
Jubiläum mit Kunst und Kultur

Mit einer rundum ausserge-
wöhnlichen Ausstellung feiert
der Kunstverein Oberer Zürich-
see sein 10-Jahr-Jubiläum.
«kunstspinnerei’18» ist ein
Event, den man sich merken soll-
te, denn 55 Kunstschaffende des
Vereins aus den Kantonen
St. Gallen, Schwyz und angren-
zenden stellen vom 25. August
bis 2. September in der alten
Spinnerei in Uznach ihre Werke
aus, darunter Skulpturen, Ge-
mälde, Fotografien, Installatio-
nen und Videos. Begleitet wird
die Ausstellung von einem mehr
als attraktiven Rahmenpro-
gramm, vom Spray-Event über
Buchvernissage, Bildergeschich-
ten, Konzerte, Breakdance und
Art-Party bis hin zu Podiumsdis-
kussionen.

Vereinsziel sogar übertroffen
Anlässlich der 10. Mitglieder-
versammlung im Kulturzent-
rum Dröschi Kaltbrunn, welche
mit einer Gedenkminute für das
verstorbene Mitglied Peter
Bossard begann, wurde der An-
lass vorgestellt und erntete viel
Lob und Beifall.

Präsident Bruno Glaus blickte
aber auch auf die vergangenen
zehn Jahre zurück, die von Ate-
lier- und Museumsbesuchen,
Ausstellungen, Kunst im öffent-
lichen Raum, Architekturbe-

sichtigungen, Kunstreisen nach
Venedig, Istanbul, Berlin und ins
Engadin geprägt waren.

Das Ziel des Vereins wurde
nicht nur erreicht, sondern oft
übertroffen: Angebot in den
Leuchttürmen der Region mit
Mehrwert toppen, Trouvaillen
und Nischen in der Region auf-
stöbern und den Blick über die
Region hinaus werfen. Und dies
durchaus lustvoll, so Glaus,
denn die Gemütlichkeit dürfe
schliesslich auch nicht zu kurz
kommen.

Lobende Worte von Behörden
Dass das Konzept auf Anklang
stösst, zeigt nicht nur die stetig
steigende Mitgliederzahl, aktu-
ell 210, sondern auch das Feed-
back vom Präsidenten Region
Zürichsee-Linth und Gemein-
depräsidenten von Kaltbrunn,
Markus Schwizer, sowie Franz-
Xaver Risi, Kulturbeauftragter
des Kantons Schwyz. Kunst und
Kultur dürften nicht schubladi-
siert werden, sagte Schwizer,
und der Kunstverein trage in-
tensiv dazu bei, den Blick offen-
zuhalten. Er sei einer Region
verpflichtet, die kaum vernetzt
sei, und er wünsche dem Verein
ein entsprechend grosses Echo.
Risi dankte dem Kunstverein für
die wichtige Arbeit im Bereich
der Kultur- und Kunstvermitt-

lung. Als Märchler sei es ihm
wichtig, die schwierige Grenze
zwischen See, Gaster, oberem
Glarnerland und Schwyz aufzu-

brechen. Der Kanton könne dies
nur unterstützen und fördern,
aber der Verein verstehe es bes-
tens, dies auch umzusetzen –

mit stets gleichbleibender ho-
her Qualität. Das Kulturver-
ständnis müsse aber, trotz fi-
nanzieller Schwierigkeiten, im-

mer wieder neu geweckt wer-
den, so Risi, aber er blicke hier
sehr positiv in die Zukunft.

Bruno Glaus geehrt
Die ordentlichen Traktanden
wurden, neben der ausführli-
chen Vorstellung und dem Be-
gleitprogramm der «kunstspin-
nerei’18», schnell durchgezogen.
Der Vorstand bleibt unverändert,
ebenso die Revisionsstelle; Jah-
resbericht, Jahresrechnung so-
wie letztjähriges Protokoll wur-
den genehmigt und das Jahres-
programm 2018 mit insgesamt
zehn interessanten Veranstaltun-
gen in den Kantonen St. Gallen
und Schwyz vorgestellt. Unter
Punkt «Varia» wurde einem sehr
überraschten Bruno Glaus, Präsi-
dent und Gründungsmitglied, für
zehn Jahre grossartigen Einsatz
und engagierte Arbeit für den
Verein gedankt. Im Namen des
Vorstandes erhielt er von Vizeprä-
sidentin Cornelia Brändli die Eh-
renmitgliedschaft und eine 10-
Ender-Skulptur, die dem passio-
nierten Jäger auch privat Rech-
nung trägt. Musikalisch wurde
die Jubiläumsversammlung vom
Salon-Orchester des Orchester-
vereins Kaltbrunn sowie bildne-
risch von der 10-Jahr-Rückschau
begleitet. Noch lange sassen die
rund 80 Mitglieder bei Wein, Sup-
pe, Auflauf und Hirschwurst aus
der Präsidenten-Jagd in der Drö-
schi-Beiz gemütlich beisammen.

Kunstverein Oberer Zürichsee

Infos: www.kunstverein-oz.ch.

UZNACH Der Kunstverein Oberer Zürichsee feierte seine 
10. Mitgliederversammlung und wird mit der Jubiläums-
ausstellung «kunstspinnerei’18» einen weiteren, unvergesslichen 
Höhepunkt in der Region verwirklichen.

Eine grosse Überraschung für den Präsidenten. Bruno Glaus wurde von Vizepräsidentin Cornelia Brändli mit einer 
Zehn-Ender-Skulptur als Dankeschön für seinen grossartigen Einsatz gedankt. Foto: PD


