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Noch wichtiger als ein perfekter
Auftritt ist natürlich das Produkt selbst.
Christoph Krähenmann, der dreissig
Jahre als Goldschmied in Kalifornien
tätig war, ist für seine einzigartigen
Kreationen über die Kantonsgrenze be-
kannt.  Seit fünf Jahren ist er nun in Küs-
nacht tätig. Sein Schmuck hat ihm eine
grosse Stammkundschaft beschert. 

Nur Jammern bringt nichts

Und trotzdem müsse er schauen,
dass er genügend Schmuckstücke ver-
kaufen könne.  Ladensterben oder Dum-
ping-Preise sind Erscheinungen, vor
dem auch das künstlerische Handwerk
nicht gefeit ist.  Der Online-Handel, aus-
ländische Konkurrenz, das vermehrte
Reisen der Kunden oder die Hochpreis-
Insel Schweiz machen den Detaillisten
das Leben schwer. Ausserdem werfen
die Konsumenten heute schneller etwas
weg, anstatt es beim Fachmann reparie-
ren zu lassen. Krähenmann ist davon
zum Glück weniger betroffen, da Edel-
metall, ob neu oder alt, seinen Wert be-
hält. «Ausserdem seien Schmuckstücke
meistens mit Geschichten und Emotio-
nen behaftet, die man nicht einfach

weggeben will». Krähenmann hat des-
halb viele Aufträge, bei denen er «alten»
Schmuck in etwas Neues umarbeitet.

«Nur Jammern und den Kopf hän-
gen lassen, wäre völlig fehl am Platz. Es
gibt verschiedene Wege,  sein Angebot
nach wie vor attraktiv zu gestalten. Es
braucht aber Kreativität und Mut – um
nicht zu vergessen; eine gute Zusam-
menarbeit unter den lokalen Detaillis-
ten», so Krähenmann. Er kennt
verschiedene Geschäfte, die bereits ihre
Nische gefunden haben, mit der sie
Kunden nach wie vor begeistern kön-
nen. 

Die Baustelle im Schaufenster

Zurück zum Thema Laufkunden:
«Die haben bei mir Am Bach 7 schon
immer gefehlt. Die Leute gehen kaum
an meinem Geschäft vorbei, die Pend-
ler-Achse verläuft  über die Allmend-
strasse », so Krähenmann.  Eine genaue
Standortanalyse habe er nicht gemacht,
die Erfahrungen reichen, schmunzelt er. 

Auch die Gemeindeplatz-Baustelle,
die eineinhalb Jahre vor seinem Ge-
schäft rumorte, war nicht grad förder-
lich für sein Geschäft. «Eines Morgens

sah ich die Reflexion der Baustelle in
meinem Schaufenster und merkte
plötzlich, dass ich die Möglichkeit habe,
das Negative der Baustelle, in etwas Po-

sitives umzusetzen. Ich liess mich also
inspirieren und durfte dann all das
 Material von der Baustelle benützen,
das ich für das Schaufenster brauchte.»

Dieses Schaufenster war für ihn
einen entscheidender Moment, sich mit
einer solchen Herausforderung positiv
auseinanderzusetzen. Auch, dass man
die Leute mit Kreativität und einer opti-
mistischen Einstellung überraschen und
Freude bereiten kann, freute Krähen-
mann.

Die Küsnachter wollten sich dieses
Schaufenster ansehen, Neukunden
kamen im Geschäft vorbei und es wurde
darüber gesprochen. Weitere Schau-
fenster folgten über die das Dorf redete.
Zum Beispiel mit der Feuerwehr oder in
Zusammenarbeit mit der Floristin. 

Synergien nutzen 

Ausserdem zeigt Krähenmann in
seinem Geschäft regelmässig die Werke
von befreundeten Künstlern. Die Aus-
stellungen beleben den Raum und der
Künstler profitiert von einer tollen Aus-
stellungsfläche, wo er sich einem neuen
Publikum präsentieren kann. 

Synergien ist das Stichwort, Zusam-
menarbeit die Lösung für mehr Be-
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Der Goldschmied Christoph Krähenmann besitzt das einzige
Schmuckgeschäft in Küsnacht, in dem noch Schmuck kreiert wird.
Trotz Ausbleiben der Laufkundschaft, läuft sein Geschäft gut. 
Das hat er unteranderem der kreativen Werbung und seiner offenen
Art zu verdanken. 

Die Holzskulpturen und Metallplastiken sind noch bis Mitte Juni beim Goldschmied
Krähenmann ausgestellt.

Symbiotische Beziehung mit einer Baustelle? Kein Problem für Goldschmid Christoph Krähenmann.  (Peps Dändlicher)
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kanntheit und Attraktivität. Neben ge-
meinsamen Schaufenstern, dem Teilen
von Räumlichkeiten oder bestehende
Projekte wie die Dorfchilbi, an der das
Gewerbe auch gemeinsame Sache

macht, könnte man sich weitere Koope-
rationen vorstellen. Zum Beispiel  ge-
meinsame Online-Auftritte oder
Veranstaltungen, die vermehrt in Zu-
sammenarbeit stattfinden. Die Möglich-

keiten für eine grössere Reichweite und
Wahrnehmung sind vielseitig und inte-
ressant und tragen schlussendlich zu
einem attraktiven und belebtem Dorf
bei. rew

Das Atelier von Krähenmann ist Geschäft und Werkstatt in einem.

Aktuell die Ausstellung von 
Peter Aerne
Einige von Künstler Peter Aernes
Holzskulpturen und Metallplastiken
sind noch bis Mitte Juni im Atelier
von Christoph Krähenmann aus -
gestellt. Die Kunstwerke harmonie-
ren ausgezeichnet mit den feinen
Schmuckstücken und den Werkzeu-
gen in Krähenmanns Atelier. Wie der
Goldschmied arbeitet Peter Aerne
neben Holz auch mit Metall. Anders
als Krähmann bearbeitet Aerne sei-
ne Kunstwerke aber mit grösserer
Gerätschaft  und wendet für seine
Metallkunst die Schweisstechnik an.
Ausserdem beweist er sein künstleri-
sches Geschick in der Steinbearbei-
tung. 

Aerne wuchs in Sursee auf, als junger
Erwachsener zog es ihn dann nach
Zürich. Nach abwechslungsreichen
Jahren  in der Stadt, kam er im Jahr
2003 nach Küsnacht, wo er seither
lebt und arbeitet.

Letzterer bezeichnete sein kompo-
niertes Streichquartett in F-Dur als «un-
seliges Streichquar-tett, das ewig herum
liegt wie alter norwegischer Käse». Ein
Meisterwerk ist daraus entstanden, das
Grieg selber nie zu hören bekam. 

Alfred Schnittkes Bemerkungen zu
seiner eigenen Musik waren nicht so kri-
tischer Natur. Er wollte komponieren
«ohne konstruktive Regeln». Auf diese
verzichtet er gekonnt in seinem 3. Streich -
quartett. 

Vom Krieg inspiriert

Beethoven hatte während seines
Schaffens mit ganz anderen Problemen
zu kämpfen. Kurz vor dem Verfassen
 seines 10. Streichquartettes musste er
sich vor Kanonenschüssen in Sicherheit
bringen. Napoleons erste Niederlage in

der Schlacht von Aspern östlich von
Wien war zu Gange. So ist es kein Zufall,
dass sich Beethoven ausgerechnet für
die in der Militärmusik oft verwendete
Tonart Es-Dur entschieden hat. 

Das Belenus Quartett wurde 2004
in Basel gegründet und ging im Februar
2015 als Erstpreisträger aus dem
 Wettbewerb «Franz Schubert und die
Musik der Moderne» hervor. Als Finalist
des Kammermusikwettbe-werbs des
Migros Kulturprozentes 2013 wurde 
das Quartett in dessen Konzertvermitt-
lung aufgenommen. Es konzertiert in
der Schweiz und in Europa.

Eveline Kuratle

Sonntag, 22. Mai 2016, 17.00 Uhr im Seehof,
Hornweg 28, Patronat Kulturkommission.
Eintritt frei (Kollekte). Platzzahl beschränkt,
Einlass ins Haus ab 16.30 Uhr. 

Von Revolutionen und verfluchten
Streichquartetten
Drei besondere Werke von grossen Meistern werden am 22. Mai
vom Belenus Quartett im Seehof aufgeführt. Bestehend aus
 Seraina Pfenninger und Anne Battegay mit ihren Violinen und 
Esther Fritzsche an der Viola sowie Jonas Vischi am Violoncello,
spielt das Quartett drei auserlesene Werke von Beethoven,
Schnittke und Edward Grieg. 

Seit 2004 gemeinsam unterwegs: das Belenus Quartett.


