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Musterwohnung wird zur Galerie
Horgen Die Initiantinnen
von «Raumderkunst» gehen
neue Wege in der Präsenta-
tion zeitgenössischer Kunst.
Mit der Ausstellung in
Wohnungen auf dem Areal
der ehemaligen Papierfabrik
wollen sie Kunst und
Architektur verbinden.

Die Zusammenarbeit von PR-
Fachfrau Yvonne Stemmle und
der Künstlerin Rosanna Schaub
und ihr Projekt «Raumderkunst»
feiertenamFreitagPremiere.Wa-
rum Kunst nicht in einer Woh-
nung zeigen? Schliesslich landet
Kunst, die in Galerien oder an
Messen gekauft wird, oft eben-
dort. Fünf namhafte Schweizer
Künstler haben die beiden Frau-
en ausgewählt, in den beiden
Musterwohnungen derÜberbau-
ung «Am Seeufer» auszustellen.
Ein sich stimmig ergänzender
MixvonSkulptur, Fotografie,Ma-
lerei und Videos, der die hoch-
preisigen Wohnungen zu einer
Galerie beziehungsweise zu einer
mit Kunstverstand eingerichte-
tenWohnung beförderte.

Verweise auf
die industrielle Produktion
André Wilhelms grossformatige
Ölbilder erinnern an die jungen
Wilden. Sie sind eindringlich und
kraftvoll. Er bezeichnet sie als
«Combinepainting»undversteht
sie als Bewusstseinspanorama,
wo Widersprüche und Gefahren
der heutigen Welt durcheinan-

dergeschüttelt werden. Die
Schwarzweissfotografien von
Christian Schwarz zeigen einer-
seits Aufnahmen aus dem unbe-
kannten Zürich, imWeiteren fin-
den sich Porträts, die eine ange-
nehme Friedfertigkeit ausstrah-
len, darunter eines des
Schriftstellers Hugo Loetscher.
EineAffinität zumdirekt vordem
Haus liegenden See stellen die
Wasservideos vonMarck (Künst-
lername) her. Das Bullauge eines
Lüftungsschachts wird bei ihm
zur Videoleinwand. In seinen
«Medienskulpturen» taucht eine
Schwimmerin unverdrossen und
lässt ihre schwarzen Haare unter
Wasser wunderbar fliessen. Eini-
ge vonMaxGrütersArbeitenken-

nen die Horgner bereits, wie sei-
nen Himmelsruderer bei der Ba-
di Seeroseoder seineTaucher, die
sich einst beimOrtsmuseumSust
im See wiegten. Nun ist eine wei-
tere Variante dieser Taucherköp-
fe im Gras am Horgner Seeufer
gelandet. Grüter, der in Horgen
aufgewachsen ist, zeigt auch schö-
ne Beispiele seiner seriellen
Skulpturen, die auf die industriel-
le Produktion verweisen, die vor
noch nicht allzu langer Zeit hier
stattfand, nämlichdiederPapier-
fabrik. Darauf nimmt auch die
Kunst amBau vonUrs Eberle Be-
zug.Bei denZugängenzurGarage
sind seine «Papierfossilien» zu
entdecken, in Stein gegossenes
zerknülltesPapier. «Vergleichbar

mit Spurenfossilien von längst
vergangenem Leben», erklärt es
Yvonne Stemmle.

Eine gelungene Symbiose
Dem Kunstwanderer und Woh-
nungsinteressenten bietet sich
eine gelungene Symbiose von
Kunst und hochwertiger Archi-
tektur des Büros Wild, Bär und
Heule. Natürlich fragt sich der
Besucher, was es wohl kosten
würde, hier zu wohnen. Ein Blick
in die aufliegenden Prospekte
zeigt, dass die direkt am See
liegende, bereits ausgebaute
4½-Zimmer-Gartenwohnung
3,5Mio. Franken kosten würde.
Daniela Sager, die Immobilien-
verkäuferin von Wüst und Wüst,
berichtet, dass bereits die Hälfte
der Wohnungen verkauft sei. Sie
freut sich, dass die Gartengestal-
tung mit dem prächtigen Som-
merflorundGräsernbei denetwa
50 Vernissagegästen, darunter
auch dasHorgner Galeristenpaar
Wandeler, Bewunderung findet.
Auch für den geretteten Kamin
derPapierfabrikhat Sagernur gu-
teWorteübrigundempfindet ihn
als Markenzeichen und Blick-
punkt der Siedlung am See.

Gaby Schneider

«Raumderkunst», Seegarten-
strasse 80, Horgen. Öffnungs-
zeiten Mittwoch 15 bis 17 Uhr
und Freitag 10 bis 12 Uhr, bis
17. Oktober. Weitere Infos unter
www.schaubstemmle.ch oder
E-Mail: info@wuw.ch.

Die KünstlerMarck, Max Grueter, André Wilhelm, Christian Schwarz und
Urs Eberle (von links). Im Hintergrund zu sehen ist eine Video-Installation
von Marck. Michael Trost

Beiträge
vergeben
oberrieden Der Gemeinderat
hat Solidaritätsbeiträge zu je
5000Frankenzugunstenvonvier
Institutionen und Hilfswerken
gesprochen, wie er mitteilt: Was-
ser für Dritte Welt (Sauberes
Trinkwasser in Guatemala);
Schweizerischer Katholischer
Frauenbund (Projekte des Elisa-
bethenwerks für sichere Lebens-
grundlagen für Mütter im Teen-
ageralter in Uganda); Iamaneh
Schweiz («Gesund grosswerden»
in Mali) und Women’s Hope
International («Basisgesundheit
und ganzheitliche Fistelbehand-
lungen» inBangladesch).DerGe-
meinderat führt somit die bei
diesenBeitragsbewilligungen seit
Jahrenpraktizierte Zielsetzung–
Hilfe zur Selbsthilfe in einem ar-
men, bevölkerungsreichen Land
–weiter. zsz

Traktanden
festgelegt
Langnau Der Gemeindever-
sammlung vom11.Dezemberwer-
den folgende Geschäfte vorgelegt,
teilt derGemeinderatmit: Geneh-
migungVoranschlag2015derPoli-
tischen Gemeinde, Revision Ver-
bandsstatutenZweckverbandSPD,
Projekt-undKreditbewilligungSa-
nierungLiegenschaftBirkenstras-
se 1 und Bewilligung Kostenanteil
SanierungOrtsdurchfahrt. zsz

Hunde im spektakulären Rettungseinsatz
Horgen Der Seerettungsdienst Horgen-Oberrieden-Thalwil-
Herrliberg lud am Sonntag zum Tag der offenen Tür. Die
20 Seeretter zeigten den Besucherinnen und Besuchern,
wie ihre Einsätze aussehen. Spektakulär war die Rettungs-
demonstration im Wasser mit Hunden.

Defekte Motorboote abschlep-
pen, losgerissene Boote einsam-
meln, überforderte Bootsfahrer
aus einem Sturm retten oder
Schwimmerinnen und Schwim-
mer anSeeüberquerungenbeglei-
ten. Das sind nur einige der Auf-
gaben, denen sich die 19 Männer
und die eine Frau vom Seeret-
tungsdienstHorgen-Oberrieden-
Thalwil-Herrliberg (SRD) regel-

mässig stellenmüssen. «Während
an den Wochenenden immer ein
paar vonuns imEinsatz sind, ste-
hen wir unter der Woche auf Ab-
ruf bereit, falls es zuNotfallsitua-
tionen kommt», erklärt Obmann
Stefan Eschenmoser. Damit die
Bevölkerung eine Ahnung davon
bekommt, was die Seeretter das
ganzeJahrhindurchmachen, öff-
neten sie am Sonntag ihre Türen.

Der Anlass war sehr gut besucht,
worüber sich OK-Chef Lars Voss
sehr freute, hatte er doch nicht
mit so vielen Besuchern gerech-
net.DieAnwesendenkonntendie
verschiedenen Einsatzboote des
SRD begutachten, bei einer
BrandbekämpfungmittelsFeuer-
löschdecke zuschauen oder eine
Probefahrt mit einem Schlauch-
bootmachen.
Die Frauen und Männer vom

Seerettungsdienst demonstrier-
ten dem Publikum einen Notfall
auf dem See: Durch den starken
Wind kentert ein kleines Segel-
schiff.Mit demMotorboot fahren

die Seeretter zum Segelschiff.
Während einer von ihnen ins
Wasser springt, um die Jolle wie-
der zu kehren, kümmern sich die
anderen umdie verunfallten Per-
sonen. Schnell helfen die Seeret-
ter den Schiffbrüchigen ins Boot.
Zwischen 30 und 60 ernste Ein-
sätze leistendieFrauenundMän-
ner vom SRD jährlich.

In der Schweiz
nicht eingesetzt
EinProgrammhöhepunktwardie
Seerettung mit Wasserrettungs-
hunden. So zeigten die Hunde
Nubia, Noris und Nala von der

Züriseehund-Gruppe ihr Kön-
nen. Sie retteten eine Frau, die
eine bewusstlose Schwimmerin
spielte, zogen ein Boot mit meh-
rerenPersonendrinoder retteten
eine Ertrinkende mit dem Ret-
tungsring.
Während in Spanien, Frank-

reich oder Italien Hunde wirk-
lich als Rettungshunde im Was-
ser im Ernstfall eingesetzt wer-
den, ist das in der Schweiz noch
nicht der Fall. «Bei uns kennen
wir den Wasserarbeitshund in
der Sporthundeklasse, wo sich
Hund undFührer an verschiede-
nen Prüfungen und Wettkämp-

fen messen können», erklärt
Christina Pfenninger, Leiterin
der Züriseehund-Gruppe. Trotz-
dem konnte sie mit ihrem Hund
schon in zwei Ernstfällen amZü-
richsee helfen. Wie schnell die
Hunde im Wasser unterwegs
sind, hat Christina Pfenninger
noch nie gemessen. Jedochweiss
sie: «Wenn ich mit den Flossen
im Wasser crawle, komme ich
meinem Hund nicht nach.» Zu
wasHunde auch imWasser fähig
sind, verblüffte die Zuschauer,
die das Spektakel imWasser vom
Land aus verfolgten.

Carole Bolliger

Ein Programmhöhepunkt: Ein Wasserrettungshund demonstriert sein Können. Bilder André Springer...und fuhren auf ihnen mit.

Die Besucher sahen sich die Rettungsboote an...

Philipp Kutter,
Kantonsrat (CVP),
Stadtpräsident
Wädenswil

Unser Kanton ist nur
zukunftsfähig, wennwir
allen ein Zuhause bieten.
Eine Gemeinde, die keine
Wohnungen für Handwerker
hat, verliert ihr Gewerbe.

Ja zur Änderung des Planungs- und Baugesetzes

Anzeige«Ich will im Krankheitsfall
die Wahlfreiheit für die
bestmögliche Versorgung!»

Ständerat Felix Gutzwiller (FDP), Zürich
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