
Ehrenpräsident mit vielen Projektideen
Kunst in allen Formen hat die Mitgliederversammlung des Kunstvereins Oberer Zürichsee im historischen Gemeindesaal in Benken umrahmt.
Ein Wermutstropfen war jedoch der Rücktritt des langjährigen Präsidenten, Bruno Glaus.

Mit der Führung entlang dem
Kunstparcours Benken wurde auf
die sechs Monate später abge-

haltene zwölfte Mitgliederversammlung
des Kunstvereins Oberer Zürichsee ein-
gestimmt. Hansruedi Mullis wies beson-
ders auf die wunderschön geschmiede-
ten Kreuze des Künstlers Louis Thum hin,
dessen Gesamtwerk nun als Hommage
an Benkens berühmten Sohn auf dem
Friedhof zu bewundern ist. Punkt halb
sieben begrüsste am Montag, 7. Sep-
tember, ein letztes Mal Präsident Bruno
Glaus die Vereinsmitglieder und Behör-
denvertreter und führte zügig durch die
anstehenden Traktanden – bis zum
Punkt Wahlen.
Zum einen wurde Kassier Frank Flöt-

her verabschiedet, der nicht nur die Fi-
nanzen stets im Griff hatte, sondern
auch Weitblick im künstlerischen Be-
reich bewies und dem so einige interes-
sante Veranstaltungshinweise zu ver-
danken sind. Als ein Mann der ersten
Stunde wurde auch Revisor Werner
Rüegg für seine langjährige Arbeit ver-
dankt und als Nachfolger Thomas Selm
einstimmig gewählt.

Emotionaler Abschied
Sehr emotional war der bereits angekün-
digte Rücktritt des Gründungsmitgliedes
und Präsidenten Bruno Glaus. Seine mit
grossem Applaus gewählte Nachfolgerin
und bisherige Vizepräsidentin, Cornelia
Brändli, würdigte seinen jahrelangen
Einsatz und sein unglaubliches Engage-
ment für den Kunstverein. Nicht ganz
reibungslos wäre es zwar anfangs abge-
laufen, so Brändli, aber Reibung erzeugt
bekanntlich Wärme und diese prägte
schlussendlich ihre langjährige Zusam-
menarbeit. Anlässlich des 200.Geburts-
tags des Kantons St.Gallen wollte Bruno
Glaus damals etwas Neues anstossen,
und der Beginn der Uznacher Kunsttage
sei auch der Beginn einer wunderbaren

Freundschaft gewesen. Sein Credo war
stets, offen für Neues zu bleiben und nie
die Neugier zur verlieren. Dieses Motto
verwirklichte er mit der Gründung des
Kunstvereins Oberer Zürichsee 2007, mit
dem er Kunst und Kultur der Bevölke-
rung nahe bringen wollte. Dies ist ihm
rundum gelungen, wie besonders die

grosse Kunstausstellung «kunstspinne-
rei’18» in Uznach eindrücklich bewies.
Rund 120 organisierte und durchgeführ-
te Anlässe wurden unter der Federfüh-
rung des scheidenden Präsidenten reali-
siert.
Auch Gemeindepräsidentin Heidi

Romer dankte für die grosse Kunstver-

mittlung in der Region Zürichsee-Linth,
und Jean-Pierre Hoby, Präsident des
Schweizer Kunstvereins, betonte, dass
Glaus ein leuchtendes Beispiel dafür sei,
was man mit grossem Engagement alles
im kulturellen Bereich erreichen könne.
Eher auf die facettenreiche Persönlich-
keit von Bruno Glaus gingen seine ehe-

maligen Vorstandskollegen und -kolle-
ginnen ein, unterhielten mit ihren Anek-
doten und überreichten ihm den über-
grossen Gutschein für die «kunstwande-
rei’21», ein gemeinsames, lustvolles Spa-
zieren entlang von Hügeln und Künsten
im kommenden Jahr.

Buch entstanden
Aber es wäre nicht Bruno Glaus, der
frisch gewählte Ehrenpräsident, wenn er
nicht noch einen grossen Coup landen
würde. Die nach dem Apéro stattgefun-
dene Buchvernissage entstand aus dem
Projekt «Zürichsee Linth zeigt Vielfalt –
Du sollst Dir (k)ein Bild machen», her-
vorgegangen aus den Aktionswochen
gegen Rassismus, die im Frühjahr 2020
stattfanden. Mit der Tandemplakatkam-
pagne wurden Erfolgsgeschichten der
Migration gezeigt, in Malkursen ein krea-
tiver Prozess für Eigen- und Fremdwahr-
nehmung in Gang gesetzt. Unterstützt
von vielen Firmen, Institutionen und
Menschen jedes Alters und Herkunft
wurde das Projekt ein grosser Erfolg.
Leider kam es durch Covid-19 nicht zum
geplanten Abschlussfest. Diese Lücke
füllt nun das einzigartige Buch. Wie ak-
tuell die Auseinandersetzung mit diesem
Thema gewesen sei, erläuterte Regie-
rungsrätin Laura Bucher, habe damals
wohl niemand ahnen können. Die Pla-
katkampagnen lösten unterschiedliche
Reaktionen aus und es entstanden in der
Bevölkerung immer wieder konstruktive
Gespräche. Glaus danke Bucher und
dem Kanton für die Unterstützung und
kündigte bereits schmunzelnd an, auch
in den nächsten Jahren um diese zu bit-
ten, denn er sei zwar als Präsident zu-
rückgetreten, jedoch nicht als Projekt-
entwickler.
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Ein letztes Mal begrüsst der scheidende Präsident, Bruno Glaus, die
Mitglieder zur Jahresversammlung, dieses Mal in Benken.

Bruno Glaus freut sich riesig über die Anerkennung aus den Händen
seiner Nachfolgerin Cornelia Brändli. Bilder Marie-Eve Hofmann-Marsy

Jean-Pierre Hoby, Präsident des Schweizer Kunstvereins, dankt Bruno
Glaus (rechts) für seinen grossen Einsatz im Zeichen der Kunst.

Regierungsrätin Laura Bucher würdigt das grosse Projekt «Zürichsee
Linth zeigt Vielfalt» und die daraus entstandene Buchpublikation.


