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Vielfältige Kunst
in privaten Räumen
Für die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee öffneten Henry F. Levy
und Lucia Coray ihre Wohnungstüre in Wollerau und gaben damit
in intimen Rahmen einen Einblick in ihre private Kunstsammlung.

V

on einer bescheidenen Ansammlung an Kunstwerken war im Vorfeld des Besuches bei Henry F. Levy und Lucia Coray die Rede. Doch wer
schon einmal den Namen des Kunstmäzens und seiner ebenfalls künstlerisch
tätigen Ehefrau gehört hat, war sich sofort bewusst, dass diese Aussage nicht
der Tatsache entsprechen kann. Rund
50 Mitglieder des Kunstvereins Oberer
Zürichsee folgten der Einladung und
wurden, wie es nicht anders zu erwarten
war, von einer beeindruckenden Sammlung an Bildern und Gegenständen in den
Bann ziehen.

Persönliche Beziehung zur Kunst
Von dem Gedanken, alte und moderne
Kunst müsste voneinander getrennt werden, musste sich der Betrachter umgehend verabschieden. In allen Räumen
der Wohnung, selbst in Bad und Küche,
prallen diese Gegensätze aufeinander
und erstaunlicherweise hinterlassen sie
ein völlig harmonisches Ganzes. Ob junge Zeitgenossen wie David Renggli, Vera
Rothamel, Stefan Burger oder Ursula

Palla oder bildende Künstler aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wie
Käthe Kollwitz, Kenneth Noland und Sonja Sekula, zu jedem Bild wussten Henry
F. Levy und Lucia Coray eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Der materielle Wert der Kunst stehe nicht im Vordergrund, betonten alle beide, vielmehr
sei es der Bezug zum Künstler und seiner
Lebensgeschichte. Hie und da befinden
sich auch Mitbringsel aus aller Herren
Länder darunter, die ihnen einfach nur
sehr gut gefallen hätten. Und selbst die
Nachbarn des Ehepaares darf von den
künstlerischen Ambitionen profitieren.
Auf deren Wunsch gestalteten die beiden
einen exklusiven und ganz und gar nicht
alltäglich anmuteten Eingangsbereich.
Förderung von jungen Talenten
Den Namen Henry F. Ley verbindet man
unwillkürlich auch mit Binz39, eine von
ihm 1985 ins Leben gerufene Stiftung. Die
Ateliers in Zürich werden für jeweils für
zwei Jahre an junge Künstlerinnen und
Künstler vergeben, mit dem Ziel, das
künstlerische Schaffen vor Ort zu fördern.

Die Gastgeber, Henry F. Levy und Lucia Coray, freuen sich über das enorme Interesse an ihrer
privaten Kunstsammlung.

Carmen Weisskopf und Domagoy Smoljo,
die unter dem Namen «!Mediengruppe
Bitnik» Bekanntheit erlangten, sind Internet-Künstler der ersten Generation und
kamen in den Genuss eines solchen Stipendiates. Im Gespräch mit dem Präsidenten des Kunstvereins, Bruno Glaus,
erwähnten sie die grosse Bedeutung von
Binz39, wo niemandem eine Kunstrichtung aufgezwungen wird, man alleine
arbeiten könne oder sich Interessengruppen bilden könnten.
Hacker im modernen Gewand
Bereits 2007 nahm Bitnik das Opernhaus
auf ihre Weise unter die Lupe, doch dort
war man über die «Wanzen» ganz und gar
nicht erfreut. Nichtsdestotrotz hielten sie
bis anhin an ihren Projekten fest. Unter
anderem sorgten sie für Aufsehen, indem
sie dem Wikileads-Gründer Julian Assange ein Paket in sein Exil in der Ecuadoranischen Botschaft in London schickten.
Das Paket enthielt eine Kamera, die die
Reise durch das britische Postsystem
während rund eineinhalb Tagen live
übertrug. Das von Assange persönlich
zurückgeschickte Bild diente schliesslich
als Beweismittel für die gelungene Umsetzung der Idee. In der kürzlich im St.
Galler Kunsthaus zu Ende gegangenen
Ausstellung stellten Bitnik ein Computerprogramm vor, das selbstständig in den
Tiefen des Internets, dem «Random Darknet Shopper», auf Shopping-Tour geht.
Mit 100 Dollar in Bitcoins gefüttert, lieferte es den Auftraggebern von der gefälschten Kreditkarte über ein Schlüsselset bis hin zur Tüte mit Esctasy alles Mögliche, aber auch Unmögliche. Dass das
Duo auch schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, darüber machen sie
sich keine grossen Gedanken. Immerhin
haben sie für den Notfall in Bruno Glaus
nicht nur einen versierten Juristen zur
Seite, sondern auch einen Kunstliebhaber.
_Renate Ammann

Glückliche Gewinner beim Ferienpass
Alle zwei Jahre fiebern jeweils Kinder aus den Orten Amden, Weesen, Schänis, Kaltbrunn,
Benken, Rieden, Gommiswald und Ernetschwil den Frühlingsferien ganz besonders entgegen.

D

ann ist nämlich wieder FerienpassZeit. Dieses Jahr lösten 700 Schüler einen Ferienpass. Dabei konnten sie aus 270 Kursen ihre Favoriten auswählen. Dies geschah heuer zum ersten
Mal elektronisch. Jedes Kind kann mindestens drei Kurse besuchen, maximal
drei weitere können dazu gebucht werden. Wer die Wahl hat, hat die Qual: soll
man sich sportlich betätigen, etwas mit
Tieren machen, vielleicht Mundharmonika oder Jodeln kennenlernen, hinter

die Mauern eines Klosters schauen, backen, Theater spielen oder doch lieber
etwas Kreatives in Angriff nehmen?
Ausserdem ist das Grundangebot mit
Hallenbad, Minigolf, einem FerienpassBurger von Mc Roland, einem süssen
Küchlein aus Romers Hausbäckerei und
der Filmspass an zwei Nachmittagen
ebenfalls im Preis inbegriffen.
Dank verschiedenen Sponsoren und
der Unterstützung der Gemeinden und
durch Pro Juventute Kanton St.Gallen ist

es dem Ferienpass-Team möglich, alle
zwei Jahre ein tolles Programm auf die
Beine zu stellen. Unter der Leitung von
Claudia Scheidegger arbeiten 22 Ferienpass-Frauen ehrenamtlich und mit viel
Engagement mit und ermöglichen den
Kindern spannende Erlebnisse.
Viele Kinder machen auch immer
beim Wettbewerb mit, bei dem schöne
Preise zu gewinnen sind. Die Preisübergabe an die acht glücklichen Gewinner
fand am letzten Montag in Weesen statt.
Den Hauptpreis, eine Carfahrt und Eintritt in den Europapark, gesponsert von
Zahner AG (Rufi), gewann Lukas Knaus
(Benken). Weiter konnten die glücklichen
Gewinner Gutscheine vom KShop Bahnhof Schänis und den Sportbahnen Amden
gewinnen.
_pd

Pfarrer Felix Büchi segnet das Kreuz, das die Erstkommunikanten zum Andenken erhalten.

Weisser Sonntag im Linthgebiet
Erstkommunion vom 12. April in Jona.
In zwei nacheinander folgenden Messfeiern haben insgesamt 56 Mädchen und
Buben in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Jona die Erstkommunion empfangen. Das Bild zeigt den zweiten Gottesdienst mit 29 Erstkommunikanten.

Essen wie ein König
Vor Ostern traf sich eine Gruppe Kinder im Rahmen
des Familientreffs Uznach zu einem speziellen Kurs
im Restaurant «Krone» Uznach.
Susanne Abplanalp, Kniggeberaterin aus
Thalwil, übte nämlich mit den Kindern
die Höflichkeitsregeln und das gepflegte
Essen bei Tisch. Schon beim Apéro ging
es los mit den Tipps und Tricks; wie stellt
man sich vor, wie oft darf ich das Rüebli
in die Sauce dippen, wie halte ich das
Glas richtig … Dann wurden zehn Anstandsregeln erarbeitet und besprochen.
Anschliessend wurde zum festlich gedeckten Tisch gebeten. Nun erfuhren die
Kinder wie man beim Personal sein Essen
bestellt, welche Regeln gelten, wenn
man heisse Suppe isst, wie man das
Besteck richtig hält oder auf dem Teller
deponiert um zu trinken. Dies natürlich
ohne dass man auf dem Glas Fettränder
hinterlässt.
Der «Krone»-Wirt, Alois Strässle, verwöhnte die Kinder mit einem königlichen
Dreigang-Menü. Aber er machte es den
Teilnehmern gar nicht einfach mit den
rutschigen Nudeln, laut Abplanalp eine
der grössten Herausforderungen beim
«Schön Essen»!
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Besonderheit in der Kirche Jona ist, dass
die Erstkommunikanten alle um den
Altartisch herum stehen und zwar mitten
in der Kirche, umgeben von den Gottesdienst-Besuchern und nicht im Chorraum
vorne wie sonst üblich!
_Cécile Blarer

Gar nicht so einfach:
Das Essen von rutschigen Nudeln.

Mit Bestnoten für den Kurs und das feine
Essen sowie einem Diplom im Sack, verabschiedeten sich die Kinder am Schluss
von der Kursleiterin und dem Wirtepaar.
Und wenn Sie wissen wollen, was man am
Ende des Essens mit der Serviette machen sollte und was es mit dem Zahnstocher auf sich hat, dann besuchen Sie am
besten den nächsten Kniggekurs für Erwachsene oder aber Sie schicken Ihr
Kind. Vielleicht rümpft es darüber am
Anfang die Nase, aber nach dem Kurs ist
es Ihnen punkto Tischmanieren sicher
einen Schritt voraus und weist Sie mit
Freude, aber natürlich mit gelernter Höflichkeit, auf Ihre Fehler hin. Ich spreche
aus Erfahrung!
_Anna-Barbara Mohr Ammann

Liebe Papis, meldet euch und eure
Kinder jetzt für den kommenden Spatzenhöck an. Wir basteln am 2. Mai
ein Muttertags-Geschenk fürs Mami!
www.fg-ft-uznach.ch

