
mich anfangs gestört. Ichmusste
jedoch einsehen, dass jeder und
jede ein Buch anders liest und
auchanders interpretiert.
WaswolltenSieursprünglich
mit IhremRomanbewirken?
Ich wollte gar nichts bewirken.
Ichwollte einfach eineGeschich-
teschreiben.
Wiesieht IhrAlltagaus?
Wie gesagt, habe ich momentan
viele Lesungen und bin viel am
Reisen. Ich schreibe an meiner
zweiten Geschichte. Da gibt es
eine Frau und einen Mann, die
sich immerwiederbegegnen,wo-
bei sie jedoch wiederholt ver-
schwindet. Ich schreibe ihre Ge-
schichtezuEnde.

«Ichmusste einsehen,
dass jeder und jede
ein Buch anders
interpretiert.»

Meral Kureyshi

Erscheint täglich vonMontag bis Samstag.
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SCHÖNENBERG Am Mittwoch-
morgen hat ein Autofahrer in
Schönenberg die Kontrolle über
seinen Wagen verloren und ist
von der Wädenswilerstrasse ab-
gekommen. Der Wagen rutschte
eine Wiese hinunter und prallte
gegen die Wand eines Hauses an
derRiedstrasse.
Laut Kantonspolizei Zürich

handelt es sich um einen Selbst-
unfall. Verletzt wurde niemand.
GemässAugenzeugenkonnteder
Fahrer nach dem Unfall selbst-
ständig aus demAuto aussteigen.
Um 8 Uhr wurde der Wagen ge-
borgen und abtransportiert. Wie
hoch der Schaden an Fahrzeug
undHaus ist, istunklar. far

Autoprallt
inHauswand

Die Fahrt endete für dieses Auto
in einerMauer. Natalie Wenger

Anlässe
LANGNAU

Werkezum
ThemaKörper
DieAdliswilerKünstlerin
FriederikeVeselypräsentiert in
derTurbine-Lounge ihreWerke
mitdemMotto«Experiment
Körper».DieAusstellung findet
vom13.bisam16.Oktoberstatt.
AbonnentendesTurbine-Thea-
ter-NewsletterssindzurVernis-
sageam13.Oktoberab18Uhr
eingeladen.DieLaudatio findet
um19Uhrstatt. e

VernissageheuteDonnerstag,
13.Oktober,ab18Uhr imTurbine
TheateranderSpinnereistrasse19
inLangnau.

Schlaraffenland und Politik
an den nächsten Kulturtagen

Vom 9. bis zum 25. Juni 2017
finden die nächsten Thalwiler
Kulturtage unter dem Motto
«Paradiese» statt. «Fast 50
Künstler und Kulturvereine ha-
ben Ideendazu eingereicht», sagt
der Thalwiler Kulturbeauftragte
SimonNiederhauser.Mittlerwei-
le hätten sich die Verantwortli-
chen für diejenigen Projekte ent-
schieden, die eine Plattform be-
kommen sollen. «Wir werden
eine grosse kulturelle Bandbreite
abdecken», sagt Niederhauser.
ManwerdeTanz, Theater, Instal-
lationen, Livemusik und Ausstel-
lungen erleben können. «Das
Spektrum reicht von einer Bal-
lettaufführung über Orgelmusik

bis zu einer Freilichtperfor-
mance.» Im Ortsmuseum werde
zudem eine Ausstellung zum
ThemaMigrationgezeigt.

Keine Details zur
finanziellen Unterstützung
MitdemMotto «Paradiese»woll-
te man laut Niederhauser be-
wusst die «kreativen Schleusen
öffnen». Es wecke Assoziationen
zu Wunderwelten wie dem
Schlaraffenland und habe etwas
Schillerndes. Gleichzeitig habe
der Begriff aber auch eine
politische Komponente: «Ein
Paradies hat auch etwas Exklusi-
ves. Es gibt immer Leute, die
dazugehören, und Leute, die

gerne dazugehören wollen.» Die
Thalwiler Kulturtage sollen die
Schaffenswelt der lokalenKünst-
ler zeigen. Jedes Projekt hat im-
mer einen direkten Bezug zu
Thalwil. Die Gemeinde wird in
erster Linie die Räumlichkeiten
für die Projekte zur Verfügung
stellen.EinTeil derProjektewird
wie in den vergangenen Kultur-
tagenfinanziellunterstützt.Über
das Gesamtbudget kann der Kul-
turbeauftragte zurzeit noch kei-
ne Auskunft geben, da es unter
anderem von den Drittmitteln
abhängt, die für die Kulturtage
akquiriert werden können. Die
Kostenwürden sich jedochunge-
fähr im Rahmen der letzten Kul-
turtagebewegen.
Vor allem aus den Reihen der

FDPwurdemit demBlick auf die
Ausgaben immer wieder Kritik
laut an den Kulturtagen. Nieder-
hauserwill indiesemZusammen-

hang aber betonen, dass der Ge-
meinderat hinter den Kultur-
tagen stehe. Man sei sich der
Wichtigkeit dieses Anlasses für
die Gemeinde bewusst. Denn
schliesslich seien die Kulturtage
ein Publikumsmagnet. «Wir er-
warten bis zu 10000Besucherin-
nen und Besucher», sagt Nieder-
hauser. Trotz angeregten Dis-
kussionen sei der Betrag für die
Kulturtage bei den kürzlich
durchgeführten Sparübungen
deshalb nicht gekürzt worden.
Zudem werde die Gemeinde die
Kostennicht alleine tragen. Auch
der Kanton Zürich und verschie-
dene Stiftungen würden sich
substanziell an den Kulturtagen
beteiligen.

Der Mittelpunkt
soll im Dorfzentrum sein
Aber auch viele Kulturtreibende
leisten neben der Performance

einen finanziellen Beitrag – von
denvielenVorbereitungsstunden
ohne Bezahlung einmal abgese-
hen. «ÜbereinDrittel derProjek-
te wird selbsttragend sein und
ohne Geldzuschüsse von der Ge-
meinde auskommen», sagt Nie-
derhauser. Die einzelnen Veran-
stalter könnten daher auch ent-
scheiden, ob ihr Beitrag gratis zu
bestaunen sei oder ob Eintritt
verlangtwerde.
Im Gegensatz zu den letzten

Kulturtagen im Jahr 2015, die
sich mit dem Motto «Wellen-
gang»voralleminderUmgebung
entlang des Seeufers abspielten,
soll im nächsten Juni das
Thalwiler Zentrum Mittelpunkt
desGeschehens sein. «Dazuwird
es rund umsPfistergut ein Bistro
und eine Freilichtbühne geben»,
sagt der Kulturbeauftragte Si-
monNiederhauser.

PascalMünger

THALWIL DieVorbereitungen fürdie ThalwilerKulturtage2017
kommen indie finalePhase.DasMottowird«Paradiese» lauten.
DieBeiträge sindvonFantasieweltenundpolitischenThemen
geprägt. EinzelneProjektewirddieGemeindeauch finanziell
unterstützen– trotz schlechter Finanzlage.

Rund ums Pfistergutwird es ein Bistro und eine Freilichtbühne geben. zsz

WasmachenSie,wennSienicht
schreiben?
Ich schlafe, ich esse, ich lese, ich
arbeite, ich beobachte, ich telefo-
niere, ich lache,manchmalweine
ich. Aber schlussendlich bin ich
doch immeramSchreiben.

Interview:SimonaDürmüller

Freitag,14.Oktober,20.15Uhr,
Bahnhofstrasse24,Thalwil.Kasse
undBarsindab19.30Uhrgeöffnet.
Eintritt25Franken,Eintritt für
Mitglieder20Franken,Eintritt für
StudentenundBesitzerKulturlegi
15Franken.Reservationenbeider
PapeterieM.Grombach,Telefon
0447200903,oderonlineunter
www.kulturraumthalwil.ch.

«Ich habe ausNaivität eine
Familiengeschichte geschrieben»

ImSeptember2015habenSie
IhrenDebütroman«Elefanten
imGarten»veröffentlicht.Kurz
danachwurdenSie fürden
SchweizerBuchpreisnominiert.
Wiehat sich Ihr Lebenseither
verändert?
Meral Kureyshi: Ich habe viele
Lesungen. Eine der ersten war
eine Livelesung auf dem «blauen
Sofa» an der Buchmesse Frank-
furt.Daswar sehrüberwältigend,
vor so vielen Leuten über mein
Buch zu sprechen. Anfang Jahr
erhielt ich ein StipendiumamLi-
terarischen Colloquium Berlin
unddurftedamehrereMonatean
meinem nächsten Roman arbei-
ten. Letzten Monat erhielt ich
den Literaturpreis der Stadt
Bern.DieseAnerkennung ist sehr
schön.
ArbeitenSiealsoaneinemneuen
Buch?

Ja, bereits seit drei Jahren. Es
wird voraussichtlich Ende dieses
oder Anfang nächsten Jahres er-
scheinen.
IsteseineFortsetzung Ihres
Debütromans?
Nein. Im neuen Roman geht es
um etwas ganz anderes. Ichmuss
demnach alle enttäuschen, die
auf eine Fortsetzung von «Ele-
fanten im Garten» gewartet ha-
ben.
«Elefanten imGarten»wurde
starkmitderFlüchtlingskrise in
Verbindunggebracht.HabenSie
dassogeplant?
Nein. Ich habe eine Familienge-
schichte geschrieben. Weil die
Familie in meinem Roman aus
dem Ausland in die Schweiz im-
migriert, haben da alle «den
Hund am Schwanz gepackt» und
nur noch die Flüchtlinge in der
Geschichte gesehen. Das hat

THALWIL AmFreitag liest dieAutorinMeral Kureyshi aus ihrem
Debütroman«Elefanten imGarten». Im Interviewspricht sie
über ihr erstes Jahr als bekannteSchriftstellerinundüberden
Rummel, den siemit ihremRomanungewollt ausgelöst hat.

ÜBER DIE AUTORIN

Die AutorinMeral Kureyshi im-
migrierte Anfang der 90er-Jahre
aus demehemaligen Jugo-
slawien in die Schweiz. Seit 1992
lebt die 33-jährige Autorin in
Bern. In ihremRoman «Elefan-

ten imGarten» erzählt Kureyshi
von einemmigrationsgeprägten
Leben, vonHerkunft und Ent-
fremdung, Verlust und Behar-
ren, aber auch vonNeubeginn
und Rettung. sid

Zürichsee-Zeitung Bezirk Horgen
Donnerstag, 13. Oktober 2016Region

|
2


