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Herrliberger zeigen ihr Schaffen
herrliBerg. Morgen Sonntag
feiert die Herrliberger Kunstwoche ihre Vernissage. In der
Galerie Vogtei stellen sechs lokale
Künstlerinnen und Künstler ihre
Werke aus den verschiedensten
Bereichen aus.
Lucia Frei

In der Galerie Vogtei laufen die letzten
Vorbereitungen für die Herrliberger
Kunstwochen. Die meisten Ausstellungsgegenstände sind an ihren Plätzen und
bereit für die morgige Vernissage. «Ich
verpasse gerade der Beleuchtung den
letzten Schliff», sagt Alfred Sandhofer,
während er mit Verlängerungskabeln
hantiert. Er ist einer der sechs Herrliberger, die hier ihr künstlerisches Schaffen
während einer Woche der Öffentlichkeit
präsentieren werden.
Für seine Werke ist Licht das entscheidende Element. Er kreiert sogenannte
Tiffany-Objekte. Dafür verbindet er bunte Glasteile mit Lötzinn zu dekorativen
Tischlampen im Jugendstil. Mit derselben Technik fertigt Sandhofer auch Bilder. «Besonders ist, dass ich die Glasstücke von hinten mit kleinen LEDLampen zum Leuchten bringe. Das ist
eine völlig neue Technik», sagt er.

Zwei Premieren
«Solche Tiffany-Kunstwerke zeigen wir
zum ersten Mal», sagt Elsbeth Würzer
vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Herrliberg. Sie organisiert die Ausstellung seit mehr als zehn Jahren. In diesem Jahr gebe es eine weitere Premiere:
aufwendig mit Schnittmustern und
Wachsformen gestaltete Kerzen von
Omar Willimann. «Jedes Jahr kommen
neue Kunstformen dazu. Das macht
einen Besuch immer wieder spannend»,
sagt Elsbeth Würzer.
Die grösste Gruppe seien immer die
Bilder, sagt sie. Doch auch hier lassen
sich verschiedenste Techniken und Stile

neben den tiffany-Objekten von alfred sandhofer sind an der herrliberger kunstwoche kerzen, skulpturen und Bilder ausgestellt. bild: reto Schneider

erkennen – von filigranen Blumenaquarellen über abstrakte Ölgemälde bis zu
grafisch angehauchten Stillleben.
«Die Herrliberger Kunstwoche ist seit
je sehr vielseitig», sagt die Organisatorin.
Obwohl ein Künstler höchstens alle drei
Jahre mitmachen dürfe, habe man noch
nie Probleme gehabt, Aussteller zu fin-

den. «Es ist beeindruckend, mit wie viel
Herzblut sich viele Herrliberger der
Kunst widmen.»

Ein Traditionsanlass
Die Kunstwoche findet bereits seit 1976
in der Galerie Vogtei statt. «Sie ist mittlerweile ein richtiger Traditionsanlass

geworden», sagt Elsbeth Würzer. Der
Grundgedanke sei aber stets der gleiche
geblieben: «Mit der Ausstellung will
man kreativen Herrlibergern eine Plattform bieten.» So hätten auch Hobbykünstler, die für eine Einzelausstellung
nicht bekannt genug sind, die Möglichkeit, ihre Werke in einer Galerie zu zei-

Lucia Frei

«Der Worte sind nun viel geredet, so
lasst uns nun die Tafeln sehn.» So eröffnet der Stäfner Manfred Abendschein
gestern seinen «Weg der Wörter». Tatsächlich dauerte es zwei Jahre,bis er seine Vision einesWegs mit philosophischen Gedanken auf dem KirchbühlAreal in Stäfa finanzieren und verwirklichen konnte. Er sei dankbar für die
Unterstützung von Schul- und Reformierter Kirchgemeinde, sagt der 71-Jährige. «Wir können alle sehr stolz sein,dass
wir es mit vereinten Kräften geschafft
haben.»
Auf denTafeln sind Zitate berühmter
Persönlichkeiten wie Martin Luther

King, Heinrich Heine und Albert Einstein zu lesen. Verteilt sind sie auf der
Strecke zwischen der Treppe unterhalb
des Schulhauses Kirchbühl Süd und der
reformierten Kirche. Dabei hat man die
Standorte bewusst gewählt. So wird der
Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi auf
jenem Schild zitiert, das sich am nächsten beim Schulhaus Kirchbühl Nord befindet. Auf der ersten Tafel sind Worte
von Mutter Theresa zu lesen: «Das Geld
ist nützlich, aber massgebend ist die Liebe, die Aufmerksamkeit, die Sorge, die
man anderen schenkt.»

«Noch genügend Zitate»
Auch für Manfred Abendschein ist es der
erste Spaziergang auf dem«Weg derWörter». «Nun wünsche ich mir, dass er möglichst viele Menschen zum Denken anregt», sagt der Initiant.Ausserdem wolle er
es fördern, dass Worte gelesen werden, die
sonst in Vergessenheit geraten würden.
Abendschein kann sich gut vorstellen,
dass sich eines Tages weitere Tafeln zu
den bestehenden zwölf gesellen. «Es gibt
noch genügend wertvolle Zitate.»

galerie vogtei, Schulhausstrasse, Herrliberg.
vernissage: Sonntag, 1. Dezember, 11.30 bis
14 Uhr; Dienstag, 3., bis Freitag, 6. Dezember,
17.30 bis 19.30 Uhr; Samstag, 7. Dezember,
11 bis 17 Uhr. Finissage: Sonntag, 11. Dezember,
11.30 bis 14 Uhr.

leserBriefe
Grüne und linke
Kuscheljustiz

Tafeln sollen zum Denken anregen
stäfa. Lange hat Manfred
Abendschein darauf hingearbeitet, in Stäfa einen «Weg der Wörter» zu realisieren. Gestern wurden die zwölf Tafeln mit Zitaten
von Berühmtheiten eingeweiht.

gen. «Das kann natürlich auch ein
Sprungbrett zu grösseren Ausstellungen
sein.»

Zwei Jahre setzte sich Manfred abendschein für den «Weg der Wörter» ein. bild: reto Schneider

Zu «Frau auf der Strasse überfallen»,
Ausgabe vom 27. November
Nun ist es also auch in Zumikon so
weit, dass Bürger am helllichten Tag auf
offener Strasse überfallen werden und
sich nicht mehr frei bewegen können.
Klar auch, dass wegen «political correctness» dieses Subjekt mit gebräuntem Teint, das den Überfall begangen
hat, nicht näher bezeichnet werden
darf. Weit haben wir es gebracht dank
der grünen und linken Kuscheljustiz
und dem Gutmenschentum.
Es muss nun endlich auch von
Bundesrätin Sommaruga in Bern zur
Kenntnis genommen werden, dass
diese kriminellen Elemente umgehend
und ohne falsche Scheu ausgeschafft
werden müssen, ja gar nicht erst bis
hierher gelangen dürfen. Wir haben genug. Ich kann nur allen Bürgern empfehlen, sich nur noch entsprechend ausgerüstet im Dorf zu bewegen. Danke,
ihr rot-grünen Gutmenschen.
urs Liechti, Zumikon
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