
Startschuss fürs Impfen
Im Impfzentrum Meilen ist die grosse Offensive gegen 
Covid-19 diese Woche gestartet. Der ärztliche Leiter 
heisst Robert Steffen und kommt aus Küsnacht. 12/13

Sammelfieber für Morcheln
Der Frühling bringt Pilzsammler in Wallungen – nicht 
erst im Herbst, sondern jetzt wächst die Morchel.  
Die Fundplätze bleiben meist ein Geheimnis. 11

Abgang von der Schule
Ruedi Kunz war acht Jahre lang quasi Geschäftsführer 
der Schule in Küsnacht. Nun geht er vorzeitig in  
Pension. Er prägte die Einheitsgemeinde mit. 3

ANZEIGEN

Ausstellung Wenigstens im Kopf auf Reisen gehen
Die Sofortbildfotografie erfährt zurzeit einen ra-
santen Aufschwung. Jeder Schuss ist schliesslich 
ein Unikat, das fasziniert. Auch der renommierte 
Fotograf Andrea Hänni widmet sich dem Thema 
in seiner aktuellen Ausstellung «Transit» im Gold-

bach-Zentrum Küsnacht. Aus über !""" Aufnah-
men hat er Bilder von stark vergrösserten Digig-
raphien zur Schau ausgewählt. Wer das Reisen zu 
Corona-Zeiten also vermisst, der findet hier ein 
wenig Ersatz dafür. BILD ZVG Seite 6

Kulturnacht in Küsnacht 
geht 2021 «on air»
Weniger ist immer noch mehr als 
nichts – das haben sich die Veran-
stalter der Kulturnacht Küsnacht 
gesagt und kommen nun mit 
einem Programm, das sich trotz 
anhaltender Corona-Pandemie 
umsetzten lässt. Die zweite Auf-
lage der Kulturveranstaltung 
findet im Herbst online sta#.

Die Kulturnacht Küsnacht wird $"$% 
durchgeführt, das ist jetzt entschieden. 
 Allerdings in anderer Art und Weise als bei 
der Premiere $"%&. «Das Organisations-
komitee musste angesichts der Coro-
na-Pandemie bereits jetzt entscheiden, 
auch wenn der Anlass erst im Herbst sta#-
findet», heisst es in der aktuellen Presse-
mi#eilung. Denn es gebe bei so einer gros-
sen Veranstaltung längere Vorlaufzeiten 
mit Organisation und Planung. 

Die Kulturnacht Küsnacht wird nun ins 
Internet verlegt. Am !. September um  
%' Uhr gibt es für das Publikum unter 
www.kulturnacht.info unterschiedliche 
Beiträge.

Anderes Flair als sonst
Das Flair dieser Kulturnacht «on air» wird 
definitiv anders sein als noch $"%& – aber 
was genauso zum Ausdruck gebracht 
 werden soll, ist die Vielfalt des Küsnachter 
Kulturlebens. Auch $"$% ermöglicht die 
Kulturnacht Kulturschaffenden eine 
 Pla#form, um der Bevölkerung einen 
 kulturellen Genuss anbieten zu können. 
Das Organisationskomitee (OK) unter der 
Schirmherrschaft der Kulturellen Vereini-
gung Küsnacht (KVK) ist sich bewusst, dass 
nichts die realen Begegnungen ersetzen 
kann. Es hat sich aber ebenso gesagt, 
 «etwas weniger ist immer noch mehr als 
nichts». Das OK musste eine Lösung fin-
den, bei der das Risiko für die Planung und 
das Publikum kalkulierbar ist und nicht 
alles auf die eine Karte der ursprünglich 
vorgesehenen Durchführbarkeit setzt. 

Schliesslich würden jetzt bereits Pro-
grammhefte geplant, in Auftrag gegeben, 
Schutzkonzepte aufgestellt, Kulturschaf-
fende angefragt und als Folge davon ein 
grosser Teil der Fundraising- und Sponso-
rengelder ausgegeben werden.

Das OK musste deshalb zum jetzigen 
Zeitpunkt einen Entscheid fällen, der eine 
sichere Durchführung gewährleistet. 
Nach einigen Überlegungen und Vorab-
klärungen zu Alternativen hat es sich 
dann schliesslich für die virtuelle Version 
entschieden. Gerade in Zeiten der vielen 
abgesagten Anlässe bietet dies auch für 
die Künstlerinnen und Künstler einen klei-
nen Lichtblick mit einem sicheren Auftri#.

Filmproduktion läuft
Damit die virtuellen Beiträge immer noch 
einen gemeinsamen Rahmen und eine 
Kulturnacht-Atmosphäre haben, ist das 
OK zurzeit daran, an verschiedenen Küs-
nachter Drehorten die Videobeiträge zu 
organisieren und die Filmproduktionen 
in Auftrag zu geben. Die Aufnahmen wer-
den keine Dokumentarfilme sein, sondern 
ganz im Live-Charakter bleiben. Das OK 
kann dabei auf e(ekte.ch mit Urs Habeg-
ger und seinem Team zählen, das in Küs-
nacht bereits Konzerte gefilmt und fürs 
Internet aufbereitet hat. 

Von Musik über Lesungen bis zu Füh-
rungen sind im Programmheft der Kultur-
nacht wieder unterschiedliche Sparten 
dabei. Die angefragten Veranstalter waren 
bereit, auf das neue Konzept einzugehen 
und den vorgesehenen Künstlerinnen 
und Künstlern den Auftri# auch an einem 
anderen Ort als in der eigenen Küsnachter 
Institution zu ermöglichen.

Gemütlich und ohne Risiko werden die 
Küsnachter Bevölkerung und weitere Inte-
ressierte ab dem !. September also auf 
dem heimischen Sofa Einblick in eine 
breite Pale#e von Kulturdarbietungen be-
kommen. Das Publikum kann sich – im 
Gegensatz zur realen Kulturnacht – sogar 
jeden Beitrag zu Gemüte führen und muss 
sich nicht mit einer Auswahl quälen. (ks.)
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Boutique Pukar Collection:  
«10 Jahre – Finest Cashmere» 
Die Boutique Pukar Collection im Engequartier bietet seit 10 Jahren Kaschmirprodukte von höchster Qualität  
für  Damen und Herren an. Dank dieser Produkte erhält Inhaber Pukar Shrestha Arbeitsplätze und ermöglicht den 
 Zugang zur Bildung in Nepal. 

In der Boutique von Pukar Shrestha, 
gebürtiger Nepalese, werden feine hand-
gemachte Kaschmirkollektionen angebo-
ten. Es sind unter anderem Pullover,  
Cardigans, Capes, Stolas, Decken, Tücher 
und handbemalte Seidenfoulards in 
verschiedenen Grössen, aktuellen Som-
merfarben und einzigartigen Styles.
Diese edlen Produkte bieten höchsten 
Komfort, denn sie halten sehr lange und 
verleihen im Sommer Frische. Aufgrund 
ihrer Kostbarkeit gilt Kaschmir als «Dia-
mant» unter den Fasern. Die Herstellung 
dieser Kollektionen erfolgt in Nepal nach 
traditionellen Verfahren von erwachse-
nen Frauen und Männern. Es gibt keine 
Kinderarbeit.

Aktuelle Situation in Nepal
Nepal hat wieder geö!net, die Wirtschaft 
und der Tourismus sind seit "#"# jedoch 
komplett eingebrochen. Viele Nepalesen 
haben ihre Arbeit oder ihr Geschäft ver-
loren und viele Familien haben eine sehr 
schwierige Zeit, da sie vom Staat keine 
Unterstützung erhalten. Die meisten 
Schulen haben seit Dezember "#"# 
 wieder geö!net.
Pukar Collection unterstützt Schul-
projekte sowie junge Frauen bei der  
Ausbildung in der Hauptstadt  
Kathmandu direkt vor Ort.

Schenken macht Freude
Wer ein Geschenk zum Muttertag, für 
Freunde, die Familie oder für sich selber 
sucht, ist bei Pukar Collection im  
Engequartier am richtigen Ort.  
«Lassen Sie sich einführen in die Welt  

des Kaschmirs». Bis Muttertag o!eriert 
Pukar  Shrestha Kundinnen und Kunden 
bis zu $# Prozent Jubiläumsrabatt auf 
seine Produkte. Auch Gutscheine und 
von Hand gemachte Geschenkboxen sind 
erhältlich.  (pd.)

Bis Muttertag am 9. Mai offeriert Pukar Shrestha bis 30 Prozent Jubiläumsrabatt. BILD LISA MAIRE

Pukar Collection, Sternenstrasse $%, &##" 
Zürich (nahe der Haltestelle Rietberg der 
Linie '), Telefon #($ $## $" $", www.pu-
karcollection.ch, Di bis Fr %#.$# bis %( und 
%) bis %&.$# Uhr, Sa %#.$# bis %* Uhr, Mo ge-
schlossen 

ANZEIGE

Juso will Gratis-ÖV für 
alle per Volksentscheid
Der Vorschlag der Jungsozialisten für 
«Gratis-ÖV» hat die erste Hürde genom-
men. Gemäss Stadtrat sind die !""" Unter-
schriften für eine Volksabstimmung 
 zusammengekommen. Ob das Anliegen 
juristisch wasserdicht ist, entscheidet der 
Stadtrat bis im Juni, wie die NZZ meldet. 
Käme die radikale Initiative durch, würde 
das die Stadt Zürich !"" Millionen Fran-
ken pro Jahr kosten, so die NZZ weiter. Kos-
tenlosen ÖV forderte schon Altstadtrat 
Jürg Kaufmann (†) Ende der #$%"er-Jahre. 
Es blieb aber beim Wunsch.  (Red.)

Das Revival der Polaroidfotografie
Die Sofortbildfotografie erfährt zurzeit einen rasanten Aufschwung. Der begnadete Fotograf Andrea Hänni gibt zum ersten Mal einen Einblick in seine 
Sammlung aus über !""" Fotografien in der Galerie Goldbach in Küsnacht.

Dank neuer Filme und einer Vielzahl von 
neuen Sofortbildkameras wächst die 
 Beliebtheit an Polaroid in allen Alters-
gruppen. Dank seiner original Polaroid 
SX-&"- Land-Kamera erstellt der begnadete 
Fotograph Andrea Hänni mit jedem So-
fortbild ein Unikat. Mit der Ausstellung 
«Transit» bekommt das Publikum einen 
faszinierenden Einblick in unsere von 
Kontrasten geprägten Welt. Zum ersten 
Mal präsentiert Andrea Hänni aus einer 
Sammlung von über !""" Polaroidfoto-
grafien ausgewählte Aufnahmen in Form 
von stark vergrösserten Digigraphien, ein 
zertifiziertes Verfahren für digitalen 
Kunstdruck.

Geschichten erzählen
Kein Bildmedium eignet sich so gut, Ge-
schichten zu erzählen, wie die Fotografie. 
Geschichten über urbane Schnelllebig-
keit und stille Natur. Motive und Themen 
aus aller Welt werden von Andrea Hänni, 
der Anfang der &"er-Jahre seine Passion 
für die Fotografie entdeckte, gleichermas-
sen in träumerischer Manier mit seiner 
original Polaroid-SX-&" Kamera einge-
fangen.

Faszination Polaroid: Im Jahr #$'", be-
vor Andrea Hänni eine private Kunst-
schule in Firenze besuchte, bescha(te er 
sich eine SX-&"-Land-Kamera und fing an, 
erste Erfahrungen zu sammeln. Ihn faszi-
nierte, dass jedes Sofortbild ein Unikat ist. 
Die sanften, leicht ausgeblichenen Far-
ben und der eigene Kontrast sind einma-
lig und unverwechselbar. Polaroids sind 
einzigartig wie jeder Moment. Er arbeitet 
sehr gerne mit dem quadratischen For-
mat und legt auf eine ausgewogene Kom-
position grossen Wert. 

Nach seinem Besuch bei einem Grafik-
team in Milano kam Hänni in Berührung 
mit der Sofortbildfotografie und liess sich 
von der Polaroidfotografie inspirieren. 
Die Einfachheit lässt ihn bis heute nicht 

mehr los. Es kommt seiner spontanen Art, 
Bilder einzufangen, sehr entgegen. Die 
sanften, leicht ausgeblichenen Farben 
und der eigene Kontrast sind einmalig 
und unverwechselbar. Kein Motiv scheint 
seinem rastlosen Auge zu entgehen. 

Hänni scha(t es immer wieder, un-
scheinbare Gegenstände, Gebäude oder 
Situationen auf kunstvolle und ästheti-
sche Weise hervorzuheben und ihnen 
 Bedeutung zu geben. Einen Teil seiner Ju-
gend hat Hänni in Holland verbracht. 
Später zog er nach Chur, wo er eine kauf-

männische Lehre absolvierte. In den Jah-
ren #$'"/'# besuchte er die Fortman Stu-
dios in Firenze, eine private Kunstschule 
für Fotografie und Design. Während die-
ser Zeit befasste er sich hauptsächlich mit 
Aufnahmen von Details auf Mauerober-
flächen. Überreste von abgerissenen und 
wieder überklebten Plakaten auf diver-
sen Mauern hinterliessen Spuren. Mauer-
strukturen veranlassten ihn, Licht- und 
Scha)enstudien anzustellen.

Bildaufbau war das Thema, das ihn fes-
selte. Er war immer bemüht, auch heute 

noch, das Bildformat voll auszunützen 
und die Aufnahmen entsprechend zu 
komponieren. Er erledigte im Labor sämt-
liche Schwarz-Weiss-Arbeiten selber. 
Seine Polaroid-Land-Kamera begleitete 
ihn immer und überall. Neben seiner 
«normalen» Fotografie machte er Pola-
roid-SX-&"-Fotos (Old Polaroids). #$$" ent-
deckte er zusätzliche Möglichkeiten: Mit 
seiner Polaroid-SX-&"-Kamera begann er, 
Aufnahmen ab Video und TV-Bildschirm 
zu machen. Jeder Film besteht aus einzel-
nen, aneinandergereihten Bildern. So 

werden Bewegungsabläufe sichtbar. Die 
einzelnen Bilder werden nicht selektiv 
von blossem Auge gesehen, sondern le-
diglich der «Bewegungsfluss». 

Neue Dynamik entsteht
Mit seiner Technik konnte er einzelne 
 Sequenzen einfrieren, Bruchteile von Se-
kunden nur. Die Standbilder benützte er 
für die Aufnahmen. Die Bildserien beka-
men eine eigene, neue Dynamik. So ge-
lang es, scheinbar Unbedeutendes, für die 
Betrachter nicht bewusst Wahrnehmba-
res in den Status des Bedeutsamen und 
Grossen zu heben. Er kann so der Schnell-
lebigkeit einen Streich spielen. 

Seit er mit der Polaroid SX-&" arbeitet, 
benutzte er Filmmaterial verschiedener 
Generationen. Die alten Filme ha)en 
wunderschöne Farben. Im Jahr *""' 
machte die Firma Konkurs, die Filmpro-
duktion wurde eingestellt. Das war ein 
Schock für alle Polaroid-Kunstscha(en-
den. Ein paar Jahre später startete die Pro-
duktion der neuen Generation der Pola-
roidfilme. Ein paar verrückte Österrei-
cher ha)en die letzte Polaroid-Fabrik in 
Ensgede, Holland, gekauft und begannen 
wieder Sofortbildfilme zu produzieren. 
Die neuen Farb- und Schwarz-Weiss-Filme 
unterscheiden sich sehr vom alten Mate-
rial. Die Filme reagieren stark auf Tempe-
raturschwankungen und verändern sich 
mit der Zeit. Vor allem die S/W-Bilder wer-
den mit der Zeit sepiafarbig. Die Arbeit 
mit dem neuen Film ist herausfordernd, 
aber reizvoll, meint Hänni. Das Material 
lebt gewissermassen. Es wird auch stän-
dig verbessert und weiterentwickelt.

Ausstellung bis 2. Juni in der Galerie des 
Goldbach Centers an der Seestrasse 39  
in Küsnacht.

Jedes Bild ein Unikat, einzigartig wie jeder Moment: Das macht den Reiz der Polaroidfotografie auch für Andrea Hänni aus. BILD ZVG




