
Jubiläum mit Kunst und Kultur
Der Kunstverein Oberer Zürichsee feierte seine zehnte Mitgliederversammlung und wird mit 
der Jubiläumsausstellung «kunstspinnerei´18» einen weiteren, unvergesslichen Höhepunkt in 
der Region verwirklichen.

Mit einer rundum aussergewöhnli-
chen Ausstellung feiert der
Kunstverein Oberer Zürichsee

sein zehntes Jubiläum. «kunstspinne-
rei´18» ist ein Event, den man sich mer-
ken sollte, denn 55 Kunstschaffende des 
Vereins aus St. Gallen, Schwyz und an-
grenzenden Kantonen stellen vom 25. Au-
gust bis 2. September 2018 in der alten 
Spinnerei in Uznach ihre Werke aus, dar-
unter Skulpturen, Gemälde, Fotografien, 
Installationen und Videos. Begleitet wird 
die Ausstellung von einem mehr als at-
traktiven Rahmenprogramm: vom Spray-
Event über Buchvernissage, Bilderge-
schichten, Konzerte, Break-Dance und
Art-Party bis hin zu Podiumsdiskussio-
nen.

Anlässlich der zehnten Mitgliederver-
sammlung am Freitag, 3. März, im Kultur-
zentrum Dröschi Kaltbrunn, der mit einer 
Gedenkminute für das verstorbene Mit-
glied Peter Bossard begann, wurde der 
Anlass vorgestellt und erntete viel Lob 
und Beifall. Präsident Bruno Glaus blick-
te aber auch auf die vergangenen zehn 
Jahre zurück, die von Atelier- und Mu-

seumsbesuchen, Ausstellungen, Kunst
im öffentlichen Raum, Architekturbesich-
tigungen, Kunstreisen nach Venedig, Is-
tanbul, Berlin und ins Engadin geprägt 
waren. Das Ziel des Vereins wurde nicht 
nur erreicht, sondern oft übertroffen: An-
gebot in den Leuchttürmen der Region 
mit Mehrwert toppen, Trouvaillen und
Nischen in der Region aufstöbern und
den Blick über die Region hinaus werfen. 
Und dies durchaus lustvoll, so Glaus,
denn die Gemütlichkeit dürfe schliesslich
auch nicht zu kurz kommen.

Mitgliederzahl steigt stetig
Dass das Konzept auf Anklang stösst,
zeigt nicht nur die stetig steigende Mit-
gliederzahl (aktuell 210), sondern auch 
das Feedback vom Präsidenten der Re-
gion Zürichsee-Linth, Markus Schwizer, 
und von Franz-Xaver Risi, Kulturbeauf-
tragter des Kantons Schwyz. Kunst und 
Kultur dürften nicht schubladisiert wer-
den, so Schwizer, und der Kunstverein 
trage intensiv dazu bei, den Blick offen zu 
halten. Er sei einer Region verpflichtet, 
die kaum vernetzt sei, und er wünsche 

dem Verein ein endsprechend grosses
Echo.

Risi dankte dem Kunstverein für die 
wichtige Arbeit im Bereich der Kultur-
und Kunstvermittlung. Als Märchler sei 
es im wichtig, die schwierige Grenzen
zwischen See, Gaster, Glarnerland und 
Schwyz aufzubrechen. Der Kanton könne 
dies nur unterstützen und fördern, aber 
der Verein verstehe es bestens, dies auch 
umzusetzen – mit stets gleichbleibender 
hoher Qualität. Das Kulturverständnis
müsse aber, trotz finanzieller Schwierig-
keiten, immer wieder neu geweckt wer-
den, so Risi, aber er blicke hier sehr posi-
tiv in die Zukunft. 

Die ordentlichen Traktanden wurden, 
neben der ausführlichen Vorstellung und 
dem Begleitprogramm der «kunstspinne-
rei´18», schnell durchgezogen. Der Vor-
stand bleibt unverändert, ebenso die Re-
visionsstelle; Jahresbericht, Jahresrech-
nung sowie letztjähriges Protokoll wur-
den genehmigt und das Jahresprogramm 
2018 mit insgesamt zehn interessanten 
Veranstaltungen in den Kantonen St. Gal-
len und Schwyz vorgestellt.

Bruno Glaus wird Ehrenmitglied
Unter dem Punkt Varia wurde einem sehr 
überraschten Bruno Glaus, Präsident und 
Gründungsmitglied, für zehn Jahre gross-
artigen Einsatz und engagierte Arbeit für 
den Verein gedankt. Im Namen des Vor-
standes erhielt er von Vizepräsidentin
Cornelia Brändli die Ehrenmitgliedschaft 
und eine 10-Ender-Skulptur, die dem
passionierten Jäger auch privat Rech-
nung trägt.

Musikalisch wurde die Jubiläumsver-
sammlung vom Salon-Orchester des Or-
chestervereins Kaltbrunn sowie bildne-
risch von der 10-Jahres-Rückschau be-
gleitet. Noch lange sassen die rund 80 
Mitglieder bei Wein, Suppe, Auflauf und 
Hirschwurst aus der Präsidenten-Jagd in 
der Dröschi-Beiz gemütlich beisammen.

_Marie-Eve Hofmann-Marsy

Infos zu den Veranstaltungen unter 
www.kunstverein-oz.ch

Rund 55 Kunstschaffende, grossteils aus den Kantonen St. Gallen und Schwyz, werden ihre 
Werke anlässlich der «kunstspinnerei´18» zeigen.


