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Ein mutiges Ortsmuseum
Seit gestern Abend sind im 
Ortsmuseum Zollikon Bilder 
von Kindern und Jugendlichen 
zum Thema «Zoom» zu sehen: 
Es geht von der Unterwasser-
welt direkt zu krabbelnden 
Insekten.

ZOLLIKON. Es ist eine mutige Pre-
miere: Zum ersten Mal überhaupt 
hatte das Ortsmuseum Zollikon zu 
einer Jung-Format-Ausstellung 
 eingeladen und dann auch noch 
das schwierige Thema «Zoom» 
 vorgegeben. Doch der Mut wurde 
belohnt. Gestern Abend konnte Ku-
ratorin Mirjam Bernegger dem 
 Publikum bei der Vernissage rund 
200 Werke von Kindern und Ju-
gendlichen präsentieren. Die Band-
breite ist enorm: Da sind zum Bei-
spiel die Guckkästen, in denen sich 
verschiedene Szenen abspielen. Da 
gibt es selbst gemalte Selfies, da 
gruselt man sich ein wenig in der 
Unterwasserwelt, wo obskure Ge-
stalten mit leuchtenden Farben um 
einen herum schwimmen. Und an-
gesichts übergrosser Insekten krab-
belt es einen fast.
Schon im Frühjahr hatte die Pla-
nung des Ortsmuseums gemein-
sam mit Garda Alexander vom Ver-
ein Kind und Kunst aus Zollikon 
und Erika Gedeon von «Das kleine 
Format» begonnen. Schnell war 
man beim Oberthema «Zoom». 
«Wir wollten möglichst viele unter-

schiedliche Arbeiten und gleichzei-
tig auch ein Thema, das auch für 
Jugendliche noch spannend ist», er-
läutert Mirjam Bernegger. Und das 
war es offenbar: Auch zahlreiche 
Schüler der Sekundarschule haben 
sich in Klassen oder auch einzeln 
am Projekt beteiligt, und zwar in 
unterschiedlichsten Darstellungs-
formen. Da gibt es Plastiken aus 
Draht oder Gips, da gibt es Plastilin 
oder bunte Henna-Werke. Die Kin-
der und Jugendlichen haben sich 
auf dem Weg zu ihrem eigenen 
Kunstwerk intensiv mit der Frage 
beschäftigt: Was «zoomen» wir? 
Was betrachten wir genau, wo geht 
es ins Detail? «Es ist vielen Arbei-

ten anzusehen, dass ihre Entste-
hung ein echter Prozess war», er-
läutert Garda Alexander. Sie betreut 
parallel ein Kinderprojekt im Sinai 
und hat auch von dort interessante 
Arbeiten mitgebracht. Wie Wäsche 
hängen sie auf der Leine und flat-
tern ganz leicht im Wind. 
Mutig war es überdies auch, im 
Vorfeld zu versprechen, dass alle 
eingesandten Arbeiten gezeigt wer-
den. Aber auch dieses Versprechen 
konnte Mirjam Bernegger halten. 
«Wir wollten keinen Wettbewerb, 
keine Jury. Die Kinder und Jugend-
lichen sollten frei von Druck arbei-
ten können.» Im besten Fall war der 
gestrige Abend der Auftakt zu einer 

Reihe. Wie «Das kleine Format» 
könnte auch das Jung-Format zu 
einer festen Einrichtung werden. 
Das wird natürlich auch von der 
Resonanz abhängig gemacht. Bis 
zum 5. Februar haben Interessen-
ten die Gelegenheit, die Zoom-Wer-
ke im Ortsmuseum zu betrachten. 
(bms)

 X Workshop für Kinder «Einmal Blumen 
pflücken im Sinai und wieder zurück», 
Samstag, 5. November, 14 Uhr, Ortsmu
seum Zollikon.

Wie Wäsche auf der Leine: Mirjam Bernegger (links)  
und Garda Alexander zeigen auch Bilder aus dem Sinai. (Bild: bms)

Weiblichkeit mischt sich 
unter Eisen und Stahl

ZOLLIKON. Dass innerhalb 
der Villa Meier-Severini 
Skulpturen gezeigt werden, 
wäre keine Meldung wert. 
Aber Annemarie Waibel 
hat es mit viel Geduld und 
Beharrlichkeit geschafft, 
dass Skulpturen von ihr 
aktuell auch im Park der 

Villa zu sehen sind. Dort ist eigentlich ausschliess-
lich die Sammlung Dr. Koenig mit Eisen- und 
Stahlplastiken zu Hause. Bis Montag nun sind – 
passend zur Ausstellung Annnemarie Waibels 
innerhalb der Räume – vier grosse und 15 klei-
nere Skulpturen vor dem Haus versammelt. Die 
kleinen Werke werden am Montag wieder abge-
baut. Die Künstlerin würde sich freuen, könnten 
die vier grossen Bronze-Arbeiten länger als Leih-
gabe an der prominenten Stelle stehen. «Es wäre 
doch schade, wenn sie so schnell wieder weichen 
müssten», unterstreicht sie. Immerhin mussten 
die Arbeiten mit grossem Aufwand aufgestellt 
werden. (zzb)

 X Ausstellung: Freitag, 28., Samstag, 29. und Sonntag,  
30. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Villa Meier Severini. 

KunstAusleih – Lust  
auf Neues?
ZOLLIKON. In den Räumen der Vil-
la Meier Severini in Zollikon ist er-
neut der KunstAusleih zu Gast. 
Auch dieses Mal wird es eine span-
nende und vielseitige Ausstellung.
Es sind nicht immer die gleichen 
Künstler, aber die Idee ist dieselbe: 
Die ausgestellten Bilder und Objek-
te können gemietet werden. Nach 
Ablauf der Mietdauer kann diese 
verlängert oder es können neue 
Werke ausgewählt werden. Bei 
einem Kauf wird die Miete eines 
Jahres angerechnet. Wer also nicht 
zwingend besitzen muss, der mie-
tet. Die Gelegenheit dazu bietet sich 
vom 4. bis 6. November. 
Zwei der Ausstellenden sind in Zol-
likon erstmals dabei: Sonja Schmid 
mit verspielten Bild-und-Draht-
Kreationen sowie Wiktor Mielnic-
zuk, der Stadtansichten virtuos 
aquarelliert. Die Bilder der Zolli-
kerin Rita Cedraschi vermitteln 
Eindrücke aus ihrem Alltag, die sie 
in Farben umsetzt. Annemarie Graf 
malt grossformatige abstrakte Bil-
der in Acryl. Simone Gysi zeigt 
eigenwillige Portraitarbeiten, wel-
che Menschen in unbeobachteten 
Momenten festhalten und Ira van 
der Merwe porträtiert mit dem Koh-
lestift Tiere auch aus unüblichen 
Blickwinkeln. (e)

 X Freitag, 4. November, 17 bis 21 Uhr, 
Samstag, 5. November, 14 bis 20 Uhr und 
Sonntag, 6. November, 11 bis 17 Uhr.  
Villa MeierSeverini, Zollikerstrasse 86, 
Zollikon.

Werk der Zollikerin  
Rita Cedraschi. (Bild: zvg)


