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«René Scheidegger – Ein Leben für die Kunst»
Der Zolliker René Scheidegger 
(1921–2017) hat ein vielfältiges 
und interessantes Lebenswerk 
hinterlassen. Mit wachem Geist 
hat er das Zeitgeschehen beob-
achtet und mit feinem Gespür in 
seinen Bildern und Texten 
refl ektiert. Die Ausstellung in 
der Villa Meier-Severini gibt 
Einblick in sein Kunstschaffen 
sowie in sein Engagement als 
Kulturvermittler in Zollikon.

■ ZOLLIKON. Für viele Zollikerin-
nen und Zolliker war René Scheid-
egger eine bekannte Persönlichkeit. 
Sie erlebten ihn als Organisator der 
Berg- und Hausfeste im Zolliker-
berg und als Gründungsmitglied 
der Brockenstube «Chramschopf», 
als Leiter des Freizeitdienstes, Leh-
rer von Malkursen oder als lang-
jähriges Vorstandsmitglied im Kul-
turkreis Zollikon. Während er als 
Grafi ker Auftragsarbeiten ausführ-
te, um Geld zu verdienen, widmete 
er sein Leben mit Leidenschaft der 

Kunst. Als Künstler suchte er je-
doch kaum das Rampenlicht.
Die Ausstellung in der Villa Meier- 
Severini, die eine Zusammenarbeit 
des Kulturkreises Zollikon mit dem 

Ortsmuseum ist, zeigt, was René 
Scheidegger zeitlebens künstle-
risch beschäftigte. Stets auf der 
 Suche nach Linien, Formen und 
Farben lotet er deren Harmonien 

und Spannungen untereinander 
aus. Sein Kunstnachlass gleicht 
 einem fortlaufenden  Prozess, der 
in der Ausstellung durch den Ate-
liercharakter und der Nähe zu den 
Werken gespiegelt wird. Auch 
schriftlich hielt René  Scheidegger 
seine Gedanken über Kunst fest. 
Seine philosophischen Texte grün-
den auf dem Existentialismus.

Einblick in das Leben 
des Zollikers
Zudem kommen gute Bekannte von 
René Scheidegger zu Wort. Sie er-
zählen von seinem privaten Kunst-
schaffen, kulturellen und sozialen 
Engagement in der Gemeinde, sei-
nem Humor wie auch von seiner 
Eigenwilligkeit. Ausserdem haben 
Ausstellungsbesucherinnen und 
-besucher die Möglichkeit, gegen 
einen symbolischen Betrag ein klei-
nes Werk von René Scheidegger zu 
erwerben. (e)

X Vern issage Donnerstag, 14. März, 18 Uhr, 
Villa Meier-Severini. Die Ausstellung 
dauert bis 14. April. 

Die Ausstellung im Ortsmuseum zeigt Highlights aus dem Nachlass des 
Zolliker Grafi kers und Künstlers René Scheidegger.

Kunsthaus statt Schule

Eine Zolliker Sekundarklasse 
beteiligte sich am Projekt 
«Erzähl Kunst!» und liest 
morgen im Kunsthaus Zürich.

■ ZOLLIKON. Eine sehr künstleri-
sche Zeit hat die Klasse BC 3 der 
Sekundarschule Zollikon-Zumikon 
Buechholz hinter sich. Seit dem 
vergangenen November waren die 
Schülerinnen und Schüler häufi g 
im Kunsthaus Zürich anzutreffen: 

Zum Thema «Krieg und Frieden» haben die Zolliker Schülerinnen und Schüler eigene Texte und Geschichten erfunden. (Bild: zvg)

Lernen zu fördern. Die Jugendli-
chen sollten sich forschend und 
kreativ mit der Kunst auseinander-
setzen. Das wird auch belohnt. 
 Einerseits wird eine Broschüre mit 
allen 21 Texten der Jugendlichen 
gedruckt, die im Kunsthaus erhält-
lich sein wird, ausserdem werden 
die Schülerinnen und Schüler bei 
einer Lesung ihre Werke öffentlich 
vortragen. (zzb)
X Samstag, 2. März, 11 Uhr, 

Segantinisaal, Kunsthaus Zürich. 

Arjun: Hoffentlich gelingt 

mir das Vorlesen morgen.

Eronit: Am dritten Tag begann ich meinen Text zu schreiben und hatte zu Beginn viele Gedanken, die sich langsam konkretisierten.

Neva: Mir war sofort klar, wel-
ches Bild ich wählen wo� te, 
und ich ha� e so viel Zeit, das 
Bild genau zu betrachten und 
meine No� zen zu machen.

Matteo: Für mich war es der 

erste Besuch im Kunsthaus. 
Bilder auszuwählen, fand ich 

schwierig, weil ich ja später 
darüber schreiben musste.

Sie beteiligen sich nämlich am Pro-
jekt «Erzähl Kunst!» vom Jugend-
literaturlabor und dem Kunsthaus. 
Unter der Anleitung von Kunst-
vermittlerin Eveline Schüepp und 
der Autorin Renata Burckhardt 
lernten sie, ausgewählte Bilder ge-
nau zu beschreiben und sich dazu 
 Geschichten auszudenken. Nach 
 einem ersten Rundgang entschied 
sich die Klasse von Daniel Leut-
wyler und Matthias Gallati für ein 
gemeinsames Motto: «Krieg und 

Frieden». Nachdem sich die Schü-
lerinnen und Schüler im Anschluss 
für «ihr» Bild aus der Sammlung 
entschieden hatten, ging es im 
 Jugendliteraturlabor ans Schreiben. 
So entstanden, ausgehend vom 
 gewählten Gemälde, individuelle 
Geschichten. Immer wieder präsen-
tierten sie sich gegenseitig ihre 
Texte, um sie durch Anregungen 
und Ideen noch zu erweitern. 
Ziel des Projektes war, durch den 
Schreibanlass das eigenständige 


