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Zollikon stimmt
neuem Reglement zu
Zollikon. Die Zolliker Stimmberech
tigten haben am Sonntag dem Beitrags
reglement für die vorschulische familien
ergänzende Kinderbetreuung an der
Urne mit 2435 Ja zu 1138 Nein zuge
stimmt.Die Stimmbeteiligung betrug 47
Prozent. Mit der Genehmigung des Bei
tragsreglements wird der Wechsel von
der bisherigen Objektsubventionierung
zur Subjektsubventionierung vollzogen.
Das Beitragsreglement erlaubt allen
Eltern die freieWahl der Betreuungsein
richtung.Wenn dieVoraussetzungen wie
Wohnsitz und Krippe oder Tagesfami
lienverein mit Standort in Zollikon sowie
Einkommen und Vermögen bis zu einer
bestimmten Grenze erfüllt sind, besteht
ein Anspruch auf finanzielle Unterstüt
zung.Diese wird direkt an die Eltern aus
bezahlt.Mit der Einführung der Subjekt
subventionierung erfüllt die Gemeinde
die gesetzlichen Vorgaben des kanto
nalen Kinder und Jugendhilfegesetzes.
Das Beitragsreglement tritt auf 1.August
2012 in Kraft. (zsz)

Wallende röcke, ein stolzer Blick und eine anmutige haltung: Die jungen Flamenco-tänzerinnen der küsnachter Ballettschule begeisterten das Publikum. Bild: Michael trost

Tänzerinnen bezauberten
in 600 verschiedenen Kostümen

küsnacht.AmWochenende haben 230 Schülerinnen der Ballett
schule Mimi Schmäh an vier ausverkauftenVorstellungen von
«Schneewittchen und der verlorene Zwerg» vor insgesamt 1400
Zuschauern ihr Können gezeigt.

Maria Zachariadis

Das Märchen «Schneewittchen und der
verlorene Zwerg» war das Thema der
Aufführung der Ballettschule Mimi
Schmäh, die amWochenende im katho
lischen Kirchgemeindesaal Küsnacht ge
zeigt wurde. Die rund zweistündigeVor
stellung bestand aus wechselnden Cho
reografien zu Volksmusiken aus ver
schiedenen Ländern, zusammengestellt

von Mimi Schmäh und Helena vonArb,
die beide an der Küsnachter Ballett
schule unterrichten.

Die farbenprächtigen Kostüme der
230 Tänzerinnen aller Altersgruppen
waren eine Augenweide und entlockten
dem Publikum so manche «Ahs» und
«Ohs». Es wurden nicht weniger als 600
Kostüme getragen, die die Aufführung
zum optischen Spektakel machten: vom
rauschenden Ballkleid über russische,

italienische undWiener Trachten bis hin
zu schimmernden Kimonos, orientali
schen Gewändern und den wallenden
Röcken der FlamencoTänzerinnen.

Ein Spektakel, bei dem besonders
das hohe Niveau derTänzerinnen auffiel.
Bemerkenswert war die Konzentrations
fähigkeit der Kleinsten:Viele von ihnen
verfügen schon im zartenAlter über ein
beachtliches Körperbewusstsein.

Ein halbes Jahr lang trainiert
Beim irischen Volkstanz vollführten die
Mädchen einen Beintanz in rasantem
Tempo, animierten das Publikum zum
Mitklatschen und wurden von diesem
mit einem begeisterten Applaus be

schenkt. Dorita Sauter war verantwort
lich für die Choreografien des spani
schen Tanzes, der von vielen Tänzerin
nen ausgeübt wird.Die Eleganz, das gra
zile Spiel der Hände, die anmutige
Körperhaltung und der stolze Blick ver
raten das grosse Potenzial der Tänzerin
nen sowie ihre Freude am persönlichen
Ausdruck. Vier fortgeschrittene Tänze
rinnen präsentierten im romantischen
Tutu zum Thema «Meer» eine eigene
Choreografie und liessen dabei moderne
Elemente in den klassischen Tanz ein
fliessen. Die hervorragende Aufführung
war das Resultat eines intensiven, halb
jährigen Trainings, in dem die Tänzerin
nen grossen Einsatz gezeigt haben.

Harmonie und Chor boten musikalische Kneippkur
ZuMikon. In einer gelungenen
Symbiose sorgten der Musik
verein Harmonie und
der Männerchor Zumikon am
Samstagabend für einen vollen
Gemeindesaal.

alexandra Falcón

Wer die Konzerte der Harmonie unter
der Leitung von Lukas Hering kennt,
der weiss, dass die Zusammensetzung
der Werke jeweils einer musikalischen
Kneippkur gleichkommt.DemWechsel
bad von Rhythmen, Stimmungen und
Stilrichtungen stand der Männerchor
unter Ildiko Bende am Samstagabend in
nichts nach. Ob allein oder gemeinsam,
die beidenVereine stellten ein abwechs
lungsreiches Programm zusammen und
sorgten trotz des idealen Grillwetters für
einen vollen Gemeindesaal und ein Pu
blikum, das sich bestens unterhalten
fühlte.

Besonders eindrücklich war das Stück
«Conquest of Paradise» von Vangelis,

das die Harmonie und der Männer
chor in einer bestimmt für alle Beteilig
ten ungewöhnlichen Zusammenarbeit
vortrugen. Davon abgesehen, dass das
Stück an sich schon unter die Haut geht,
zog die gelungene Darbietung des Ar
rangements die Anwesenden in ihren
Bann.

Alle Facetten der Blasmusik
Von ihren Dirigenten parallel geführt,
fügten sich die über 60 Instrumentalisten
und Sänger wie zwei solistische Grup
pen, die auf unterschiedlichen Wegen
dasselbe harmonische Ziel verfolgen, zu
einem imposanten neuen Ganzen zu
sammen.

«Die spielen auch kein einziges ein
faches Stück, was?», sagte eine Dame
im Publikum zu ihrer Nachbarin, als
die Harmonie die spannungsgeladenen
Highlights aus George Gershwins Musi
cal «Porgy and Bess» zum Besten gab.
In anspruchsvollen solistischen Einlagen,
die sich die verschiedenen Register in
einem regen Dialog zuspielten, kamen
darin alle Facetten der Blasmusik zum
Tragen. Die instrumentalisten der harmonie und sänger des Männerchors wurden am gemeinsamen konzert zu einer einheit. Bild: Reto Schneider

Eine Fahrt
ins Ungewisse

ZuMikon. Der Traum als Weg zur Er
kennung und Inspiration – dies ist das
Kernthema, mit dem sich die Fotografin
Eliane Lehner in ihrer Ausstellung be
fasst. Im Verlauf ihrer Arbeit setzte sie
sich mit denThemen Kindheit,Bewusst
sein, Freiheitsdrang auseinander und
lässt mit ihren Bildern einen Dialog für
dieAugen der Betrachtenden entstehen.
Es sei die surreale, die diffuse und unlo
gische Gestalt der Träume, welche sie in
ihrer Arbeit inspiriere. Lehners Werke
befassen sich mit den Grenzen der In
nenwelt zur Aussenwelt und deren Be
rührungspunkten. Ihre Freundinnen
stehen Modell und lassen sich auf
die Traumentwürfe ein, die Lehner mit
ihnen arrangiert. Ihr Fotografieren schil
dert sie als Fahrt ins Ungewisse. Sie
beschreibt mit ihren Werken die Meta
morphose vom Irrlichterhaften, Illusio
nierenden. Ihre Reisebilder sind Mo
mentaufnahmen: ein Innehalten, geleitet
von demWunsch, die unscheinbare Ma
gie einer zufälligen Situation festzuhal
ten.Der Blick auf dieseWahrnehmungs
kraft der jungen Zumikerin führt uns
über das eigene Sehen zum Verklärten
hin zur alltäglichen Wirklichkeit. Die
Fotoplakate sind als Einmaldrucke aus
gestellt, können aber bei Eliane Lehner
nachbestellt werden. (e)
Vernissage: 22. Juni ab 17 bis 20 uhr. geöffnet:
täglich von 17 bis 19 uhr. Finissage: 30. Juni ab
17 bis 20 uhr. galerie Milchhütte, Dorfstrasse 31,
Zumikon.


