
KVOZ besucht die «Grosse Regionale»
Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee (KVOZ) haben im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona eine spannende Führung durch eine grossartige Ausstellung 
von Kunstschaffenden aus sechs Kantonen erlebt.

Das Interesse an Kunst und Kul-
tur ist nach wie vor – trotz oder 
wegen der Pandemie – gross. 

50 Mitglieder des Kunstvereins Obe-
rer Zürichsee (und viele waren noch auf 
einer Warteliste) besuchten kürzlich die 
«Grosse Regionale» in Rapperswil-Jona, 
die jurierte Ausstellung, die mit einem 
sehr anspruchsvollen Querschnitt zeit-
genössischer Kunst lockt. Co-Direktorin 
Simone Kobler und drei Künstlerinnen 
und Künstler entführten die Mitglieder 
im Kunstzeughaus in ein Reich der Sin-
ne, das auf der grossen Vielfalt der Me-
dien fusst und auf eindrückliche Weise 
die hohe Qualität der zeitgenössischen 
Kunst mit Malereien, Skulpturen, Ins-
tallationen, Fotografie, Video, digitale 
Arbeiten und Performances zeigt.

Hedi K. Ernst erklärte nicht nur ihre 
eigenen ausgestellten Werke, sondern 
fühlte sich in die Werke aller ausstel-
lenden Kunstschaffenden professionell 
ein; begleitet von Aramis Navarro und 
Regula Pöhl, mit spannenden Ergänzun-
gen zu ihren eigenen Kunstwerken.

Weisse Orchideen als Symbol
Die skulpturale Installation von Hedi K. 
Ernst umfasst zwölf zart wirkende, be-
flockte, weisse Orchideen, kombiniert 
mit einer übergrossen, deren farbiger 
Mittelpunkt fokussiert. Es gehe hier um 
die Symbolik der Reinheit, der guten 

Absichten, der Sensualität, der Sexua-
lität und damit auch um Fruchtbarkeit, 
erklärte die Künstlerin. 

Aramis Navarro, dessen künstleri-
sches Schaffen sowohl durch Sprache 
als auch Zeit und Wahrnehmung ge-
prägt ist, zeigt in «time studies» seine 
physikalischen Gedankenexperimente, 
in denen er wortwörtlich die Vergan-
genheit mit der Gegenwart vernäht. 

Regula Pöhl, die gemeinsam mit Da-
niela Villiger «ZündWerk» bildet, beför-
dert mit der architektonischen Skulptur 

«Zugang» die Betrachtenden in einen 
Zustand von Irritation und individueller 
Fiktion und stellt folgerichtig die Frage 
nach dem Zugang – wozu? 

Das leere Röntgenbild
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 Bar-
anya, deren Titel aus einem Kinderbuch 
entliehen wurde. Vier überdimensiona-
le Ölbilder ziehen den Blick magisch 
an, denn so nah und direkt hat sich 
wohl noch keiner an vier Bundesräte 
gewagt, wie der Maler Rik Beemsterbo-
er. Lotta Gadola dreht sich übergross in 
ihrer Videoinstallation als Skulptur im 
Raum, zieht drei schwarze Streifen über 
ihre Haut und zeigt damit auf, wie jun-
ge Menschen durch Mode beeinflusst 
werden. 

Ein sehr ungewöhnliches 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. Die 
Aufnahmen stellte er zu einem Gesamt-
kunstwerk zusammen. Das eine leere 
Röntgenbild hat eine traurige Geschich-
te, denn der Künstler und Kurator Ste-
fan Banz starb während der Entstehung 
und so liegt sein auf dem Boden liegen-
des Paket ungeöffnet als Erinnerung vor 
dem aus 163 einzelnen Aufnahmen be-
stehenden Werk. Und noch viele weite-
re Kunstschaffende wären zu erwähnen, 
alle mit grossartigen Arbeiten.

Die «Grosse Regionale» im Kunst-
zeughaus und in der Alten Fabrik in 
Rapperswil-Jona ist «die» Plattform für 
das aktuelle Kunstschaffen. Die jurierte 
Ausstellung umfasst Werke von Künst-
lerinnen und Künstlern aus den sechs 
Kantonen St. Gallen, Appenzell Inner- 
und Ausserrhoden, Glarus, Schwyz und 
Zürich. Die überaus interessante Werk-
schau wird zum vierten Mal gemeinsam 
mit dem Kunstzeughaus und der Gebert-
Stiftung für Kultur durchgeführt. 

Die nächste Veranstaltung des 
Kunstvereins ist am Freitag, 25. Febru-
ar. Es wird die Stiftsbibliothek St. Gal-
len und das Atelier von Marlies Peka-
rek besucht.

_Marie-Eve Hofmann-Marsy 
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«Land of Disorder» von Magdalena Baranya besteht 
aus Plüschtieren, in Keramik gegossen und auf einem 
Polystyrolspiegel montiert.

Frischer Wind im Vorstand  
des Turnvereins Benken
Die 129. Hauptversammlung des STV Benken hat in aussergewöhnlichem Rahmen in der Rietsporthalle stattgefunden.

Zu Beginn werden die 85 Anwesen-
den herzlich vom Präsidenten, Ju-
lius Jud, zur 129. Hauptversamm-

lung begrüsst. Auf das Abendessen folgt 
das traditionelle Singen des Zigeunerlie-
des. 

Bereits vor der Hauptversammlung 
ist es den Anwesenden möglich gewe-
sen, die verfassten Jahresberichte in der 
Einladung zu studieren. Vom Präsiden-
ten und der Aktuarin ist zudem ein Film 
zusammengeschnitten geworden, um 
auf das Jahr zurückzublicken. Der Kas-
sier, Florian Steiner, erläutert die wich-
tigsten Eckdaten der Jahresabrechnung 
2021 und der Budgetierung des Jahres 
2022. Die Revisoren würdigen die Arbeit 
des Kassiers als korrekt und sehr zufrie-
denstellend.

Dieses Jahr dürfen wir gleich vier 
neue Mitglieder aufnehmen. Laurin 
Gubser, Mario Fischbacher, Jelena Fisch-
bacher und Carmen Kraaz werden mit 
einem kräftigen Applaus willkommen ge-
heissen.

Wahlen
Der Vorstand hat nun viele Jahre in einer 
ähnlichen Konstellation bestanden. Nun 
geht eine Ära zu Ende und eine neue be-
ginnt. Unser Präsident, Julius Jud, hat 
bereits vor einigen Jahren angekündigt, 
dass er sein Amt niederlegen möchte. 
Seinen Nachfolger hat er in Simon Eber-
hard gefunden. Tobias Kistler tritt vom 
Oberturner zurück, übergibt diesen an 
Kevin Streuli. Da er ausserdem Vizeprä-
sident war, wird auch dieser Posten neu 
besetzt. Diesen übernimmt der Dienst-
älteste, Mathias Jud. Ausserdem tau-
schen Florian Steiner und Fabian Blöch-
linger ihre Plätze im Vorstand: Steiner ist 
neu Beisitzer, Blöchlinger übernimmt den 
Kassier. Alle Übergaben werden ohne 
Gegenstimmen von den Mitgliedern gut-
geheissen. Mathias Jud und Livia Hüp-

pi haben sich bereit erklärt, ein weiteres 
Jahr der Vereinsführung zu dienen. Ein 
grosser Dank gilt allen Vorstandsmitglie-
dern und Funktionären, die ihres Amtes 
freiwillig und ohne Entlöhnung walten.

Ehrungen
Wir danken Fabienne Fischbacher für das 
Übernehmen der Wäscherei und Albert 
und Mathias Jud für das Waschen der Te-
nues während der Übergangsphase.

Dieses Jahr wird Thomas Hofstetter 
aufgerufen, um den Pokal für den Kegel-
meister entgegenzunehmen. Livia Hüppi 
und Florian Müller bekommen den Pokal 
für den Vereinsmeistertitel.

Allen Leitern wird mit einer gravier-
ten Flasche für die geleisteten Arbeiten 
gedankt. Die Kampfrichter werden mit 
Läderach-Schokolade und einem Gut-
schein entlöhnt.

Für ihre fünf Jahre lange Leitertätig-
keit wird Irma Aebi gedankt. Kevin Streu-
li, Andreas Fischbacher und Daniel Glaus 

sind nun seit zehn Jahren Leiter. Herzli-
chen Dank!

Nach zehn Jahren Mitgliedschaft ge-
hören Corinne Hofstetter, Janine Thür-
lemann, Pius Jud, Daniel Glaus und Re-
mo Glaus nun zu den Freimitgliedern. Sie 
werden mit einer persönlichen Rede und 
einem Schieferpokal geehrt.

Tony Kühne, Roger Hofstetter, Fabian 
Kühne und Andreas Schirmer dürfen sich 
neu zu den Ehrenmitgliedern zählen. Für 
alle Anwesenden werden ihre Leistungen 
in humorvollen Reden zusammengefasst 
und herzlich dafür gedankt. Mathias Jud 
ehrt seinen Bruder Julius Jud für seine 
Tätigkeit als Präsident mit einem Rück-
blick und dankenden Worten.

Der Jugendsektion wird zu ihrem 
fünften Schweizermeistertitel gratuliert. 
Da die Turnerinnen und Turner in die-
ser Disziplin keinen Preis erhalten, be-
kommen sie vom Vorstand ein bedruck-
tes Badetuch, welches an den Sieg erin-
nern soll. Mario Fischbacher hat an den 

Schweizermeisterschaften im Team den 
vierten Rang erreicht. Herzliche Gratu-
lation!

Am Ende des Traktandums «Ehrun-
gen» wird jeweils der hoch angesehene 
Pokal für besondere Leistungen überge-
ben. Dieses Jahr wird diese Ehre – zu sei-
ner Überraschung – Tobias Kistler zuteil. 
Nach neun Jahren als Oberturner und 
verschiedensten Mitgliedschaften in Or-
ganisationskomitees w ihm herzlich ge-
dankt. Dies in Form eines Videos, wel-
ches sein Engagement und seine beson-
dere Persönlichkeit widerspiegelt, und 
mit einem Gutschein für die nächsten 
Trainingsferien, da er die letzten eigen-
händig organisiert hat. 

Allgemeine Umfrage
Im letzten Jahr wurde der Wunsch nach 
einer Fitnessriege geäussert. Simon 
Eberhard hat das Ganze mit der Männer- 
und Frauenriege besprochen. Ein Jahr 
lang wird eine Probephase stattfinden. 

Der Trainingsstart ist Ende April, am Frei-
tagabend, zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, in 
der Räbliturnhalle. Willkommen sind al-
le, die sich nicht mehr aktiv im Turnver-
ein sehen, jedoch noch an Wettkämpfen 
teilnehmen möchten.

Hanspeter Jud kann Thomas Hofstet-
ter eine Ehrennadel des Schweizerischen 
Turnverbandes übergeben. Ausserdem 
spricht er seinen Stolz aus, den er für 
Julius und den Rest des Vereins hegt, 
und gratuliert der Jugend zum Schwei-
zermeistertitel.

Ursula Kalbermatten verkündigt, 
dass die Gesamtsanierung der Rietsport-
halle in der nächsten Zeit vorgestellt wird 
und, falls dies angenommen werden soll-
te, am Kantonalturnfest (KTF) 2024 eine 
sanierte Turnhalle zur Verfügung stehen 
wird. 

Hubert Landolt schlägt Julius Jud 
und Tobias Kistler als Ehrenmitglieder 
vor. Sie werden einstimmig angenom-
men.

Josef Blöchlinger blickt zurück auf 
die «Hauptprobe» für das KTF. Der Tom-
bola-Event war ein Erfolg. Bald werden 
die Planungen für das KTF 2024 weiter 
gehen. 

Als der noch-Präsident Julius Jud die 
Hauptversammlung schliessen möch-
te, wird er von seinen Vorstandskollegen 
unterbrochen. Natürlich ist er noch nicht 
angemessen geehrt worden. Mit einem 
Video, welches Julius in verschiedenen 
Szenen im Turnverein zeigt, bedanken 
sich die Mitglieder bei ihrem langjähri-
gen Präsidenten. 

Mit dem Turnerlied schliesst die 129. 
Hauptversammlung um Mitternacht. Die 
Turnerfamilie darf noch ein Dessert und 
die Gemeinschaft geniessen.  

 _Livia Hüppi

www.stvbenken.ch

Der neue Vorstand: Mathias Jud, Florian Steiner, Simon Eberhard, Livia Hüppi, Fabian Blöchlinger, Kevin Streuli (von links).
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