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Kunst von «A» bis «Z»

Leser schreiben

Reine SymptomBekämpfung

Ein spannender Mix aus Kunst und Kultur erlebten die Mitglieder des Kunstvereins
Oberer Zürichsee bei ihrer Reise durch den Bregenzer Wald.

Zum Artikel «Kanton soll sich an den
Restkosten beteiligen» vom 25. Oktober im
«March-Anzeiger» und «Höfner Volksblatt».

M

it einer interessanten
Führung durch das Vorarlbergmuseum in Bregenz starteten die 27
gut gelaunten Kunstinteressierten Mitte Oktober in das Kulturwochenende. Frank Flöther und
Alois Artho vom Vorstand des Kunstvereins verstanden es, das Programm
abwechslungsreich und spannend zu
gestalten, mit genügend Raum für Gespräche und Diskussionen untereinander.
Im Museum in Bregenz ist nicht nur
der Inhalt, sondern auch die gelungene Architektur äusserst sehenswert.
Die Bregenzer Architekten Cukrowicz
Nachbaur haben die grosse Herausforderung, den denkmalgeschützten Altbau mit einem platzbietenden, passenden Neubau zu verbinden, attraktiv gemeistert.
Die blütenförmigen Fassadenelemente, aus PET-Flaschenböden gegossen, wurden von Manfred A. Mayr
gestaltet. Im Innenraum werden die
Grundmaterialien, wie roh gesägte
Eichenböden, Lehmputzwände, Bronze und Glas konsequent durchgezogen
und sorgen für eine ruhige und entspannte Atmosphäre.
Das System der Dauerausstellung ist
witzig, denn der repräsentative Querschnitt aus dem Vorarlberg zeigt Objekte von A bis Z, angefangen bei Angelika Kauffmann bis «zahla», dem
Münzschatz von Sonderberg.
Mit «A» ging es am nächsten Tag
weiter, denn in Schwarzenberg ist genau dieser unglaublichen Künstlerin ein Museum gewidmet. Die ausgestellten Werke stammen aus privaten Sammlungen und zeigen einen
Querschnitt der Arbeiten des «Wunderkindes», das in Chur zur Welt kam.
Der Vater, ebenfalls Maler, stammte aus
Schwarzenberg und zog mit der Familie durch halb Europa.
Die hochbegabte Angelika Kauffmann, als Kind bereits viersprachig,
porträtierte mit zwölf Jahren den Erzbischof von Como, mit 15 Jahren malte sie die Fresken in der Kirche Schwarzenberg. Zur damaligen Zeit war dieser
Erfolg, zudem als Frau, aussergewöhnlich. Dank ihres modern denkenden

Eine interessante Einführung im Werkraumhaus in Andelsbuch.
Vaters, der sie unterstützte und förderte, verbesserte sie ihre Künste in Italien, ging dann nach England, wo sie
unter anderem an der Gründung der
Royal Academy of Arts beteiligt war.
Sie porträtierte bekannte Persönlichkeiten bis hin zur Königin und hatte
bereits eine gedruckte Preisliste. Für
ein Kopfporträt verlangte die erfolgreiche Künstlerin umgerechnet 24 000
Euro, für ein Halbporträt 72 000 Euro.
Die letzten 25 Jahre ihres Lebens verbrachte sie in Rom, malte sehr produktiv und pﬂegte Freundschaften mit
Goethe, Herder und Herrscher aus aller Welt. Als sie mit 66 Jahren starb, erhielt sie, nach Raphael, die grösste Beerdigung, die je in Rom stattfand.
Käse für Millionen von Franken
Von der Kunst zur Kultur, wozu auch
die Esskultur zählt. In diesem Falle ein Besuch im Käsekeller Lingenau, in dem feine Spezialitätenteller
– zum Kräftetanken – verköstigt wurden. Die 1998 gegründete «Käsestrasse
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Bregenzerwald» baute die Marke auf
und unterstützt die angeschlossenen
Genossenschaften und Sennereien
wirtschaftlich. Drei klimatisierte Lagerkeller, je 70 Meter lang und 7 Meter hoch, zu pﬂegen sind rund 32 500
Käselaibe à 30 Kilogramm, das heisst,
es wird für zirka 5 Millionen Euro Käse gelagert, und zwar ausschliesslich
von den Mitgliedern, die Käse aus Heumilch (also silofrei) herstellen.
Von dem Zusammenschluss der
Käser hin zu denen der Handwerker.
Das Werkraumhaus in Andelsbuch ist
nicht nur Treffpunkt der Handwerker
im Tal, die sich während ihrer regelmässigen Zusammenkünfte gegenseitig unterstützen und Zusammenarbeiten fördern, sondern bietet auch einen
wunderschönen Querschnitt der jeweiligen Fertigkeiten. Das vom Schweizer
Architekten Peter Zumthor gestaltete Gebäude, das für ihn «die Übersetzung einer grossen Markthalle» darstellt, ist bis zum Keller durchgestaltet
und hat interessanterweise, damit es

die örtliche Kirche nicht überragt, ein
Flachdach.
Den Abschluss machten am Sonntag die Besuche im Frauenmuseum Hittisau, eines von weltweit nur 60 Frauenmuseen, in dem in der Sonderausstellung «Frau am Kreuz» die künstlerische
Auseinandersetzung mit den Themen
Transgender, Emanzipation, Intersexualität zum Nachdenken anregt und anschliessend im Kunstmuseum Liechtenstein, das zum 300-Jahr-Jubiläum
eine aus vier Sammlungen bestehende, hochkarätige Ausstellung zum Thema «Von der Zukunft der Vergangenheit» zeigt. Von Miró, Beuys, Chagall, Picasso, Rubens bis hin zu Warhol ist alles
vertreten, was in der Kunstwelt Rang
und Namen hatte oder hat.
Im Hotel Gasthof Hirschen in
Schwarzenberg genossen die Reiseteilnehmer während zweier Abende eine
aussergewöhnliche Küche, lange Gespräche, ein gemütliches Beisammensein und eine gute Nachtruhe.

Kunstverein Oberer Zürichsee

Einzigartige Naturerlebnisse
Firmenausﬂug der Rolf Zürcher AG und Tevag Interior AG.
Zu früher Morgenstunde machten sich
48 gut gelaunte Mitarbeiter der Rolf
Zürcher AG, Pfäffikon und der Tevag
Interior AG, Altendorf mit dem Car auf
den Weg ins Berner Oberland. Auch in
diesem Jahr war ihnen traumhaftes
Herbstwetter beschert.
Die erste Etappe der Reise führte nach Meiringen und in die Aareschlucht. Über Stege und durch Tunnel wurde die mystisch anmutende
Schlucht durchwandert. Weiter ging
die Reise nach Grindelwald, das am
Fusse der weltberühmten Eiger Nordwand liegt. Schroff, abweisend, mächtig
und überaus beeindruckend war ihre
Wirkung auch auf die Ausserschwyzer.
Wenn man bedenkt, dass für die Erstbesteigung 1938 noch mehrere Tage
benötigt wurden, ist es beinahe unglaublich, dass der Rekord aktuell bei
2 Stunden und 22 Minuten liegt, ohne
Benützung von Seil oder Klettergurt.
Dienstjubiläen in
schönem Rahmen
Die Wengeneralpbahn brachte die Reisenden auf die Kleine Scheidegg. Hier
trifft sich, wer die schönste Region im
Berner Oberland erkunden möchte.

Die Mitarbeiter der Ausserschwyzer Unternehmen vor dem eindrücklichen Panorama.
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Beim Anblick des atemberaubenden
Dreigestirns Eiger, Mönch und Jungfrau wird sicher so mancher gedacht
haben: «Was für ein Traum».
Nach einem klassischen Mittagessen mit Ghacktem und Hörnli oder
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Älpermagronen gab es auch in diesem
Jahr wieder einiges zu feiern. So durfte
Geschäftsführer und Inhaber Rolf Zürcher vier langjährigen Mitarbeitenden
zu ihren Firmenjubiläen gratulieren:
Daniel Kauﬂin (Tevag) wurde für 15

Jahre geehrt, Margarita Lozano (Rolf
Zürcher AG) Alex Brun (Rolf Zürcher
AG) sowie Remo Uhler (Tevag) für jeweils zehn Jahre.
Danach begaben sie sich auf den
Lauberhorn-Trail, wo die längste Abfahrtsstrecke im alpinen Skirennsport
zu Fuss erkundet werden konnte.
Die schnellsten Skirennfahrer donnern in nur zweieinhalb Minuten die
Lauberhornabfahrt hinunter. Die Mitarbeiter der Tevag und Rolf Zürcher
AG haben sich etwas mehr Zeit gelassen, damit sie die wunderbare Aussicht
geniessen konnten. Nur, wer diese Strecke einmal zu Fuss zurückgelegt hat,
weiss, wie viel Mut es braucht, um sie
auf Skiern hinunterzurasen.
Dass in diesem Jahr für einmal keine sportlichen Wettkämpfe auf dem
Programm standen, war eine weise
Entscheidung der Organisatoren. Denn
die Wanderung von der kleinen Scheidegg hinunter nach Wengen bescherte
vielen auch ohne zusätzliche körperliche Aktivitäten ausreichend Muskelkater. Von Wengen aus trat man den
Heimweg an; dankbar für einen wunderbaren Tag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. (eing)

Am 21. Mai 2017 lehnte eine knappe
Mehrheit des Schwyzer Souveräns das
Initiativbegehren «Keine Bevormundung der Bürger und Gemeinden»
ab. Dannzumal unternahm man den
Versuch die Kesb-Verantwortlichen in
ihrer «Machtkompetenz» zu beschränken beziehungsweise die von ihnen angeordneten Massnahmen im Kindesund Erwachsenenschutzrecht so auszugestalten, dass der oder die Betroffene sich nicht deren Willkür schutzlos ausgesetzt ist und sich die hierfür
zuständige Gemeinde – insbesondere bei Massnahmen von Jugendlichen
– ebenfalls dafür stark machen kann,
dass die hierzu getroffenen Entscheide
in einem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis zu stehen kommen.
Die neuerliche Absicht eines Motionärs aus der CVP und drei Mitunterzeichnern verlangen nun einen «fairen Kostenteiler für die Restkosten bei
angeordneten Massnahmen durch die
Kesb». Also genau jene Kreise heulen
nun auf, welche die damalige «KesbInitiative» rund um Nationalrat Pirmin Schwander bis aufs Blut bekämpften! Allem Anschein nach ist es Ihnen
nun auch aufgefallen, dass die teils völlig übertriebenen und für den Betroffenen selbst unwirksamen Massnahmen, welche durch die Kesb-Verantwortlichen ohne eigentliche Absprachen mit den Gemeinden gefällt werden, zu einer erheblichen Belastung
des gesamten Finanzhaushaltes führen können.
Als Mitglied der Kommission für
Gesundheit und Soziale Sicherheit
durfte auch ich an der Beratung und
anschliessenden Entscheidﬁndung in
Sachen «Kesb-Initiative» mitwirken.
Während dieser Zeit herrschte in der
Kommission, wie auch im Kantonsrat selbst und darüber hinaus (sprich
im Vorfeld zu deren Abstimmung
im Volk draussen) einhellig der Tenor:
alle gegen die SVP – in Sachen Kesb,
deren Abläufe und Entscheidungen
sei soweit alles in Ordnung. Kurzum:
Es bestünde kein Handlungsbedarf,
also soll alles so bleiben, wie es ist!
Selbst die Gemeinden hielten in ihrer
Mehrheit dieser «Vogel Strauss-Taktik» die Stange und steckten lieber den
Kopf in den Sand, als sich den tatsächlichen Gegebenheiten zu stellen
beziehungsweise der SVP und deren
Initianten gegenüber einzugestehen,
dass sie mit ihrem Volksbegehren dringend notwendige Verbesserungen zum
Wohle der Betroffenen aber auch für
die Gemeinden einen weitaus höheren Handlungsspielraum herbeiführen
würden.
Doch dies ist alles Geschichte, und
was bleibt, ist die offenkundige Erkenntnis all jener, die sich nun der
Reue und der einstigen Unbesonnenheit im Kampf gegen gute Ideen aus
den Reihen der SVP wegen, mit solchen Vorstössen läutern wollen. Leider
aber verschweigen sie dabei, dass mit
einer reinen Kostenverschiebung der
angeordneten Kesb-Massnahmen von
den Gemeinden zum Kanton sich die
Ausgangslage für die betroffenen Menschen in keinerlei Hinsicht ändert und
sich die Machtkonzentration bei den
Kesb-Verantwortlichen damit weiter
festigt. Zum Schaden aller – für jene,
die es persönlich direkt betrifft aber
eben auch für den allgemeinen Finanzhaushalt, sprich uns Steuerzahler! Statt
sich nur auf die Bekämpfung von Symptomen zu beschränken, sollten sich
gewisse politische Kreise in unserem
Kanton auch an die Bekämpfung der
Ursachen machen. Ganz nebenbei gilt
dies nicht nur bei der Kesb.

Bernhard Diethelm, SVP-Kantonsrat,
Vorderthal

