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Anna kessler, elisabeth Walder und Bettina Baumann stellen im Ortsmuseum Meilen zusammen aus. Bild: reto Schneider

Moosgefäss und Baumfrauen
Meilen. IhreWerke und ihre Materialien sind grundverschieden,
doch eines haben die drei Künstlerinnen derAusstellung
im Ortsmuseum gemein – sie sind fasziniert vonVerwandlungen.

Jérôme Stern

Im Gewölbekeller des Ortsmuseums.
Der Blick wandert über rätselhafte Ob
jekte aus Keramik und Stein und bleibt
zunächst an der Bildergruppe von Elisa
beth Walder haften. Links ein grosses
Foto eines knorrigen Baumes, der sich
häutet. Unter der alten, groben Rinde
glänzt seidenglatte Babyhaut. Daneben
nimmt die Künstlerin das Baumthema
wieder auf: Auf kleinen Aquarellen
wächst aus dem Stamm eine Baumfrau.
Halb Mensch, halb Pflanze reckt sie
ihre Arme wie Äste – und wandelt sich
in den nächsten Bildern zum Mann.
Nach der vollzogenen Transformation
räkelt sich wiederum eine Frau auf der
Leinwand. Haut und Haar schimmern
in den Farben der Baumrinde.

«Ich habe den Baum letztes Jahr auf
einer kleinen Insel vor Vancouver ent
deckt und war fasziniert», erzählt Elisa
bethWalder.Mehrmals täglich studierte
sie,wie sich dessen Rinde schälte und er
neuerte. «Ich skizzierte mit einfachsten
Mitteln, manchmal auch mit Spucke.»
Sie lacht und erklärt, dass sie zuhause
anhand dieser Skizzen weiterarbeitete.
Dem Betrachter zeigt sie gleichzeitig
eine Verwandlung und eine Gedanken
reise. Mittels der skizzenhaften Aqua
relle kannman die Geburt der Baumfrau
wie in einem Comicstrip verfolgen.

Das Gefäss des Lebens
Ein paar Meter daneben erblickt man
zwei grüne KeramikGefässe von Bet
tina Baumann und liest auf einer Tafel:
«Bitte die Objekte berühren». «Die

Oberfläche meiner Werke ist mir wich
tig, und die muss man sinnlich erfahren»,
sagt Bettina Baumann.Tatsächlich ist die
handwerkliche Perfektion ihrer Gefässe
begeisternd. Die Künstlerin meint, dass
erst mit der Berührung eine Resonanz
zwischen Betrachter und Objekt ent
stehe.Wer nun seine Finger darüber glei
ten lässt, spürt deren grobkörnige Struk
tur. Ein zweiter Blick in das Innere des
Gefässes enthüllt eine Höhle, die von
Moos überwuchert scheint. Man ahnt,
wie intensiv und langdauernd der Weg
zu dem raffiniertenWerk war.

«Die Beschäftigung mit dem Gefäss
leitete mich, seit ich vor 15 Jahren an
fing», sagt die Künstlerin. «Mein Körper
ist ein Gefäss.» Mit ihren Händen schei
nen sie aus Luft Gedanken zu model
lieren. «Auch meine Ideen sind Gefässe,
ja selbst das Leben ist ein Gefäss.»

Die versteckte Form des Steins
Anna Kessler steht vor einem schwarz
schimmernden Quader aus vulkani

schem Gestein und sagt: «Das ist ein
Fundstück aus einem Steinbruch.» Sie
deutet auf zwei Einkerbungen und er
klärt, wie sie damit den Verlauf der vor
handenen Bruchstelle wiederholt hat.
Das Objekt ist ein Beispiel für die redu
zierte Formensprache der Künstlerin.

Auch bei ihr erkennt man eine lang
jährige Beschäftigung mit Form und
Material. «Als Kind sah ich meinemVa
ter beimHolzschnitzen zu. Später führte
er mich auch in diese Kunst ein.» Doch
zur Bildhauerei fand sie erst viele Jahre
später. Sie besuchte als 45Jährige die
Schule für Gestaltung.Mittlerweile ist sie
68 und beschreibt ihre Arbeitsweise als
gelassen: «Manchmal habe ich die Form
fertig im Kopf. Manchmal kommt die
Inspiration wie ein Blitz.» Und manch
mal befrage sie den Stein, trage Schicht
um Schicht ab, bis sie seine Form finde.
Ausstellung: ortsmuseum Meilen, Kirchgasse 14,
Meilen; noch bis 24. März. Öffnungszeiten: Freitag
18 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17
Uhr. Am Samstag, 9. März, werden die Künstlerin-
nen ihre Arbeiten erklären.

Künstlerkreis
feiert Jubiläum

MännedOrf. Der «Kreis Deutscher
Künstler in der Schweiz» feiert in diesem
Jahr sein 25jähriges Bestehen mit einer
Jubiläumsausstellung in der Kultur
schüür Liebegg inMännedorf.Ursprüng
lich gedacht als Vereinigung deutsch
stämmiger, in der Schweiz lebender
Künstler, öffnete sich diese Gruppe in
zwischen zunehmend auch nichtdeut
schen Angehörigen. Folgerichtig hat sie
sich umbenannt und zeigt ihreWerke in
ihrer Jubiläumsausstellung unter ihrem
neuen Namen «Künstlerkreis Porta».Die
Mitglieder des Künstlerkreises möchten
ihre Kunst und ihre Künstlerfreundschaft
über alle Kunstgattungen und Nationali
tätsgrenzen hinweg weitertragen. Dem
Künstlerkreis Porta gehören Künstler
aller Kunstgattungen an, nicht nur An
gehörige der bildenden Kunst, sondern
auch Dichter, Musiker, Schauspieler.
Dies schafftVoraussetzungen für vielsei
tige Diskurse undAnregungen. (e)
Jubiläumsausstellung von Freitag, 8., bis Sonntag,
17.März, in der Kulturschüür Liebegg Männedorf.
Vernissage am 8.März um 18 Uhr. Matinee: Sonn-
tag, 10.März, 11.15 Uhr, mit Lesung und Musik.

Sich für eine Stunde
nach Taizé versetzen
herrliBerg. ImChor derKircheTal be
reichern FreitagabendGottesdienste das
Angebot derReformiertenKirchgemein
de. Kerzenlicht, Musik, kurze Texte und
Stille sind dabei die prägenden Merkma
le. Im reformierten Gottesdienst stehen
üblicherweise dieAuslegung und dasVer
stehen eines Bibelwortes imZentrum.Bei
denTaizéFeiern ist es die Kraft einer Li
turgie, die hauptsächlich auf einfachen
Wiederholungsgesängen basiert. Damit
dieMehrstimmigkeit der Lieder zumTra
gen kommt, sind alle Interessierten zum
Einsingen vor demGottesdienst eingela
den.Es ist erstaunlich,mit wie wenigAuf
wand eine markante Verschönerung des
Klangbildes erreicht werden kann. Die
musikalische Begleitung der TaizéFeier
liegt in denHänden von SabineWüthrich
und Katharina Sacca (Violinen). (e)
taizé-Feierabend am Freitag, 8. März, um 20 Uhr
in der reformierten Kirche herrliberg. Einsingen
um 19.20 Uhr. weiteres Datum: 12. April. Aus-
künfte bei Pfarrer Andreas Schneiter, telefon 044
9152660.

Rosen für das
Recht auf Nahrung

stäfA. Am Samstag 9. März, findet die
nationale Rosenaktion für das Recht auf
Nahrung statt. Die Migros verschenkt
160000 MaxHavelaarRosen aus Tansa
nia zugunsten von Brot für alle und Fas
tenopfer. Eine Rose kann für 5 Franken
gekauft werden. Die ökumenische
Arbeitsgruppe für Entwicklungshilfe
Stäfa/Ürikon und weitere Freiwillige ver
kaufen die Blumen ab 8 Uhr bei der Mi
gros Stäfa und imFairmondoLaden.Die
seRosenaktion istTeil der ökumenischen
Kampagne «Ohne Land kein Brot». (e)

Frühlingserwachen
in der Brunegg

hOMBrechtikOn. Unter dem Motto
«Narzissen – Blumen desVersprechens»
stehen am Samstag, 9. März, die Türen
der Stiftung Brunegg offen und laden
ein, die frühlingshafteAtmosphäre in der
Gärtnerei und im Blumenladen zu ge
niessen. Auch für Kinder wird der Be
such in der Brunegg zumErlebnis:Tiere,
versteckte Ostereier und andere Be
schäftigungsmöglichkeiten lassen den
Tag zum Ereignis werden. Mit Schlan
genbrot vom offenen Feuer, verschiede
nen Getränken, Wurst vom Grill oder
Kaffee und Kuchen ist auch für das leib
licheWohl gesorgt. (e)

Frühlingsausstellung in der Stiftung Brunegg:
Samstag, 9. März, 8 bis 17 Uhr.

leserBriefe

Ergebnis spricht für
freiwilligen Proporz
Zu «Bürgerliche setzen sich durch»,
Ausgabe vom 4.März
Obwohl die Grünen des Bezirks Meilen
die knappe NichtWahl von Marcus
Bosshard in den Bezirksrat bedauern,
sehen wir imWahlergebnis ein sehr
positives und deutliches Zeichen dafür,
dass auf Ebene des Bezirksrats der frei
willige Proporz unter den Bezirkspar
teien längst fällig ist. Der freiwillige
Proporz gelangt in vielen Bezirken im
Kanton Zürich, unter anderen auch
im Bezirk Horgen zur Anwendung.

Die GrüneKandidatur von Marcus
Bosshard fand einen sehr deutlichen
Rückhalt bei der Stimmbevölkerung
des Bezirks. Doch obwohl auf 48 Pro
zent der gültigenWahlzettel der Name
des GrüneKandidaten notiert war
(12241 Stimmen für Marcus Bosshard
auf 25318 gültigenWahlzetteln), blei
ben bei den diesjährigen Erneuerungs
wahlen die insgesamt fünf Stellen des
Bezirksrats zu 100 Prozent in rechts
bürgerlicher Hand. Dies deshalb, weil
die Stellen des Bezirksratspräsidenten,
der zwei Bezirksräte und der zwei Er
satzbezirksräte in drei gesonderten
Wahlen ermittelt werden, wovon dieses
Jahr zweiWahlen (Bezirksratspräsident
und zwei Ersatzmitglieder) als stille

Wahlen mit rein bürgerlicher Beset
zung durchgeführt worden sind.Auf
grund dieses Splittings in drei geson
derteWahlgänge konnte sich die knap
pe rechtsbürgerliche Mehrheit im Be
zirk in allen dreiWahlgängen
durchsetzen, womit die zirka 45Wäh
lerprozent der MittelinksParteien
(EVP, GLP, SP und Grüne) auf Bezirks
ebene überhaupt nicht vertreten sind.

Um diese Einseitigkeit zu beenden,
werden die Grünen künftig jede ernst
hafte Kandidatur für den Bezirksrat
aus den Reihen der MittelinksPartei
en unterstützen, bis der längst fällige
freiwillige Proporz auf Bezirksebene
eingeführt ist.

thomas Forrer,
Präsident Grüne Bezirk meilen

Von haarsträubend
zu Straubhaar

Zu «Das Spital hat einen neuen Direk-
tor», Ausgabe vom 2. März
Ich liebeWortspiele, selbst wenn sie
unfreiwillig zustande kommen wie im
Artikel der «ZürichseeZeitung» vom
Samstag, 2.März. Dort heisst es im Zu
sammenhang mit den Unruhen im Spi
tal Männedorf: «berichteten Mitarbei
ter von haarsträubendenArbeitsbedin

gungen». Im selbenArtikel erfährt der
Leser, dass der neue Spitaldirektor
Straubhaar heisst.

Godi Fischer, Stäfa

Steuersubjekte
wie wir alle

Zu «Den Pfarrern drohen höhere Steuer-
rechnungen», Ausgabe vom 26. Februar
Verdienstvoll wie die «ZSZ»Journalis
ten Speidel und Gut das Thema Eigen
mietwert für Pfarrhäuser und villen so
ausführlich als einzige Zeitung im Kan
ton aufnehmen.Das kantonale Steuer
amt will den Mietwert neu einschätzen.
Gut so, warum sollen die Pfarrhäuser
und unsere Geistlichen anders einge
schätzt werden als ihre Herde? «Gebt
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und
Gott, was Gottes ist» löst die Bibel kon
zis mit denWorten Jesu die sensible Be
ziehung Religion und Steuern. Es war
jeweils peinlich, wenn ich als Mitglied
der Rechnungsprüfungskommission der
politischen und reformierten Rech
nungsprüfungskommission Erlenbachs
die unsäglichenAbgrenzungsgespräche
mit den Pfarrherren führen musste, wie
viel Heizung,Telefon und Elektrizität
der pfarrherrlichenTätigkeit und wie
viel dem Privaten des Pfarrhaushaltes

zugeschrieben werden soll. Falls der
Eigenmietwert den gut bezahlten Pfar
rerinnen und Pfarrern zu hoch wird,
weshalb müssen unsere Geistlichen in
den teuersten Liegenschaften wohnen?
So wird das historische Pfarrhaus in
Herrliberg von einem alleinstehenden
Pfarrer, der zwar auch Dritte bei sich
wohnen lässt, bewohnt. Das andere
Pfarrhaus wurde von einem Pfarrer mit
seiner Partnerin besetzt, seine Familie
und Kinder wohnten durch Scheidung
in einerWohnung in Herrliberg. In sol
chen Fällen erwarten wir von der Kir
chenpflege korrekte politische Füh
rungsarbeit. Man kannWohnungen an
mieten und die teuren Liegenschaften
vermieten und damit die drängende
Not undArmut in dieserWelt angehen.

Wenn unsere Geistlichen, die einen
spannenden akademischen Job haben,
der wie viele andere Berufe mit hohen
Präsenzzeiten verbunden ist, mit den
gleichen Problemen wie ihre Schäfchen
auch in Haushaltsgeldfragen konfron
tiert sind, schadet das keineswegs der
seelsorgerischen und pfarrherrlichen
Arbeit. Gerade die christliche Sozialleh
re zwingt die öffentliche Kirche dazu,
sich mit ökonomischen Fragen zu be
schäftigen.Gerade weil die Kirche von
Steuerzahlern getragen wird. Erlenbach
macht es vor:man baut auf teuerstem
Pfarrvillengrund ein Mehrfamilienhaus.

roger e. Schärer, Herrliberg
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