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Unterwegs auf  
dem Skulpturenpfad
FÄLLANDEN Die Vorbereitungen auf die Kunstausstellung 
unter dem Titel «Kunst rund um Zürich» in der Zwicky-Fabrik 
Fällanden laufen auf Hochtouren. Am Pfingstwochenende 
hatten die Skulpturen wetterbedingt noch während  
der Aufbauarbeiten ihren ersten Härtetest zu bestehen.

Wenn die Kulturgruppe Fällan-
den die alle vier Jahre stattfin-
dende regionale Kunstausstel-
lung auf die Beine stellt, dann 
verwandelt sich Fällanden in 
einen Kunstschauplatz. Mitten-
drin war am Freitag Heinz 
Schmid, selber Künstler und als 
Mitglied der Kulturgruppe Fäl-
landen Organisator der dritten 
Kunstausstellung dieser Art in 
der Zwicky-Fabrik. 30 Kunst-
schaffende stellen dort ihre 
Arbeiten aus, weitere 25 auf dem 
Skulpturenpfad im Ort. 

Bewerben konnten sich für 
den Pfad Kunstschaffende aus 
dem ganzen Kanton, in der Halle 
waren Künstler aus den grossen 
Städten wie Zürich und Winter-
thur nicht zugelassen. «Dort gibt 
es genügend Ausstellungsräume 
für Künstler», so Schmid. In der 
Fabrik dauert die Ausstellung 
zehn Tage. «Eine kurze Zeit», be-
stätigte Schmid, «aber sinnvoll, 
weil man den Ausstellungs-
besuch nicht auf die lange Bank 
schiebt», schmunzelte er. 

Pfad bleibt ein halbes Jahr
Der Skulpturenpfad kann ein 
halbes Jahr lang begangen wer-
den. Am vergangenen Freitag 
 bestanden die Skulpturen den 
ersten Härtetest, weil es wie aus 
Kübeln regnete. 

Das Mobiltelefon fast ständig 
am Ohr, fuhr Schmid am Freitag 
von Schauplatz zu Schauplatz, 
um beim Aufrichten der Kunst-
werke den Künstlern mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Auf 
dem Gemeindehausplatz beriet 
er sich mit einem Künstler, der 
seine filigrane Holzinstallation 
aus blauen Hölzern aufstellen 
wollte. Die Skulptur darf den 
Ständen des Wochenmarkts 
nicht in die Quere kommen. 

Mit Bevölkerung gearbeitet
«Der Pfad kam auf praktische 
Weise zustande», erklärte der 
Koordinator auf der Fahrt vom 

Gemeindeplatz zur katholischen 
Kirche. «Viele Kunstschaffende 
haben sich während eines Rund-
gangs durch Fällanden für  
einen Platz entschieden, weil sie 
ihn inspirierend fanden.» Eine 
Künstlerin hatte die Bewohner 
des Alterszentrums engagiert, 
um bei der Schaffung ihres 

Kunstwerks aus Wollknäueln zu 
helfen, ein anderer Künstler hatte 
bei der Begehung entdeckt, dass 
unter der Strasse am Gemeinde-
hausplatz ein Bach fliesst. Dar-
aus hat er eine ortsspezifische 
Arbeit entwickelt. 

Vor der katholischen Kirche 
wurde klar, dass Kunst von Kön-
nen – aber zuweilen auch von 
kompliziert kommt. Hier muss-
ten die Bedürfnisse der Kirch-

gemeinde nach Durchgängen 
und Parkplätzen mit denjenigen 
der Künstler nach Sichtbarkeit 
ihrer Kunstwerke koordiniert 
werden. Die Kunstschaffenden 
und das Personal der Kirche dis-
kutierten und massen in grossen 
Schritten auf der nassen Wiese 
Abstände aus. 

An der Wigartenstrasse wurde 
ein Kunstwerk erst aus den 
Räumlichkeiten einer Architek-
turfirma gezogen, wo es proviso-
risch gelagert worden war, und 
anschliessend mit einem Kran 
aufs Dach des Gebäudes gehievt. 
«Die Zusammenarbeit mit Grund-
eigentümern und Firmen ist op-
timal», bilanzierte Schmid. Die 
Akzeptanz der zeitgenössischen 
Kunst in Fällanden sei gut, «in-
zwischen ist die Ausstellung zu 
einer Institution geworden». 

130 Dossiers eingegangen
Ausgewählt wurden die Werke  
in der Fabrik und für den Pfad 
von einer dreiköpfigen Jury. 
 Diese  bestand  aus  der  Kura-
torin Susanne König, Susann 
Wintsch und Thomas Mühle-
bach. 130 Dossiers wurden laut 
König auf Anfrage eingereicht. 
Die Jury achtete auf Qualität 
 sowie Professionalität. König 
schätzt die Zwicky-Fabrik, weil 
sie hier Kunst unabhängig von 
Konventionen beurteilen kann. 

Neu hat sie die Bilder in der 
Fabrik zu einem Themenpar-
cours geordnet. Künstler näh-
men Problemstellungen auf, «da 
gibt es Trends», hat die Kura-
torin festgestellt. Themen wie 
 «Ältester Stern», «Erinnerung» 
oder «Rohe Erinnerung» liessen 
unterschiedliche künstlerische 
Herangehensweisen an dasselbe 
Thema besser veranschaulichen, 
ist König überzeugt, und sie er-
gänzt: «Das macht die Ausstel-
lung für Besucher spannender.» 

Christina Peege

Auf Tuchfühlung mit Alaskas Bären
HINWIL Im Filmclub Hinwil 
treffen sich am kommenden 
Samstag Amateurfilmer  
zum jährlichen Filmfestival. 
Markus Beerli, Sek-Lehrer  
in Fischenthal, ist mit seinem 
Dokumentarfilm «Hautnah 
– Begegnungen in der
Wildnis Alaskas» dabei.

Eine Flugstunde entfernt von 
Anchorage, der grössten Stadt 
Alaskas, liegt die Chinitna Bay. 
Die abgelegene Bucht ist das 
 Revier einer der dichtesten 
 Bärenpopulationen der Erde. 
Vor gut einem Jahr verbrachte 
Markus Beerli zusammen mit 
seiner Frau eine ganze Woche in 
dieser einzigartigen Landschaft. 
Zusammen mit Reno Sommer-
halder, einem Schweizer Wild-
nisführer und Bärenexperten, 
und zwei weiteren Gästen ver-
brachte das Ehepaar Beerli täg-
lich mehrere Stunden mit den 
Küstenbraunbären. 

Eindrückliche Naturbilder
«Wir haben täglich zirka 35 Bä-
ren gesehen. Die Markanten 
unter den Tieren hat man sofort 
wiedererkannt. Insgesamt leben 

in der gesamten Region um die 
130 Bären.» Der in Fischenthal 
als Sek-Lehrer tätige Beerli nutz-
te die einmalige Gelegenheit und 
verband sie mit seinem Hobby, 
dem Filmen. Entstanden ist der 
Dokumentarfilm «Hautnah – 
Begegnungen in der Wildnis 
Alaskas», den Beerli am jährli-
chen Festival der Schweizeri-

schen Interessengemeinschaft 
für Film-Amateure (Sifa) zeigen 
wird. 

Beerli, der mit seinem letzten 
Film «Der Held vom Patern-
kofel» den zweiten Platz an der 
europäischen Ausgabe des Festi-
vals belegte, ist seit vielen Jahren 
ein leidenschaftlicher Filmer. 
«Ich habe mir alles mit der Me-

thode ‹Learning by Doing› beige-
bracht», erklärt der Joner. Dass 
er sich selber nicht als Profifil-
mer sieht, hält Beerli nicht davon 
ab, gewisse An sprüche an sein 
Werk zu stellen. So hat er bei-
spielsweise den SRF-Sprecher 
Christoph Hürsch angefragt, um 
den von ihm  geschriebenen Text 
zu seinem 23-minütigen Film zu 

sprechen.  Die eindrücklichen 
Naturaufnahmen sind gekonnt 
geschnitten und teilweise mit 
Musik unterlegt, es ist klar er-
sichtlich, dass dies nicht Beerlis 
erster Film ist.

Am Sifa-Filmfestival vom 
kommenden Samstag wird eine 
Jury die 26 eingegangenen Filme 
bewerten. «Darunter sind neben 
Dokus auch Spiel- und Anima-
tionsfilme», erklärt Beerli. Die 
Szene sei übersichtlich, der An-
lass familiär. «Das Niveau ist 
teilweise wirklich gut. Doch man 
haut niemanden in die Pfanne, 
die Jury findet bei jedem Film 
etwas Positives.» Der 60-jährige 
Hobbyfilmer freut sich auf den 
Anlass und bemängelt einzig, 
dass  nicht  genug  jüngere  Fil-
mer nachrücken. «Unser Durch-
schnittsalter ist ziemlich hoch. 
Es wäre schön, wenn in Zukunft 
auch ein paar Junge am Wett-
bewerb teilnehmen würden.»

Rico Steinemann

Die Küstenbraunbären Alaskas sind die Stars von Markus Beerlis Dokumentarfilm. Markus Beerli

Das Sifa-Filmfestival öffnet am 
Samstag, 21. Mai, ab 7.45 Uhr seine 
Tore im Restaurant Hirschen in 
 Hinwil. Weitere Infos gibt es unter
www.sifa-eurofilmer.ch

Die Kunstausstellung «Kunst rund 
um Zürich» feiert am kommenden 
Donnerstag, 19. Mai, ihre Vernissage 
in der Zwicky-Fabrik. Der Skulpturen-
pfad ist vom 20. Mai bis 23. Oktober 
für Gäste geöffnet.
www.kulturgruppe-fällanden.ch Der Skulpturenpfad entsteht: In ganz Fällanden wurden in diesen Tagen Kunstobjekte aufgestellt. Bilder Nicolas Zonvi

«Viele  
Kunstschaffende 
haben sich während 
eines Rundgangs 
durch Fällanden  
für einen Platz  
entschieden, weil  
sie ihn inspirierend 
fanden.»

Heinz Schmid, Koordinator
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WAS WIRKLICH ZÄHLT,
MERKT MAN ERST, WENN
ES NICHT MEHR DA IST.
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