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33 Kunstschaffende an der
«Grossen Regionalen»

Vogelschützer
trafen sich zur GV

Mit dem Besuch der «Grossen Regionalen» im Kunst(Zeug) in Haus Rapperswil/Jona begann
am Mittwoch die aktuelle Veranstaltungsreihe des Kunstvereins Oberer Zürichsee.

E

ine Ausstellung, die es in
sich hat, denn das Kunst
(Zeug)Haus zeigt erstmalig die Werke auf der gesamten 1500 Quadratmeter umfassenden Ausstellungsfläche.
Kurator Peter Stohler und Co-Kurator
Lorenz Hubacher führten die rund 30
teilnehmenden Mitglieder des Kunstvereins durch die Ausstellung und
berichteten, wie schwer es war, aus den
275 Einsendungen der Kantone Zürich,
St. Gallen, Schwyz und Glarus die 33
Künstler auszusuchen, die sich an der
diesjährigen «Grossen Regionalen»
präsentieren dürfen.
«Satellites», erklärte der Künstler
Bruno Streich, sei sein interaktives
Objekt, das je nach Nähe des Betrachters einen anderen Ton erzeuge – ein
Kunstwerk, das seinen Betrachter spürt.
Ein weiteres Beispiel der jüngsten Teilnehmerin, Karin Kurzmeyer, zeigt
gesammelte Objekte, die neu gruppiert auf Tabletten eine sehr humorvolle Assemblage mit dem Titel «Amuse Gueule» bilden. Im Künstler-Gespräche mit alt Regierungsrat Joe Keller stellte Hans Thomann seine aussergewöhnlichen Plastiken vor. Zwölf
gekaufte Statuen der Madonna von
Lourdes, die er von unterschiedlich
hohen Gebäuden warf und neu zusammensetzte. Es brauchte eine enorme
Überwindung, die Statuen zu werfen,
denn was bliebe übrig, so Thomann.
Staub, Stücke, Fragmente? Seine Plastiken sollen Fragen über den Glauben
aufwerfen, der wie seine Kunstwerke
zu einem Patchwork mutiere. Das einzige, sich stetig bewegende Werk, ist fast

Die Installation von Esther Mathis besteht aus vielen zarten Einzelteilen und lässt den Betrachter in eine besondere Atmosphäre
eintauchen.
unsichtbar. Die Installation von Esther
Mathis besteht aus vielen zarten Einzelteilen, fast schwebend, und lässt den
Betrachter in eine besondere Atmosphäre eintauchen.
Im zweiten Künstlergespräch nahmen Andreas Gefe und Andrea Suter
Stellung zu ihren Werken. Gefe zeigte
mehrere Gemälde, die der Illustrator
und Gestalter erstmalig in Öl fertigte und die als bildnerische Gestaltung
ein Musikalbum begleiten. Videoarbeiten sind die Schwerpunkte von Suter.

Gespannt verfolgten die Betrachter
den Film, in dem eine mit Blattgold
verdeckte Mundpartie langsam mit
der Zunge befreit wird.
Der Kernpunkt des Abends war
die Podiumsdiskussion mit den beiden Kuratoren, Barbara Basting (Leiterin Bildende Kunst Stadt Zürich)
und Helen Hirsch (Direktorin Kunstmuseum Thun) sowie dem Künstler
Michael Günzburger. Die Frage, ob eine
«Regionale» noch zeitgemäss sei, wurde mit Abstrichen bejaht. Denn nur an
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einer «Regionalen» können eben die
regionalen Künstler an Bekanntheitsgrad gewinnen – in einem grösseren
Rahmen sei es schwieriger, Gehör zu
finden. Ausserdem, so Günzburger, bestehe die gute Möglichkeit, seine Werke in entsprechenden Räumen auszuprobieren und ihre Wirkung zu testen.
Der rundum spannende und überraschungsgeladene Abend fand mit interessanten Gesprächen und zufriedenen Gästen nur langsam ein Ende.

Kunstverein Oberer Zürichsee

Am Freitag begrüsste der Präsident
des Natur- und Vogelschutzvereins Pfäffikon/BirdLife Freienbach die anwesenden Vorstandsmitglieder, Mitglieder, Ehrenmitglieder, Gönner und Interessierten pünktlich um 19 Uhr zur
79. Generalversammlung.
Das vom Aktuar Ueli Anliker verfasste Protokoll der letzten Generalversammlung wurde mit Applaus genehmigt. Auch die von Kassierin Anna Jehli mit einem Verlust von 3859.15
Fr. präsentierte Jahresrechnung wurde, nachdem der Revisorenbericht verlesen wurde, ohne Gegenstimme verdankt. Der Präsident erzählte von den
Aktivitäten im Jahr 2014. Die Wahlen
gingen reibungslos über die Bühne.
Allerdings fehlt dem Verein immer
noch ein Vizepräsident. Nachdem die
Mitgliederbeiträge gleich bleiben und
keine Anträge eingingen, wurde das
Jahresprogramm 2015 mit einigen
Höhepunkten vorgestellt. Dieses kann
über die Homepage http://freienbach.
birdlife.ch eingesehen werden. Jedermann, auch Nichtmitglieder, kann bei
den Aktivitäten mitmachen.
Unter dem Traktandum Verschiedenes erklärte ein Ehrenmitglied,
wie wichtig es beim Selbstbau eines
Vogel-Nistkastens sei, das Einflugloch
nicht zu klein zu bohren. Ein Mitglied
hatte bei der Reinigung der Nistkästen
in einem Kasten einen toten Eisvogel
gefunden. Warum war dieser in den
Nistkasten geschlüpft? Woran war er
dort gestorben? Diese Fragen bleiben
leider unbeantwortet.
Nach einem Imbiss zeigten Franz
und Rita Wiederkehr, die Gäste aus
Oberägeri, einen interessanten Film
über die Täler und Flussauen im Tessin. Man staunte über die Vielfalt
der Tessiner Fauna, von der blühenden Pflanze, über Insekten, Eidechsen, Schlangen bis zu Säugetieren und
Vögeln. Es war eine eindrückliche
Show, die den Anwesenden noch lange im Gedächtnis haften bleibt. (eing)

Geselliges Treffen auf einem eisigem Untergrund
Zu einem geselligen Anlass haben
sich Mitglieder des BNI-Chapters
Etzel kürzlich in Einsiedeln eingefunden. Sport, Spass, Spiel, Gemütlichkeit
und Fondueplausch waren auf dem
Eisfeld und im daneben gelegenen
Eispark-Café angesagt. Beim Apéro
kam man mit den drei Instruktoren
ins Gespräch und erfuhr dabei unter
anderem, warum es ihnen das Eisstockschiessen angetan hat.
Nach der anfänglichen flüssig-warmen Stärkung wurden die Teilnehmer

mutig und wagten sich auf den eisigen Untergrund. In drei Gruppen eingeteilt und von den erfahrenen Instruktoren in die Welt des Eisstockschiessens eingeführt, fanden Männlein und Weiblein fortan Gefallen am
Stockschiessen auf die Taube.
Beim heissen Spiel der Mitglieder
des BNI-Chapters Etzel, respektive der
hohen Temperaturen wegen, schmolz
das Eis förmlich dahin, und es bildete sich eine kleine, aber feine Wasserschicht auf dem ganzen Eis-Spielfeld.

Diese überraschende Situation wiederum verlangte von allen ein feines
Händchen beim Abgeben des «umgekehrten Melkstuhls», und manch ein
Eisstock schlitterte übers Wasser zum
Spielfeld hinaus.
So langsam stellte sich ein ungewohntes Hungergefühl auf das angesagte Käse-Fondue ein. Im Eispark-Café
von nebenan waren Tische, Gedeck,
Rechaud und bequeme Stühle bereit,
um beim gemütlichen Beisammensein
das Erlebnis Eisstockschiessen Revue

passieren zu lassen. Die Zeit verging
allzu schnell. Schliesslich brachte der
Chauffeur die Teilnehmer mit dem
Kleinbus glücklich und zufrieden ins
Unterland bis vor die Haustür.
BNI wurde 1985 gegründet und
ist heute mit Abstand die grösste
und erfolgreichste Organisation für
Empfehlungsmarketing
weltweit.
In über 62 Ländern sind inzwischen
über 175 000 Geschäftsleute in 7000
Chaptern organisiert. In der Schweiz
gibt es mehr als 52 BNI-Chapter mit

über 1250 Mitgliedern, die im Jahr
2014 über 35 000 Empfehlungen ausgetauscht haben, was einem Auftragsvolumen von über 115 Mio. Fr. entspricht.
Jeden Dienstagmorgen von 7 bis
8.30 Uhr werden im Hotel «Panorama» in Feusisberg Empfehlungen
geschrieben, Gäste und Besucher
empfangen, Umsätze gemeldet und
danebst ein reichhaltiges Frühstück
genossen.
BNI-Chapter Etzel

www.bnischweiz.ch

