AUSSERSCHWYZ

Donnerstag, 30. Januar 2020

6

Sammelsurium künstlerischer Objekte
Im Kunst(Zeug)Haus und in der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona werden derzeit 47 jurierte Kunstobjekte präsentiert. Mitglieder
des Kunstvereins Oberer Zürichsee zeigten sich beim Besuch der Ausstellungen beeindruckt von der grossen Vielfalt.

V

Kobler und Céline Gaillard unter dem
Titel «Ex Libris. Literatur und Schrift
in der Sammlung Bosshard». Sie birgt
einen unheimlichen Schatz an fantastischen Künstlerbüchern, originellen Unikaten, subtilen Radierungen
und traumhaft schönen Bildern. In gewohnt zurückhaltender Manier gibt
Elisabeth Bosshard ihrer Freude über
die gelungene Ausstellung Ausdruck,
an der sich unzählige Künstlerinnen
und Künstler aus allen Regionen des
Landes beteiligen.

on einem fulminanten
Start in das neue Jahr
spricht der Präsident des
Kunstvereins Oberer Zürichsee, Bruno Glaus,
beim Anblick der riesigen Schar von
Mitgliedern des Vereins im Foyer des
Kunst(Zeug)Hauses. Der Begriff «Grosse Regionale» wecke allerdings falsche
Erwartungen, so Glaus, denn es würden auch Werke von Künstlern der angrenzenden Kantone gezeigt. Noch vor
dem Rundgang durch die Ausstellung
befassen sich Bruno Glaus und Céline
Gaillard, Co-Kuratorin des Kunst(Zeug)
Hauses und Mitglied der Jury, mit dem
Verfahren, nach dem die Künstler ausgewählt werden.

Werke verständlich machen

Botschaft der Kunst
In ihren ausführlichen Erklärungen
halten Céline Gaillard und Bruno
Glaus fest, dass die Fachjury vielfältig und nicht nur mit regionalen Sachverständigen besetzt war. Als Hauptkriterien nennen sie die Qualität des
eingesandten Dossiers, die Originalität des Werkes, aber auch die Relevanz
des künstlerischen Werkes innerhalb
eines Mediums. Wenn möglich, sollen
die Objekte ein Spiegel des sozialen
oder politischen Lebens sein, die Ausstellung solle verschiedene Stilgruppen enthalten und Eigenständigkeit in
den künstlerischen Ansätzen zeigen.
«Kunst muss eine Botschaft haben», wurde Helene Bouvoir zitiert.
Nach diesen Kriterien ausgewählt,

Kunst verständlich machen: Céline Gaillard erklärt den Mitgliedern des Kunstvereins Details zu den einzelnen Objekten.
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präsentieren sich insgesamt 47 Künstlerinnen und Künstler mit ihren
ganz unterschiedlichen Installationen und Malereien, davon 29 im
Kunst(Zeug)Haus und 18 in der Alten
Fabrik. Ob raumbezogene Arbeiten,

ob Symbiosen von Fotograﬁe, Malerei
und Objekten, ob Installationen mit
unzähligen rosaroten, umgestülpten
Latexhandschuhen, oder die konkrete
Malerei (beispielsweise von Peter Kuyper), sie alle regen zum Nachdenken

und manchmal auch zum Schmunzeln an.
Vor dem Ortswechsel in die Alte Fabrik gibt Elisabeth Bosshard einen Einblick in die erste Sammelausstellung
der beiden Co-Direktorinnen Simone

nichts mit Meinungsfreiheit zu tun,
sind in unserer Gesellschaft verpönt
und werden zu Recht bestraft. Einer
Ausweitung des Gesetzes mit der Integration der sexuellen Orientierung
steht aus meiner Sicht nichts im Weg.
Deshalb stimme ich der Vorlage überzeugt zu.

den legitimen Bedürfnissen der Fussgänger und Velofahrer auch den Bedürfnissen des lokalen Gewerbes Rechnung tragen – zum Beispiel bezüglich
Parkplatz-Möglichkeiten oder Durchfahrtswegen.
Heute entscheidet der Gemeinderat über die Verkehrsführung. Ich bin
der Meinung, dass der Bürger über wesentliche Punkte zur Verkehrsführung
beziehungsweise zum Verkehrsregime
mitbestimmen soll. Dies fordere ich
mit einer Motion, die ich im Kantonsrat eingegeben habe.
In Lachen könnte konkret eine Öffnung des Rathausplatzes für den motorisierten Verkehr in Verbindung mit
einem Nachtfahrverbot eine interessante Lösung sein. Dieses Verkehrsregime ist zum Beispiel in Einsiedeln
erfolgreich umgesetzt und könnte dereinst vom Stimmbürger mitbestimmt
werden.

und in der Region für Jung und Alt
das Leben bereichern, eine wichtige
Voraussetzung sein. In diesem Sinne
sind diese Infrastrukturen eine nötige und lohnende Investition in das Gemeinwohl. Deshalb möchten auch wir
Musikvereine der Gemeinde für die vorausschauende Planung danken und
werden den «Verpﬂichtungskredit Erweiterung Schulhaus Gutenbrunnen»
am 9. Februar unterstützen.

Hedi K. Ernst ist nicht nur eine leidenschaftliche Kunstschaffende, sie versteht es auch hervorragend, mit grossen Emotionen Werke von Künstlern
verständlich zu machen. In der Alten
Fabrik widmet sie sich den 18, ebenfalls von der Jury ausgewählten Installationen, Malereien, grandiosen Fotograﬁen und subtilen 3D-Animationen.
Die von den Künstlern verwendeten
nicht alltäglichen Materialien oder
die Verarbeitung ganz persönlicher
Erlebnisse werden in dieser Ausstellung sichtbar gemacht und sind nicht
immer sofort nachvollziehbar. «Die
Schwellenangst vor Kunst ist ein bekanntes Phänomen, weil sie nicht verstanden wird», bemerkt Hedi K. Ernst.
Keine Frage, bei einem Rundgang mit
ihr kann jeder diese Schwellenangst
umgehend vergessen. (eing)

www.kunstverein-oz.ch

Leser schreiben

Grundstein
wofür gelegt?
Die Schwyzer Bildungslandschaft steht
vor einigen Herausforderungen. So gilt
es, die Volksschule zu stärken und gleiche Bildungschancen für alle zu schaffen, beispielsweise den Schulträgern
zu ermöglichen, dass auch sie bilinguale Klassen führen können (Sekpro
Höfe). Des Weiteren stehen Herausforderungen auf der Gymnasialstufe an
(KSA-Standortfrage). Nun habe ich mit
gewissem Erstaunen festgestellt, dass
unser Bildungsdirektor mit einer launigen Rede dem Spatenstich zum Neubau einer privaten, zweisprachigen
Schule im Raum Ausserschwyz doch
eine gewisse offizielle Note erteilt hat.
Wofür hat er mit diesem symbolischen
Akt den Grundstein gelegt? Erstaunen
deshalb, weil vor rund zwei Monaten
die Schwyzer Regierung verhindern
wollte, dass unsere öffentliche Schule ein bilinguales Angebot führen darf.
Ich setze mich für eine starke
Schwyzer Bildungslandschaft ein und
bin deshalb für eine zweisprachige,
öffentliche Sekundarstufe.

Ladina Gross, RPK Bezirk Höfe,
Kantonsratskandidatin SP, Freienbach

Signalwirkung
für unsere
Grundrechte
In der Schweiz geniessen wir ein friedliches Zusammenleben und wir pﬂegen einen respektvollen Umgang miteinander. Leider ist das nicht immer
so, und gerade in den elektronischen
Medien sinkt die Hemmschwelle zusehend. Aufruf zu Hass, Hetze, Diskriminierung oder Herabsetzung von Personen und Personengruppen haben

Willi Kälin,
Kantonsrat FDP.Die Liberalen, Pfäﬃkon

Bei der
Verkehrsführung
mitbestimmen
Letzthin ging ich über Mittag zum
Coiffeur in Lachen. Da ich direkt vom
Büro in Uznach kam, fuhr ich mit dem
Auto ins Dorf. Wissen Sie, wie Sie zu
den Parkplätzen in der Marktstrasse
kommen (vis-à-vis Hotel Bären), ohne dass Sie rückwärts in die Einbahnstrasse fahren? So wie mir geht es vielen Lachnerinnen und Lachnern, geschweige denn den Auswärtigen. Kürzlich hat mir jemand gesagt, er komme
nicht mehr nach Lachen zum Einkaufen, offensichtlich sei er nicht mehr
willkommen. Tempo 20, Einbahnstrassen, gesperrter Rathausplatz und
überall Verkehrsberuhigungen – der
schlimmste «rote Topf» steht direkt
nach der Ausfahrt beim Rütlikreisel,
so dass sich der Verkehr regelmässig in
den Kreisel zurückstaut.
Was für Autofahrer einfach mühsam ist, kann für das lokale Gewerbe
existenzbedrohend sein. Der Mensch
ist bequem. Er kauft sich sein Gipfeli
am Morgen dort, wo er auf dem Arbeitsweg vorbeifährt und am besten
parkieren kann. Die KMU in den Dörfern sind bereits stark unter Druck
aufgrund der grossen Einkaufszentren und der zunehmenden Verlagerung der Umsätze ins Internet. Die
Verkehrsführung muss deshalb neben

Thomas Haas, Kantonsrat SVP, Lachen

Ja zur Sportund KulturInfrastruktur
In den letzten etwa zwei Jahren wurde in der Gemeinde Schübelbach
eine Übersicht über sämtliche Liegenschaften der öffentlichen Hand zusammengestellt und unter Einbezug
vieler Anspruchsgruppen in diversen Veranstaltungen der Bedarf für
die nächsten Jahrzehnte erhoben. In
einem nächsten Schritt legte der Gemeinderat die Liegenschaftsstrategie
fest. Nun soll die schrittweise, immer
wieder den aktuellen Gegebenheiten
angepasste Umsetzung dieser Strategie starten. Ein angemessenes öffentliches Raumangebot wird in Zukunft für
die Schule, aber auch für die Aktivitäten der vielen Vereine, welche unserer
Gesellschaft grossen Nutzen bringen

Roman Hutzmann, Galgenen,
im Namen des Blasorchesters Siebnen,
der Harmoniemusik SchübelbachButtikon und der Jugendmusik Siebnen

Hassaufrufe
haben
Konsequenzen
Seit 1995 gilt in der Schweiz die Antirassismus-Strafnorm. Gibt es seither keinen Rassismus mehr in der
Schweiz? Leider nein. Gehetzt wird
auch weiterhin meist ungestraft –
wer seine rassistische Meinung kundtun will, kann das nach wie vor machen. Aber es gibt immerhin minime
Grenzen. Krasse, auf eine konkrete Ethnie oder Religion bezogene öffentliche
Aufrufe zu Hass oder Diskriminierung
werden seither strafrechtlich verfolgt.
Stellen Sie sich vor, jemand würde in dieser Zeitung ein Inserat schalten mit dem Aufruf «Kauft nicht bei
Juden!» – absolut unvorstellbar. Oder
die Dorfbäckerei würde verkünden,
dass sie ihr Brot nicht an Schwarze
verkauft. Zu Recht sind diese zwei Beispiele nicht nur unvorstellbar, sondern
auch strafbar. Denn dabei geht es nicht
nur um eine Meinung, nicht nur um
Worte. Diese Worte haben reale Konsequenzen. Sie machen Menschen das
Leben schwer und führen oft auch zu
physischer Gewalt.

Selten ist Feindlichkeit gegenüber
Homo- und Bisexuellen so krass, dass
sie durch die Ausweitung der Antirassismus-Strafnorm auf das Kriterium
«sexuelle Orientierung» strafrechtlich
verfolgt werden wird. Dass nicht jede
dumme Äusserung verfolgt wird, ist
auch richtig. Dort, wo öffentliche Aufrufe zu Hass eine Gefahr für unsere
Gesellschaft darstellen, sollen sie aber
strafbar sein. Egal ob sie gegen Jüdinnen, gegen Schwarze oder gegen Homosexuelle gerichtet sind.

Elias Studer, Oberarth

Verfassungsziel
wird bereits
umgesetzt
Zum Leserbrief von Luka Markić, Pfäﬃkon,
vom 20. Januar.
In seinem Leserbrief fordert Herr
Markić, dass das Verfassungsziel, in
welchem jeder eine tragbare Wohnung ﬁnden kann, umgesetzt werden
soll. Die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus steht auch heute
schon in der Bundesverfassung (Art.
108) und wird durch den Fonds de
Roulement, einen Förderfonds für gemeinnützige Wohnbauträger, auch bereits umgesetzt. Der Bundesrat schlägt
vor, den Fonds um weitere 250 Millionen Franken aufzustocken, wenn die
Initiative abgelehnt wird. Dann wären
darin insgesamt 800 Millionen Franken enthalten. Ich bin der Meinung,
dass die Förderung über den Fonds
ein bewährtes Mittel darstellt und besser funktionieren wird. Gemeinnütziger Wohnungsbau soll föderalistisch in
den Kantonen und Gemeinden stattﬁnden – ohne ﬁxe Bundesquote. Daher
lehne ich die Initiative ab.

Sandro Patierno, Kantonsrat und
Regierungsratskandidat, Schwyz

