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Andrea Baumann

Es muss ein ganz besonderer
Moment gewesen sein. Wurde
dafür doch das schönste Kleid
aus demSchrank geholt, der Fal-
tenrock oder die weisse Bluse.
Gar manche Frau hat sich auch
die Perlenkette um den Hals ge-
hängt oder eine Brosche ans Re-
vers geheftet. In solcher Aufma-
chung ist die Gruppe jüngerer
und älterer Uetikerinnen dann
im örtlichen Gasthof Krone ein-
getroffen. Das zeigt ein Blick in
die Archive des Frauenvereins
Uetikon und dort eine Fotogra-
fie im Schwarzweiss der Vierzi-
gerjahre. Sie bildet die Teilneh-
merinnen einer Generalver-
sammlung des Vereins ab. Und
dieser nun feiert heuer sein
160-Jahr-Jubiläum: Grund für die
aktuelle Vereinspräsidentin Lil-
ly Frei-Gräser, die Dokumente
und Fotos von einst wieder
durchzusehen.

Name ab 1913
Sie zeigt ein weiteres Foto: Dar-
auf sieht man einige – wohlge-
merkt ältere Damen imbeschrie-
benenAusgehstaat – beimmun-
teren Bockspringen während
eines Vereinsausflugs. Diese An-
lässe «bedeuteten Momente der
Freiheit», sagt Frei, «die Frauen
waren unter sich, fern ihrerhäus-
lichen Pflichten, und haben das
entsprechend zelebriert». Schon
1849 formierte sich in Uetikon
eineGruppevon Frauen.Dies,um
die Arbeitsschule – die Ausbil-
dung derMädchen inHandarbeit
und Hauswirtschaft – zu kont-
rollieren. Eine Aufgabe, die den
Frauen von den männlichen
Schulpflegern zugetragen wor-
den war.

«Sie trauten sich das wohl
nicht selber zu», meint Frei. Die
Frauen aber gaben sich darein –
und zehn Jahre später ihrer
Gruppe die offizielle Form als
Arbeitsschulverein. «Damit sind
wir nachweisbar der älteste
Frauenverein imBezirk», sagt die
Präsidentin, «auchwenn dieUm-
benennung zum Frauenverein
erst 1913 erfolgte.» Die Männer
übrigens, die damals zur Entste-
hung des Arbeitsschulvereins
beigetragen hatten, hatten just
einen Frauenverein verhindern
wollen. «Zu viel weibliches En-
gagement war ihnen wohl sus-
pekt.»

350 Suppen täglich
Zu Unrecht, sollten sie sich vor
politischen Kämpferinnen ge-
fürchtet haben.Denn zwar seien
die Vereinsfrauen vielseitig en-
gagiert gewesen, sagt Frei, sie
hätten sich aber dagegen ge-
sträubt, für das Frauenstimm-
recht Partei zu ergreifen.Daswar
1919, notabene, nachdem sie in
den Kriegsjahren zu einem gros-
sen Teil die Armenfürsorge ge-
stemmt hatten. «Bis zu 350 Por-
tionen Suppe haben sie täglich
an Bedürftige ausgegeben», il-
lustriert Frei. Das entsprach etwa
einem Suppenbezüger auf vier
Einwohner. Auch die Tradition
der Schulweihnacht entstand da-
mals; der Frauenverein bildete
bis 1979 für dieArbeitsschule das
Pendant zur heutigen Schulpfle-

ge. «Die Frauen organisierten für
jedes Kind, was es am nötigsten
brauchte», sagt Frei. Für einige
Buben und Mädchen seien das
die einzigen Geschenke über-
haupt gewesen. Der Brauch war
so beliebt, dass er sich noch bis
1968 hielt.

Vielleicht sei das Frauen-
stimmrecht keinThema,weil die
Gemeinde dem Frauenverein
immer gut geschaut habe, ver-
mutet Frei. Das sei auch heute
noch so. «Wenn wir für unsere
Lokalitäten mehr als den sym-
bolischen Beitrag zahlen müss-
ten, ginge es nicht.» Will heis-
sen: die Angebotewie Ludothek
oder Sprachkurse, Webatelier
oder Kleiderbörse aufrechtzu-
erhalten – und vom Ertrag gut
ein Viertel an in- und ausländi-
sche Hilfsprojekte zu spenden.
Und längst freilich habe man
sich gegenüber denMännern ge-
öffnet, zähle sie denn auch zu
den treuen Helfern.

Grösster Verein
Der gemeinnützige Gedanke
blieb dem Verein. Geändert hat
sich indes dieAusrichtung hin zu
einer Plattform fürKontakte und
Freizeitangebote – nicht ohne
den jeweiligen Zeitgeist zu wi-
derspiegeln. In den Nachkriegs-
jahren etwa durch Kurse zur
Milchverwertung oder zur Zube-

reitung der grätenreichen
Schwalen. Gut 20 Jahre später
kam der Nachhaltigkeitsgedan-
ke auf,wovon bis heute etwa die
Brockenstube zeugt. Die zuneh-
mende Berufstätigkeit der Müt-
ter führte in den Neunzigerjah-
ren zumMittagstisch, der inzwi-
schen an die Schule überging.

Und heute? «Wir wollen noch
sichtbarerwerden», sagt Frei, die
seit zwei Jahren als Präsidentin
amtet. «Dies etwa mit einem
überarbeiteten Internetauftritt,
aber auch physisch imDorf.» Zu-
dem würden sie ständig Ideen
fürneue Kurse undVeranstaltun-
gen sammeln, um auch jüngere

Mitglieder zu gewinnen. «Der
Frauenverein war schon immer
der grössteVerein imDorf.Wohl,
weil er konfessionell und poli-
tisch neutral ist.» Laut Jahresbe-
richt 2018 zählt der Verein 466
Mitglieder. Diese Grösse zu hal-
ten, sei denn auch die Heraus-
forderung der Zukunft, sagt Frei.

Frauenverein Uetikon blickt auf
eine lange Tradition zurück
Uetikon Von der Kontrolle der Arbeitsschule bis zur Gestaltung eines breiten Freizeitangebots: Dazwischen liegt
die 160-jährige Geschichte des Frauenvereins Uetikon. Sie war immer auch ein Spiegel der Zeit.

Lilly Frei-Gräser, aktuelle Präsidentin des Frauenvereins, mit einem Protokollbuch aus den Anfängen des Vereins. Foto: Manuela Mattt

Eine Aufnahme aus den 1940er-Jahren: Die Frauen des Frauenvereins besuchen im Restaurant Krone ihre
jährliche Generalversammlung. Foto: PD

Jassturnier
des Frauenvereins
Hombrechtikon Der gemeinnützi-
ge Frauenverein Hombrechtikon
führt ein Jassturnier durch. Der
Turniereinsatz beträgt fünf
Franken pro Person, und es gibt
Preise zu gewinnen. Interessier-
te können sich bis zum 8. April
beiAnneliesAschinger unter 079
414 31 28 oder jassen@gfhombi.
ch anmelden. (red)

Mittwoch, 10. April, 14 bis 17 Uhr,
Restaurant Arcade,
Hombrechtikon.

Seniorennachmittag
über Bienen
Oetwil DerSeniorenvereinOetwil
organisiert einen Seniorennach-
mittag über Bienen und die Im-
kerei. Mit Bildern, Geräten und
Imkerutensilienwird ImkerBeat
Mathys das Imkerhandwerk und
das Leben seiner Bienen bildlich
vorstellen. (red)

Mittwoch, 10. April, 14 bis 17 Uhr,
ZentrumMühlegg, Willikoner-
strasse 10A, Oetwil. Autoabhol-
dienst: Lisbeth Wernli, Telefon
079 857 00 47.

Broadway im
Kulturkarussell
Stäfa Die Band Rebecca and the
Sophistocats gastiert mit ihrem
Multimedia-Kulturprojekt «A
Magic Night on Broadway» im
Kulturkarussell Stäfa. Die Auf-
führung bedient sich der Musik
der 1920er-Jahre, die im «Great
American Songbook» verewigt
ist und bringt sie durch Musik,
Gesang,Tanz und Schauspiel er-
neut zum Leben. (red)

Freitag, 12. April, 20.30 Uhr, Kultur-
karussell, Rössli, Stäfa. Eintritt 35
Franken, für AHV- und IV-Bezie-
hende sowie Studierende 5 Fran-
ken Ermässigung.

Garten-Leporellos in der
Milchhütte
Zumikon Der in Zumikon leben-
de Genfer Künstler Pierre Fed-
dersen eröffnet seine erste Aus-
stellung mit malerisch gestalte-
ten Impressionen aus seinem
Garten in der Milchhütte. Fed-
dersen malt auf gefaltetem
Untergrund, sogenannten Lepo-
rellos. Ausgangspunkt und Ins-
piration waren Fotografien von
Glyzinienknospen und -blüten,
Raureif aufÄsten und Spiegelun-
gen im Teich seines Gartens.
Neben Leporellos stellen Aqua-
relle und Skizzen den Schwer-
punkt seines künstlerischen
Schaffens dar. (red)

Vernissage: Freitag, 12. April,
17 bis 20 Uhr, Milchhütte Zumikon.
Öffnungszeiten: Donnerstag und
Freitag, 17 bis 19 Uhr, Samstag,
14 bis 17 Uhr. Finissage: Samstag,
27. April, 14 bis 17 Uhr.

Anlässe

Digitalbilder

Bilder zu eingesandten Texten
müssen einigen minimalen Quali-
tätsstandards genügen, damit sie
für den Zeitungsdruck verwendet
werden können. Für die Bildüber-
mittlung ist das Format JPEG zu
verwenden. Bildformate, die für
eine Publikation im Internet geeig-
net sind, verfügen in der Regel
über zu wenig Auflösung für den
Zeitungsdruck. Als Faustregel gilt:
Die Datenmenge eines Bildes
sollte mindestens 1 MB betragen.
Die Bilder müssen zudem genü-
gend hell und scharf sein. (red)
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ANZEIGE

Am Samstagabend sind in der
reformierten Kirche Zumikon
fast alle Plätze besetzt, als die
einzelnen Register des Orches-
ters Stäfa-Ürikon ihre Positio-
nen einnehmen. Frauen bilden
im Streichorchester die Mehr-
zahl, so auch bei den zwölf Vio-
linen, die je zur Hälfte in erste
und zweite Geigen unterteilt
sind. Zu dritt ist die Bratsche ver-
treten, flankiert von vier Cellos
und einem Kontrabass. Nun be-
ginnt die Kontrolle über die rich-
tige Stimmung der Instrumente,
es erklingt dieses etwas durch-
einander tönende Klanggemisch
wie vor jedem klassischen Kon-
zert. Gestimmt wird nach der
ersten Geige der Konzertmeiste-

rin Ulrike Raible, die den Ton
vorgibt. Danach ist es eine Wei-
lemucksmäuschenstill imRaum,
ehe der Dirigent die Stufen zur
Bühne hochsteigt. Erster Ap-
plaus ertönt. Seit 2015 wird das
über 100-jährige Streicheren-
semble vom Berliner Michael
Salm dirigiert. Während seines
Violinstudiums belegte der heu-
te 48-Jährige den Umgang mit
dem Taktstock im Nebenfach,
Nach Engagements an renom-
miertenMusikhäusernmusiziert
er nun als Violinist am ebenso
angesehenenOpernhaus Zürich.
Salm begrüsst in der Folge Ulri-
ke Raible per Handschlag. Wie
demDirigenten kommt auch ihr
eine Führungsaufgabe zu. Die
Mitmusiker orientieren sich an
ihnen beiden, wenn es um Ein-
sätze geht.

WunderbarerMozart
Die Musiker des Orchesters zie-
hen von allemAnfang alle Regis-
ter ihres Könnens. Es ertönt
Wolfgang Amadeus Mozarts
Fuge in e-Moll, eingeleitet durch
einAdagio, daswie in einer fran-
zösischen Ouvertüre mit ma-
jestätischen Punktierungen er-
öffnet. Der pompöse Beginn
kontrastiert mit suchenden, ge-
heimnisvollen Abschnitten, die
harmonisch oft überraschende
Wege gehen. Die hervorragende
Akustik erlaubt es, die einzelnen
Instrumente klar auseinander-

zuhören, sie verschmelzen aber
auch zu einem klangvollen
Ganzen.

Danach liegt es an Salm, den
eigentlichen Stargast desAbends
zu begrüssen, die südkoreani-
sche Sopranistin Soyoung Lee.
Die Wege der mehrfach ausge-
zeichneten Vokalistin führten
ebenso nach Zürich,wo sie Mit-
glied im Chor des Opernhauses
ist. Ihr Vortrag besticht durch
höchste Konzentration, ab und
zu ein kleines Lächeln verrät zu-
dem ihre Freude am Gesang
zweierArien vonMozart. Das Or-
chester legt ihr zuerst den Klang-
teppich zu «Conservati fedele»
hin, der Arie, die das Wunder-
kind im Alter von 9 Jahren ge-
schrieben hat. Es geht im Stück
– ganz im Sinn des Frühlings-
erwachens – um den Treue-
schwur zweier Liebenden. Da-
nach folgt mit «Noi donne po-
verine», einer Passage aus der
Oper «La finta giardiniera»,
ebenfalls einThema, dasmit Lie-
be zu tun hat, allerdings besingt
die Marchese Violante das Lie-
besleiden der Frauen.

Hommage an Strauss
Mozart komponierte für Musi-
zierabende im Freundeskreis
auch Wiener Serenaden, von
denen das Orchester rein instru-
mental die populäre Nr. 3mitAl-
legro, Adagio und Menuett zum
Besten gibt. Die rund 150 Kon-

zertbesucher applaudieren fach-
kundig erst nach dem abschlies-
sendenMenuett, dafür klatschen
sie umso begeisterter.

Der zweite Teil des Abends
steht im Zeichen des Wiener
Walzers. Erst intoniert das Or-
chester den «Dornbacher Länd-
ler», komponiert von Joseph

Lanner, dessen Werke Mitte
des 19. Jahrhunderts dieWiener
Tanzmusik auch ausserhalb
Österreichs hoffähig machten.
Schliesslich kommt der Wal-
zerkönig schlechthin, Johann
Strauss Sohn, zum Zuge. So-
young Lee singt den Konzertwal-
zer «Frühlingsstimmen». Der

Text beschreibt den Gesang von
Lerchen und Nachtigallen, die
den Frühling ankündigen. Ver-
abschiedet werden das Orches-
ter Stäfa-Ürikon, der Dirigent
und die Solokünstlerinmit nicht
enden wollendem Applaus.

Ueli Zoss

Orchester leitet Frühlingserwachen ein
Zumikon Mit einem Frühlingskonzert war das Orchester Stäfa-Ürikon zu Gast in der reformierten Kirche Zumikon.
Die Musik entsprach mit fröhlichen Stücken vonMozart und beschwingtenWalzern den aufkommenden Gefühlen dieser Jahreszeit.

Die südkoreanische Sopranistin Soyoung Lee war der eigentliche Stargast des Abends. Foto: André Springer


