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Montag, 4. Februar 2019

Die Choreografie des Einzelnen
innerhalb der Gesellschaft
Die Ausstellung «Biografische Versprecher» von Yves Netzhammer, der sich im internationalen
Kunstgeschehen einen Namen gemacht hat, war das Ziel des Kunstvereins Oberer Zürichsee.

Z

von Marie-Eve Hofmann-Marsy

um Auftakt des Jahres
programms 2019 machte
der Kunstverein eine Reise
ins winterliche Schaffhau
sen. 15 Mitglieder besuchten
im Museum zu Allerheiligen die unge
wöhnliche Ausstellung «Biografische
Versprecher» des Schweizer Medien
und Installationskünstlers Yves Netz
hammer, der nach zahlreichen Ausstel
lungen im In und Ausland sein aktu
elles Schaffen nun in seiner Heimat
stadt zeigt.
Völlig freie Hand gelassen
«Das Museum liess ihm komplett freie
Hand», erklärte Jennifer Burkard, die
mit vielen Hintergrundinformationen
die Führung zu einem spannenden
Erlebnis machte. Auf dem Weg zu Netz
hammers Installationen begegnet man
auf dem Treppenabsatz erstmalig dem
Alter Ego des Künstlers und Hauptdar
stellers – dem Narr in der Tradition
des spätmittelalterlichen Till Eulen
spiegels.
Lustig, aber mit Scharfsinn
Nicht zufällig ist die Farbwahl mit gelb,
rot und grün, die sich sowohl in der
Figur als auch in den Plakaten wie
derfindet – «Aromat» aus dem nahe
gelegenen Thayngen lässt grüssen.
Recht sympathisch, sogar lustig mutet
der bunte Geselle an. Er wird aber sei
ner Aufgabe als Narr gerecht, provoziert
mit anarchischer Unangepasstheit und

Interessiert hören die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee den Ausführungen von Jennifer Burkard (l.) zu.
reflektiert gegenwärtige Regeln und
Bedingungen unserer Zeit und Gesell
schaft mit präzisem Scharfsinn und
unter die Haut gehendem Schalk. Ist
die Installation erreicht, werden dem
Narr weitere gesichts und identitäts
lose Figuren zur Seite gestellt. Auf den
hängenden, durchlässigen Projektions
flächen agieren die Computeranima
tionen auf zum Teil verstörende Art:

Virtuelles Blut fliesst, Grausamkeit und
Gewalt erinnern an Holocaust und
schockieren. Ergänzt werden die Filme
durch tanzende Mobiles, Objekte mit
luftdruckanimierten Gelenken und
beweglichen Skulpturen, die, verzwei
felnd anmutend, versuchen sich zu er
heben und doch immer wieder schei
tern. Widerstand leisten, Flexibilität
zeigen, als Choreografie eines einzeln
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Agierenden innerhalb der Gesellschaft.
18 Interventionen sind zudem
in der Dauerausstellung des Museums
verteilt, ergänzen die Werke anderer
Künstler, hinterfragen sie, interagieren
mit diesen konkret und laden auch oft
zum Schmunzeln ein.
Beim Mittagessen wurde noch lange
und intensiv über diese aussergewöhn
lich Ausstellung diskutiert.

Leser schreiben

Nein zur
BodenpreisVerteuerung
Die Zersiedelungsinitiative will den
Umfang der bisherigen Bauzonen re
gulatorisch einfrieren. Das würde be
deuten, dass die Baulandpreise und
somit die Preise für Wohn und Ge
werbeimmobilien ansteigen werden.
Warum? Die künstliche Verknappung
von Bauland und damit die Reduzie
rung des Angebotes führt zu höheren
Preisen.
Der Traum vom Eigenheim wird
schwieriger zu erfüllen. Die Mieten bei
Neubauwohnungen werden anstei
gen. Ohne Not würde durch die Zer
siedelungsinitiative ein Teuerungs
schub beim Wohnen und Arbeiten

ausgelöst. Können wir uns das leisten?
Deshalb: Nein am 10. Februar zur Zer
siedelungsInitiative!

Adrian Gattiker,
Altendorf

Noch mehr
leerstehende
Wohnungen?
Als junger Mensch ist es sehr schwie
rig, in der Gemeinde Freienbach eine
bezahlbare Wohnung zu finden. Die
vielen leerstehenden Wohnungen sind
für die meisten Leute nicht bezahlbar.
Nun sollen dank dem Teilzonen
plan Waldisberg noch mehr solche
Wohnungen entstehen – aber unter
dem Deckmantel «preisgünstig». Es ist

fraglich, ob eine neu gebaute Attika
Wohnung in der Gemeinde Freienbach
für Junge und Familien preisgünstig
und finanzierbar ist. Für mich heisst
das klar Nein!

Lorena Hertig,
Freienbach

Eine Frage
der Lebensqualität
Grünraum um neue Wohnblocks he
rum ist nicht mehr Mode. Bauen um
des «Bauens willen»! Immer enger
werden die Neubauten zusammenge
schachtelt und Nachbarn können sich
direkt in den Kochtopf und ins Pri
vatleben schauen. Also Vorhänge zu

und Rollos runter. Wer Sonne und fri
sche Luft sucht, kann diese kaum mehr
direkt vor der Haustüre, sondern nur
noch ausserhalb der Dörfer finden.
In Zukunft wird es ein hohes Qua
litätsmerkmal sein, wenn sich eine
Gemeinde noch Grünräume nahe bei
den Siedlungen erhalten kann
Deshalb soll das Naherholungs
gebiet Waldisberg nicht geopfert wer
den. Mit der Abstimmung vom 10. Fe
bruar wird die Lebensqualität der gan
zen Dorfbevölkerung gegen sogenannt
preisgünstige Wohnungen für Wenige
ausgespielt. Zudem ist alles Wesentli
che noch nicht genau definiert, zum
Beispiel der Rabatt, die Nutzungsbe
dingungen und das tatsächliche Bau
volumen. Auch das Altlastenproblem
ist nicht gelöst. Darum stimme ich
Nein zur Umzonung Waldisberg.

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Habe ich dort eine Bleibe gefunden, werde ich immer bei euch sein.

Traurig nehmen wir Abschied von

Mägi Murer
9. September 1966 – 30. Januar 2019
Wir werden dich nie vergessen!
Blöchlinger Agro und Team
Blue Bar Kaltbrunn und Team
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 5. Februar 2019,
um 14.00 Uhr in der kath. Kirche in Quarten statt.

Stets bescheiden, allen helfen,
so hat jeder dich gekannt.
Friede sei dir nun gegeben,
schlafe wohl und habe Dank.

Cornel Kälin,
Freienbach
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Nein zum
Teilnutzungsplan Stoglen
Der Teilnutzungsplan Stoglen ist aus
mehreren Gründen abzulehnen. Im
Jahr 2011 hat die Gemeinde Alten
dorf in einem Informationsschreiben
über die geplante Ortsplanrevision in
formiert. Die Transfer wurde damals
als Gewerbe 1 belassen und es wurde
lediglich die unverbauten Flächen
beim alten Fussballplatz für eine Um
zonung in WG 4 vorgeschlagen.
2013 hat die Gemeinde aufgrund
der Revision des Raumplanungsgeset
zes einen «Marschhalt» in der Orts
planung eingelegt. Es ist nicht nach
vollziehbar, warum für die Stoglen mit
einem Teilnutzungsplan nun eine ein
seitige Ausnahme gemacht wird und
nicht wie für alle anderen bis zur
Wiederaufnahme und einer gesamt
heitlichen Ortsplanrevision zugewar
tet werden konnte.
Die Erschliessung der Park + Ride
Anlage über die bereits jetzt sehr en
gen Platzverhältnisse bei der Bahnhof
strasse und beim Bahnhof ist unglück
lich und nicht optimal. Mit der Umzo
nung erzielt der Besitzer eine substan
zielle Aufwertung des Grundstücks oh
ne dabei die im neuen Raumplanungs
gesetz vorgesehenen 20 Prozent Mehr
wertabgabe zu entrichten. Es geht in
diese Sache nicht um Neid – sondern
um Fairness und Gleichbehandlung.

Roger Wattenhofer,
Altendorf

Lärmschutzwände Stoglen
Antwort auf den Leserbrief «Ein Dorf der
Lärmschutzwände?» vom 28. Januar.
Können Sie sich vorstellen, was pas
siert wenn die Umzonung Stoglen
nicht angenommen wird? In der In
dustriezone könnten unförmige gros
se Einheiten entstehen, welche Lärm
schutzwände als sehr klein erschei
nen lassen würden. Abgesehen da
von beweisen die beiden anschliessen
den Überbauungen Seepark und Müh
lebachhof, dass eine Gestaltung ohne
Lärmschutzwände problemlos mög
lich ist mit einer auf die Lärmschutz
anforderungen optimierten Bauweise.
Aber auch ohne Umzonung wird
das Areal nicht so bleiben, wie es heu
te ist, denn es ist rechtskräftig in der
Industriezone und kann jederzeit
bebaut werden. Ich frage mich aber
auch, was der Nutzen für die Allge
meinheit wäre, wenn ein vollautoma
tisches Hochregallager mit unzähli
gen LastwagenBewegungen mitten
im Dorf entstehen würde. Ich stimme
jedenfalls überzeugt für eine Zonen
plankorrektur.

Hanspeter Walker,
Altendorf

