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Scheitern ist nicht immer negativ
Der Kunstverein Oberer Zürichsee besuchte vor seiner Mitgliederversammlung die aktuelle 
Ausstellung im Vögele Kultur Zentrum in Pfäffikon zum Thema Scheitern.

D er Ort der neunten Mit-
gliederversammlung war 
nicht zufällig gewählt, 
denn 2007 wurde im  
Vögele Kulturzentrum 

in Pfäffikon der Kunstverein Oberer 
Zürich see gegründet. Dem Motto treu 
«Kunst lustvoll geniessen» ging der  
ordentlichen Versammlung eine Füh-
rung durch die überaus interessante 
Ausstellung «Ein Knacks im Leben. 
Wir scheitern … und wie weiter?»  
voraus. Carmen Schurter und Theo 
Wehner begeisterten die über 80 Mit-
glieder mit amüsanten und wissens-
werten Informationen, die nachdenk-
lich stimmten, überraschten und für 
spannende Gespräche sorgten. Das 
Nichterreichen eines Ziels sei das 
Scheitern, abgeleitet von Holzscheiter, 
zu Scheiter gehen, zerscheitern. Aber 
es sei durchaus menschlich, so Weh-
ner, etwas zu vermasseln, Fehler zu be-
gehen, sich zu irren, falsche Entschei-
dungen zu treffen, zu versagen oder 
eben an einzelnen Aufgaben oder  
Beziehungen zu scheitern, denn wir 
sind Handlungswesen und wer vom 
Scheitern spricht, spricht auch vom 
Handeln. 

Die vielfältige Ausstellung mit  
zum Schmunzeln anregenden Videos, 
Installationen mit Sammlungen fehler-
hafter Produkte, Gedichte und Bilder, 
aber auch Resultaten des Scheitern, die 
durchaus positive Ergebnisse lieferten, 
zog die Mitglieder in ihren Bann. 

Präsident Bruno Glaus begrüsste 

anschliessend zur Mitgliederversamm-
lung. Vizepräsidentin Cornelia Brändli 
erläuterte das Jahresprogramm 2017 
mit vielen regionalen wie überregio-
nalen kulturellen Höhepunkten und 
Trouvaillen. Die Jahres rechnung so-
wie das Budget wurden einstimmig 
ge nehmigt. Im Bereich Wahlen gab es 
eine Änderung, da Kurt Aebi sein Amt 
an Doris Fedrizzi weitergibt, womit 

sich der Vorstand wie folgt zusam-
mensetzt: Bruno Glaus (Präsident), 
Cornelia Brändli (Vizepräsidentin),  
Peter Brunner (Kommunikation), 
Frank Flöther (Kassier), Marie-Eve  
Hofmann-Marsy (Aktuarin/Medien), 
Doris Fedrizzi und Alois Artho als Ver-
bindungsglieder zum Schweizer Kunst-
verein und Beisitzer sowie Werner 
Rüegg als Revisor. 

Die nächste Veranstaltung des 
Kunstvereins findet am Montag,  
3. April, um 18.30 Uhr in der alten  
Fabrik Rapperswil statt, Vereinsmit-
glied Hedi-K. Ernst wird exklusiv durch 
die Ausstellung «Distant Mirrors» 
und «Indian Artists in Residency» füh-
ren. Detaillierte Informationen und 
weitere Veranstaltungen unter www.
kunstverein-oz.ch. (eing)

Präsident Bruno Glaus (Mitte) begrüsste die über 80 Mitglieder des Kunstvereins zur Ausstellung und Mitgliederversammlung.  Bild zvg

«Sind auf dem richtigen Weg»
Vor Kurzem trafen sich rund 40 Aktivmitglieder des Regionalorchesters 
con brio zur Jubiläums-Mitgliederversammlung. 

Der abtretende Präsident Max Wild 
konnte im Jahresbericht auf ein beweg-
tes und erfolgreiches Musikjahr mit 
insgesamt 24 Auftritten zurück blicken. 
Während die Frühjahrskonzerte ganz 
im Zeichen des neuen Dirigenten 
Stefan Zindel standen, waren die  
Sommer Open Airs leider mehr heitlich 
von Wetterpech begleitet. 

Neben der Konzertreise nach Kitz-
bühel waren die festlichen Neujahrs-
konzerte der Schwyzer Kantonalbank 
vor über 10 000 Zuhörern sowie die 
durch den Verein organisierten Neu-
jahrskonzerte in Flums, Jona und  
Glarus die absoluten Höhepunkte. Max 
Wild richtete seinen Dank an alle inter-
nen und externen Helfer, welche die-
se Vielzahl von Auftritten überhaupt 
möglich gemacht hatten. 

Präsident tritt zurück
Nach fünf Jahren, geprägt von vielen 
neuen Erfahrungen, interessanten Be-
gegnungen und Herausforderungen,   
wurde Max Wild, der aus beruflichen 
Gründen Abschied von seinem Amt 
als Präsident nehmen muss, von den 
Mitgliedern würdig verabschiedet. Mit 
dem Fazit «Wir sind auf dem richti-
gen Weg» richtete Dirigent Stefan Zin-
del seinerseits den Dank an Max Wild, 
alle Verantwortlichen und Mitglieder,  
welche ihn in seinem ersten Jahr als 
musikalischer Leiter unterstützt und 
mitgetragen haben. Da sich noch 
kein Nachfolger für Max Wild gefun-
den hat, wird vorerst der erweiterte 
Vorstand, in welchen neu die Glarnerin 
Alexandra Grögli als Beisitzerin gewählt 
wurde, dessen Aufgaben übernehmen. 

Kassierin Claudia Steiner konn-
te den Mitgliedern auch für das ab-
gelaufene Vereinsjahr ein nahezu aus-
geglichenes Ergebnis präsentieren.  Ein-
mal mehr konnte der Verein  drei neue 
Mitglieder in seine Reihen aufnehmen. 

Für 20 Jahre aktive Vereinsarbeit, Mit-
gestaltung der Aktivitäten und Presse-
arbeit wurde das Gründungs mitglied 
Roland Diethelm aus Lachen zum Eh-
renmitglied ernannt. 

20 Jahre con brio
Nachdem die Neujahrskonzerte den 
festlichen Auftakt in das Jubiläums-
jahr «20 Jahre con brio» gebildet ha-
ben, laufen bereits die intensiven 
Probe arbeiten für die Sommer Open 
Airs, welche mit bekannten Melodien 
aus Film und Musicals auch dieses 
Jahr in Lachen, Schmerikon und Mol-
lis durchgeführt und Mitte August  im 
neuen Konzertsaal des Landesplatten-
bergs in Engi ihren Abschluss finden.

Im Rahmen der Jugendförderung, 
welche dem Orchester ein wichtiges 
Anliegen ist, wird dem Jugend-Ensem-
ble Dal Segno, einer Gruppe von 11- bis 
15-jährigen Jugendlichen, die Möglich-
keit geboten, bei einem Teil dieses Pro-
jekts musikalisch mitzuwirken.  

Höhepunkt und Abschluss des  
Jubiläumsjahres bilden die Gala-
konzerte zum Jahreswechsel. Dort 
wird sich con brio ein weiteres Mal in 
seiner eigentlichen Domäne – leichte 
Klassik, Wienermusik – und mit der 
einen oder anderen Überraschung in 
der Region oberer Zürichsee, Walensee 
und Glarnerland präsentieren. 

Weitere Infos unter www.orchester 
conbrio.ch. (eing)

Naomi Messina aus Schänis (v. l.), Julia Bönchendorf aus Mollis und Regula Ochsner aus 
Wangen wurden als Aktivmitglieder im Regionalorchester con brio aufgenommen.  Bild zvg

Mozart, Bach und ein  
unbekannter Pole
Das Sinfonieorchester Kanton Schwyz (SOKS) 
konzertiert an Ostern in Einsiedeln und Altendorf.

Ostern naht, und damit auch die tradi-
tionellen Osterkonzerte des Sinfonie-
orchesters Kanton Schwyz: in Altendorf 
und versuchsweise gleich zweimal in 
Ein siedeln. Solist ist mit dem berühm-
ten «a-Moll-Violinkonzert» von Bach ein 
grosser Schwyzer Musiker, der Einsied-
ler Geiger und Musikförderer Meinrad 
Küchler. Dazu kommt eine unbekannte 
Trouvaille von Mozart in Fugenform 
und eine wunderschöne, unterhalt-
same spätromantische Streicher-Sere-
nade des vielversprechenden, leider 
sehr jung in einer Lawine ums Leben 
gekommenen Polen Mieczyslaw Karlo-
wicz.

Zwei Konzerte in Einsiedeln
Nach den Erfahrungen vom letzten 
Jahr, als das Osterkonzert im Grossen 
Saal des Klosters Einsiedeln vom  
Publikum förmlich «überlaufen» wurde 
und eine erhebliche Zahl Konzert-
besucher keinen Platz mehr fand, hat 

das SOKS versuchsweise am Oster-
sonntag in Einsiedeln gleich zwei Kon-
zerte angesetzt: Das erste zur tradi-
tionellen Konzertzeit im barocken 
Grossen Saal, mit beschränkter Platz-
zahl, und das zweite in der neu  
renovierten Jugendkirche.

Für das erste Konzert im Grossen 
Saal wurde ein Reservationssystem ein-
gerichtet, das von der jungen SOKS-Gei-
gerin Stephanie Notter betreut wird. 
Platzreservation (bei freiem Eintritt) 
online über die Website www.soksz.ch 
oder per E-Mail an tickets@soksz.ch.

Die Osterkonzerte unseres kantons-
eigenen Sinfonieorchesters unter der 
Leitung von Urs Bamert finden am  
Ostersonntag, 16. April, um 17.15 Uhr, 
im Grossen Saal des Klosters Ein-
siedeln, um 19.30 Uhr in der Jugend-
kirche Einsiedeln und am Oster-
montag um 17  Uhr in der Pfarrkir-
che Altendorf bei freiem Eintritt mit  
Kollekte statt. (eing)

Das Sinfonieorchester Kanton Schwyz in seiner Barock-Besetzung. Bild zvg

Altkleider  
bequem  
entsorgen
Im April findet die  
Alt kleidersammlung  
von Texaid erstmals in  
Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Post statt.

Aus ökologischen Gründen finden die 
Sammlungen in ländlichen und stadt-
nahen Gebieten neu in Zusammen-
arbeit mit der Post statt. Während des 
ganzen Monats kann die Bevölkerung 
den Sammelsack von Montag bis Frei-
tag beim Hausbriefk asten deponie-
ren. Da die Postboten die Abholung 
der Kleider säcke mit der Zustellung 
der Briefpost verbinden, werden die  
Synergien optimal genutzt – es ent-
stehen keine Leerfahrten.

Texaid sorgt für eine ökologische 
und professionelle Weiterverwertung 
der abgegebenen Textilen. Ob wie-
der getragen oder zu Putzlappen und 
Dämmstoffen verarbeitet – Altkleider 
erhalten bei Texaid im textilen Kreis-
lauf ein neues Leben. Damit können 
Ressourcen geschont und die Umwelt-
belastung deutlich reduziert werden.

Seit Jahren sind die regionalen  
Samaritervereine wichtige Partner für 
Texaid. Deshalb hat sich Texaid ent-
schieden, die kantonalen Samariterver-
bände mit den Sammlungen zu unter-
stützen. Der Samariterverband des 
Kantons Schwyz erhält die finanzielle 
Vergütung aus der Sammlung im Kan-
ton Schwyz und kann diese für seine 
gemeinnützige Arbeit einsetzen. (eing)


