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Kunst Schwyz und «ein herziges Werk»
Der Kunstverein Oberer Zürichsee besuchte die Gruppenausstellung des Vereins Kunst Schwyz in der Werkhalle 30A in Siebnen.

D as Hauptanliegen des seit 
25 Jahren bestehenden 
Vereins Kunst Schwyz 
war es immer, Künstle-
rinnen und Künstlern die 

Plattform zu bieten, um regelmässig 
auszustellen, betonte seine ehe malige 
Präsidentin Detta Kälin. Bis zum Sonn-
tag werden grossartige Werke von  
28 Kunstschaffenden in der Grup-
penausstellung «Kunst Schwyz 
zeigt Kunst» in der Werkhalle 30A 
in Siebnen gezeigt. Der Kunstverein 
 Oberer  Zürichsee war vergangenen 
Montag dort zu Gast. 

Rund 40 Kunstinteressierte wurden 
vom Vereinsmitglied und Organisato-
rin des Abends, Doris Fedrizzi, begrüsst 
und mit grossem Fachwissen und 
spannenden Erläuterungen von  Detta 
Kälin durch einen Teil der Ausstel-
lung geführt. Das Schöne an der Kunst 
 wäre, so Kälin, dass es keine  endgültig  
definierte Meinung gäbe.

So faszinierten gewichtige Holz- 
Acryl-Arbeiten von Barbara Schneider-
Gegenschatz ebenso wie Heidi Honeg-
gers zarte Kompositionen aus Buch-
staben, Texten, kombiniert mit Inspi-
rationen aus der Natur. Die verspielt 
anmutenden, sehr ansprechenden  
Figuren von Heidi Marty-Kessler las-
sen ein Schmunzeln aufkommen, wäh-
rend die natürlichen Interpretationen 
von Gebirgsmassiven sowie das leiden-
schaftliche Bild von tiefroten Wogen 

von Doris Fedrizzi bewegten. Es gehe 
viel von ihrer Seele nach aussen, erläu-
tert die Künstlerin. Immer hätte sie das 
fertige Bild bereits im Kopf, aber nicht 
immer würden Spachtel und Pinsel so 
tanzen, wie sie es gerne möchte.

Nicht leicht zu verstehen sind die 

ungegenständlichen Werke von Ales-
sandra Beeler. Detta Kälin regte an, 
sich aber stets Zeit beim Betrachten zu 
nehmen. Wenn einen ein Kunstwerk 
anspringen würde, dann hätte man 
die gleiche Wellenlänge und im bes-
ten Falle erkenne man sich selbst. Am 

Schluss blieben, ob nun Michelange-
lo oder Beeler, Emotionen und Gefüh-
le. So zeigen die kontrastreichen Wer-
ke von Marianne Klein die ruhigen und 
wilden Seiten, das Innere und Äussere. 

Der erste Blick auf die beiden Skulp-
turen von Jakob Waldesbühl täuschte, 

denn die vermeintliche Bronze ist 
kunstvoll bemaltes Steinzeug, ganz 
im Gegensatz zu den Fotografien von 
 Roger Harrison, die keineswegs täusch-
ten, sondern einzig die Frage aufwer-
fen, was Schönheit in der Kunst be-
deutet.

Gemeinsame Installation
Das, im wahrsten Sinne des Wortes, 
Herzstück und wohl umstrittenste 
Werk der Ausstellung ist die gemeinsa-
me Installation von Konrad Reichmuth 
und Zeno Schneider. Herzjesuherz 
macht sich schon akustisch von Wei-
tem bemerkbar. Ein stetes Pochen ver-
lockt, dem Ursprung des hartnäckigen 
Geräusches nachzugehen. Das grossfor-
matige Ölbild erinnert an die allzu be-
kannten Heiligenbildchen. Das flam-
mende Herz jedoch, das sich von Herz-
schlag zu Herzschlag in ein rein ana-
tomisches wandelt, überrascht. Es soll 
die bildliche Wandlung des sich op-
fernden Gottessohnes hin zum Men-
schen symbolisieren, fordert den Be-
trachter heraus, sich seinem eigenen 
Glaubensweg zu stellen. «Äs herzigs 
Werk», kommentierte Zeno Schneider 
schmunzelnd. 

Der nächste Anlass des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee ist «Kunst. Büh-
ne. Madonna. Casanova.» am 29. No-
vember in Einsiedeln. Mehr Informa-
tionen gibt es im Internet unter www.
kunstverein-oz.ch. (mem)

Organisatorin Doris Fedrizzi (Zweite v. r.) begrüsst zusammen mit Sara Jäger (Dritte v. r.) und Detta Kälin (r.) die Mitglieder des Kunstvereins 
Oberer Zürichsee.  Bild zvg

Kantiluft geschnuppert
Sekundarschüler besuchten die Kantonsschule Ausserschwyz (KSA).

von Jennifer Kitzka 
und Vanessa Kälin*

Die Türen der Kantonsschule 
Ausserschwyz (KSA) an den beiden 
Schulstandorten in Pfäffikon und in 
Nuolen blieben während eineinhalb 
Wochen geöffnet. Zu Besuch kamen 
motivierte Jugendliche aus den Bezir-
ken Höfe, March und Einsiedeln sowie 
aus den angrenzenden Kantonen Zü-
rich und St. Gallen.

«Now, use the modified square root 
procedure to continue the quadratic 
equation!» «Est-ce que vous pouvez 
montrer moi vos devoirs?» – So ver-
wirrt, wie sich die Leser dieser Zeilen 
vielleicht gerade fühlen, waren für 114 
Sekundarschüler sicherlich auch eini-
ge Momente während der Schnupper-
wochen an der KSA. 

Neuluft-Schnupperer an der KSA
Schülerinnen und Schüler aus der 
Oberstufe hatten die Möglichkeit, von 
vergangenem Montag, dem 6. Novem-
ber, bis zum Mittwoch, dem 15. Novem-
ber, einen Einblick in das Schulleben 
der KSA zu erhalten. Dabei wurden sie 
von Gottis und Göttis, die sich freiwillig 
für dieses Amt gemeldet hatten, in den 
Unterricht begleitet, im grossen Schul-
haus herumgeführt und im Hinblick 
auf ein mögliches spannendes Leben 
am Gymnasium oder an der Fachmit-
telschule instruiert.

Das Ziel der KSA war es, ein wahr-
heitsgetreues Bild einer normalen 
Schulwoche zu übermitteln. Auf Schritt 
und Tritt, sogar in der Mittagspause, 
wurde der Nachwuchs durch die Schü-
lerinnen und Schüler der zweiten gym-
nasialen und der ersten und zweiten 

Klassen der Fachmittelschule begleitet. 
Das Mittagessen wurde von der Schule 
spendiert und schmeckte den jungen 
Besucherinnen und Besuchern ganz 
offensichtlich.

Gute Aussichten
Trotz des ungewohnten Schulstres-
ses und des intensiven Unterrichts be-
kamen die Paten ein positives Feed-
back. Viele der jungen Besucherinnen 
und Besucher könnten sich nämlich 
sehr gut vorstellen, künftig ein Teil des 
Gymnasiums oder der Fachmittelschu-
le zu werden.

Die Zukunft, das heisst die Aufnah-
meprüfung im März 2018, wird zeigen, 
ob ihr Wunsch in Erfüllung geht.

Jennifer Kitzka und Vanessa Kälin sind Schülerin-
nen der S2d

Jugendliche erhielten Einblicke in den Schulalltag der Kantonsschule Ausserschwyz.  Bild zvg

Schule für 
unsere Kinder
Zum Leserbrief «Den Bürgern verpflichtet» 
von Thomas Brunner vom 16. November.

Der Bezirksrat und der Bezirksschul-
rat sind der Verantwortung verpflich-
tet, die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen an der sekeinshöfe aus-
zubilden, damit sie ihr eigenes Leben 
in die Hände nehmen können und so 
befähigt werden, dass sie selbstständig 
ihre Zukunft in unserer Gesellschaft 
gestalten können. Eine Verantwortung, 
welche die Mitglieder beider Gremien 
sehr ernst nehmen und zusammen 
mit gut ausgebildeten Lehrpersonen 
anpacken und umsetzen.

Es gehen zurzeit 495 Schülerinnen 
und Schüler in unsere drei Schulhäu-
ser. Es werden in den nächsten Jah-
ren je 280 Schülerinnen und Schü-
ler unsere beiden Schulen Weid und 
Riedmatt besuchen – eine überschau-
bare Anzahl. Das breite schulische An-
gebot (Werk-, Real- Sekundarklassen, 
bilinguale Klasse, Talentklasse und 

Kleingruppenklasse) wird von vielen 
Eltern und somit von den Bürgerin-
nen und Bürgern getragen. Es ist frei-
willig möglich, unseren Mittagstisch zu 
besuchen, damit Eltern, welche berufs-
tätig sind, ihren gesellschaftlichen Ge-
staltungsfreiraum selbstbestimmt um-
setzen können. Wir leisten finanzielle 
Unterstützung für Familien, wenn es 
notwendig ist, zusammen mit wohl-
tätigen Vereinen. Wir bieten Bildungs-
chancen an.

Der Bezirksrat und der Bezirks-
schulrat wollen und können nicht 
unsere Gesellschaft verändern. Das ist 
nicht unser Auftrag, noch unsere Auf-
gabe. Nein zu sagen, um gesellschaftli-
che Veränderungen aufzuhalten, funk-
tioniert nicht. Unsere Kinder und Ju-
gendliche sind unsere Zukunft. Wir 
beiden Räte bieten den Rahmen da-
zu. Gerne laden wir Sie, Herrn Thomas 
Brunner, ins Schulhaus Weid ein. Erle-
ben Sie, wie Schule heute funktioniert. 
Zeigen Sie Interesse. Wir bieten Ihnen 
die Möglichkeit an.
 Meinrad Kälin, Bezirksammann,
 Stefan Bättig, Bezirksschulpräsident,
 Stefan Helfenstein, Bezirksrat  
 Infrastruktur

Leser schreiben

Der Pfäffiker-Märt ist jedes 
Jahr Treffpunkt im Dorf
Wenn auf dem Dorfplatz in Pfäffikon 
und der Etzelstrasse entlang die Düf-
te von heissen Marroni, gebrannten 
Mandeln, Magenbrot, Bratwürsten und  
Käse durch die Nase ziehen, ist Märt-
zeit. Entsprechend gehört der Dorf-
platz am kommenden Dienstag wie-
der der bunten Welt des Markttreibens. 
Für die kleinen Besucher steht wohl 
das Ponyreiten an erster Stelle. Für alle 
Altersstufen wird an den 75 Marktstän-
den ein vielfältiges Warenangebot an-
gepriesen. Es sind auch einige einhei-
mische Anbieter dabei. Wem der Rum-
mel draussen zu viel wird, der setzt 
sich ins gastronomisch-musikalisch-ge-
mütliche «Ischäller-Zält» oder besucht 

die Restaurants «Sternen» und «Röss-
li» mit ihren typischen Marktspezia-
litäten.

Egal, für welches Wetter sich  Petrus 
am Dienstag entscheidet, der Pfäf-
fiker-Märt hat Tradition. Er lebt und 
belebt das Dorf jedes Jahr aufs Neue 
von 9 bis 19 Uhr. Die «Ischäller- Gruppä 
 Pfäffike» im geheizten Zelt, wie die  
Restaurants freuen sich auch am 
 späteren Abend noch auf zahlreiche 
Gäste. Die Marktkommission der Ge-
meinde Freienbach, die Marktfahrer, 
die Vereine und die Wirtsleute sind 
für grossen Besucheransturm gerüstet 
und danken für das Interesse an der 
alten Tradition. (eing)


