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Für 80 Rappen gab es zwei Birnen
und eine Tafel Schokolade

küsnacht. Zwei Räume der
Dauerausstellung im Ortsmu-
seum Küsnacht, der Tante-Em-
ma-Laden und die Museums-
küche, sind mit Hörinstallationen
ausgestattet worden.Die
klingenden Räume sollen zum
Erzählen und Staunen anregen.

Maria Zachariadis

Zwei ältere Damen sitzen beim Kaffee-
kränzchen und plaudern über «doo-
zmaal», als es weder Mixer noch Ab-
waschmaschinen gab. Sie erinnern sich,
wie sie früher in Küchen ohneWarmwas-
ser hantierten, wo es einen Schüttstein
aus richtigem Stein gab – und nicht aus
Chromstahl wie heutzutage. Vor so
einem Schüttstein in der historischen
Museumsküche stehend, lauscht man
dem Erinnerungsgespräch der beiden
Frauen, das als Hörspiel beginnt, sobald
man den Raum betritt. Ein Bewegungs-
melder macht es möglich.

Die Stimmen gehören Laura Häberli
und Verena Weilenmann. Die über 90
Jahre alten Küsnachterinnen konnte die
Kuratorin Elisabeth Abgottspon für die
neue Hörinstallation gewinnen.

Werbeslogans aus den 50ern
So setzt man sich als Museumsbesucher
an den alten Holztisch, blättert im «Fül-
scher-Kochbuch» aus dem Jahr 1935 und
hört zu, wie sie aus ihrem Leben erzäh-
len: «Gell, nur der Vater hat jeweils ein
Stück Fleisch gekriegt und die andern
nicht» oder «Weisch no, nichts wurde
vergeudet, und alle Beeren haben wir
heiss sterilisiert und in Bülacher Bügel-
flaschen abgefüllt.» Lässt man den Blick
durch die Küche wandern, hat man
schon im Nu die alten Bülacher Fla-
schen auf einem Regal entdeckt.Das ist
gewollt, denn durch die erzählten Erin-
nerungen wird der Blick auf die unter-
schiedlichen Dinge in der Küche ge-
lenkt, und die Objekte erhalten so eine
Geschichte.

Zwischen dem Gespräch ertönen im-
mer wieder Werbesprüche aus den
1950er Jahren für die damals neuesten

Küchengeräte. So wird etwa der General-
Electric-Geschirrwaschautomat geprie-
sen, dank dem jedeHausfrau, glaubt man
der Werbung, nach dem Essen nichts
weiter zu tun hat, als auf den Knopf des
Automaten zu drücken.

Bei der Gründung des Ortsmuseums
Küsnacht wurden 1983 die historische
Küche und einige Jahre später der nost-
algische Tante-Emma-Laden eingerich-
tet.Vom Besuch dieses Ladens sprechen
bereits verschiedene Generationen von
Museumsbesuchern. Überhaupt erfreu-
en sich beide Räume, dieTeil der Dauer-

ausstellung sind, grosser Beliebtheit und
regen zu Gesprächen und Erinnerungen
an. An diese Qualität knüpft das Mu-
seum mit den neuen Hörinstallationen
an, die die Kuratorin am Sonntagnach-
mittag eröffnet hat.

Zeitungen als WC-Papier
Auch im Tante-Emma-Laden kann man
sich künftig auf eine bildliche und akus-
tische Reise nach «doozmaal» machen.
Bildlich, weil man vor einem wahren
Sammelsurium an Produkten, Gegen-
ständen und Mobiliar aus längst vergan-

gener Zeit steht.Und akustisch,weil man
der Stimme eines Kindes folgt, das den
Ladenmit denWorten «Grüezi wohl,wie
lebet Sie?» betritt und die Verkäuferin
fragt, was es für seine 80 Rappen kaufen
könnte. «Zwei Birnen und eine Tafel
Schoggi», antwortet dieVerkäuferin und
zeigt ihm, wie es auf der Waage mit den
Gewichtsteinen die Früchte abwägen
kann.Als das Kind das abgepackte Toi-
lettenpapier imRegal entdeckt,meint es
voller Staunen: «Wir müssen jeweils am
Samstag Zeitungen zu WC-Papier ver-
schneiden.»

Den Eröffnungsnachmittag bereicher-
te der Volkskundler und Museologe
Peter Bretscher, der den Wandel einer
Küche von anno dazumal bis heute be-
schrieb undGeschichten undAnekdoten
über alte Küchenobjekte lieferte. Der
Besucherandrang war so gross, dass zu-
sätzliche Stühle im Vortragsraum auf-
gestellt werden mussten.

ortsmuseum Küsnacht: Die Sonderausstellung
über die 50er Jahre, «tipitipitipso», ist bis 1. Juni
verlängert. Geöffnet: Mittwoch, Samstag, Sonntag
von 14 bis 17 uhr. Nächste Veranstaltung: Sonn-
tag, 16.März, 17 uhr, Liederabend mit 50er-Jahre-
Musik. www.ortsmuseum-kuesnacht.ch.

im tante-emma-laden des küsnachter Ortsmuseums machen sich die Besucher mit einem hörspiel auf eine akustische reise in die Vergangenheit. bild: Sabine rock

Winterwanderung
in Obwalden

hOMBrechtikOn. Die Naturfreunde
planen am Sonntag, 2.März, eine leichte
Wanderung im Kanton Obwalden. Die
märchenhafteWinterlandschaft im Lan-
gis/Glaubenberg bietet eine einzigartige
Kulisse für Schneeschuhwanderer. Der
Jänzi-Panorama-Trail führt vom Park-
platz Langis (1442 m) via Egghütte auf
den Jänzi (1738 m) und zurück überWol-
fetsmatt wieder zum Ausgangspunkt.
Treffpunkt 1:Bahnhof Feldbach,Abfahrt
um 6.17 Uhr Richtung Zürich.Treffpunkt
2: Zürich HB um 6.50 Uhr bei der gros-
sen Uhr, Abfahrt Richtung Luzern um
7.04 Uhr. Das Zugbillett ist nach Langis
via Zürich HB–Luzern–Sarnen retour zu
lösen.

Da am Sonntag so früh kein Bus fährt,
ist bei der Anmeldung eine Mit-
fahrmöglichkeit ab Gemeindehaus
Hombrechtikon zu reservieren. Die
Marschzeit beträgt etwa 4 Stunden bei
einer Höhendifferenz von 300 Metern
(WT1/2). Zur Ausrüstung gehören der
Witterung entsprechende Kleider, solide
Wanderschuhe, Skistöcke und Schnee-
schuhe. Verpflegt wird aus dem Ruck-
sack.Anmeldungen sind bis Donnerstag-
abend (Postauto-Reservation) erforder-
lich. (e)
anmeldung und auskunft bei bruno Pfister, tel.
055 244 29 74. am Vortag ab 13 uhr gibt das
info-telefon 031 544 55 69, code 14430, aus-
kunft über die Durchführung. Versicherung ist
Sache der teilnehmer; www.nf-hombrechtikon.ch.

Das hässliche
junge Entlein

ZOllikOn. «Gross, grau und hässlich»,
das sind die ersten Worte, die das junge
Entlein auf derWelt hört.Es sieht anders
aus als seine Geschwister, schwimmt
aber viel besser als sie. Doch was man
nicht kennt, duldet man nicht. Und so
wird das Entlein nach kurzer Zeit vom
Bauernhof vertrieben. Eine abenteuer-
liche Reise beginnt, auf der sich das Ent-
lein selbst beweisen muss. Das kleine
nackte Entlein mit seinen schmutzig
grauen Flügeln singt und jammert und
rührt damit die Herzen der kleinen und
grossen Zuschauer.

So schmerzhaft die Entwicklung für
das Entlein auch ist, so wunderschönme-
lancholisch und poetisch ist die Ge-
schichte für das Publikum. Die Ausstat-
tung und das Spiel leben von der stimmi-
gen künstlerischen Leistung der Figuren-
spielerin Frauke Jacobi, die mit dieser
Produktion amWorld Festival of Puppet
Art in Prag eine Auszeichnung als beste
Darstellerin erhalten hat. Wunderbar
und aufregend ist die Inszenierung (Re-
gie Lars Frank, Technik Thomas Zwei-
fel),wo imHalbdunkel immer mehr eine
Stimmung von Verlassenheit, Kälte und
Einsamkeit um sich greift. Die Vorstel-
lung ist für Kinder ab 6 Jahren und Er-
wachsene geeignet. (e)

Mittwoch, 5. März, um 14 und 16 uhr, Gemeinde-
saal Zollikon. Vorverkauf in der apotheke Zollikon
und Papeterie Spescha Zollikerberg.

aNZeiGe

Notariatskreis Männedorf
(umfassend die Gemeinden Männedorf, Oetwil am See und Uetikon am See)

Erneuerungswahl Notar
für die Amtsdauer 2014 bis 2018;
Publikation des Wahlvorschlages und
Ansetzung der 2. Frist
Gestützt auf die Wahlausschreibung vom 10. Januar 2014 ist für die Erneuerungs-
wahl des Notars folgender Wahlvorschlag eingereicht worden:

– Niederhauser Martin, 16.08.1960, Notar, Hofwisen 4, 8627 Grüningen, bisher

In Anwendung von § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) wird eine
neue Frist von 7 Tagen, bis spätestens 5. März 2014, angesetzt, innert welcher der
Wahlvorschlag zurückgezogen oder geändert oder auch neue Wahlvorschläge beim
Gemeinderat, Bahnhofstrasse 10, 8708 Männedorf eingereicht werden können.

Wählbar ist, wer im Besitze des kantonalzürcherischen Wahlfähigkeitszeugnisses
als Notar ist. Der/die Vorgeschlagene muss mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum,
Geschlecht, Beruf, Heimatort und Adresse bezeichnet werden (§ 24 der Verordnung
über die politischen Rechte).

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten des Notariats-
wahlkreises Männedorf unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und
Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zu-
rückziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Formulare für
die Wahlvorschläge sind bei der Präsidialabteilung Männedorf, Tel. 044 921 66 22,
erhältlich oder im Internet unter www.maennedorf.ch abrufbar.

Die Kreiswahlvorsteherschaft erklärt die vorgeschlagene Person als gewählt, wenn
nur eine Person vorgeschlagen wird und zudem die provisorisch vorgeschlagene mit
der definitiv vorgeschlagenen Person übereinstimmt. Wenn die Voraussetzungen für
eine stille Wahl nicht erfüllt sind, wird am Sonntag, 18. Mai 2014 eine Urnenwahl
durchgeführt.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet,
schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Meilen, 8706 Meilen, erhoben werden.
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Männedorf, 26. Februar 2014 Kreiswahlvorsteherschaft
des Notariatskreises Männedorf
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Für Kleine und Grosse ab ca. 5 Jahren

Sonntag, 2. März 2014, 15.00 Uhr
Stäfa, Gemeindesaal Obstgarten

Kunden der Zürcher Kantonalbank erhalten
ihre Tickets kostenlos – solange Vorrat – am
Schalter der Filiale Stäfa.
Weitere Tickets können via www.starticket.ch
gekauft werden.


