
Vom Wechseln der  Räder am fahrenden Zug
Für ihre Nachfolge im Ressort OeME 
(Ökumene, Mission, Entwicklung) su-
chen wir – mit Vorzug aus dem Quartier 
Wollishofen – eine jüngere Nachfolgerin 
oder einen jüngeren Nachfolger. Die 
Mitwirkung in der Kommission und die 
Betreuung des Ressorts sind mit einer 
Entschädigung verbunden.

Wenn Sie die Förderung einer welt-
weiten, solidarischen, aus dem Glauben 
handelnden Kirche anspricht, Sie der 
Meinung sind, Kirchen und Kirch-
gemeinden seien zu ermutigen, sich als 
Teil der weltweiten Kirche zu verstehen 
und sich entsprechend zu verhalten, 

reformiert.lokal Kirchenkreis zwei

wpixel

VAKANZ IN DER KIRCHENKREISKOMMISSION ZWEI

Ressort OeME
Janet Schmidhauser musste aufgrund ihrer Belastung in der Kinderarzt praxis 
leider den Rücktritt aus der Kirchenkreiskommission erklären.

wenn Sie mit uns die Haltung teilen, 
Menschen in südlichen Ländern – auch 
vertreten durch unsere Hilfswerke und 
Missionen – sei eine stärkere Stimme 
zu geben und Migrantinnen sowie 
Migranten in der Schweiz seien in ihren 
Rechten zu unterstützen und wenn 
Sie Kontakte zu den Werken Brot für 
alle, HEKS und Mission 21 besonders 
ansprechen, erwarten wir gerne Ihre 
Nachricht mit einer kurzen Notiz  
Ihrer Motivation und mit Ihrem Lebens-
lauf inklusive Ihrer Koordinaten.

BRUNO HOHL
Präsident der Kirchenkreiskommission

FOTOAUSSTELLUNG VON SUSANNE WERTH

«Licht aus Sonne an»
Die Sonne ist mit Abstand die älteste, zuverlässigste, 
sicherste Energiequelle unseres Sonnensystems.

In nur einer Stunde liefert sie uns so  
viel Energie, dass man die ganze Erde 
für ein Jahr mit Strom versorgen könnte. 
Solarstrom von unseren Dächern ist  
der Hauptpfeiler einer dezentralen, 
ökologischen und bezahlbaren Energie-
wende. Besuchen Sie die Ausstellung im 
Kirchgemeindehaus Kilchbergstrasse, 
und erfahren Sie mehr!

VERNISSAGE
Samstag, 29. August, 18 Uhr 
mit einer Einführung von Simon Kälin, 
Dipl. Natw. ETH Umweltphysiker

ÖFFNUNGSZEITEN
Di./Fr. 8–17 Uhr und Mi./Do. 13–17 Uhr 
bis 2. Oktober

Sonne – Kunst – Solarenergie, kein Widerspruch, eine Message.   Bild: Susanne Werth  
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1954 wurde die Schweizerische Vogel-
warte Sempach in eine unabhängige 
Stiftung nach schweizerischem Recht
überführt. 1955 zog die Vogelwarte 
vom Rathaus von Sempach in ein neues 
Gebäude am Sempachersee.

In der interaktiven Ausstellung im dor-
tigen Besucherzentrum sehen und hören 
wir viel Wissenswertes über unsere ge-
fiederten Freunde (10.15 Uhr). Zum Mit-
tagessen fahren wir zur Kloster herberge 
Baldegg (12.15 Uhr) und geniessen – bei 
schönem Wetter von der Terrasse – den 
Blick über den gleichnamigen See.

Ein Bummel durch den Rosengarten 
beim Schloss Heidegg (14 Uhr) nährt die 
Seele mit Farben, Formen und Düf-
ten. Es bleibt Zeit zum Verweilen und 
Plaudern bis zur Heimfahrt am späteren 
Nachmittag.

ABFAHRTSORTE
8.30 Uhr Enge, Bederstrasse 25, 
Parkplatz Altersheim

8.40 Uhr Wollishofen,  
Altersheim Studacker

8.45 Uhr Katholische Kirche Leimbach
Rückkehr ca. 17.30 Uhr

ANMELDUNG (max. 45 Plätze)
bis 7. August 2020 bei:
Heidi Stäheli
Grütlistrasse 4, 8002 Zürich
044 201 06 31
Flyer mit Menüanmeldung erhältlich!

PREIS Fr. 80.– 
inkl. Carfahrt, Eintritt und Mittagessen

DATUM
Donnerstag, 27. August 

ÖKUMENISCHER AUSFLUG KIRCHENKREIS ZWEI

Vogelwarte Sempach
Die Vogelwarte wurde 1924 als Beringungszentrale zur Erforschung des 
Vogelzugs im Alpenraum gegründet. Von einem ehrenamtlich geführten 
Einmannbetrieb hat sie sich seither zu einem eigenständigen, im In- und 
Ausland anerkannten Institut mit über 130 Mitarbeitenden entwickelt.

Diese kleinsten Teilchen der Materie wer-
den in der Physik Quanten genannt. Die 
Quantenphysik hat erforscht, dass sich 
diese Quanten manchmal wie Teilchen 
verhalten und manchmal wie Wellen, 
und zwar je nachdem, ob sie beobachtet 
werden oder nicht. Als ob sie spüren 
könnten, wenn jemand sie erwartungsvoll 
betrachtet. Zugegeben, das ist eine recht 
oberflächliche und vereinfachende Dar-
stellung der Erkenntnisse der Quanten-
physik, aber zu denken gibt sie alleweil.

Vor allem dann, wenn wir sie zu den 
vielfältigen biblischen Belegen in Bezie-
hung setzen, wo von Gott in Verbindung 
mit Licht die Rede ist, wie zum Beispiel 
im Psalm 36: «Du bist die Quelle allen 
Lebens, und in deinem Licht sehen wir 
das Licht». Oder in der adventlichen 
Passage des Propheten Jesaja: «Mache 
dich auf, werde Licht! Denn dein Licht 

kommt, und die Herrlichkeit des Ewigen 
leuchtet auf über dir!» Wir freuen uns 
sehr, dass wir an diesem Sonntagabend 
im Gottesdienst am Bistrotisch mit 
Susanne Werth einen Gast begrüssen 
können, der sich in den vergangenen 
Monaten ganz intensiv mit der physika-
lischen Quelle allen Lichts, der Sonne, 
auseinandergesetzt hat. Was sind ihre 
Erfahrungen als Künstlerin mit Licht 
und Schatten, mit Teilchen und Wel-
len, und wie und wo spielt in ihren 
Fotographien, die ab Ende August im 
Kirchgemeindehaus Kilchbergstrasse 
ausgestellt werden (siehe Artikel S. 6), 
die spirituelle Dimension des Lichtes 
eine Rolle? Lassen Sie sich überraschen, 
und schauen Sie rein am Sonntagabend 
im Hauriweg! Wir freuen uns auf Sie!

ZENTRUM HAURIWEG
Sonntag, 30. August, 17 Uhr

GOTTESDIENST AM BISTROTISCH

Licht ist eine spannende Materie
Ja, Sie haben richtig gelesen: Licht besteht aus ganz winzigen Teilchen, 
die allerdings so schnell unterwegs sind – mit Lichtgeschwindigkeit eben – 
dass wir sie nur als Wellen wahrnehmen.

Besucherzentrum.   Bild: Marcel Burkhardt

Frau im Fensterrahmen, Burgund.   Bild: Susanne Werth



  

 

„Licht aus Sonne an“ 
Fotos für eine Ausstellung von Susanne Werth 

 
In ungewöhnlichen Perspektiven zeigen die ausgestellten Fotoarbeiten von Susanne 
Werth allesamt Strassenlaternen. Der Fokus liegt scheinbar ganz auf ihnen. 
Auffallend jedoch ist: Alle Lampen wurden tagsüber aufgenommen und meist gegen 
das Sonnenlicht fotografiert, was in der Regel vermieden wird. Doch bei ihr hat das 
Aufnehmen im Gegenlicht eine tiefere Bedeutung. Während in einigen Bildern die 
Sonne hinter der Lampe verschwunden ist und gleichsam als Strahlenkranz deren 
Umrisse zeichnet, werden daneben auch Abbildungen von Schattenwürfen 
präsentiert sowie Aufnahmen, die aufs Geratewohl entstanden, da im Augenblick des 
Fotografierens, geblendet von der Sonne, nur auf einen Glückstreffer zu hoffen war. 

Über das Zusammenspiel von Lampe und Sonne wird die Sonne als Licht- und 
Energiequelle, deren Potenzial nach Susanne Werth zu wenig ausgeschöpft werde, 
besonders betont. Und darum geht es ihr mit dieser Serie, die sie 2008 begonnen hat 
und mit Unterbrechung 2019 in Frankreich weitergeführt hat. Die Fotografin möchte 
die Betrachtenden für das Thema Solarenergie sensibilisieren. Bereits im Vorfeld hat 
sie sich verschiedentlich u. a. in Form eines Theaterstücks mit der Thematik 
tiefergehend beschäftigt. 

Um auf drängende Themen, den Tier-, Natur- und Umweltschutz betreffend, 
aufmerksam zu machen, hat die Künstlerin schon mehrfach den kreativen Weg 
gewählt. Nebst der Fotografie dient ihr dafür das Schauspiel oder die Musik, die seit 
ihrer Kindheit eine grosse Rolle spielt. 

2010 hat Susanne Werth die Veranstaltungsreihe „Geschichten aus dem Regenwald“ 
ins Leben gerufen, bei der Aufnahmen des Regenwaldfotografen Thomas Marent in 
einer Diashow vorgestellt und von einem musikalischen Programm begleitet werden, 
mit dem Ziel, mehr Menschen für den Kampf gegen die Zerstörung des Regenwaldes 
zu gewinnen.  

S. Werth, Doppelbürgerin (D, CH), studierte Schauspiel in Hamburg und schloss an 
der Universität Zürich ein Studium in Germanistik und Musikwissenschaft ab. Neben 
Aufführungen als Schauspielerin im In- und Ausland hat sie eigene Projekte 
realisieren können wie „Hoffnung!?“ (Keller Schauspielhaus ZH), „Katze im Regen“ 
(Winkelwiese, Tournee) und viele weitere. 

In der Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte liest sie seit über 20 Jahren 
Bücher auf Band. Sie spielt in zwei Orchestern Geige und singt im Kirchenchor mit. 

 

 

     Text: Christiane Hoefert, Kunsthistorikerin 

 



„Licht aus Sonne an“ 
 

Ein Interview mit Susanne Werth zu ihrer Ausstellung 
 
 
B. Susanne, du planst eine Ausstellung im Kirchgemeindehaus an der 
Kilchbergstr. 21, in Zürich-Wollishofen. Was können wir erwarten? 
 

S. Ich werde eine Reihe Photos zeigen, und auf allen spielt die Sonne die 
zentrale Rolle. 
 

B. Ich habe einige gesehen und mir scheint eher, Dich würde das Thema 
Lampen interessieren? 
 

S. Das stimmt – aber nicht ganz. Ich richte meine Klein-Kamera direkt auf die 
Sonne; dazwischen aber steht immer eine Lampe, durch die hindurch ich die 
Sonne anvisiere. 
 

B. Das hört sich sehr speziell an. Möchtest Du damit etwas Bestimmtes zum 
Ausdruck bringen. 
 

S. Ja! Um es kurz zu sagen: Ich würde mir wünschen, dass wir – im Zuge der 
„Entkarbonisierung“ - die Sonne, sprich die Solarenergie, viel mehr ins Spiel 
bringen. Wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, müssen wir rasch auf 
Sonne, Wind und Erdwärme (die Energie aus Wasser beziehen wir ja bereits in 
grossen Mengen) umrüsten. Auch muss sehr schnell ein möglicher Engpass 
überbrückt werden, der entstehen kann, wenn die Atomkraft vom Netz geht. 
 

B. Nun, das hört sich ja richtig nach Politik an! Bist Du eine Aktivistin? 
 

S. Jein. Zwischen meinem Wunsch, etwas zu erwirken und der Wirklichkeit, 
steht bei mir immer die Kunst. Fast im Wege. Das heisst, kaum sehe ich etwas, 
das mir (nicht) gefällt und ich mich engagieren möchte, schwupps ist die Kunst 
da und will, dass ich mich über diesen ‚Umweg‘ ausdrücke. 
 

B. Kompliziert, oder? Kunst, habe ich schon einmal gehört, kommt von Können. 
Was kannst Du denn? 
 

S. Schon ertappt!! Von der Ausbildung her bin ich Schauspielerin und ich habe 
ein Germanistik Studium an der Zürcher Uni abgeschlossen. Musik spielt auch 
eine grosse Rolle bei mir und die Kamera ist ebenfalls fast immer dabei, meist 
in der Handtasche. Und sie kann viel, viel mehr als ich. 
 

B. Trotzdem wagst Du Dich an eine Ausstellung? 



S. Nenne es Mut der Verzweiflung. Man kann doch nicht untätig zuschauen, 
wie … 
 

B. Andere Frage: Seit wann beschäftigt Dich dieses besondere Motiv, und wie 
bist Du darauf gekommen? 
 

S. Meine ersten Photos dazu datieren aus dem Jahr 2008; sie waren noch 
analog aufgenommen. Aber ich bin über einen Umweg zu diesem Sujet gelangt. 
 

B. Erzähle … 
 

S. Seinerzeit gab es noch die schön heiss glühende Birne in den Lampen. Als 
dann im Zuge der Energieeffizienz erstmals die Sparbirne aufkam, habe ich 
zusammen mit Eva Degonda und Mariette Corradi einen Weihnachtskranz und 
Gestecke anstelle von Kerzen mit Sparlampen bestückt. Jede(r) der wollte oder 
nicht, bekam dies dann zu Weihnachten geschenkt. 
 

B. Da kam wohl Freude auf, oder? 
 

S. Nun sagen wir: Amusement. 
 

B. Auch gut. Aber wie es scheint, waren noch andere da, die Dich in Deinen 
Bemühungen unterstützt haben? 
 

S. Unbedingt! Auch stiess ich damals erstmals auf die „Tage der 
Sonne“, die zunächst von Swissolar, dann ab 2015 von der Schweizerischen 
Vereinigung für Sonnenenergie, SSES, initiiert wurden und immer im Mai 
stattfinden. Weltweit ist der 3. Mai der „Tag der Sonne“. 
 

B. Aus diesem Grunde hätte Deine Ausstellung wohl auch im Mai eröffnet 
werden sollen? 
 

S. Ja. Aber aufgrund der momentanen Situation mussten wir sie verschieben, 
auf Ende August. 
 

B. Auch gut. Anderes Thema: Wo bei all Deinen Aktivitäten bleibt eigentlich die 
Schauspielerin und Musikerin? 
 

S. Der Musikerin in mir wurde erst in einem späteren Projekt Rechnung 
getragen, der Schauspielerin allerdings schon bald: So kreierte ich meinen 
„Clown of nature“, mit dem ich während der Tage der Sonne zu 
verschiedensten Events ging und besondere Sparbirnengeschenkchen verteilte. 
Dazu hatte mir Therese Arnold ein total nettes, lustiges Kostüm geschneidert.  
 

B. Und auf der Bühne warst Du auch damit? 
 



S. Ja! Ebenfalls zu diesem Thema hatten Gisela Schulze und ich ein 
Theaterstück kreiert, das im damaligen Jecklin Forum, Nähe 
Schauspielhaus, aufgeführt wurde; und Marcel Reuchmann zeichnete eine ganz 
feine, wunderschöne Birne, die dann überall auftauchte. 
 

B. Worum ging es in dem Stück? 
 

S. Es hiess „Dame die Birne“ und zeigte eine Clownin, die die Welt geklaut hat, 
um diese bei sich zu Hause im Kinderwagen unter eine Sparbirne zu legen, 
damit sie bei geringerer Temperatur genesen möge. Natürlich gab es ein Happy 
End, und die Clownin hat die gesundete Welt wieder an ihren ursprünglichen 
Ort zurückgebracht. 
 

B. Hört sich lustig an! Zurück zu den Photos: Die ersteren hast Du 2008 
aufgenommen, wie Du sagst? 
 

S. Richtig, die ersten Photografien zu diesem Sujet entstanden in dieser Zeit. 
Aber dann auf einmal hatte sich das Thema für mich erledigt, denn in Ablösung 
von der Sparbirne kam die LED-Beleuchtung auf den Markt, die das 
Lichtproblem sozusagen gelöst hatte. 
 

B. Zumindest das der Glühbirne. 12 Jahre später hat Dich dieses Motiv dann 
aber doch wieder interessiert? 
 

S. Im Sommer 2019 waren mein Mann und ich in Frankreich, und auf einmal 
sah ich eine interessantere Lampe neben der anderen. Und anstatt 
Kunstgegenstände oder die schöne Landschaft zu photografieren, war ich nur 
damit beschäftigt, Lampen gegen die Sonne aufzunehmen. Ich nannte es 
„chasser le soleil“! 
 

B. Es war ja ein ziemlich heisser Sommer. 
 

S. Allerdings. Für meine Photos war das günstig. Aber ansonsten … das Thema 
Klimakrise ist inzwischen leider noch aktueller geworden. 
 

B. Ja … Ist es nicht manchmal schwierig gegen das Licht zu photografieren? 
 

S. Da sagst Du was! Oft bin ich derart geblendet, dass ich fast nichts sehe. Dann 
schiesse ich die Photos einfach aufs Geratewohl, in der Hoffnung, dass 
jedenfalls eines etwas geworden ist. Mit einer digitalen Kamera ist das ja kein 
grosses Problem mehr. 
 

B. Es bestehen aber auch diverse Photografien, auf denen Du den Schatten 
einer Lampe aufgenommen hast. Das war dann wohl eine Art Entspannung, um 
nicht ständig in die Sonne schauen zu müssen? 



S. Ja, das habe ich mir sozusagen erlaubt. Die Sonne wirft Schatten, also 
gehören diese für mich genauso dazu. 
 

B. Und Strassenlaternen, die einfach nur schön sind? 
 

S. Vielleicht gibt es mal die eine oder andere Ausnahme. Für gewöhnlich aber 
nicht. Da halte ich mich an meine Regeln. 
 

B. Bearbeitest Du auch Photos? 
 

S. Es gibt da ganz interessante Möglichkeiten, die ich aber erst noch ausloten 
muss. 
 

B. Vielen Dank für das Gespräch! 
 

S. Danke Dir, dass Du mir zugehört oder die Geduld aufgebracht hast, diesen 
Text zu lesen. 
 

Das Gespräch fand statt in Zürich, Februar 2020; geführt wurde es von … mit … 
 
 
 
Siehe dazu auch die folgenden Photos: 
 
 
 

  
Dame die Birne Susanne Werth 

 
 

Zürich, 29. April 2020 




