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Kunst am Bau im Prime Tower bewundert
Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee schauten
am Montagabend hinter die
modernen Mauern des Zürcher
Prime Towers und bewunderten
dort in der Anwaltskanzlei
Homburger AG Kunst am Bau.
Ausserschwyz. – Die Mitglieder des
Kunstvereins Oberer Zürichsee besichtigten am vergangenen Montagabend
Zürich von oben und Kunst hinter
verschlossenen Türen. Auf dem Programm stand eine Führung durch die
Werke des Projekts «Kunst am Bau»
der Anwaltskanzlei Homburger AG im
Zürcher Prime Tower. Rund 30 Kunstinteressierte, darunter auch der frühere Präsident des Schweizerischen
Kunstvereins, Peter Studer, kamen in
den Genuss einer packenden Führung
durch die sechs Stockwerke der grossen Zürcher Wirtschaftskanzlei.
Homburger-Partner Dr. Werner Stie-

Sol LeWitt. Dieses wurde ursprünglich
in den früheren Räumen an der Weinbergstrasse angefertigt. HomburgerKurator und Kunsthistoriker Ulrich
Gerster baute auf diesem Fundament
sein Konzept auf: Ausgewählte Kunstschaffende aus den nächsten Generationen sollten unter dem 31. Stockwerk
je ein Stockwerk gestalten können.

Die Kunstvereinmitglieder unter dem Werk des Künstlers Christian Kathriner im
Zürcher Prime Tower.
Bild zvg

ger, ein Spezialist in Immaterialgüterrecht, begrüsste die Teilnehmenden
und wies auf den Ursprung des «Kunst

am Bau»-Projekts im Prime Tower hin.
Dieses beginnt mit einer grossenWandarbeit des amerikanischen Künstlers

aktuelle Geschehen am Oberen Zürichsee, vergesse auch nicht, was in
der Vergangenheit geschah.

der Bürger respektiert, ohne sofort
mit persönlichen Diffamierungen zu
reagieren. ROLF LEUZINGER, PFÄFFIKON

Mut der Homburger-Anwälte
Das Schriftwerk «Piff Paff Puff» des
Schweizer Künstlers Hans Danuser
ist Teil der Werkreihe «Entscheidfindung» – treffend für eine Anwaltspraxis, merkte der Kurator an. Nach
Danuser folgen der Schweizer Konstruktivist Beat Zoderer, die deutsche
Sprühkünstlerin Katharina Grosse und
die jungen Schweizer Lang/Baumann
und Christian Kathriner.
Um Licht und Lichtbrechung geht
es bei einer grossen Installation von
Olafur Eliasson in der Empfangshalle.
Ulrich Gerster wies darauf hin, dass die

Kunstschaffenden für einmal bereits
in einer frühen Planungsphase einbezogen werden und die Architekten
von Gigon/Guyer vorbildlich mit
den Kunstschaffenden zusammengearbeitet haben. Vorbildcharakter habe
auch der Mut der Homburger Anwälte,
die zum Teil gewagten gestalterischen
Eingriffe der Kunstschaffenden zu ermöglichen. Aufgeklappte grossflächige
Farbkörper von Beat Zoderer an Korridorkreuzungen und von Katharina
Grosse gesprühte Farbnebel, die sich
über Decken, Wände und Schränke
hinziehen, sind Beispiele dafür. 600
weisse kristalline Formen in Stukkatur
an Decken und Wänden von Christian
Kathriner zeigen im tiefstgelegenen
26. Stockwerk die architektonische
Entwicklungsreihe und Entstehungsgeschichte des Prime Towers bei Gigon/Guyer. Die Maiveranstaltung
zählte zu den Glanzpunkten in der
sechsjährigen Geschichte des Kunstvereins am oberen Zürichsee. (eing)

LESER SCHREIBEN

Klägliches Verhalten
der Gemeindebehörden

ROLF WYLER, OBERRIEDEN

Mit ihren überragenden Auftritten
begeisterte Beatrice Egli während
Wochen nicht nur die Schlager-Fans,
sie zog auch viele andere Leute in
ihren Bann.
Tägliche Berichterstattungen von
Radio, TV und Zeitschriften machten
Beatrice Eglis Wohnort Pfäffikon weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Nun musste ich aus den Medien erfahren, dass Beatrice Egli für
ihre super Leistung von ihrer Wohngemeinde nicht einmal mit einem
kleinen Fest belohnt wird. Man müsse
vorsichtig mit den Steuerfranken
umgehen, äusserte sich Gemeindepräsident Daniel Landolt gegenüber
Tele Züri.
Die Aussage von Daniel Landolt
finde ich total daneben und beschämend. Haben doch gerade die
Gemeindebehörden von Freienbach
vor wenigen Jahren mit dubiosen
Geld-anlagen rund 1,5 Mio. Steuerfranken in den Sand gesetzt (Berichte
im «Tages-Anzeiger» und in den regionalen Medien).
Der Bevölkerung wird vorgegaukelt, es sei eine seriöse Anlage und
das Ganze werde sich sicher zum
Positiven wenden.Wer das glaubt, wird
demnächst seliggesprochen. Freienbach ist meine Heimatgemeinde,
deshalb orientiere ich mich über das

SRF nicht mit
Goebbels verglichen
Zum Leserbrief von Franz-Xaver Risi
vom 14. Mai.

Es ist verständlich, dass Franz-Xaver
Risi als Kulturbeauftragter dem SRF
nahe steht und jede Infragestellung
dieser Institution als Majestätsbeleidigung empfindet. Bevor er mich aber
als wütender Mensch bezeichnet, der
unser Staatsfernsehen unberechtigt
angreift, sollte er den «NZZ»-Artikel
vom 14. Mai auf Seite 24 mit dem Titel
«Irreführung bei Umfragen» lesen,
der sich in der wesentlichen Aussage
mit meinem Leserbrief deckt. (Allerdings etwas zahmer, wie es sich für die
«NZZ» geziemt). Wie Sie sicher glauben, hat die «NZZ» nicht dem
«Höfner» abgeschrieben, sondern ein
Thema gebracht, das vielen auf dem
Herzen liegt.
Ich habe auch nie SRF mit Josef
Goebbels verglichen, dass er aber der
geistige Vater der Verführung von Millionen Menschen mit den Mitteln der
modernen Medien war, ist unbestritten. Ich wünschte mir, dass Herr
Risi als Kulturbeauftragter des Kantons auch die Vielfalt der Meinungen

Mit Martin Wipfli
eine Chance packen
Seit einigen Jahren belegt FeusisbergSchindellegi Spitzenplätze in den
jährlich publizierten Gemeinderatings, wo aufgrund von 19 Faktoren
aus den Bereichen Dynamik, Arbeitsmarkt, Reichtum, Steuerbelastung
und Sozialstruktur gewichtet wird.
Statt von diesen erreichten Zielen und
künftigen Visionen zu lesen, machten
seit dem Rücktritt von Margrit Schuler
als Gemeindepräsidentin viel zu oft
negative Schlagzeilen die Runde. Mit
der Wahl eines neuen Gemeindepräsidenten eröffnet sich die Chance,
dies nachhaltig zu ändern. Martin
Wipfli ist vehementer Verfechter
des Milizsystems und deshalb neben
seinem beruflichen Engagement bereit, Verantwortung für die Gemeinde
zu übernehmen. Ich durfte gerade
aktuell, beispielsweise in der Raumplanungskommission, erleben, wie der
Rechtsanwalt Martin Wipfli dossiersicher führt. Wie er innert kürzester
Zeit in der Lage ist, eine messerscharfe
Analyse zu machen, und aufzeigt,
welche Schritte und Massnahmen zu
welchen Zielen führen. Martin Wipfli
ist bodenständig und geerdet, so weiss
er auch mit Lieferwagen, Hammer

und Akkuschrauber umzugehen, wie
ich es beim Plakataufstellen schon
selber erfahren durfte. Und für einen
Lokalpolitiker auch nicht unwichtig:
Er kann bei einem fröhlichen Feierabendbier in gemütlicher Runde herzhaft und schelmisch lachen! Mir ist
das sympathisch und ich wähle Wipfli.
BRUNO SIGRIST,
FDP-KANTONSRAT, SCHINDELLEGI

So darf es
nicht weitergehen
Am 9. Juni stimmt das Schweizer
Stimmvolk über die dringliche Änderung des Asylgesetzes ab. Bundesrat
und Parlament empfehlen, dieses
Gesetz anzunehmen. Worum geht es?
Seit längerer Zeit läuft das Asylwesen
aus dem Ruder. Lange Verfahren verursachen hohe Kosten, führen zu
Unterbringungsproblemen und sind
für die Betroffenen belastend. Letztes
Jahr wurden 28 600 Gesuche eingereicht. Die Verfahren dauern nahezu
vier Jahre, 80 bis 90 Prozent der
Gesuchsteller müssten eigentlich die
Schweiz wieder verlassen, davon tauchen aber mehr als die Hälfte unter.
Obwohl den meisten von ihnen ein
durch die Steuerzahler berapptes
Flugticket ausgestellt wird.
Die Schwergewichte dieses Gesetzes
sind: Beschleunigung des Asylverfahrens, Zentralisierung der Asylunterkünfte und Aufhebung der

Botschaftsgesuche. Auch
sollen
Dienstverweigerung und Fahnenflucht nicht als Asylgrund gelten.
Weiterhin erhalten jedoch Personen
Asyl, die verfolgt werden wegen ihrer
Rasse, ihrer Religion oder ihrer politischen Anschauung. Genau für diese
Personen wurde das Asylgesetz geschaffen. Es schützt die echten Asylsuchenden. Die restlichen Asylsuchenden sind aus meiner Sicht Wirtschaftsflüchtlinge und haben kein
Anrecht auf diesen Status. Deshalb
müssen sie unser Land sofort verlassen. Der Anstieg der Verbrechen
um 40 Prozent haben nicht nur die
Personen mit festem Wohnsitz in der
Schweiz verursacht. Mich stört aber,
dass sich kirchliche Kreise immer
mehr in politische Themen einbringen,
oder aber auch umgekehrt.
Wir haben in der Schweiz eine
Gewaltentrennung von Kirche und
Staat. Ich frage mich, warum eigentlich in dieser anscheinenden Not nicht
die Türen von Klöstern und Pfarrhäusern geöffnet werden, um den
Asylanten Unterkunft und Verpflegung anzubieten. Es ist einfach, vom
Staat zu verlangen, die Bereitstellung,
den Unterhalt und die Kosten zu
übernehmen und dann selber hinten
anzustehen.Aus diesen Gründen werde
ich diese dringliche Änderung im
Asylgesetz mit einem Ja unterstützen,
denn so darf es nicht weitergehen.
HANSPETER RAST,
SVP-KANTONSRAT, REICHENBURG

