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 ANZEIGE

MÄNNEDORF

Jahreskonzert
der Harmonie
Am Sonntag, 4. Dezember, gibt 
der Musikverein Harmonie Ein-
tracht Männedorf (HEM) im 
Gemeindesaal Leue sein Jahres-
konzert. HEM-Dirigent Gabriel 
Mayer-Hétu, der das Orchester 
seit zwei Jahren leitet, hat mit 
seinen 45 Amateurmusikern in 
den vergangenen Wochen ein 
breit gefächertes Programm ein-
studiert. Die Kompositionen aus 
aller Welt stehen unter dem Mot-
to «For Peace and Freedom». Den 
Auftakt des Konzerts machen 
zwei Werke des Japaners Satoshi 
Yagisawa: «Memories of Friend-
ship» und «Pandora’s Box». Die 
Filmmelodie aus «Schindler’s 
List» (Solo-Violine James Alton) 
und Jean Sibelius’ berühmte 

Tondichtung «Finlandia» passen 
ebenso ins Thema wie die «Jupi-
ter-Hymn» von Gustav Holst 
oder Louis Armstrongs «What a 
Wonderful World» (Solo-Trom-
pete Lukas Schinzel). Das Kon-
zert wird abgerundet mit Musik 
aus dem Film «La vita e bella» 
und der «Ballade à la française» 
von François Rousselot. e

Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr,
Gemeindesaal Leue, Männedorf. 
Türöffnung 16.30 Uhr.
Eintritt frei (Kollekte).
www.musikvereinmaennedorf.ch.

Anlässe

STÄFA

Adventsfeier
im Forum Kirchbühl
Der nächste Seniorennachmittag 
im Forum Kirchbühl findet am 
Mittwoch, 7. Dezember, statt. Das 
adventliche Programm mit Ge-

schichten und Gedichten wird 
mit Klaviermusik begleitet. Da-
zwischen können die Teilneh-
menden Adventslieder singen. 
Das gemütliche Zusammensein 
wird mit einem Zvieri abgerun-
det. e

Mittwoch, 7. Dezember, 14.30 bis 
16.30 Uhr, Forum Kirchbühl, Stäfa.

KÜSNACHT

Stammtisch 
mit IT-Support
Am Donnerstag, 1. Dezember, fin-
det von 10 bis 11.30 Uhr im Bistro 
des Tennisclubs Küsnacht an der 
Zumikerstrasse 80 ein Stamm-
tisch mit IT-Support statt. Ein-
geladen sind alle Senioren und 
Seniorinnen von Küsnacht, 
Erlenbach und Zumikon mit 
ihren Handys und Laptops. e

HOMBRECHTIKON

Spielnachmittag
in der Arcade
Der Gemeinnützige Frauenver-
ein Hombrechtikon (GFH) orga-
nisiert jeden ersten und dritten 

Dienstag im Monat einen Spiel-
nachmittag. Neue und alte, be-
kannte und unbekannte Brett-, 
Karten- und Gesellschaftsspiele 
können ausprobiert und gespielt 
werden. Mitglieder und Nicht-
mitglieder, Frauen und Männer 
jeden Alters sind eingeladen zu 
einem gemütlichen Nachmit-
tag. e

Dienstag, 6. Dezember, 14 bis 17 Uhr, 
Untergeschoss des Restaurants
Arcade, Im Zentrum 14,
Hombrechtikon. www.gfhombi.ch.

Kinderkunst von Zollikon bis Sinai

«Ich wollte zeigen, dass Zollikon
genauso cool ist wie der Parade-
platz», sagt Aline, 15 Jahre alt,
Schülerin der Sekundarschule
Zollikon-Zumikon Buechholz.
Sie ist eine von über 200 Kindern
und Jugendlichen, die sich an der
Ausstellung mit dem Namen
«JungFormat» im Ortsmuseum
Zollikon beteiligt haben. Hier
präsentieren Jungkünstler noch
bis Februar ihre Arbeiten zum
Thema Zoom. Das komplexe
Motto wurde auf vielseitige Art
und Weise umgesetzt.

Aline hat aus Fimo-Modellier-
masse die Kirche von Zollikon
nachgebaut. Die Kirche alleine
habe aber nicht die gewünschte
Wirkung erzielt. Da hatte die jun-
ge Frau eine neue Idee: «Ich fin-
de, Zollikon hat genau wie Zürich
ein eigenes Monopoly-Feld ver-
dient.»

Die Ausstellung sei sowohl bei
Kindern wie auch Erwachsenen

auf grosses Interesse gestossen,
sagt Mirjam Bernegger, Leiterin
des Ortsmuseums Zollikon. Zu-
sammen mit Erika Gedeon, OK-
Mitglied der Ausstellung «Das
kleine Format» in Zollikon und
Garda Alexander vom Verein
Kind und Kunst hat sie die «krea-
tive Werkschau von Kindern und
Jugendlichen von ganz nah und
weit weg» organisiert.

«Erwartungen übertroffen»
Bei der Vernissage im Oktober
waren fast 200 Besucher anwe-
send und auch seither findet die
Ausstellung Beachtung. Viele
Kinder schauen an ihren freien
Mittwochnachmittagen auch oh-
ne Begleitung ihrer Eltern vorbei.

Das Thema Zoom hat eine bun-
te Mischung an verschiedenen Su-
jets ins Leben gerufen. An einer
Wand hängen selbst gemalte Sel-
fies. Durch einen schwarzen Vor-
hang betritt man einen dunklen

Raum und taucht in eine Unter-
wasserwelt mit phosphoreszie-
renden Gestalten ein. Im obersten
Stock hängt die Kunst wie Wäsche
an der Leine. «Wir haben nach
einem Motto gesucht, an dem sich
Kinder und Jugendliche verschie-
dener Altersstufen beteiligen
konnten», sagt Bernegger.

Anfangs habe sie einige Beden-
ken gehabt, gesteht die Kuratorin.
«Kommen genug Werke zusam-
men? Was, wenn es zu viele sind
und wir nicht alle ausstellen kön-
nen?» Für sie stellt die «Jung-
Format»-Ausstellung in zweierlei
Hinsicht eine Premiere dar. «Vor
diesem Projekt hatte ich nicht viel
Erfahrung mit Kunst und Kin-
dern.» Dennoch habe sie sich
schnell von Gedeon und Alexan-
der überzeugen lassen. Zu Recht,
wie sich zeigt: «Das Ergebnis hat
meine Erwartungen übertroffen.»

Überdimensionale Insekten
Lina, elf Jahre alt, und Elin, zehn
Jahre alt, stehen vor einer bunten
Wand mit 18 überdimensiona-
len Insekten. «Die Idee für unser

Projekt entstand im Englisch-
unterricht, als wir Insektenna-
men durchgenommen haben»,
erzählen die Mädchen. Daraufhin
hat sich die ganze 5. Klasse der
Primarschule Oescher von Nora
Némethy an der «JungFormat»-
Ausstellung angemeldet. «Wir
wollten aufzeigen, wie vielfältig
die Insektenwelt ist», sagt Lina.
«Es gibt da viel mehr zu sehen als
nur Fliegen.»

«Stolz auf alle»
Vielfältig ist auch das Spektrum
der jungen Künstlerinnen und
Künstler. Ganz nach dem Motto
«Von ganz nah und weit weg»
stammen diese aus Zollikon und
Umgebung, aus dem MNA-Zen-
trum für unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge in Zollikon und
sogar aus dem Sinai. Im Mai reis-
te Garda Alexander nach Ägyp-
ten, um dort mit einheimischen
Frauen einen Malworkshop mit
Kleinkindern durchzuführen.

Das unbekannte und komplexe
Thema hat die Beduinenkinder
genauso fasziniert wie die Kinder

in Zollikon. Angesichts des Mot-
tos überrascht, dass nur ein einzi-
ges Foto eingereicht wurde. Die-
ses stammt von der Siebenjäh-
rigen Rosalynn. Sie besucht die
erste Klasse der Primarschule
Oescher und hat sich wie Aline als
Einzelperson am Projekt betei-
ligt. «Ich habe zu meinem siebten
Geburtstag eine Kamera bekom-
men», erzählt sie. Diese musste
natürlich sofort ausprobiert wer-
den. Rosalynn zeigt vor, wie sie
das Foto durch den Feldstecher
gemacht hat.

Die jungen Künstler freuen
sich über die gelungene Ausstel-
lung. «Wir sind stolz auf alle, die
mitgewirkt haben», sagen Lina
und Elin. Es sei schliesslich der
Gesamteindruck, der am Schluss
zähle – und dieser ist tatsächlich
ziemlich cool. Linda Koponen

Die «JungFormat»Ausstellung 
im Ortsmuseum Zollikon, Oberdorf
strasse 14, läuft noch bis am 5. Fe
bruar. Öffnungszeiten: mittwochs 
14 bis 18 Uhr, samstags und 
sonntags 14 bis 17 Uhr.

ZOLLIKON Das Ortsmuseum Zollikon hat die erste Ausstellung 
mit Kunst von Kindern und Jugendlichen organisiert. Das Motto 
Zoom begeisterte junge Künstler aus aller Welt.

Ein und ausgezoomt: Elin, Lina, Rosalynn und Aline präsentieren ihre Arbeiten. Michael Trost

Burger 
statt Schuhe

Schuhe findet man am Rennweg 1
in Küsnacht keine mehr. Dafür
mit etwas Glück einen Hauch
Schweizer Prominenz. Freddy
Burger, Inhaber der Freddy Bur-
ger Management Gruppe, ehema-
liger Manager von Udo Jürgens
und derzeitiger Mitorganisator
des Rahmenprogramms an der Ski
WM in St. Moritz (das sind nur ei-
nige seiner vielen Tätigkeiten) hat
dort ein neues Geschäft eröffnet.

Zusammen mit seiner langjäh-
rigen Weggefährtin Carmen
Schiltknecht, ehemals Geschäfts-
leiterin von FBM Communicati-
ons, hat Burger die Agentur A&O
Concepts gegründet. Diese küm-
mert sich um die Kommunikation
und das Branding von Unterneh-
men. «Wir sind dort tätig, wo es
um die Liebe, Lust und Leiden-
schaft geht», sagt Burger.

Kurzer Arbeitsweg
Küsnacht als Standort ergab sich
zufällig. Schiltknecht suchte nach
einer passenden Location, ein La-
denlokal erschien ihr attraktiver
als ein gewöhnliches Büro. «Wir
wollen uns als Boutiqueagentur
präsentieren», sagt die Geschäfts-
leiterin von A&O Concepts. Sie
selbst wohnt in Zollikon und pro-
fitiert so zusätzlich vom kurzen
Arbeitsweg.

Auch Burger selbst ist seit drei
Jahren im Bezirk Meilen, genauer
in Küsnacht, wohnhaft. «Unser
altes Haus am Greifensee war zu
gross für nur zwei Personen – und
nicht rollstuhlgängig.» In seinem
Alter müsse man vorausschauend
denken und umziehen, wenn man
noch die Möglichkeit dazu habe,
sagt der 70-Jährige. Er selbst
arbeitet nicht in Küsnacht. «Car-
men Schiltknecht ist die An-
sprechperson in Küsnacht.»

Ausstellungen geplant
Es gehe nicht darum, gezielt loka-
les Gewerbe für ihre Agentur zu
gewinnen, und auch Übernahmen
von Restaurants seien keine ge-
plant, sagt Burger, der auch im
Gastronomiebereich tätig ist. «Da
will ich Berufliches und Privates
trennen.» Dennoch bringen Bur-
ger und Schiltknecht frischen
Wind in den Bezirk: Sie planen
ihre Agentur in Zukunft auch als
Galerie zu nutzen. Die erste Aus-
stellung ist bereits im Januar mit
der Schweizer Fotografin Elena
Parris geplant. Linda Koponen

KÜSNACHT Freddy Burger 
und Carmen Schiltknecht 
haben in Küsnacht eine neue 
Kommunikationsagentur 
eröffnet. Im Ladenlokal 
sollen künftig auch 
Ausstellungen stattfinden.
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