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Kreative Malereien im 
ehemaligen Swimmingpool
Der junge Künstler Aramis Navarro öffnete für den Kunstverein Oberer Zürichsee die Türen zu seinem 
Wohnort und Atelier und gewährte einen spannenden Einblick in sein Leben und Wirken.

Rund 40 Mitglieder des 
Kunstvereins besuchten 
das Atelier, aufgeteilt in 
zwei Gruppen. Man freute 
sich über die interessante 

Führung und den endlich wieder statt-
findenden, kulturellen Austausch.  Pe-
ter Brunner und Alois Artho (für die 
zweite Gruppe) stellten den Künstler 
vor: 2019 und 2020 schaffte Aramis 
Navarro, Künstler mit peruanischen 
Wurzeln, einen bemerkenswerten Auf-
tritt mit einer Einzelausstellung und 
späteren Mitwirkung an der «Gros-
sen Regionalen» im Kunst(Zeug)Haus 
Rapperswil. Er spiele mit Leerräumen. 
Seine Werke seien visuelle Geschich-
ten, die auf dem Studium von Sprache, 
Phonetik und Schrift basieren und An-
lass zum Nachdenken und Schmun-
zeln geben. Die Teilnehmenden konn-
ten sich anschliessend selbst davon 
überzeugen 

Ein Hallenbad als Atelier
Seit gut vier Jahren wohnt und arbei-
tet Navarro im ehemaligen Ärztehaus 
an der Hombrechtikerstrasse 61 im 
Lenggis, Jona. Das Haus wurde von der 
Gebert Stiftung erworben. Es stammt 
aus den 50er-Jahren und war sanie-
rungsbedürftig. Navarro lebt hier güns-
tig in einer kreativen WG mitten im 
Villenviertel, mit Blick auf den Zürich-
see. Das Atelier wurde ihm – gemäss 
seinen Angaben – auf Lebzeiten zuge-
sprochen. Er habe viel Zeit und Arbeit 
in den Umbau gesteckt. Erfolgreich, so 
wie es aussieht. Denn aus dem ehema-
ligen Hallenbad wurde ein grosses Ate-
lier mit einer weiten Fensterfront, die 
auf den weitläufigen Garten hinaus-
führt. Das Atelier ist mit vielen Pflan-
zen dekoriert. An den Wänden und der 
Decke sind verschiedenste Arbeiten 
von Navarro zu sehen. In den Ecken 
stehen Regale mit Materialien, Stoff- 
und Leinwand ballen. Oben auf dem 
Podest befindet sich die Keramikwerk-
statt seiner Frau und gleich rechts da-
von, beim Fenster, ein Büroarbeitsplatz. 

Er sei für den Unterhalt des Hau-
ses und Umbau in Eigenregie zustän-
dig, berichtete Navarro weiter. Dane-
ben schloss er sein Kunststudium mit 
dem «Master of Fine Arts» ab. Einmal 
im Monat lädt er zum Künstlertreff. 
Der Austausch sei ihm wichtig. Über-
haupt bedeute ihm Sprache viel. Wenn 
er Spanisch spreche – seine Mutter-
sprache – habe er eine andere Persön-
lichkeit. Navarro liebt die Poesie und 
spielt mit Buchstaben und Wörtern, 
wie seine Mutter, eine Dichterin. 

Vielfältige Arbeiten
Zusammen arbeiten sie an der Ver-
öffentlichung eines zweiten Buches. 
Seine Mutter textet und er gestaltet 
dazu entsprechende Bilder. Alles im 
Kontext mit Sprache fasziniere ihn, so 
Navarro, ein Gespräch über einen Film, 
ein Buch oder Werte. Daraus schöpft 

er seine kreativen Ideen. Deshalb habe 
er immer ein Notizheft dabei. Inzwi-
schen verfügt Navarro über eine gros-
se Sammlung aus Sätzen und Wörtern, 
die er auf einer alten Schreibmaschine 
auf A4-Blättern niederschreibt. Es sei 
für ihn ein Prozess der Reflex ion und 
Grundstein für die Weiterentwicklung 
von Ideen. Stolz zeigte er diese den  
Anwesenden. 

Navarro arbeitet mit verschiedens-
ten Materialien wie Stoff, Papier, Lein-
wand, Holz und Ton und beschäftigt 
sich mit Installationen, Poesie und Ma-
lerei. Vor zwei Jahren begann er eine 
malerische Serie zum Thema «Zeit». 
Zeit sei ein abstraktes Konstrukt aus 
Wörtern, sinniert Navarro. Anfänglich 
habe er Zeitwörter für die Darstellung 
verwendet. Heute zerschneidet er alte 
Bilder, verwendet Teile davon weiter, 
fügt sie neu zusammen und vernäht 

sie mit einer alten Industrienähma-
schine zu einem neuen Malgrund. 
Meist sind es Striche, Figuren und Wör-
ter auf weissen Grund. So wird laut 
Navarro aus Altem wieder etwas Neu-
es, Vergangenes und Aktuelles kom-
men in einem Kunstwerk zusammen. 
Ausserdem hat er eine Sammlung an 
Wanderstöcken aus Holz mittels Mag-
neten an der Decke aufgehängt. Sie ge-
ben dem Raum eine spezielle Wirkung. 
Für ihn haben sie eine eigene Symbo-
lik: Jeder Stock hat seine eigene Ge-
schichte und berichte von guten und 
schlechten Zeiten, so Navarro. 

Vor drei Jahren hatte er eine erste 
Einzelausstellung in der Galerie Haf-
ner in St. Gallen. Jetzt sind seine Arbei-
ten dort wieder zu sehen, ebenso in 
Zürich im Löwenbräuareal. (eing) 

www.aramisnavarro.com

Pünktlich zum Sommeranfang: verschobenes 
Osterkonzert mit Klängen aus Ungarn 
Sinfonieorchester Kanton Schwyz (SOKS): Musik für Jung und Alt von Bizet bis Raff – «Jung, frisch & sinfonisch» mit Zusatzkonzert.

Nach den «Standing-Ovations»-Kon-
zerten vom vergangenen Dezember 
mit jeweils nur 30 erlaubten Zuhörern 
hat der zweite Corona-Lockdown auch 
das Sinfonieorchester Kanton Schwyz 
für fast ein halbes Jahr lahmgelegt. 
Auch die aufwendig vorbereiteten Os-
terkonzerte mussten abgesagt werden. 

Jetzt können diese Konzerte end-
lich nachgeholt werden: zu jenen Ter-
minen, für die eigentlich der zweite 
Teil des SOKS-Jugendprojekts zusam-
men mit jungen ungarischen Roma-
Musikern geplant war… Dieser Fortset-
zungsteil zusammen mit dem Snétber-
ger Musik Talent Center und dem Ro-
tary Club Ufenau wird dann Ende Juni 
2022 stattfinden.

Nachwuchs-Streicher auf 
hohem Niveau fördern
«Jung, frisch & sinfonisch» ist nach 
2018 das zweite zeitlich limitierte Pro-
jekt der Nachwuchsarbeit des SOKS. 
Und zwar in einem Bereich, der kan-
tonal im – Unterschied zu den Bläsern 
– kaum abgedeckt ist. «Wir möchten 

jungen Streichermusikern aus dem 
ganzen Kanton das gemeinsame Erleb-
nis ermöglichen, auf hohem Niveau zu 

musizieren, und ihnen Anregungen für 
die Auseinandersetzung mit ihrem Ins-
trument geben», beschreibt Dirigent 

Urs Bamert die Zielsetzung dieser kan-
tonal einzigartigen Nachwuchsarbeit. 

Zusätzlich konnten auch ein paar 
junge Bläser-Talente hinzugezogen 
werden, etwa eine Saxophonistin aus 
Bennau sowie eine Flöten-Studen-
tin aus Galgenen. Erste Erfahrungen 
als Stimmführerin darf ausserdem 
eine junge Geigen-Musikstudentin aus 
Schindellegi machen. Das Projekt wird 
unter anderem mit Unterstützung des 
neuen Programms «Jugend + Musik» 
durchgeführt.

Schwerpunkt Ungarn
Das attraktive, schon fast sommer-
lich beschwingte Programm umfasst 
mit Kodalys «Hary Janos»-Suite, der 
Opern-Ouvertüre «Hunyadi Laszlo» 
des ungarischen Nationalkomponisten 
Erkel und Tänzen von Brahms einen 
offensichtlichen Ungarn-Schwerpunkt.  
Dazu kommt als sehr jugendgerech-
te Musik Bizets wunderbare «Arlésien-
ne»-Suite und mit «Die Eifersüchtigen» 
eine wenig bekannte Opern-Ouver-
türe unseres einheimischen Lachner 

Spätromantikers Joachim Raff. Die 
verspäteten Osterkonzerte finden am 
kommenden Wochenende statt, vor 
 jeweils maximal 100 Personen im 
 Publikum. Am Samstag um 19.30 Uhr 
in der Jugendkirche Einsiedeln, sowie 
am Sonntag zweimal (um 18.30 und 
20.30 Uhr) in Altendorf: Da wurde aus 
Platzgründen von der Pfarrkirche in 
die Mehrzweckhalle disloziert. 

Keine Pilot-Veranstaltung
Das SOKS bedauert, dass es dieses Live-
Erlebnis nicht mehr Zuhörern zugäng-
lich machen kann. Leider musste der 
Versuch, eines der Konzerte als kanto-
nale Pilot-Grossveranstaltung abzuhal-
ten, wegen der unrealistischen und un-
erfüllbaren Auflagen des Bundes auf-
gegeben werden.

Tickets gibt es ausschliesslich über 
www.eventfrog.ch/soksz. Es gibt kei-
ne Abendkasse. An den Konzerten 
herrscht Maskenpflicht und eine gross-
zügige Abstandsregelung wird einge-
halten. Die Konzertdauer beträgt rund 
80 Minuten, es gibt keine Pause. (eing)

Da wusste man noch nicht, was Corona ist: das SOKS im September 2019 in Lachen. 
 Bild zvg

Aramis Navarro führte die Mitglieder des 
Kunstvereins Oberer Zürichsee durch sein Atelier in 

Jona, ein ehemaliges Hallenbad. Bild  zvg

Kunsthand-
werkliche 
Ausstellung
Töpfer-Kunstwerke und Holzfigu-
ren ziehen im Schaufenster des Spiel- 
und Läselade in Lachen die Blicke 
an.  Erschaffen worden sind sie vom 
Kunsthandwerker Erich Brandenber-
ger, der diesen Freitag zur verspäte-
ten Vernissage einlädt. Er war lange 
Jahre in  Lachen tätig, unter anderem 
als treibende Kraft beim Aufbau der 
BSZ-Werkstatt am Gerbiweg. Seit vie-
len  Jahren ist die Töpferkunst seine 
Leidenschaft. Die ausgestellten Objekte 
wurden im Rauchbrand-Verfahren her-
gestellt und beeindrucken mit ihren 
harmonischen Rundungen, die von 
den vielen Stunden der Bearbeitung 
erzählen. Zu den Holzobjekten sagt 
Erich Brandenberger: «Sie sind meine 
Corona-Arbeiten – die Sänger waren 
der Ersatz für den Chorgesang, der mir 
gefehlt hat.» Im Spiel- und Läselade La-
chen können Interessierte den Kunst-
handwerker persönlich kennenlernen 
und mehr zu seinen Werken erfahren: 
übermorgen Freitag, 25. Juni, ab 17 Uhr 
bis Ladenschluss. (eing)

Arbeiten an der 
A3-Ausfahrt in 
Pfäffikon
Das Bundesamt für Strassen (Astra) 
führte gestern und in der bevorstehen-
den Nacht Belagsarbeiten durch. Da-
für wird die Verbindung Autobahnaus-
fahrt Pfäffikon, Churerstrasse in Fahrt-
richtung Zürich und Chur gesperrt. Die 
genauen Zeiten der Sperrung sind heu-
te Mittwochabend 20.30 Uhr bis mor-
gen um 4.30 Uhr. (eing)

Regionale News 
im App-Store
Leserinnen und Leser von March24 
und Höfe24 können bequemer auf 
den beiden Plattformen surfen: Die 
entsprechenden Apps sind im Apple- 
und Google-Store erhältlich. Die Platt-
formen bieten News und Unterhaltung 
aus March und Höfen: Download über 
www.march24.ch/app respektive www.
hoefe24.ch/app. (red)


