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Regionalorchester Con Brio 
feiert 25-Jahr Jubiläum
Das Orchester zelebriert seinen 25. Geburtstag während des ganzen Jahres in mehreren Konzertblöcken.

E s war das Jahr 1997, als 
die englische Prinzessin 
 Diana bei einem Verkehrs-
unfall ums Leben kam und 
Grossbritannien die Kron-

kolonie Hongkong an China zurück-
geben musste. Und genau in diesem 
Jahr gründete ein kleine Gruppe mo-
tivierter Musikerinnen und Musiker 
aus der Region Ausserschwyz, Linth 
und Glarus das Orchester Con Brio. 
Schnell wuchs das Orchester zu einer 
statt lichen Grösse und ist heute eine 
 feste Grösse im kantonsübergreifenden 
Kulturangebot der Kantone Schwyz,  
St. Gallen und Glarus .

Jubiläumsprogramm mit 
vielseitigen Musikrichtungen
Voller Optimismus und Vorfreude 
 haben die Verantwortlichen ein ab-
wechslungsreiches Konzertjahr ge-
plant. In mehreren Konzertblöcken 
werden die Musikernnen und Musiker 
die unterschiedlichen Facetten und die 
Vielseitigkeit des Orchesters präsentie-
ren. Für Film-, Wiener- und  Salonmusik 
sowie leichte Klassik werden eigene 
Konzerte einstudiert. Ein speziell ge-
staltetes Jubiläumslogo wird zudem 
in den kommenden zwölf Monaten 
die Jubiläumswerbung unterstützen. 
Ebenfalls soll die Hompage und die 
Gazette im Laufe des Jahres ein neues 
Gesicht erhalten.

Viele Auftritte geplant
Über das Wochenende vom 25. bis  
27. März wäre eigentlich eine Kon-
zertreihe mit bekannten Filmklassi-
kern geplant. Da die aktuelle Corona- 
Situation im Moment keinen geregel-
ten Probenbetrieb zulässt, haben sich 
Vorstand und musikalische Leitung 

dazu entschlossen, diese Konzerte auf 
einen späteren Zeitpunkt zu verschie-
ben.

Nach zwei Jahren Unterbruch sind 
Ende Juni mit Heurigenstimmung 
und dem Programm «Wiener Sommer-
nacht» endlich wieder die traditionel-
len Open-Air-Konzerte in der March, 
im Linthgebiet und im Glarnerland 
geplant. Über Daten, Konzertorte und 
Durchführung wird zu gegebener Zeit 
auf der Hompage orientiert.

 Zum Jahreswechsel folgen im Rah-
men der beliebten Neujahrstournee  
vier Galakonzerte zum Orchester- 
Jubiläum. Mit dem Programm «Grosse 
Werke grosser Meister» wird Con Brio 
die Musikfreunde der Region mit be-
kannten und festlichen Melodien ins 
neue Jahr begleiten. Auch im Jubilä-
umsjahr planen die Musikerinnen und 
Musiker des Con Brio ein weiteres Mal, 
in Salonorchesterformationen die Be-
wohnerinnen und Bewohner von zehn 

bis zwölf regionalen Alters- und Pfle-
geheimen mit einem musikalischen 
Gruss zu überraschen.

So weit die Planung. Ob alles so 
durchgeführt werden kann, hängt – 
trotz grossem Optimismus der Verant-
wortlichen – von der Entwicklung der 
Pandemie und den Massnahmen in den 
einzelnen Kantonen ab. Die aktuellen 
Daten und Informationen können unter  
www.orchester-conbrio.ch abgerufen 
werden. (eing)

Das Orchester Con Brio feiert in diesem Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum mit diversen Konzerten. Bild zvg

Besuch der «Grossen Regionalen»
Eine spannende Führung durch eine grossartige Ausstellung von Kunstschaffenden aus sechs Kantonen 
erlebten die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee im Kunst(Zeug)Haus in Rapperswil.

Das Interesse an Kunst und Kultur 
ist nach wie vor – trotz oder wegen 
der Pandemie – unglaublich gross.  
50 Mitglieder des Kunstvereins Obe-
rer  Zürichsee (und viele waren noch 
auf einer Warteliste) besuchten am 
Montagabend die «Grosse Regionale» 
in Rapperswil, der jurierten Ausstel-
lung, die mit einem sehr anspruchsvol-
len Querschnitt zeitgenössischer Kunst 
lockt. Co-Direktorin Simone Kobler 
und drei KünstlerInnen entführten 
die Mitglieder im Kunst(Zeug)Haus in 
ein Reich der Sinne, das auf der gros-
sen Vielfalt der Medien fusst und auf 
eindrückliche Weise die hohe Qualität 
der zeitgenössischen Kunst mit Male-
reien, Skulpturen, Installationen, Foto-
grafie, Video, digitale Arbeiten und Per-
formances zeigt. Hedi K. Ernst erklär-
te nicht nur ihre eigenen ausgestell-
ten Werke, sondern fühlte sich in die 
Werke aller ausstellenden Kunstschaf-
fenden professionell ein; begleitet von 
Aramis Navarro und Regula Pöhl mit 
spannenden Ergänzungen zu ihren 
eigenen Kunstwerken. 

Orchideen und Plüschtiere
Die skulpturale Installation von Hedi 
K. Ernst umfasst zwölf zart wirkende, 
beflockte, weisse Orchideen, kombi-
niert mit einer übergrossen, deren far-
biger Mittelpunkt fokussiert. Es gehe 
hier um die Symbolik der Reinheit, der 
guten Absichten, der Sensualität, der 
Sexualität und damit auch um Frucht-
barkeit, erklärt die Künstlerin. Aramis 

Navarro, dessen künstlerisches Schaf-
fen sowohl durch Sprache als auch Zeit 
und Wahrnehmung geprägt ist, zeigt 
in «time studies» seine physikalischen 
Gedankenexperimente, in denen er 
wortwörtlich die Vergangenheit mit 
der Gegenwart vernäht. Regula Pöhl, 
die gemeinsam mit Daniela Villiger 
«ZündWerk» bildet, befördert mit der 
architektonischen Skulptur «Zugang» 
die Betrachter in einen Zustand von  
Irritation und individueller Fiktion 
und stellt folgerichtig die Frage nach 
dem Zugang – wozu? 

Installationen, geschaffen von gleich 
mehreren und auch wechselnden 

Künstlerinnen und Künstlern, die sich 
als fluides Kollektiv bezeichnen und 
gleich mehrere Medien zu einem über-
raschenden Ganzen kombinieren oder 
die aus Keramik gegossenen und be-
malten Plüschtiere von Magdalena 
Baranya, deren Titel aus einem Kin-
derbuch entliehen wurde. Vier überdi-
mensionale Ölbilder ziehen den Blick 
magisch an, denn so nah und  direkt 
hat sich wohl noch keiner an vier Bun-
desräte gewagt, wie der Maler Rik Be-
emsterboer. Lotta Gadola dreht sich 
übergross in ihrer Videoinstallation als 
Skulptur im Raum, zieht drei schwar-
ze Streifen über ihre Haut und zeigt 

damit auf, wie junge Menschen durch 
Mode beeinflusst werden. Ein sehr un-
gewöhnliches Werk ist «La Boite-non-
ouverte» von Andreas Weber. Er bat 
Kunstschaffende, ihm ein Paket, gefüllt 
mit Objekten, zuzusenden, die er in 
der Arztpraxis röntgen liess und die 
Aufnahmen zu einem Gesamtkunst-
werk zusammenstellte. Das eine lee-
re Röntgenbild hat eine traurige Ge-
schichte, denn der Künstler und Ku-
rator Stefan Banz starb während der 
Entstehung und so liegt sein auf dem 
Boden liegendes Paket ungeöffnet als 
Erinnerung vor dem aus 163 einzel-
nen Aufnahmen bestehenden Werkes. 
Und noch viele weitere Kunstschaffen-
de wären zu erwähnen, alle mit gross-
artigen Arbeiten.

Die «Grosse Regionale» im 
Kunst(Zeug)Haus und in der Alten Fa-
brik in Rapperswil ist die Plattform 
für das aktuelle Kunstschaffen. Die ju-
rierte Ausstellung umfasst Werke von 
KünstlerInnen aus den sechs Kantonen  
St. Gallen, Appenzell Innerrhoden 
und Appenzell Ausserrhoden,  Glarus, 
Schwyz und Zürich. Die überaus inte-
ressante Werkschau wird zum vierten 
Mal gemeinsam mit dem Kunst(Zeug)
Haus und der Gebert Stiftung für  
Kultur durchgeführt. Die Ausstellung 
ist noch bis zum 6. Februar zu sehen. 

Die nächste Veranstaltung des 
Kunstvereins ist am 25. Februar mit 
dem Besuch der Stiftsbibliothek  
St. Gallen und dem Atelier Marlies Pe-
karek. (eing)

Die Künstlerin Regula Pöhl (rechts) führt die 
Kunstverein Mitglieder in ihr Werk «Zugang» ein. Bild zvg

SVP fordert 
Aussprache
Die SVP-Kantonal-
partei hat beim 
Bildungsdepartement 
eine Aus sprache verlangt. 

Thematisiert werden sollen insbeson-
dere die Verhältnismässigkeit und der 
Nutzen der Massnahmen wie die Mas-
kenpflicht an den Schulen, die Grund-
lage für die Entscheide sowie im Spe-
ziellen die Auswirkungen auf die 
Schulkinder.

Stand vorgestern (25. Januar) sei im 
Kanton Schwyz kein einziger Covid-
19-Patient auf der Intensivstation. An-
gesichts dieser Tatsache sei die Auf-
hebung der Massnahmen dringend an-
gezeigt, heisst es in einer Mitteilung: 
«Weder aus pädagogischer noch aus 
medizinischer Sicht macht es Sinn, 
kleine Kinder ab der ersten Klasse zu 
zwingen, eine Maske zu tragen. Die Fol-
ge einer Verweigerung der Maske ist 
eine unentschuldigte Absenz.» Das  
Erziehungsdepartement strapaziere 
mit dieser übertriebenen Massnahme 
das Verständnis der Eltern, aber auch 
das vieler Lehrpersonen, heisst es von 
der SVP. Dazu kämen die Kinder, wel-
che über Müdigkeit, Konzentrations-
störung, Kopfschmerzen, Schwindel 
und gar Übelkeit klagen.

Die SVP könne diese Massnah-
men nicht mehr akzeptieren. Des-
halb hat das Parteipräsidium vom 
Bildungsdepartement eine Aussprache 
verlangt. Der Termin soll so bald wie 
möglich stattfinden. (pd/nad)

Mann rast 
mit Motorrad 
durchs Dorf
Das wird richtig  
teuer: Mit fast 100 km/h 
geblitzt – innerorts. 

von Urs Schnider

Das war nicht nur viel zu schnell, son-
dern auch äusserst fahrlässig: 97 Stun-
denkilometer zeigte der Tacho des Mo-
torrades an, als es blitzte. 

Der heute 65-jährige Mann befand 
sich aber nicht etwa auf der Autobahn, 
sondern auf einer Innerortsstrasse in 
der Region. So blieben nach Abzug der 
Sicherheitsmarge immer noch satte  
94 Stundenkilometer übrig.

«Durch diese grobe regelwidri-
ge Fahrweise verletzte der Beschul-
digte eine grundlegende Verkehrsre-
gel in schwerer Weise und nahm eine 
ernstliche Gefahr für die Sicherheit 
anderer zumindest billigend in Kauf», 
heisst es denn auch im entsprechen-
den Strafbefehl des Untersuchungs-
amtes Uznach. 

Der Mann weist eine einschlägi-
ge Vorstrafe aus dem Jahr 2013 aus. 
Damals wurde er wegen pflichtwidri-
gen Verhaltens bei einem Unfall, Ver-
letzung der Verkehrsregeln sowie der 
Vereitelung von Massnahmen zur Fest-
stellung der Fahrunfähigkeit verurteilt. 
Die Geldstrafe von 2800 Franken wur-
de ihm damals bedingt auf zwei Jahre 
auferlegt. Er musste aber 1500 Franken 
Busse bezahlen.

Offenbar hat er daraus nichts ge-
lernt. Nun wird ihm eine saftige Geld-
strafe in der Höhe von 16 800 Franken 
aufgebrummt – erneut aufgeschoben 
auf zwei Jahre Bewährung. 

Trotzdem wird es teuer für den 
Töfffahrer. Er kassiert eine Busse von 
3400 Franken, zusammen mit Gebüh-
ren und Polizeikosten muss er insge-
samt 4050 Franken bezahlen.  


