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Direkt bei der alten Landstrasse in Feld-
bach, oberhalb des Schirmensees, steht
an bezaubernder Lage ein eher unschein-
barer Stall. Wo täglich viele Spaziergän-
ger*innen dieNatur und denBlick auf den
Zürichsee geniessen, ist der Kulturschopf
Feldbach zuHause. Trittman in sein Inne-
res, sowirdman von einem liebevoll aus-
gebauten Foyer und einer professionell
ausgestatteten Bühne mit mehr als 80
Publikumsplätzen überrascht. In den ver-
gangenen 25 Jahren sind hier schon viele
Künstler*innen aus denunterschiedlichs-
ten Bereichen der Kleinkunstszene aufge-
treten. Der Kulturschopf ist mittlerweile
zu einem Geheimtipp in der Kleinkunst-
szene geworden.

Das einzigartige Lokal ist für seine besondere
Atmosphäre und herzliche Gastfreundschaft
bekannt. Mindestens acht Veranstaltungen
aus den Bereichen Theater, Musik über Tanz-
und Comedy finden hier jährlich statt. Dazu
kommen die überregional bekannten Auf-
tritte des hauseigenen Kinder- und Jugend-
theaters «Zaubernuss». Die teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen proben jährlich für
ein Theaterstück, das durch vier Aufführun-
gen seinen Höhepunkt findet.

Um das Eigentümerpaar Annina und Paul
Hoesli-Vondruska in der Leitung zu unter-
stützen, wurde im Dezember 2021 der Verein
Kulturschopf Feldbach gegründet. Die neue
Generation, bestehend aus Janine Ramda-
ni-Hoesli und Milena Keller, beide in der Ge-
meinde Hombrechtikon aufgewachsen, steht
dem Verein tatkräftig vor.

Die beiden haben sich in einem ersten Schritt
zum Ziel gesetzt, Altbewährtes mit Neuem
zu vereinen und den Besucher*innenkreis zu
öffnen. Die Nachwuchsförderung von lokalen
und regionalen Kunstschaffenden steht dabei
weiterhin im Vordergrund. Für eine gelungene
Programmvielfalt dürfen aber auch bekannte-
re Namen aus dembisherigen Netzwerk nicht
fehlen.

Erleben Sie den Kulturschopf, wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Haben Sie in irgendeiner Form Interesse
am Kulturschopf oder daran, unsere
Betriebsgruppe mit Ihren Fähigkeiten zu
bereichern?
Dann melden Sie sich unverbindlich bei uns
unter 079 193 43 74 (WhatsAppmöglich) oder
kultur@kulturschopf-feldbach.ch.

KULTUR IN FELDBACH
Der Kulturschopf Feldbach begeistert neu als Verein

Nächster Anlass

Sonntag, 21. August 2022, um 18.00 Uhr: Bluegrass-Konzert, bei gutem Wetter im Freien.
Mehr Informationen und Tickets siehe Website: www.kulturschopf-feldbach.ch.
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