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Kunst hat viele 
verschiedene Gesichter
Der Kunstverein Obersee besuchte die Glasmanufaktur Buttikon AG  
in Reichenburg und das Atelier von Doris Fedrizzi. 

D en ersten Halt legten die 
Mitglieder des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee 
in Reichenburg bei der  
Glasmanufaktur Buttikon 

ein. Ausser ein paar Bildern im Ein-
gangsbereich erinnert im modernen, 
vor vier Jahren realisierten Gebäude 
nichts mehr an die Gründerzeit. «Im 
kommenden Jahr feiert das Unterneh-
men sein 80-jähriges Bestehen», erfuh-
ren die zahlreich anwesenden Mitglie-
der des Kunstvereins Oberer Zürichsee 
von Betriebsleiter Michael Mlaker.

Nach seiner Aussage wird der Be-
trieb inzwischen von der vierten Gene-
ration geführt und bietet 42 Mitarbei-
tern inklusive vier Lehrlingen in di-
versen Bereichen einen Arbeitsplatz. 
Der Beruf des Glasers sei sehr alt und 
würde mehrheitlich mit Reparaturen 
in Verbindung gebracht, doch nähmen 
diese nur einen sehr kleinen Teil der 
Arbeit in Anspruch, erklärte Mlaker.

Glas in allen Facetten
Bei der Besichtigung der weitläufigen 
Produktionshalle und beim Betreten 
der attraktiv gestalteten Ausstellungs-
räume wird den Besuchern bewusst, 
dass nicht nur Fenster und der Spie-
gel im Badezimmer aus Glas bestehen 
und einfarbig weiss sind, sondern auch 
das Kolorit eine erhebliche Rolle spielt. 
«Wir produzieren Dachverglasungen, 
Wellnessoasen, Küchenabdeckungen 
und Schiebetüren in gleichem Um-
fang wie Schaufenster, Stehlen, Lava-
bos oder ganze Fassaden.» Das gelte 
für den privaten Bereich und für Fir-
men, hielt der Betriebsleiter fest.

Bezüglich Design, Optik und Äs-
thetik würden die Wünsche der Kun-
den, die in erster Linie aus der Region 
kommen, an vorderster Stelle stehen. 
 Mlaker sprach auch vom momentanen 
Preiskampf. «Doch mit dem modernen 

Maschinenpark können wir die Liefer-
fristen auf ein Minimum reduzieren», 
blickte er zuversichtlich in die Zukun�.

Faszinierende Bergwelt
Kunst im alten Stationsgebäude von 
Reichenburg, das macht neugierig, 
zumal an diesem ungewöhnlichen 
Ort für ein Atelier mit Doris Fedriz-
zi ein Mitglied des Kunstvereins Obe-
rer Zürichsee den Pinsel schwingt. Der 
herzliche Empfang durch die Künst-
lerin ö�nete umgehend eine Tür in 
die ihr eigene Welt, die der Berge. Es 
seien Schönheit und Erhabenheit, die 
sie in ihren Bildern festhalte, erklär-
te Fedrizzi, manchmal ganz konkret, 
doch immer wieder lasse sie ihre Ideen 

einfliessen. «Inzwischen habe ich mei-
ne persönliche Bildsprache entwickelt 
und arbeite hauptsächlich in Öl und 
Mischtechnik.» Dabei dürfe der Spach-
tel nie fehlen, fügte sie lachend hinzu. 
Manchmal mache sie sich eine Skiz-
ze vom zukün�igen Bild, arbeite aber 
sehr gerne auch intuitiv. Ihre Bilder 
sind zum Teil von imposanter Grös-
se, und genau dafür bietet sich das Sta-
tionsgebäude auch als hervorragender 
Showroom an. 

Mitglied in Kunstgilden
Rein zufällig sei sie vor zehn Jahren 
zum Malen gekommen, erzählte Do-
ris Fedrizzi. Sie besuchte Weiterbildun-
gen an der Hochschule Luzern und bei 

Kunst 7 in Altendorf. Seither hat sie 
ihre Werke an etlichen Ausstellungen 
in der Region und landesweit präsen-
tiert. Besonders freut sie sich, dass sie 
alle Kriterien erfüllt hat, die für die 
Aufnahme bei der «Gilde Schweizer 
Bergmaler» und «Kunst Schwyz» vor-
geschrieben sind. Beide Institutionen 
ermöglichen der Künstlerin, ihre Ge-
mälde einem breiteren Publikum zei-
gen zu können. Während die Besucher 
beim Betrachten der Bilder in eine 
häufig bekannte Bergwelt eintauchen, 
nimmt Doris Fedrizzi das Gleiche für 
sich und ihr Atelier in Anspruch. «Es 
passiert immer wieder, dass ich hier 
abtauche und mich in Gedanken ver-
liere», gestand sie ein. (eing)

Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee begutachten die riesige Produktionshalle der Glasmanufaktur Buttikon.  Bild zvg

Valentin  
lässt grüssen
von Jann Weibel *

Frauen freuen sich über kleine Auf-
merksamkeiten am Valentinstag als 
Zeichen der Verbundenheit, und Män-
ner ärgern sich über die Geschä�stüch-
tigkeit der Blumenhändler und Scho-
koladenhersteller – und beide haben 
recht.

Der Ursprung des Valentinsbrauchs, 
dass Liebende sich kleine Geschenke 
machen, wird dem Bischof Valentin 
von Treni zugeschrieben. Trotz kai-
serlichen Verbots traute Valentin Sol-
daten und ihre Liebsten und beschenk-
te sie nach der Zeremonie mit Blumen 
aus seinem Garten. Die so geschlos-
senen Ehen sollen langlebig gewesen 
sein – im Gegensatz zu Valentin, der 
als Märtyrer für sein eigenwilliges Vor-
gehen in Sachen Eheschliessung sein 
Leben liess – am Valentinstag.

Dieser Geschichte bedienen sich 
Blumenhändler und Schokoladenher-
steller und bewerben ihre Produkte 
ebenfalls als Segen für die lang dau-
ernde Beziehung.

Die Idee ist gut
Es ist eine gute Idee, dem anderen eine 
kleine Freude zu machen, da es die 
kleinen Dinge sind, die eine wohlwol-
lende und positive Atmosphäre zwi-
schen Liebenden scha�en. Vor allem 
wenn damit nicht nur am Valentins-
tag die Botscha� transportiert wird: 
«Du bist mir wichtig und teuer. Ich lie-
be Dich.» Darüber freuen sich nicht 
nur Frauen, sondern auch die Männer.

Nachhaltig für eine Beziehung ist 
Wertschätzung, wenn sie nicht nur am 
Valentinstag ausgedrückt wird. Für 
eine langlebige Beziehung ist mehr nö-
tig als ein alljährlicher Blumenstrauss: 
Ehrliche Komplimente, spürbares Inte-
resse am andern, zärtliche Gesten und 
Zeit, die dem andern zeigt, das er wich-
tig ist.

Um die Liebe speziell zu beleben, 
kann man für einmal auch eine spe-
zielle Idee umsetzen: Man versteckt 
eine Flasche Prosecco an einem hüb-
schen Ort und findet diese «zufällig» 
beim Abendspaziergang. Eine Liebes-
botscha� wird im Mantel des ande-
ren versteckt. Oder der Morgenka�ee 
wird inklusive Milchschäumchen ans 
Bett serviert.

Solche Gesten haben eine ganz eige-
ne Magie. Nicht die Grösse und der 
Preis eines Geschenks sind ausschlag-
gebend, sondern die damit verbunde-
ne Botscha�: «Du bist mir wichtig!» 
Das ist die wichtige Botscha� und da-
rin liegt die heilsame Kra�. Scheuen 
Sie sich nicht, dieses Gefühl zu ver-
mitteln, dann ist Ihnen der Segen des 
Heiligen Valentin gewiss und eventu-
ell auch eine lange und beglückende 
Partnerscha�!

*Jann Weibel ist Paar- und Familienberater und 
Mediator bei der Fachstelle für Paar- und Familien-
beratung in Pfäffikon und Goldau.

Jann Weibel  Bild zvg

Berufe mit Menschen im Zentrum
An der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) fand eine  
Informationsveranstaltung mit dem Titel «Insiders live» statt. 

Die Studienberatung lud am Montag 
zur Informationsveranstaltung «Insi-
ders live» ein. Das Thema der Veran-
staltung lautete: «Der Mensch im Zen-
trum». Gegen 50 Interessierte verfolg-
ten die spannenden Referate von Stu-
dierenden und Berufsleuten an der 
KSA in Pfä¥kon. Die Arbeit «mit Men-
schen» ist ein häufig gehörter Wunsch 
in den Gesprächen der Studienbera-
tung. Dieser Abend bot wiederum  
Gelegenheit, zukün�igen Studieren-
den sowie interessierten Eltern einen 
Eindruck von Studiengängen und  
Berufen aus beliebten Fachbereichen 
zu geben. 

«Ja, ich bin ein ‹Sozi›!»
Zwei Psychologiestudierende im Mas-
terprogramm der Uni Zürich, eine So-
zialpädagogin und eine Physiothera-
peutin berichteten anschaulich von 
ihrem Studium und dem beruflichen 
Alltag. Corinne Ry�el, die mit Men-
schen mit Hirnverletzungen arbeitet, 
erö�nete ihren Beitrag mit einem fik-
tiven Stammtischgespräch, in dem alle 
Randständigen ziemlich schlecht weg-
kamen. Mit genau solchen Randstän-
digen befasse sich die Soziale Arbeit, 
und man glaubte ihr, dass sie selber 
mit ganzem Herzen ein «Sozi» sei, wie 
sie selbstironisch sagte.

In allen Referaten wurde deutlich, 
dass es nicht reicht, das «Herz auf dem 
rechten Fleck» zu haben. Zusätzlich 
wird in allen Ausbildungen zu Beru-
fen mit dem Menschen im Zentrum 
ein hohes Mass an Selbstreflexion ge-
fordert. Bis zum Überdruss müsse man 
begründen können, warum man was 

mache oder eben nicht mache. Da-
durch erst wird aus einem Interesse 
eine Profession.

Die Studienberaterin Nicole Pietrow-
ski gab einen Überblick über mögliche 
Zwischenlösungen nach der Mittelschu-
le. Die meisten der vorgestellten Aus-
bildungen finden an Fachhochschulen 

statt, die zuvor ein Praktikum verlan-
gen. Bei der Suche ist Eigeninitiative 
gefragt, und im BIZ findet man Link-
Listen und Bewerbungsinformationen.

Die Veranstaltungsreihe «Insiders 
live» geht im Herbst weiter. Mehr Infos 
gibts unter www.sz.ch/berufsberatung 
> Studienwahl. (eing)

Gegen 50 Personen liessen sich an der KSA in Pfäffikon über Berufe mit Menschen im Zentrum informieren.  Bild zvg




