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Sie könnten von einem renommierten

Künstler stammen: Die bunten und

tanzenden Ostereier, die derzeit das

Schaufenster des Goldschmieds Krä-

henmann im Küsnachter Dorfzentrum

schmücken. Dem ist aber nicht so –

die Erschaffer dieser farbenfrohen Ei-

er sind die Drittklässler und -klässle-

rinnen im Schulhaus Itschnach.

Jubelnde Schüler
«Es war schon lange ein Traum von

mir, das Schaufenstern einmal zusam-

men mit Kindern kreativ zu gestalten»,

erzählt Juwelier Krähenmann. So hat

er die Chance beim Schopf gepackt, als

Primarlehrerin Alexandra Béji als Kun-

din bei ihm im Geschäft war.

Auch diese war von der Idee ange-

tan und fragte ihre Schüler, ob sie die-

ses Jahr zu Ostern anstatt etwas für

den Eigengebrauch Gips-Eier für das

Schaufenster des Juweliergeschäfts

gestalten möchten. Und natürlich

wollten sie dies. «Es war für die Kin-

der ein grosses Highlight. Als sie dann

das fertige Schaufenster sahen, sorgte

dies für grossen Jubel», erzählt Béji,

die zusammen mit Stellenpartnerin

Anna Schaer die Klasse anleitete.

Jubel ist auch berechtigt, haben

die Schüler und Schülerinnen doch ei-

nige Stunden in die kreative Arbeit in-

vestiert. «Wir haben bereits mehrfach

plastisch gearbeitet und zuletzt für die

Fasnacht Masken hergestellt, daher

waren die Schüler und Schülerinnen

schon mit Gips vertraut», erzählt Béji.

So sei man gut vorwärtsgekommen.

Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall

sehen lassen – und sorgte gemäss

Krähenmann bereits für Begeisterung

bei Passanten. (aj.)

Junge Künstler sorgen für farbiges Oster-Feuerwerk
Diese Ostereier muss man
nicht lange nicht suchen:
Die farbigen Gipseier im
Schaufenster von Juwelier
Krähenmann sind nämlich
kaum zu übersehen. Gestal-
tet wurden die Kunstwerke
von Küsnachter Schülern.

Sprudelnder Kinderfantasie sei Dank: So präsentiert sich das fertige Werk im Schaufenster des Juweliers Krähenmann in Küsnacht. Fotos: Ch. Krähenmann

. . . und die gestalterische Idee mit Farbe umgesetzt.. . . zusammen im Team wird die Idee mit Bleistift übertragen . . .

. . . dann werden zuerst wurden die Ballone mit Gipsbanden bedeckt, . . .Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Die Ideen sind geboren  . . .


