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Grosse Buchvernissage 
beim Kunstverein
An der elften Mitgliederversammlung des Kunstvereins Oberer Zürichsee in Wollerau wurde erstmalig das 
Buch über die letztjährige Jubiläumsausstellung «kunstspinnerei’18» vorgestellt, das nun zu kaufen ist.

F euerwerke im bildlichen 
Sinn sind im Kunstverein 
Oberer Zürichsee nicht sel-
ten. War es im vergange-
nen Jahr die Ankündigung 

zur grossen 10-Jahr-Jubiläumsausstel-
lung «kunstspinnerei’18» in Uznach, 
ist es nun die Präsentation des Buches 
zu eben dieser Ausstellung anlässlich 
der elften Mitgliederversammlung. 
Die Werkhalle der Hausenbaur Holz-
bau AG in Wollerau war der originelle 
Tagungsort und Susanna und Thomas 
Hausenbaur, Unternehmer und Bild-
hauer, die Gastgeber.

Interessantes Programm
Neben den rund 100 anwesenden  
Mitgliedern durfte Präsident Bruno 
Glaus auch Jean-Pierre Hoby, Präsident 
Kunstverein Schweiz, sowie den Kul-
turbeauftragten des Kantons Schwyz, 
Franz-Xaver Risi, begrüssen. Im Rah-
men der ordentlichen Traktanden, ab-
gewickelt in Rekordzeit, wurde Evely-
ne Glaus neu in den Vorstand gewählt. 
Vizepräsidentin Cornelia Brändli stell-
te das erneut erweiterte Jahrespro-
gramm vor. 

Es stehen Besuche der Ausstellung 
von Conny Wepfer im Kulturparkett 
Rapperswil und der Gruppenausstel-
lung in der Werkhalle 30A in Siebnen 
bevor. Der Kunstverein lädt hierzu am 
12. April zu einem Fyrabig-Treff mit 
Führung um 17.30 Uhr und einem Re-
ferat des Philosophen und Publizisten 

Ludwig Hasler mit anschliessender 
Diskussionsrunde um 18.30 Uhr ein. 

Mit Checkliste
Der Präsident eröffnete die Buch-
vernissage mit einigen Zitaten aus 
einer Publikation des Vögele Kultur-
zentrums in Pfäffikon, unter anderem 
einem Zitat von Angeli Sachs: «Eine 

wirklich geglückte Ausstellung hinter-
lässt einen Gesamteindruck, der lange 
im Gedächtnis bleibt.» Vielleicht eine 
Erklärung für den grossen Erfolg der 
letztjährigen «kunstspinnerei’18». 

Auf ganz eigene Art, so Glaus, hät-
ten sie das Grundrauschen der bilden-
den Kunst in der Region zum Leuchten 
gebracht – kuratiert, aber nicht juriert. 

Das 136 Seiten umfassende Kunst-Buch 
mit vielen Fotografien ist kein erwei-
terter Katalog zur Ausstellung, sondern 
mit anregenden und kritischen Essays 
gespickt. Weiter dokumentiert das 
Buch die künstlerischen Beiträge im 
szenografischen Umfeld und die viel-
fältigen Begleitveranstaltungen, geglie-
dert in eine Checkliste für Nachahmer. 
Initiator Bruno Glaus dankte auf alle 
Seiten und betonte, dass Kunst die Ge-
müter bewege, sei es auf internationa-
len Kunstmessen oder in lokalen Aus-
stellungen, die das Grundrauschen in 
der Kunst vertreten würden. 

Er bedauere, dass in der Öffentlich-
keit kaum über die Inhalte der Kunst 
gesprochen würde, sondern stets vom 
Geld und vom Preis. Um mehr Ver-
ständnis für den Kunstinhalt zu be-
kommen, sei die Mitgliedschaft in 
einem Kunstverein hilfreich. Beim an-
schliessenden gemütlichen Beisam-
mensein wurde noch lange diskutiert, 
und niemand ging ohne Buch unter 
dem Arm nach Hause.

Das Buch «kunstspinnerei’18 – Ein 
Streifzug in das Grundrauschen der 
bildenden Kunst» kann ab nächster 
Woche im Spiel- und Läselade Lachen 
und Rapperswil, der Stadtbibliothek 
Rapperswil und der Papeterie Köh-
ler in Uznach und Rapperswil gekauft 
oder per E-Mail unter info@ernidruck.
ch bestellt werden. (eing)

 
www.kunstverein-oz.ch

Bruno Glaus, Präsident Kunstverein Oberer Zürichsee (l.)  und Jean-Pierre Hoby, Präsident 
Kunstverein Schweiz, an der Mitgliederversammlung in Wollerau. Bild zvg

Leser schreiben

Grosser Bogen 
um Lachen
Veränderungen sind alltäglich, aber 
was in Lachen alles passiert, glaubt 
kein Mensch, ausser er wohnt in La-
chen oder Umgebung. Die Umfah-
rungsstrasse ist ein grosses Lob wert 
und hat bestimmt dazu beigetragen, 
das Dorf vom grossen Verkehr zu 
schützen. Alle sogenannten verkehrs-
beruhigenden Massnahmen inner-
halb des Dorfkerns hingegen sind mei-
nes Erachtens überflüssig und störend. 
Nicht zu beneiden sind unter ande-
ren die Postautofahrer. Auch auswärti-
ge Besucher, die den See oder das «Ma-
rina» suchen, stehen vor einem Rätsel, 
aber schliesslich gibt es ja noch andere 
Dörfer, die am See liegen.

Das Lädelisterben, vom Gemein-
depräsidenten selbstverständlich ver-
neint, nimmt seinen Lauf. Geschäfte, ob 
klein oder grösser, verziehen sich aus 
Lachen und auch ein so schönes und 
prestigeträchtiges Geschäft wie Cleo 
Casa hat Lachen verlassen. Schade, ein 
schönes Geschäft weniger im Dorfkern.

Ein neuer Begegnungsort soll ent-
stehen, das Chaos ist perfekt, gibt es 
doch tatsächlich Betriebe, die nur 
noch durch den Hintereingang betre-
ten werden können. Alles ist vorüber-
gehend, aber was bringt der schönste 
Platz, wenn das Dorf tot ist?

Der Gemeindepräsident setzt sich 
da ein tolles Andenken, und zum Glück 
kommt jetzt sogar noch das defekte 
Hallenbad zur Sprache, da kann man 
doch noch mehr abreissen. Bezahlen 
werden es die Steuerzahler. Ich bin 
froh, nicht in Lachen zu wohnen und 
werde künftig einen grossen Bogen um 
Lachen machen. 
 Rita Fleischmann, Siebnen 
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Eigennutz vor 
Umwelt- und 
Artenschutz
Zum Artikel «Als erstes bei jenen sparen, 
die keine Stimme haben» vom 18. März.

Da konnte ich tatsächlich in der Zei-
tung lesen, dass der Amtsvorsteher des 
Umweltdepartements das Amt für Na-
tur, Jagd und Fischerei aus Spargrün-
den auflösen möchte. Wäre es nicht üb-
lich, dass sich ein Chef für seine Ämter 
einsetzt, als diese zu schwächen?

Wenn an einer Sitzung mit Na-
turschutzverbänden, Jagd und Land - 

wirtschaftsvertretern das «Konzept 
Wolf Schwyz» diskutiert wird und 
dann der Kleinviehzuchtverband öf-
fentlich mitteilt, dass sie Wölfe wenn 
nötig abschiessen und vergiften wer-
den, müsste dann nicht der anwesende 
Chef des Umwelt departements vehe-
ment eingreifen und klarstellen, dass 
der Wolf ein international geschütztes 
Tier ist? Wenn der Landwirtschaftsver-
band an seiner DV beschliesst, dass der 
Wolf ausgerottet werden soll, müsste 
dann der zuständige Regierungsrat 
nicht eingreifen und die Landwirte zu-
rechtweisen? Müsste der Vorsteher des 
Umweltdepartements sich nicht für 
gesunde Gewässer einsetzen?

Natürlich müsste er, aber er zieht 
es vor, ins Gesetz zu schreiben: 

«Revitalisierungen ja, aber ohne Kul-
turlandverlust». Wenn die Jäger die 
Vorgaben bei den Abschusszahlen 
beim Rotwild erreicht haben. Warum 
schickt der zuständige Regierungsrat 
seine Wildhüter los, um noch mehr 
Rotwild zu erlegen? Müsste denn der 
Vertreter des Umweltdepartements 
sich nicht für Umwelt- und Arten-
schutz einsetzen?

Natürlich müsste er, aber es ist doch 
inzwischen jedem klar, er will seine 
Kunden, die Landwirtschaft nicht ver-
ärgern, denn er will ihnen mit seiner 
Firma weiterhin Unkrautvertilger und 
Düngemittel verkaufen. Für ihn lebt es 
sich halt einfach besser mit «Stutz» als 
mit Umwelt- und Artenschutz.
 Pius Cavegn, Altendorf

Verkehrs-
Management 
wäre gefragt
Der letzte Freitag hatte es in sich be-
züglich Verkehrschaos rund um die 
ewige Baustelle in Freienbach. Stau 
in allen Richtungen. Die ÖV-Busse be-
hinderten sich gegenseitig und leiste-
ten auf diese Weise einen zusätzlichen 
«Beitrag» zum permanenten Stau auf 
dieser Strecke. Ausweichfahrer von der 
gleichzeitig verstopften A3 trugen zu-
sätzlich zum Quasi-Kollaps des örtli-
chen Verkehrs bei. Der Grund dafür 
war schnell ausgemacht: Das in dieser 

Hinsicht nicht besonders feinfühlige 
Astra leistete mit einer temporären 
Baustelle auf der A3 einen zusätzli-
chen Beitrag, dass der Verkehr im Be-
reich der Baustelle Freienbach prak-
tisch zum Erliegen kam. Um es kurz 
zu machen, der Versuch von Wollerau 
her über die Kreisel-Baustelle nach 
Pfäffikon zu gelangen, erforderte sage 
und schreibe 45 Minuten!

Hier wäre etwas mehr Finger- 
spitzengefühl (sprich Verkehrs- 
Management) gefragt, um solche Situ-
ationen zu entschärfen, indem zum 
Beispiel an einem Freitag – als beson-
ders verkehrsintensiver Tag – auf eine 
gleichzeitige Baustelle auf der A3 ver-
zichtet würde.
 Hans Brunner, Pfäffikon

Wie Du immer sagtest
ES GEHT ALLES VORÜBER   -   ES GEHT ALLES VORBEI

In Deinem langen Leben hast du sehr viel getan, 
gearbeitet und tapfer gekämpft, unermüdlich 
durchgehalten, vieles getragen und ertragen, warst 
um uns besorgt, hast mit uns gelacht, gesungen und 
gespielt. Wir durften von Dir durch Deinen starken 
Willen, Deine Kraft und Dein ganz besonderes und 
treues Wesen das Deine starke Persönlichkeit prägte, 
für uns und jeder auf seinem Weg, vieles lernen.

ANTONIA HANIMANN - ZÜGER
29. Mai 1922 bis 1. Februar 2019

Ich bin Dir unendlich dankbar für alles was Du mir 
gegeben hast und ich durch Dich und Dein reiches 
Leben erfahren durfte.
Ewig sollst Du von Liebe erfüllt sein.
In Liebe, Deine Sonja
 
Einen Herzensdank allen Menschen die unsere Mutter 
auf ihrem Lebensweg achtsam und liebevoll begleitet 
haben.
 
Die Beisetzung hat im engsten Kreise stattgefunden.
Im Namen der Angehörigen Sonja Frei

Wenn einer eine Blume liebt,  
die es nur ein einziges Mal gibt  
auf allen Millionen und Millionen Sternen,  
dann genügt es ihm völlig, 
dass er zu ihnen hinaufschaut,  
um glücklich zu sein.  
Antoine de Saint-Exupéry


