Jäggi eine
italienischsprachige Version vom
«Besuch der alten Dame». «Die
Gruppe aus Mendrisio findet eine
ganz neue Form, mit dem Klassiker
umzugehen», begründet er.

Parcours als Theaterstück
Das Stück wird am Freitag in der
Kantonsschule Enge aufgeführt. Die
weiteren Bühnen befinden sich in
den Kantonsschulen Freudenberg,
Rämibühl und Stadelhofen. In der
Kantonsschule Zürich Nord findet
zudem die wohl ausgefallenste Pro-
duktion des Theatertreffens statt.
Die Theatergruppe führt ihre Zu-
schauer in Form eines Parcours

quer durch das Schulgebäude, an
den Plätzen des jugendlichen All-
tagslebens vorbei – begleitet von ei-
ner schauspielerischen Darbietung.

Insgesamt werden rund 300 ak-
tive Jugendliche und Theaterlehr-
personen am Festival teilnehmen.
Nebst den Auftritten besuchen sie
auch Workshops, die von verschie-
denen Theaterhochschulen organi-

siert sind. Zudem stehen zwei wis-
senschaftliche Fachtagungen auf
dem Programm, die auch der brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind.

Kantonsschüler im Rampenlicht der Theaterbühnen
28 Auftritte von 15 ver-
schiedenen Theatergruppen
und das auf insgesamt
sieben Bühnen, die in der
ganzen Stadt Zürich verteilt
sind. Momentan findet hier
das grösste Theatertreffen
statt, dass es für Schweizer
Gymnasien je gegeben hat.

Leon Zimmermann

Zum Auftakt des «Schau19» füllte diese Gruppe aus Locarno den «Stall 6» mit Atmosphäre. Bilder: zvg

«Schau19» Das Theatertreffen der
Schweizer Gymnasien vom 8. bis 12. Mai,
abendliche Doppelaufführungen im Stall 6
und an der ZHdK. Vollständiges Pro-
gramm aller sieben Standorte und Tickets
unter www.gessnerallee.ch

Die Kantonsschule Enge erhält Besuch von der alten Dame. 
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Was für ein Heidenspass! Die Kiste
brummt, das Lenkrad vibriert, wäh-
rend das Sturmtief Bennet das kleine
«Truckli» regelrecht über die Auto-
bahn fegt; jede Tunnelausfahrt wird
so zum Erlebnis, jeder Überholvor-
gang eines Lastwagens zur Mutpro-
be. Wobei das Überholen von Last-
wagen ohnehin so eine Sache ist –
dazu muss der Suzuki Jimny nämlich
aus seiner Komfortzone heraus: Alles
über Tempo 80 ist für den Winzling
nämlich eigentlich zu viel. Doch
schön der Reihe nach.

Köpfe drehen sich nach ihm um
Den Suzuki Jimny gibt es ja schon ein
Weilchen, in Europa seit 1998, in Ja-
pan schon deutlich länger. Doch Wel-
len geschlagen hat der kleine Off-
roader bisher nicht wirklich. Das hat
sich nun schlagartig geändert. Die
Köpfe drehen sich, wo er auftaucht,
die Blicke fliegen ihm zu – wie ein ex-
klusiver Supersportwagen wird er
begafft und bestaunt, wohin er auch
kommt. Welchem andern Suzuki ist
das schon jemals widerfahren?

Okay, er sieht sehr bekannt aus,
oder anders ausgedrückt: Wäre der
neue Jimny nicht so sympathisch,
man würde ihn schlicht als dreiste
Kopie betiteln. Da steckt etwas Mer-
cedes-G-Klasse darin, ein ordentli-
cher Schuss Land Rover Defender
und eine grosse Prise Jeep Wrangler;
allesamt Offroad-Legenden, die vom
kleinen Japaner ungeniert imitiert

werden. Doch halt: Wer seinen Stamm-
baum etwas genauer unter die Lupe
nimmt, entdeckt dort einen gewissen
Suzuki LJ, der ganz ähnlich aussieht.
Damit schliesst sich der Kreis, denn
dieser Ur-Offroader des japanischen
Herstellers trägt nicht nur ähnliche
Design-Merkmale, sondern auch be-
reits ab 1970 den Namen Jimny.

Sechster Gang fehlt
Und damit zurück ins Hier und Jetzt,
zurück auf die A1 auf dem Weg nach
Genf, wo Bennet unablässig am wür-
felartigen Greenhouse des Jimny
zerrt und das nur 1172 Kilogramm
wiegende Wägelchen in der Fahrspur
hin und her wirft. Eigentlich fährt er
sich ganz manierlich, doch es fehlt
ihm für alles über 80 km/h ein sechs-
ter Gang – und eine höhere Stabilität.
Durch eine schnelle Kurvenkombina-
tion zu wedeln, erfordert nicht nur

Können, sondern auch Herz – schnel-
le Lenkbewegungen lassen den Winz-
ling mit seinem kurzen Radstand
noch ärger schwänzeln, als es die
Windböen von Sturmtief Bennet tun.
Wer das beherrscht, grinst sich ei-
nen.

An dieser Stelle sind ein paar
technische Daten fällig. Antrieb: 1,5-
Liter-Vierzylinder-Benziner mit tur-
bolosen 102 PS. Dazu ein manuelles
5-Gang-Getriebe oder eine Automatik
mit noch einem Gang weniger. Den
Spurt von 0 auf 100 schafft der kleine
Suzuki, wie lange er dafür braucht,
ist weder bekannt noch relevant. Und
bei 145 km/h ist Schluss – theore-
tisch, denn tatsächlich wird man den
Winzling kaum je derart quälen.
Tempo 80 ist perfekt für ihn, 100
geht auch noch, danach wirds laut
und ungemütlich in der Kiste, und
der Verbrauch steigt an: Statt den

vom Werk ausgewiesenen 6,8 Litern
fliessen dann locker 8,5 Liter pro 100
Kilometer und mehr durch die
Brennräume.

Klingt das alles negativ? Nein, im
Gegenteil! Wer gerne Auto fährt, der
muss den neuen Jimny einfach lie-
ben. Selten erfährt man in einem mo-
dernen Auto so viel Fahrspass, weil
Fahrspass eben nicht durch Leistung,
Luxus oder digitalen Nonsens defi-
niert wird, sondern durch das Er-
lebnis hinter dem Lenkrad. Und das
ist im Jimny einfach grossartig.
Schon die Fahrt zum Brötchenholen
wird von einem Dauerlächeln beglei-
tet, und solch verrückte Eskapaden
wie eine Fahrt nach Genf sorgen
für einen unablässigen Ausstoss von
Glückshormonen. Zugegeben, auch
für einen steifen Rücken, weil dieser
winzige Offroader mit seinen dünnen
Sitzen und den kuscheligen Platzver-

hältnissen einfach nicht für lange Au-
tobahn-Passagen gemacht ist. Trotz-
dem.

Wirklich wohl fühlt sich der Jim-
ny im Gelände. Dort trumpft der Klei-
ne gross auf, lässt mit seinem kurzen
Radstand, den schmalen Reifen und
seinem Fliegengewicht manch gröbe-
re Kaliber alt aussehen. Das Internet
ist bereits voll mit lustigen Ver-
gleichsvideos des witzigen Winzlings,
die Fangemeinde wuchs innert Kürze
von beschaulich auf riesig. Und eben
weil der kantige Herzensbrecher so
viel Charme hat, verzeiht man ihm
gerne auch die Nachteile, die nüch-
tern betrachtet nicht von der Hand
zu weisen sind. Doch diesen Wonne-
würfel nüchtern zu betrachten, fällt
tatsächlich schwer.

Macht Spass: Suzuki Jimny findet Fans
Mit der neuen Generation
des kleinen Geländewagens
Jimny landet Suzuki einen
Volltreffer. Die kantige Kiste
ist schon jetzt ein Kult-
objekt. Eine Probefahrt.

Dave Schneider

www.suzukiautomobile.ch

Klein, aber oho: Der Geländewagen Suzuki Jimny kommt fast überall durch. Fotos: zvg.

Während überall in der Branche nur
noch nach Wegen gesucht wird, zwi-
schen zwei SUV-Modelle ein drittes
zu quetschen, durften sie sich bei der
Neulancierung des 508 an eine Li-
mousine heranwagen.

Der 508 ist ein moderner Klassi-
ker geworden. Das musste jeder ah-
nen, der die Limousine, die mit ihrer
flachen Silhouette auch als Coupé
durchgeht, vor einem Jahr als Premi-
ere am Salon in Genf stehen sah.
Heute bestätigt es sich auf der Stras-
se. Zwar ist der 508 schon seit ein
paar Monaten auf dem Markt, noch
immer aber erzeugt er das ganze
Spektrum an Aufmerksamkeit, von
sich mitdrehenden Köpfen bis zur ex-
plorativen Begleitfahrt auf der Ne-
benspur der Autobahn.

Schönes Interieur
Schön gemacht ist der 508 auch in-
nen. Leder, Holz, Klavierlack: Die
Materialien sind hochwertig, und ih-
re Kombination ist stimmig, zumal in
der Topversion GT, die mit einem
Einstiegspreis von über 50 000 Fran-
ken aber auch preislich beinahe zu
den deutschen Mittelklasse-Domina-
toren aufschliesst. Eigentliches High-
light ist das i-Cockpit mit dem typi-
schen, tiefsitzenden Lenkrad im Mi-

ni-Format und der darüber angeord-
neten Digitalanzeige. 12,3 Zoll gross
ist der Bildschirm und lässt sich in
verschiedenen Grafiken konfigurie-
ren. Hinzu kommt ein Touchscreen
im 10-Zoll-Format in der Mittelkon-
sole. Peugeot braucht hier keinen
Vergleich zu scheuen.

Am kleinen Volant gefällt einem
bald, dass man kaum noch kurbeln
muss, wobei die elektrisch unter-
stützte Lenkung leicht synthetisch
wirkt. Die Bedienung kombiniert klug
digitale und analoge Instrumente.

Um zum Beispiel Themen wie Navi-
gation oder Medien auf dem Touch-
screen anzusteuern, hat Peugeot eine
Reihe Kippschalter verbaut. Sie sind
selbst vom Fahrersitz leicht zu tref-
fen, ebenso wie die grossen digitalen
«Knöpfe» im Touchscreen.

Viele Assistenzsysteme
Nebst den konventionellen Assisten-
ten wie Totwinkel-Warner, Verkehrs-
zeichenerkennung, Lenkassistent und
Abstandstempomat hat Peugeot auch
ein Nachtsichtgerät verbaut, das zum

Beispiel vor Fussgängern und Rad-
fahrern in Fahrtrichtung warnt. 200
bis 250 Meter weit reicht der Blick
der Infrarotkamera. Für zusätzlichen
Komfort sorgen die von der «Aktion
Gesunder Rücken» zertifizierten, gut
konturierten Sitze – gegen Aufpreis
inklusive Massagefunktion. Und
ebenso eine 360-Grad-Kamera re-
spektive ein Parkassistent, der selber
lenkt und bremst.

Eines ist der 508 aber nur be-
dingt: eine rassige Fahrmaschine.
Unter der wuchtigen Haube arbeitet

schliesslich auch ein eher bescheide-
ner 1,6-Liter-Benziner. Mit 225 PS in
der Topversion sind zwar recht an-
sprechende Werte einzufahren: 7,3
Sekunden im Sprint auf 100 und eine
Spitzengeschwindigkeit von 248
km/h. Selbst im Sportmodus hat man
aber nie das Gefühl, man müsste den
Vorwärtsdrang des 508 zügeln. Eher
geniesst man die guten Reiseeigen-
schaften dieser Limousine, die mit ih-
rem adaptiven Fahrwerk auf viele Si-
tuationen die richtige Antwort findet,
lässt die Schaltwippen am Lenkrad
ruhen und vertraut der geschmeidi-
gen Achtgang-Automatik. Laut Werk
soll in diesem Fall ein Verbrauchs-
durchschnitt von 5,7 Litern möglich
sein; wir messen einen Liter mehr.

Viel Platz
Eins noch: Obschon er gegenüber sei-
nem Vorgänger nicht grösser, son-
dern gegen den Trend etwas kleiner
geworden ist, ist im 4,75 Meter lan-
gen 508 viel Platz.

Nur hinten drückt die tiefe Dachli-
nie etwas auf die Frisur, was Peugeot
mit den üblichen Massnahmen, ei-
nem zurückfallenden Sitz und einer
Einbuchtung im Dachhimmel, zu
kompensieren versucht. Egal. Wer
mehr Platz braucht, hat im 508 SW
seit diesem Jahr eine attraktive Kom-
bi-Alternative. Und auch Allradfana-
tiker werden beim 508 fündig, wird
er doch 2019 als erster Peugeot mit
Plug-in-Hybrid lanciert, dann zusätz-
lich mit einer elektrisch angetriebe-
nen Hinterachse.

Peugeot 508 bietet wesentlich mehr als sein Vorgänger
Der neue Peugeot 508
empfiehlt sich als Reise-
limousine mit digitalem
Cockpit und Nachtsicht-
gerät.

Marc Leutenegger

Infos: www.peugeot.ch

Ist etwas kompakter als der Vorgänger gestaltet: Die neue Limousine Peugeot 508. Fotos: zvg.
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«Vieles, was im richtigen Leben gilt,

ist im Circus ausser Kraft gesetzt»,

sagte Stadtpräsidentin Corine Mauch.

Zur Jubel-Gala aus Anlass von «100

Jahre Knie» gemeinsam mit «60 Jahre

Blick» waren Ehrengäste, Freunde

und Wegbegleiter ins neue Chapiteau

auf dem Sechseläutenplatz geladen,

wo der Schweizerische Nationalcircus

nun bis zum 2. Juni gastieren wird.

Die Geladenen wurden vor der ar-

tistisch hochstehenden Vorstellung,

die aus lauter Höhepunkten bestand,

mit einem reichhaltigen Apéro ver-

wöhnt. Es war ein Zusammentreffen

von Wirtschaftskapitänen, Meinungs-

machern, Politelite sowie Grössen aus

der Sport- und Showbranche. Die Ga-

la wurde beehrt durch Bundespräsi-

dent Ueli Maurer und die ehemaligen

Bundessräte Doris Leuthard, Chris-

toph Blocher und Adolf Ogi.

Das obligate Ständchen «Zum Ge-

burtstag viel Glück» initiierte Ringier-

CEO Marc Walder höchstpersönlich.

Fredy Knie jun., Patron des jubilie-

renden Circus-Unternehmens, apost-

rophierte ihn scherzhaft als «Chef-

dompteur». 100 Jahre auf dem Buckel

würde auch er gern erreichen, «sofern

das Gestell hält» scherzte SBB-CEO

Andreas Meyer. Hart darauf hintrai-

nieren kann jetzt auch Ex-Regierungs-

rat Thomas Heiniger, der wieder

mehr Zeit für seine sportlichen Aktivi-

täten hat. Wenn er selber nicht 100

Jahre schaffe, dann aber hoffentlich

seine Show, wünscht sich «Art on

Ice»-Unternehmer Oliver Höner.

Ein einfaches Rezept legte Fredy

Knie jun. vor: «Folge Deinem Herzen

und öffne deine Augen.» Dies sei stets

sein Motto gewesen, sagte er unter

anderem bei seinem Dank ans Publi-

kum.

Grosse Geburtstagsgala im Chapiteau von Circus Knie

ZÜRICH INSIDE
Ursula Litmanowitsch
E-Mail: litmanowitsch@gmail.com

Bundespräsident Ueli Maurer (Mitte) mit Franco Knie sen. und seiner
Frau Claudia mit den Zwillingen Nina und Timothy.

Coop-Verwaltungsrätin Doris Leut-
hard (r.) mit Patentochter Rehema.

Zürichs Zoodirektor Alex Rübel mit
Partnerin Silvia Bodmer.

Patron Fredy Knie jun. mit Doris Knie (administrative Direktorin, links)
und Geraldine Knie (artistische Direktorin).

Von links: Marie-José Knie zusammen mit alt
Bundesrat Christoph Blocher und seiner Gattin
Silvia Blocher.

Von links: Urs Lehmann (Laureus Founda-
tion), Nationalrat Roger Köppel, Manager
Herbert Bolliger (ex Migros).

Von links: Yogatherapeutin Regula Curti,
Unternehmer Beat Curti, Unternehmerin
Carolina Müller-Möhl.

Von links: Yolanda Jäger Wittwer (Senses),
Monika Kern (Vorstand Zoofäscht), Irina Sieg-
rist, Bettina Friedli (Vorstand Zoofäscht).

Jurist Thomas Heiniger, Ringier-
CEO Marc Walder (r.)

«Art on Ice»-Direktor Oliver Höner
mit Tochter Alicia.

ANZEIGEN

Kaufe Pelz-Jacken

und Pelz-Mäntel

Leder und Taschen, seriös und fair
H. Braun, 076 424 45 05

Das ganze Jahr gut informiert:

www.lokalinfo.ch

Redaktion und Verlag:

Lokalinfo AG

Buckhauserstrasse 11

8048 Zürich

Telefon 044 913 53 33

E-Mail: lokalinfo@lokalinfo.ch

www.lokalinfo.ch
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AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG

Widder 21.03.–20.04.

Ihnen bietet sich dieser Tage eine 
gute Gelegenheit, um sich privat neu 

zu orientieren. Sie hegen schon seit einiger Zeit 
Pläne, die Sie nun endlich angehen sollten.

Stier 21.04.–20.05.

Lassen Sie sich mit einer wichtigen 
Entscheidung genügend Zeit. Da-

durch könnte sich Ihr ganzes Leben ändern. Sie 
sollten auch mit Ihrer Familie darüber sprechen.

Zwillinge 21.05.–21.06.
Mit Ihrem Esprit und Ihrem Witz zie-
hen Sie die Menschen in Ihrer Umge-

bung derzeit in Ihren Bann. Nutzen Sie die Gele-
genheit, um sie für Ihre Projekte zu begeistern.

Krebs 22.06.–22.07.
Sie sollten sich nun nicht davon ver-
unsichern lassen, dass ein Plan sich 

nicht sofort problemlos in die Tat umsetzen 
lässt. Bleiben Sie hartnäckig, aber flexibel.

Löwe 23.07.–23.08.
Sie lassen sich dieser Tage dazu ver-
leiten, Ihre Aufgaben zu unterschät-

zen und bei der Erledigung Ihrer Pflichten zu 
schludern. Reissen Sie sich etwas am Riemen.

Jungfrau 24.08.–23.09. 
Lassen Sie sich jetzt nicht von einem 
flüchtigen Bekannten zu zwielichtigen 

Machenschaften überreden. Sie sollten sich von 
der Person und dem Projekt zurückziehen.

Waage 24.09.–23.10.
Sie sollten jetzt viel Engagement zei-
gen, um jemanden von Ihren guten 

Absichten zu überzeugen. Vertrauen Sie dabei 
ganz auf Ihren Charme und Ihre Kreativität.

Skorpion 24.10.–22.11.
Sie haben Ihren Partner in letzter Zeit 
vernachlässigt. Nun sollten Sie sich 

wirklich so einiges einfallen lassen, um wieder 
Schönwetter bei ihm zu machen.

Schütze 23.11.–21.12.
Es ergeben sich interessante Kontak-
te, die Ihnen einen grossen berufli-

chen Vorteil verschaffen könnten. Überlegen Sie 
auch, was Sie für diese Verbindung tun können.

Steinbock 22.12.–20.01.
Sie fühlen sich von einem guten 
Freund im Stich gelassen. Versuchen 

Sie nun, ihm keine Vorwürfe zu machen, sondern 
führen Sie ein sachliches Gespräch mit ihm.

Wassermann 21.01.–19.02.
Sie legen ein organisatorisches Ge-
schick an den Tag, das Ihnen und 

Ihrem Umfeld so einige Unannehmlichkeiten 
erspart. Klopfen Sie sich selbst auf die Schulter.

  

Fische 20.02.–20.03.
Mit etwas Glück können Sie bald 
einen finanziellen Gewinn einfahren. 

Sie haben nämlich dieser Zeit ein Händchen für 
wirtschaftliche Anlagen und Investitionen.

HOROSKOP

KREUZWORTRÄTSEL

Die Lösung ergibt einen Anlass zum Blumen schenken.

In dem Rätsel sind 15 Reformatoren ver-
steckt. Sie finden diese, indem Sie die
Buchstaben von links oder von rechts, von
oben, von unten oder auch diagonal
durchsuchen. Die Wörter können sich
überschneiden. Nicht alle Buchstaben der
Figur werden verwendet.

Auflösung zu Buchstabensalat «Reforma-
toren»: AGRICOLA, BLARER, BUCER, BU-
GENHAGEN, BULLINGER, CALVIN, FOX,
HUS, KNOX, LASKI, LATIMER, LUTHER, ME-
LANCHTHON, MUENTZER, ZWINGLI

Buchstabensalat:
Reformatoren

BUCHTIPP

Um das epo-
chale Bild
«Der Turm
der blauen
Pferde» von
Franz Marc
ranken sich
viele Legen-
den. Bekannt
ist, dass es

1937 von den Nazis als «entartet»
deklariert wurde und der letzte
Besitzer Hermann Göring war.
Seit dem Ende des Zweiten Welt-
krieges gilt das Bild als ver-
schollen.

Genau hier setzt der Krimi
von Bernhard Jaumann an. Ei-
nem wohlhabenden Schraubenfa-
brikanten wurde das Bild von Un-
bekannten verkauft. Nun beauf-
tragt dieser die Münchener
Kunstdetektei von Schleewitz, die
Authentizität zu überprüfen und
den Irrweg des Gemäldes von da-
mals bis zu seinem neuen Besit-
zer lückenlos zu dokumentieren.
Bei ihren Nachforschungen stösst
das Team auf zahlreiche abstruse
Geschichten. Das Buch gibt auf
unterhaltsame Art und Weise Ein-
blick in die Kunstwelt.

Ende der
1780er Jahre
litt die Bevöl-
kerung in Pa-
ris unter gros-
sem Hunger
sowie der
Willkür und
Dekadenz der
herrschenden

Klassen. Der Volkszorn schwoll
täglich an und entlud sich be-
kanntermassen mit dem Sturm
der Bastille am 14. Juli 1789, was
man als Beginn der Französi-
schen Revolution bezeichnet.

In seinem neuen Roman «14.
Juli» erzählt Éric Vuillard das Ge-
schehen der Revolution aus der
Perspektive der namenlosen Re-
volutionäre und der einfachen
Leute. Er zeichnet auf, wie sich
aus der Not und der Enttäu-
schung des Einzelnen eine Mas-
senbewegung ergibt, welche
schliesslich die alte Ordnung um-
stösst. Der Autor lässt den Leser
mit einer spannenden und tempo-
reichen Geschichte den Sturm auf
die Bastille aus nächster Nähe
miterleben.

Vuillard ist bei uns mit seinem
Werk «Die Tagesordnung» be-
kannt geworden, das mit dem re-
nommierten Prix Goncourt ausge-
zeichnet wurde.

Die Bibliothek Küsnacht empfiehlt:

Geschichte

literarisch erzählt

Éric Vuillard: «14. Juli», Matthes & Seitz
Berlin, 2019

Original oder

Fälschung?

Bernhard Jaumann: «Der Turm der blauen
Pferde». Verlag Galiani Berlin, 2019.

Meine Partnerin (31) und ich (32)

sind seit 2,5 Jahren zusammen und

am Anfang haben wir immer viel Zeit

miteinander verbracht. Inzwischen ist

sie aber immer häufiger damit be-

schäftigt, am Handy zu spielen, auf

Instagram Fotos hochzuladen und mit

anderen Nachrichten zu schreiben.

Wenn ich sie darauf anspreche, re-

agiert sie gereizt und wir streiten

uns. Was kann ich tun? 

Das, was Sie von Ihrer Beziehung
beschreiben, erleben wohl immer
mehr Paare. Im englischen Sprachge-
brauch gibt es dafür sogar inzwischen
ein Wort, das sogenannte Phubbing,
was so viel bedeutet wie jemanden mit
dem Handy «vor den Kopf stossen».
Der Blick aufs Handy anstatt zum
Gesprächspartner schränkt dabei die
Kommunikation deutlich ein – die
Antworten sind eher mechanisch, es
gibt keinen Blickkontakt und die Per-
son am Handy ist nicht wirklich an-
sprechbar. Zudem wird das Gefühl
vermittelt, das Handy und die Kontak-
te seien im Moment wichtiger und in-
teressanter als das Gegenüber.

Ganz verständlich also, dass Sie
das Verhalten Ihrer Partnerin stört.
Aus Ihren Zeilen lese ich, dass Sie sich
mehr gemeinsame Zeit und Aufmerk-

samkeit wünschen. Wie haben Sie
dies angesprochen? Haben Sie Ihrer
Partnerin gesagt, was es bei Ihnen
auslöst, wenn sie sich Ihnen nicht zu-
wendet? Haben Sie das Thema eher
als Vorwurf angesprochen oder als
Wunsch formuliert? Und geht es Ih-
nen eher darum, dass das Handy den
Vorrang hat? Oder mit wem Ihre Part-
nerin kommuniziert? Versuchen Sie
für sich Klarheit zu bekommen, wor-
um es Ihnen genau geht.

Vielleicht schaffen Sie es ja auch, ge-
meinsam herauszufinden, ob Ihre
Partnerin sich bewusst abwendet oder
sich unbewusst dem Handy zuwendet.
In beiden Fällen sollten Sie bespre-
chen, welcher Umgang mit dem Han-
dy für Sie beide passt. Braucht Ihre
Partnerin bewusst eine Auszeit, so
sollte sie dies kommunizieren. Ist der
Blick aufs Handy ein unbewusster Au-
tomatismus, so könnten Sie miteinan-
der schauen, ob sie sich auf ein Zei-
chen von Ihnen einlassen würde, wel-
ches sie wieder ins Gespräch zurück-
bringt. Oder Sie vereinbaren, das
Handy zu bestimmten Zeiten einfach
mal in der Tasche zu lassen. Hat das
Handy auch mal Pause, könnten Sie
zwei wieder einen achtsameren Um-
gang miteinander finden.

Rebekka Kuhn, Paarberatung

und Mediation im Kanton Zürich,

Beratungsstelle Dielsdorf

DER GUTE RAT

«Meine Partnerin verbringt viel Zeit am Handy»

«‹Phubbing›, bedeutet,
jemanden mit dem Handy
‹vor den Kopf stossen›.»

Die Beratungsstelle beantwortet
auch Ihre Fragen. Stellen Sie sie
an redaktion@stadt-anzeiger.ch
oder Stadt-Anzeiger, Schaffhauser-
strasse 76, 8152 Glattbrugg.

Haben Sie Fragen?
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Donnerstag, 9. Mai

Stammtisch mit IT-Support: Bei zwang-
losem Zusammensein können Seniorinnen
und Senioren von Küsnacht, Erlenbach
und Zumikon Kontakte vertiefen oder
neue knüpfen, Gedanken, Ideen und Er-
fahrungen austauschen. Am Stammtisch
sind auch immer Seniorinnen / Senioren
dabei, welche über IT-Kenntnisse ver-
fügen und Tipps geben können. Wer Zeit
und Lust hat, kommt einfach vorbei.
10–11.30 Uhr, Bistro Tennis-Club Itsch-
nach, Zumikerstrasse 80, Itschnach,
Küsnacht.

Spiel & Spass für Alt und Jung: Einmal
monatlich öffnet das Alters- und Gesund-
heitszentrum Tägerhalde den Gymnastik-
raum für Kinder von 1 bis 5 Jahren in Be-
gleitung. Gemeinsam mit Bewohnenden
wird gespielt und geturnt. Ein generatio-
nenübergreifendes Projekt. Renata Staub,
Ballettpädagogin, MuKi- und Spielgrup-
penleiterin. 10–11 Uhr, Alters- und Ge-
sundheitszentrum Tägerhalde, Tägermoos-
strasse 27, Küsnacht.

Offener Lesetreff: Wir sprechen über das
Buch «Sie kam aus Mariupol» von Nata-
scha Wodin. 19.30–21 Uhr, Höchhus, See-
strasse 123, Küsnacht.

Lesung: «Immer ist alles schön». Die
Schweizer Autorin Julia Weber liest aus
ihrem mehrfach ausgezeichneten Debüt-
roman «Immer ist alles schön». Ein Buch
über Hoffnungen und Träume, über die
kleinen Dinge des Lebens und so grosse
Dinge wie die Alkoholsucht der Mutter.
19.30–21 Uhr, Apéro im Anschluss (ohne
Alkohol). Buchhandlung Wolf, Zürich-
strasse 149, Küsnacht.

Jeden Donnerstag: Offenes Café mit
Spielraum: 14.30–17 Uhr, Familien-
zentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Gesundheits- und Fitnesstraining (Tur-
nen für jedermann): Jeden Donnerstag.
Garderoben und Duschen stehen zur Ver-
fügung. Unkostenbeitrag pro Lektion oder
Jahresbeitrag beim Leichtathletikclub
Küsnacht. Die Leitung hat Christa Schroff,
Fitnesstrainerin und Gymnastiklehrerin
sowie Frowin Huwiler, Trainer Funktions-
gymnastik und Athletik, LC Küsnacht.
Auskunft: Christa Schroff, Tel. 044 910 80
03 oder Frowin Huwiler, Tel 079 635 88
21. 18.15–19.15 Uhr, Schulhaus Zentrum
(Untere Turnhalle), Rigistrasse.

Freitag, 10. Mai

Theater: «Die Vögel» von Felix Wendler
nach Aristophanes. 19.30 Uhr, Theater
Heubühne, General-Wille-Strasse 169,
Feldmeilen.

«Eat & Read»: Hotdog-Lunch für Schü-
ler/innen (Anmeldung erforderlich: 044
910 80 36) Zwei Hotdogs, Frucht und Ge-
tränk: Fr. 5.–. Anmelden ab 3. Mai.
12–13.30 Uhr, Bibliothek, Seestrasse 123,
Küsnacht.

Mittagstisch für alle: Ein einfaches Mit-
tagessen für Kinder und Erwachsene. An-
meldungen werden bis 10.00 Uhr glei-
chentags entgegengenommen. Kosten Fr.
5.- / Person über 5 Jahren / Anmeldung
im Familienzentrum. 12.15–13.30 Uhr, Al-
ters- und Gesundheitszentrum Tägerhalde,
Tägermoosstrasse 27, Küsnacht.

Sprechstunde Kinderernährung: Offene
und kostenlose Sprechstunde für Eltern
von Kindern von 1 bis 16 Jahren. Bera-
tungen sind in dieser Zeit auch telefo-
nisch möglich 079 793 67 62. Nicole Heu-
berger, dipl. Ernährungs-Psychologische
Beraterin IKP. 9.30–10.30 Uhr, Familien-
zentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Mittagstisch für alle: Einfaches Mittag-
essen für Kinder und Erwachsene. Anmel-
dungen gleichentags bis 10 Uhr möglich.
12.15–13.30 Uhr, Familienzentrum Küs-
nacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Konzert: Jazz Brasileiro mit Floriano
Inácio jr. Klänge des Jazz verbinden sich
bei «jazz+more» mit Worten aus der Bi-
bel, Lyrik und Gegenwartsliteratur. Floria-
no Inácio jr. ist zurzeit der wohl erfolg-
reichste Repräsentant des brasilianischen
Jazz in Europa. Er wid begleitet Nils Wog-
ram (Posaune), Pius Baschnagel (Schlag-
zeug), Romulo Duarte (Bass). 20 Uhr, Ref.
Kirche, Küsnacht.

Vernissage: Ausstellung «Malen einmal
anders». 13 Künstler/innen der Martin
Stiftung zeigen, was sie im internen Mal-
kurs unter der Leitung von Denir de Melo
mit unterschiedlichen Maltechniken auf

unterschiedlichen Grundlagen erschaffen
haben. Im Vordergrund steht aber nicht
die Technik, sondern Spass und Freude am
Gestalten. Die Ausstellung dauert bis 2.
Juni. 18.30 Uhr, Ortsmuseum Meilen,
Kirchgasse 14, Meilen.

Samstag, 11. Mai

Neubau Wohnhaus Rütibühl: Das Sieger-
projekt steht fest. Schon Jahre vor der Inte-
gration des ehemaligen Heims Rütibühl in
die Martin Stiftung im Jahr 2016 war ein
Neubau am bestehenden Standort in Herrli-
berg geplant. Im letzten Sommer wurde der
Prozess neu initiiert und im Rahmen eines
Projektstudienauftrags im selektiven Verfah-
ren ausgeschrieben. Der definitive Entscheid
ist gefallen, an folgenden Daten werden die
sechs Projekte inklusive Siegerprojekt der
Öffentlichkeit vorgestellt. 10–13 Uhr, Grün-
derhaus Mariahalde (Weinkeller), Mariahal-
denstrasse 16, Erlenbach.

Theater: «Die Vögel» von Felix Wendler
nach Aristophanes. 18 Uhr, Theater Heubüh-
ne, General-Wille-Strasse 169, Feldmeilen.

Repair Café: Kostenlose Hilfe: Selber repa-
rieren statt wegwerfen. 9–13 Uhr, Freizeit-
anlage Heslibach, Mittelfeldstrasse 8, Küs-
nacht.

Vater-Kind Erlebnis: Waldabenteuer:
Durch den Wald schleichen, Spuren finden,
das Mittagessen über dem Feuer kochen. Für
abenteuerlustige Männer und Kinder ab
Laufalter. 9–14 Uhr, Allmend, Küsnacht.

Neueröffnung: Zu diesem Anlass möchten
wir Sie gerne einladen und mit Ihnen feiern.
10–14 Uhr, Kleider- und Spielzeugbörse Zu-
mikon, Dorfstrasse 43, Zumikon.

Sonntag, 12. Mai

Muttertags-Brunch: wie ein Kaiser. Reich-
haltiges Frühstücksbuffet ab 10 Uhr mit ei-
nem Glas Prosecco, Melone, Landrauch-
schinken, Beef Tatar, Eierspeisen, Käse-
platten, Wurstwaren, Birchermüesli, ver-
schiedene Brotsorten und vieles mehr. Ab
11.30 Uhr zusätzlich reichhaltiges Salat-
buffet. Ab 12 Uhr Schweinsnierstück-
braten, Kartoffelstock, Gemüse oder Pasta
Fiorentina (Vegi). Anschliessend gibt es
ein leckeres Dessertbuffet. Preis: Fr. 28.–,
nur Frühstücksbuffet bis 11.30 Uhr oder
Fr. 56 komplett von 10 bis 15 Uhr. Inkl.
Kaffee, Tee und Fruchtsaft. Kinder erhalten
einen Spezialpreis. 10 Uhr, Senevita Alters-
zentrum Gehren (Restaurant zum Wiistü-
bli), Im Spitzli 1, Erlenbach.

Theater: «Die Vögel» von Felix Wendler
nach Aristophanes. 17 Uhr, Theater Heubüh-
ne, General-Wille-Strasse 169, Feldmeilen.

Konzert: PentaTon Bläserquintett – «InVEN-
Tions». Einlass: 16.30 Uhr. 17 Uhr, Seehof,
Hornweg 28, Küsnacht.

Wanderung: Frühlingsflora auf dem Randen.
Anmeldung bis Donnerstag, 9. Mai, an
Ursula Heiniger, wenn möglich per E-Mail
ursula.heiniger@swissonline.ch oder Telefon
044 451 21 24. Alle Angemeldeten werden
am Freitag, 10. Mai, über die Durchführung.
7.55 Uhr, Zürich HB (Treffpunkt), Zürich.

Montag, 13. Mai

Neubau Wohnhaus Rütibühl: Das Sieger-
projekt steht fest. Schon Jahre vor der Inte-
gration des ehemaligen Heims Rütibühl in
die Martin Stiftung im Jahr 2016 war ein
Neubau am bestehenden Standort in Herrli-
berg geplant. Im letzten Sommer wurde der
Prozess neu initiiert und im Rahmen eines
Projektstudienauftrags im selektiven Verfah-
ren ausgeschrieben. Der definitive Entscheid
ist gefallen, an folgenden Daten werden die
sechs Projekte inklusive Siegerprojekt der
Öffentlichkeit vorgestellt. 17.30–19.30 Uhr,
Gründerhaus Mariahalde (Weinkeller), Maria-
haldenstrasse 16, Erlenbach.

Dienstag, 14. Mai

Neubau Wohnhaus Rütibühl: Das Sieger-
projekt steht fest. Schon Jahre vor der Inte-
gration des ehemaligen Heims Rütibühl in
die Martin Stiftung im Jahr 2016 war ein
Neubau am bestehenden Standort in Herrli-
berg geplant. Im letzten Sommer wurde der
Prozess neu initiiert und im Rahmen eines
Projektstudienauftrags im selektiven Verfah-
ren ausgeschrieben. Der definitive Entscheid
ist gefallen, an folgenden Daten werden die
sechs Projekte inklusive Siegerprojekt der
Öffentlichkeit vorgestellt. 17.30–19.30 Uhr,
Gründerhaus Mariahalde (Weinkeller), Maria-
haldenstrasse 16, Erlenbach.

Buchpräsentation: Prof. Dr. med. Martin
Meuli. 19.30 Uhr, Gemeindebibliothek,
Schulhausstrasse 40, Erlenbach.

Jeden Dienstag: Babymassage-Kurs:
10–11 Uhr, Familienzentrum Küsnacht, To-
belweg 4, Küsnacht.

Jeden Dienstag: Offenes Café mit Spiel-
raum: 14.30–17 Uhr, Familienzentrum Küs-
nacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Erziehungsberatung: Kostenlose Beratung
ohne Anmeldung. Andrea Stäheli, Erzie-
hungsberatung kjz Meilen. 14.30–17 Uhr,
Familienzentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küs-
nacht.

«Reim & Spiel»: Kinderverse, Lieder und
Spielereien – für Kinder ab 9 Monaten in Be-
gleitung. Ein Angebot des Familienzentrums
und der Bibliothek Küsnacht. 15–15.30 Uhr,
Familienzentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küs-
nacht.

Mittwoch, 15. Mai

Neubau Wohnhaus Rütibühl: Das Sieger-
projekt steht fest. Schon Jahre vor der In-

tegration des ehemaligen Heims Rütibühl
in die Martin Stiftung im Jahr 2016 war
ein Neubau am bestehenden Standort in
Herrliberg geplant. Im letzten Sommer
wurde der Prozess neu initiiert und im
Rahmen eines Projektstudienauftrags im
selektiven Verfahren ausgeschrieben. Der
definitive Entscheid ist gefallen, an folgen-
den Daten werden die sechs Projekte inklu-
sive Siegerprojekt der Öffentlichkeit
vor gestellt. 16–18.30 Uhr, Gründerhaus
Mariahalde (Weinkeller), Mariahalden-
strasse 16, Erlenbach.

Theater: «Die Vögel» von Felix Wendler
nach Aristophanes. 19.30 Uhr, Theater
Heubühne, General-Wille-Strasse 169, Feld-
meilen.

Jeden Mittwoch: Babycafé mit Mütter- /
Väterberatung: 9–11.30 Uhr, Familienzen-
trum Küsnacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Schauspielern macht Spass: Kinder von
3-6 Jahren werden zusammen mit ihrem El-
ternteil kreativ. In verschiedenen Übungen
lernen wir Balance , Geschicklichkeit und
Darstellung und improvisieren eine Ge-
schichte. Dies fördert die kindliche Neu-
gierde und Fantasie. Mit einem Zvieri für
alle. Silke Franz , Schauspielerin. Kosten:
Fr. 20.- / Familie (inkl. Material und Zvieri)
/ Anmeldung im Familienzentrum.
14.45–16.30 Uhr, Familienzentrum
Küsnacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Donnerstag, 16. Mai

Konzert: Männerchor Erlenbach. Seit 1850
besteht der Männerchor in Erlenbach und
trägt viel zum aktiven Dorfleben bei.
Erleben Sie einen musikalischen und
stimmungsvollen Nachmittag. 17.30 bis
19.30 Uhr, Senevita Alterszentrum Gehren
(Restaurant zum Wiistübli), Im Spitzli 1,
Erlenbach.

Show: «Atemlos» – Helga SCHneider & Ste-
fan Büsser. Pia Keel, Oliver Hepp, 9 Volt
Nelly. Günther Baldauf (Regie). Harul’s –
Rolf Corver (Produktion). Pascal Hofer (Vi-
deo). Robert Meyer (Technik). Grüne Lunge
Zürich (Organisation). Barbetrieb und
Abendkasse: 19 Uhr (nur Barzahlung mög-
lich). 20–22 Uhr, Heslihalle, Untere Hesli-
bachstrasse 33, Küsnacht.

Jeden Donnerstag: Offenes Café mit
Spielraum: 14.30–17 Uhr, Familienzentrum
Küsnacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Kindercoiffeuse: 14.30–17 Uhr, Familien-
zentrum Küsnacht, Tobelweg 4, Küsnacht.

Gesundheits- und Fitnesstraining (Tur-
nen für jedermann): Jeden Donnerstag.
Garderoben und Duschen stehen zur Verfü-
gung. Unkostenbeitrag pro Lektion oder
Jahresbeitrag beim Leichtathletikclub Küs-
nacht. Die Leitung hat Christa Schroff, aus-
gewiesene Fitnesstrainerin und Gymnastik-
lehrerin sowie Frowin Huwiler, Trainer für
Funktionsgymnastik und Athletik, LC Küs-
nacht. Auskunft: Christa Schroff, Tel. 044
910 80 03 oder Frowin Huwiler, Tel 079
635 88 21. 18.15–19.15 Uhr, Schulhaus
Zentrum (Untere Turnhalle ), Rigistrasse.

Wanderung: Orchideenlehrpfad in Erlins-
bach. Anmeldung bis Dienstag, 14. Mai, an
Ursula Heiniger, wenn möglich per E-Mail
ursula.heiniger@swissonline.ch oder Tele-
fon 044 451 21 24. Alle Angemeldeten
werden bis Mittwoch, 15. Mai, über die
Durchführung informiert. Bei Regenwetter
findet der Spaziergang nicht statt. 11.50
Uhr, Zürich HB (Treffpunkt), Zürich.

Freitag, 17. Mai

Theater: «Die Vögel» von Felix Wendler
nach Aristophanes. 19.30 Uhr, Theater
Heubühne, General-Wille-Strasse 169,
Feldmeilen.

Konzert: Landstreichmusik im Trio. 20.30
Uhr, Chrottegrotte Küsnacht, Obere
Dorfstrasse 27, vis-à-vis Gemeindehaus;
Bar ab 19.30 Uhr. Eintritt 25 Fr.

Kath. Pfarramt Küsnacht-Erlenbach

Küsnacht, St. Georg

Samstag, 11. Mai
17.00 Uhr, Wortgottesdienst
mit Kommunionfeier

Sonntag, 12. Mai
10.30 Uhr, Wortgottesdienst
mit Kommunionfeier

Erlenbach: Kirchenzentrum St. Agnes

Sonntag, 12. Mai
19.00 Uhr, Taizégebet

Itschnach: Friedhofkapelle Hinterriet

Sonntag, 12. Mai
9.00 Uhr, Wortgottesdienst
mit Kommunionfeier

Reformierte Kirchgemeinde Küsnacht

Freitag, 10. Mai 2019
20.00 Uhr, Ref. Kirche Küsnacht
Kulturkirche Goldküste «jazz+more»
Floriano Inácio jr. – Jazz Brasileiro
Pfr. René Weisstanner

Sonntag, 12. Mai 2019
10.15 Uhr, Pflegeresidenz Bethesda
Gottesdienst
Pfrn. Katharina Zellweger
10.30 Uhr, Ref. Kirche Zumikon
Kulturkirche Goldküste «traditional»
Pfrn. Dörte Gebhard
18.00 Uhr, Ref. Kirche Zollikerberg
Kulturkirche Goldküste «pop-up»
Yasmine & the b-sides
Pfr. Simon Gebs

KIRCHEN

Die Agenda erscheint jede Woche
im «Küsnachter» sowie auf
www.lokalinfo.ch.

Veranstaltungshinweise mindestens
14 Tage vor dem Veranstaltungsdatum
an: kuesnachter@lokalinfo.ch.
Keine Gewähr für eine Publikation.
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In dieser Altfrentsch-Besetzung interpretieren Mat-
thias Lincke (Geige und Gesang), Elias Menzi (Hack-
brett) und Matthias Härtel (Kontrabass, Geige,
Schlüsselfiedel) jahrhundertealte, am Wegrand auf-
gelesene Stücke und Lieder neu. Die wilde Appenzel-
ler Tanzmusik der berüchtigten Alpstubeten war in
vergangenen Jahrhunderten mit landesweiten Tanz-
verboten belegt. Das virtuose und kreative Trio er-

weckt altes Kulturgut mit viel Spielfreude und lässt
einfache Ländler und Polkas in einem schwungvollen,
runden, fröhlichen Sound wieder aufleben. Dabei wer-
den dem Hackbrett nie erwartete und überraschende
Klangfarben entlockt. Augenzwinkern inbegriffen. (e.)

Foto: zvg.

Landstreichmusik in der Chrottegrotte

Freitag, 17. Mai, in der Chrottegrotte Küsnacht; Bar ab 19.30 Uhr
offen, Beginn der Vorstellung 20.30 Uhr. Eintritt 25 Fr., Legi und
Studenten 10 Fr. www.kulturbarkuesnacht.ch
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Denise Meyer verspürte schon seit
Kindheit den Drang, malen zu müs-
sen. Doch erst die Begegnung mit der
Zürcher Künstlerin Silva Preiss im
Jahr 1980, welcher Denise Meyer ih-
re Ausstellung widmet, gaben ihr die
Impulse, ihr Talent voll zu realisie-
ren. Aus dem lang verborgenen Be-
dürfnis zu malen ist nun eine Leiden-
schaft geworden. Viele Jahre lang hat
Denise Meyer im Atelier von Silva
Preiss gemalt. Die beiden Künstlerin-
nen verbindet noch heute eine enge
und innige Freundschaft.

Denise Meyer malt fast jeden Tag,
und dies mit grosser Leidenschaft,
Disziplin und Ausdauer. Das Geheim-
nis der Leuchtkraft, das vibrierende
Leben der Aquarelltechnik und die
tiefe Leichtigkeit des Farbauftrages
sind die bestechenden Qualitäten

der meist grossformatigen Aquarell-,
Acryl- und Ölbilder. Mit faszinieren-
der Sicherheit und geübter Spontani-
tät sind die Blumenbilder gemalt. Die
Bilder wirken frisch trotz der ge-
konnten intensiven Pinselarbeit.

Denise Meyer ist in Strasbourg
geboren, wo sie in ihrer Jugend leb-
te. Der Krieg machte ihren sehnlichs-
ten Wunsch, die Kunstgewerbeschule
zu besuchen, zunichte. Seit 1947 lebt
sie in der Schweiz. Mit einigen Unter-

brechungen hat sie immer wieder
gezeichnet und gemalt, so auch in
der Akademie bei Henry Wabel in
Zürich. Seit vielen Jahren findet sie
Zeit und Musse, sich neben dem en-
gen Kontakt, den sie zu ihrer Familie
und ihren Freuden pflegt, der Male-
rei zu widmen. (pd.)

91-jährige Künstlerin stellt aus
Die in Küsnacht lebende
91-jährige Malerin Denise
Meyer stellt im ZKO-Haus
ihre Gemälde aus.

Blumenbilder: Denise Meyer (91) malt mit Passion. Foto: zvg.

Openspace plus im ZKO-Haus, Seefeld-
strasse 305, Zürich-Tiefenbrunnen, www.
openspaceplus.ch, Vernissage: Donners-
tag, 9. Mai, ab 17.30 Uhr.

ANZEIGEN

Die Aussteiger-Komödie des antiken
Dichters Aristophanes wurde 414 v.
Chr. uraufgeführt und ist auch heute
noch hochaktuell. Denn das Haupt-
thema, die Suche nach einer besse-
ren Welt und einem Leben in Frei-
heit, bewegt Menschen damals wie
heute. Zwei Athener fliehen auf der
Suche nach grösstmöglicher Freiheit

aus ihrer Heimatstadt Athen und lan-
den im Reich der Vögel.

Diese stehen ihnen anfangs feind-
selig gegenüber, doch den beiden ge-
lingt es, sie von seinem Plan zu über-
zeugen, eine Stadt zu errichten zwi-
schen Himmel und Erde, um dort un-
abhängig von Menschen und Göttern
zu leben. Zu spät erkennen die Vögel,
dass sie Schurken auf den Leim ge-
krochen sind, die sich zu Despoten
aufschwingen und sie tyrannisieren.

Seit Januar befassen sich 21 Ju-
gendliche und Kinder aus der Region
unter der künstlerischen Leitung von

Annegret Trachsel und Corina Gieré
(Musik) mit dem Stoff und bringen
ihn nun spielend, singend und impro-
visierend auf die Bühne. Die Kostüme
mit den Vogelmasken stammen von
Ursula Cadotsch. (e.)

Schräge Vögel auf der HeuBühne
Das Nachwuchsensemble La
Scaletta des Atelier Theaters
Meilen spielt vom 10. bis
19. Mai «Die Vögel».

Die Kostüme mit den Vogelmasken stammen von Ursula Cadotsch.  Foto: zvg.

«Die Vögel», frei nach Aristophanes. Heu-
Bühne, General-Wille-Str. 169, Feldmeilen.
Premiere am 10. Mai, 19.30 Uhr. Weitere
Vorstellungen: 11. Mai, 18 Uhr, Sonntag,
12. Mai, 17 Uhr, 15. Mai, 19.30 Uhr, 17.
Mai, 19.30 Uhr. 18. Mai, 18 Uhr, 19. Mai,
17 Uhr. Vorverkauf: www.ateliertheater-
meilen.ch oder Papeterie im Dorf, Herrli-
berg. Theaterbar und Abendkasse öffnen
eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Frühlingsausstellung in der Joy-Art-
Scheune in Herrliberg: «Quer durchs
Leben» präsentiert das kreative
Schaffen von Alyson Joy Pestalozzi.
Dabei handelt es sich um farbige und
lebendige Ölbilder, filigrane Mandalas
oder die Leidenschaft der Künstlerin
für Fotografie, die sich in ihren Bü-
chern «Seelenreisen in die Natur»,
den Fotokarten oder dem selbst kre-
ierten Foto-Tarotkartenset widerspie-
gelt. Mehr über die Ausstellung unter
www.joy-steps.ch. (e.)

Quer durch das Leben

Joy-Art-Scheune Herrliberg: Samstag,
11. Mai, und Sonntag, 12. Mai, von 10 bis
17 Uhr; Mittwoch, 15. Mai und Samstag,
18. Mai von 14 bis 18 Uhr.
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In Ihrem neuen Roman «Der Stotterer»

startet ein Betrüger im Gefängnis eine

Karriere als Schriftsteller. Lässt sich die

Schriftstellerei denn erlernen? Es gibt ja

mittlerweile einige Ausbildungsstätten.

Das ist jetzt natürlich schwierig zu
beantworten, ich unterrichte ja be-
kanntlich auch hin und wieder an
diesen Orten.

Deshalb frage ich den Experten.

Ich denke, es ist so: Man ist ein
Schreiber oder man ist es nicht. Es
gibt in diesen Kursen immer zwei Ar-
ten von Studenten. Jene, die sagen,
ich will schreiben lernen, damit ich
dann ein Buch schreiben kann, und
jene, die in der Pause zu mir kom-
men und sagen: «Ich habe hier zufäl-
lig 500 Seiten Manuskript dabei, und
ich wollte fragen, ob Sie einen Blick
darauf werfen können.»

Und das sind die Schriftsteller?

Ganz genau. Das heisst nicht unbe-
dingt, dass sie etwas taugen. Ein Mu-
siker ist auch ein Musiker, unabhän-
gig davon, ob man ihn jetzt ans Konsi
schickt oder nicht. Ich habe eine Ge-
schichte gelesen über einen jungen
Asylsuchenden (in den Vereinigten
Staaten?), der von seinem Lehrer im
Schach gefördert wurde und nur ein
Jahr später eine Meisterschaft ge-
wann. Der war auch schon immer
Schachspieler. Genauso ist es mit
dem Schreiben, es ist wie ein Bazil-
lus, der Bazillus, der darauf wartet,
auszubrechen.

Aber was bringen Sie ihnen dann bei?

Handwerkliche Details und wie man
sich Umwege spart. Sonst nichts. Das
Schreiben ist ja kein geschützter Be-
ruf. Genauso wie die Schauspielerei.
Begabt ist, wer Schulgeld zahlt. Dann
wird man auch in 30 Lektionen zum
Dichter. Das hat mit meiner Arbeit
wenig zu tun.

Immerhin sind Sie einer der erfolg-

reichsten Schriftsteller und Drehbuch-

autoren in der Schweiz. Zieht es Sie wie-

der zum Fernsehen?

Ich war etliche Jahre beim Schweizer
Fernsehen. Ich habe das Privileg, mir
das nicht mehr ansehen zu müssen
und keine Meinung dazu zu haben.
Ich schaue kein Fernsehen.

Das kann ich jetzt kaum glauben.

Es ist so. Kürzlich hat mich ein Jour-
nalist gefragt, was ich von dieser
neuen «Late Show» halte, und ich
habe ihm gesagt, dass ich sie nicht
kenne. Er hat das dann so abge-
druckt, als hätte ich das ironisch ge-
meint. Das hat mich sehr geärgert.

Dann werden Sie auch keinen Zürcher

«Tatort» schreiben?

Nein, ich bin beim Fernsehen über-
haupt nicht mehr involviert. Aber ich
würde das auch nicht wollen, da gibt
es viel zu viele Vorgaben. Die SRG ist
die einzige Verwaltung, die ich ken-
ne, die sich einen eigenen Fernseh-
sender leistet. Aber darüber möchte

ich lieber nicht reden. Als Schriftstel-
ler arbeite ich für mich alleine, das
hab ich sehr gern.

Tauschen Sie sich mit Ihrem Sohn, dem

Filmemacher Micha Lewinsky, über die

Arbeit als Autor aus?

Wir haben ähnliche Berufe, ja, aber
ich halte mich bei dem, was er tut,
draussen. Er schreibt bessere Dreh-
bücher, als ich es je getan habe. War-
um sollte ich ihm da dreinreden? Wir
reden lieber über die Enkel als über
unsere Arbeit.

Das neue Buch erscheint erstmals im

traditionellen Gewand des Diogenes-Ver-

lags. Ein spezielles Gefühl?

Ich bin sehr froh, dass ich so schnell
wieder eine Heimat gefunden habe
als Autor. Das Buch war ja schon fer-
tig. Aber ich muss Ihnen auch sagen,
wenn ich das Manuskript beim Ver-
lag abgebe, ist das Kapitel für mich
abgeschlossen. Alles, was danach
kommt, ist Anti-Klimax. Ich arbeite
da schon lange am nächsten Buch.

Ich dachte, dann geht es erst richtig los.

Wenn das Buch rauskommt, erfahre
ich doch nur, dass der «Tagi» das
Buch gut findet und die «NZZ»
schlecht. Das ist für den Verlag wich-
tig, für mich nicht so sehr.

Sie schauen also nicht fern und lesen

keine Kritiken?

Es gibt einen Fachbegriff für Auto-
ren, die sagen, dass sie keine Kriti-
ken lesen: Man nennt sie Lügner.
(Lacht.) Natürlich lese ich die Kriti-
ken, aber Sie dürfen das nicht über-
schätzen. Ich habe zwei Jahre lang
an dem Buch gearbeitet. Wenn es
dann erscheint, bekomme ich zwar
viel Aufmerksamkeit, aber nach zwei
Wochen ist der Trubel vorbei.

Sehen Sie die Literaturkritik da in der

Pflicht, nachhaltiger zu agieren?

Da muss ich Ihnen jetzt schon wieder
so eine Antwort geben: Die Aufgabe
der Kritiker ist überhaupt nicht mein
Problem. Allerdings finde ich, dass es
sich um eine bedrohte Spezies han-
delt. Das ist das grosse Problem der
Zentralredaktionen. Heute finde ich
ein- und dieselbe Kritik in zehn ver-
schiedenen Zeitungen. Früher hat
man sich verschiedene Zeitungen ge-
kauft und die Kritiken nebeneinan-
dergelegt, und dann hatte man als
Leser eine Vorstellung davon, ob ei-
nen das Buch interessiert oder nicht.
Heute wollen die Journalisten lieber
Interviews machen, weil die mehr
Clicks bringen ...

Touché ... Aber haben Sie der Kritik im

Fall von «Melnitz» nicht auch einen

grossen Erfolg zu verdanken?

Das war eine lustige Erfahrung. Viele
Menschen dachten ja, dass es mein
erstes Buch gewesen sei, weil es so
viel Aufmerksamkeit bekam. Dabei
hatte ich schon ganz viele Bücher ge-
schrieben. Die kennt bloss niemand.
«Melnitz» war ein schönes Geschenk
zu meinem 60. Geburtstag, und dazu
noch eines, das ich mir quasi selbst
gemacht habe.

Sie hatten als Erfolgsautor auch gegen

gewisse Vorurteile anzukämpfen.

Man wusste nicht so recht, wo man
mich einordnen sollte. Das gilt vor al-
lem für viele Kollegen. Wieso schreibt
der jetzt seriöse Bücher? Wissen Sie,
«Fascht e Familie», das haben sie
mir bis heute noch nicht vergeben.
Es gibt dazu einen sehr schönen
Spruch des deutschen Dramatikers
Oscar Blumenthal: «Du willst bei
Fachgenossen gelten? Das ist verlor-
ne Liebesmüh. Was dir missglückt,
verzeihen sie selten, was dir gelingt,
verzeihen sie nie.»

Ihren Lesern war das nicht so wichtig.

Ich habe einfach gemerkt, dass man
mich ständig irgendwo einordnen
wollte. Wenn ich von Professoren ge-
fragt wurde, in welcher literarischen
Tradition ich mich bewege, wusste
ich meistens nicht, wovon die Rede
ist. Ich hätte die vielen Werke, die
mich angeblich so inspiriert und be-
einflusst haben, erst mal auftreiben
und lesen müssen. (Lacht.)

Sie scheinen eine entspannte Haltung

gegenüber der allgemeinen Rezeption

und Ihrer Arbeit eingenommen zu ha-

ben. Ist das eine Art Weisheit, die der

Erfolg mit sich bringt?

Man darf sich als Autor nicht so
wichtig nehmen. Schauen Sie mal,
wie viele Menschen ein Buch lesen.
Das sind herzige Zahlen. Den meis-
ten ist es doch viel wichtiger, wie der
GC-Match ausgeht. Das ist einfach ei-
ne realistische Haltung. Es geht letzt-
lich um sehr wenig, gesellschaftlich
wie finanziell.

Dann raten Sie von der Tätigkeit ab.

Man kann davon nicht leben. Ich lese
ja auch an Schulen. Lieber an kauf-
männischen als an Gymnasien, dort
fragen die Schüler immer das, von
dem sie denken, dass es die Lehrer
beeindruckt. Kürzlich war ich an ei-
ner Gewerbeschule, und ein Schüler
hat geradeheraus gefragt, wie viel
man eigentlich verdiene als Schrift-
steller. Ich fand das eine sehr ver-
nünftige Frage. Nehmen wir an, Ihr
Buch kostet 30 Franken, und Sie sind
mit 3 Franken pro verkauftes Exemp-
lar am Erlös beteiligt, dann macht

das bei 10 000 verkauften Exempla-
ren, was eine ausserordentlich gute
Zahl ist, 30 000 Franken für zwei
Jahre Arbeit. Das ist kein Gewerbe,
von dem man leben kann.

Sie sind ja nicht nur Schriftsteller, son-

dern auch viel auf der Bühne unterwegs.

Da sind jetzt mehrere Projekte gleich-
zeitig am Laufen. Der gemeinsame
Auftritt mit Markus Schönholzer und
eine szenische Lesung aus der «A-
Quotient» mit Judith Stadlin und Mi-
chael van Orsouw. Kleinkunst ist
mein Hobby. Ich mache das aus Ver-
gnügen.

Darf ich fragen: Fühlen Sie sich in Ihrer

Comedy irgendwie eingeschränkt durch

Ihren Bekanntheitsgrad? Etwa aufgrund

der Tatsache, dass das, was Sie tun, er-

höhter Aufmerksamkeit ausgesetzt ist.

Überhaupt nicht. Kein bisschen. Es
ist den Leuten völlig wurscht, ob der
Lewinsky absurde Lieder schreibt
oder seriöse Bücher.

Seriös trifft in diesem Fall vielleicht et-

was weniger zu. Es ist ja wiederum eine

recht schwarzhumorige Geschichte, die

Sie in «Der Stotterer» erzählen.

Es ist ein zutiefst amoralisches Buch.
Ich war selber überrascht, wie es he-
rausgekommen ist.

Es hätte also ein klassisches Happy End

geben können?

Ja, absolut, aber dann stieg eine Fi-
gur plötzlich aus. Es hätte auch sein
können, dass der Priester und der
Protagonist sich am Ende in die Ar-
me fallen, aber so eine Geschichte

entwickelt irgendwann eben auch ih-
re eigenen Regeln. Darüber habe ich
dann kein Kommando mehr. Ich bin
nicht der Meinung, dass eine Haupt-
figur sehr sympathisch sein muss.
Diese Herausforderung hatte ich
schon bei «Andersen» ...

Dann schreiben Sie chronologisch?

Ich kann nicht anders. Ich muss im-
mer von vorne anfangen, und ich will
nicht wissen, was alles auf dem Weg
passiert. Es gibt Autoren, die das ma-
chen, wie auf einer Wanderkarte, das
könnte ich nicht. Wenn meine Figu-
ren ein Haus verlassen und in einen
Park gehen sollen, landen Sie manch-
mal völlig woanders. Dann laufe ich
ihnen hinterher wie ein Detektiv. Das
macht es ja auch spannend.

Sie leben abwechselnd in Zürich und in

einem kleinen Dorf in Frankreich. Beob-

achten Sie die angespannte politische

Lage dort?

Sehr genau. Das ist eine ganz schwie-
rige Situation. Und ich habe ein ge-
wisses Verständnis dafür. 90 Prozent
der Bevölkerung leben völlig abge-
hängt von den grossen Städten und
deren Infrastrukturen. Vielerorts gibt
es keine Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr. Wer dort lebt, ist an-
gewiesen auf das Auto. Wenn die Re-
gierung dann als Erstes die Benzin-
preise erhöht, ist das ein fatales
Signal. Die Menschen in den Provin-
zen haben das Gefühl, man hätte sie
in Paris vergessen.

Sind wir in der Schweiz vor so einem

Konflikt gefeit?

Ich denke schon. Wir leben ja in kei-
nem Zentralstaat, wo alles von oben
kommt. Zum anderen erweist sich
unser umständliches System in vielen
Fällen als stabilitätsfördernd, weil die
Bürger auf jeder Ebene dreinreden
können. So werden Politiker gehin-
dert, voreilig allzu viele Beschlüsse
zu treffen, weil ihnen dann ja ohne-
hin ein Referendum ins Haus steht.

«Die Kritiker sind eine bedrohte Spezies»
Er ist der Kopf hinter «Fascht
e Familie» und hat inter-
nationale Bestseller geschrie-
ben: Charles Lewinsky ist
einer der erfolgreichsten
Schriftsteller der Schweiz.
Seinen neuen Roman erzählt
er aus der Sicht eines Ver-
brechers, der literarische
Ambitionen hegt, während
sein Schöpfer längst am
nächsten Buch arbeitet.

Interview: Alexander Vitolic

Charles Lewinsky, Der Stotterer. Diogenes-
Verlag, Zürich, 2019. Ca. 30 Franken.

Charles Lewinsky findet, dass man sich als Schriftsteller nicht so wichtig
nehmen sollte. Foto: Maurice Haas / © Diogenes Verlag

Es hätte der historische Roman
werden sollen, den sein Freund
sich schon lange von ihm wünscht,
verrät Charles Lewinsky. Über ei-
nen Schmuggler im Mittelalter,
dem man die Zunge herausschnitt.
Daraus wurde schliesslich die Ge-
schichte eines sprechbehinderten,
aber ruchlosen Täuschers, der im
Gefängnis unter der Anleitung ei-
nes Pfarrers allmählich hinter der
Maske des Schriftstellers ver-
schwindet und bald in eine viel-
versprechende literarische  Zukunft
blickt. Bei allen treffsicher gesetz-
ten Spitzen gegen Kunst und Mo-
ral stechen in «Der Stotterer» die
düster funkelnden Kurzgeschich-
ten hervor, welche die Hauptfigur
als Schreibübungen oder für einen
Wettbewerb verfasst. Darin findet
der routinierte Romancier
Lewinsky in doppelter Hinsicht zu
einer traumhaften Form, um in
die Psyche seiner Figur einzutau-
chen: Es sind schaurige Stücke
voller doppelter Böden, und man
wünscht sich am Ende des Ro-
mans mehr davon. (vit.)
Wir verlosen drei Bücher unter
unseren Lesern. Schicken Sie ein
E-Mail mit dem Betreff «Stotte-
rer», Namen und Adresse bis
20. Mai an lokalinfo@lokalinfo.ch

Kurzbesprechung

und Verlosung

Keine Korrespondenz über die Ver-
losung. Rechtsweg ausgeschlossen.


