
Zum allerletzten Mal Kunst
43 Künstlerinnen und Künstler zeigen in einer letzten Ausstellung in den Räumen des Elektrizitätswerks Jona-Rapperswil ihre Werke.

Zum Zehn-Jahr-Jubiläum der Aus-
stellungen im Elektrizitätswerk Jo-
na-Rapperswil (EWJR) präsentie-

ren 43 Kunstschaffende, darunter viele 
Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zü-
richsee, je ein repräsentatives Werk ihres 
künstlerischen Schaffens. Diese Jubilä-
umsausstellung ist leider auch gleichzei-
tig die letzte Ausstellung in diesen Räum-
lichkeiten, die auch die beeindruckende 
Dieselhalle beinhaltet. Die Gründe hier-
für liegen laut Aussage des EWJR in den 
neuen Sicherheitsanforderungen. 

Ein leises Bedauern ist bei allen Aus-
stellenden spürbar, geht doch nun eine 
ganze Ära zu Ende. Ein kleiner Trost ist, 
dass die Gemeinde Rapperswil-Jona mit 
der Fachstelle für Kultur, die die Aus-
stellungen in den letzten Jahren gemein-
sam mit dem EWJR organisierte, bereits 
auf der Suche nach neuen Räumlichkei-
ten ist. 

Ein spannendes Erlebnis
Am Montagabend, 29. August, kamen die 
rund 50 teilnehmenden Mitglieder des 
Kunstvereins Oberer Zürichsee in den Ge-
nuss einer Sonderführung der Kuratorin 
und Künstlerin Hedi K. Ernst, die wäh-
rend der zehn Jahre einen Grossteil der 

Ausstellungen selbst kuratiert hat und 
dieses Mal ebenfalls mit einem Werk ver-
treten ist. Mit viel Feingefühl für die Wer-
ke und einem professionellen Verständ-
nis für das vielfältige Schaffen der Künst-
lerinnen und Künstler führte sie die inte-
ressierten Mitglieder entlang des man-
nigfaltigen Spektrums aus Farben, For-
men und Materialien, die sich in Bildern, 
Aquarellen, Skulpturen, Collagen, Mixed 
Media, textilem Werken und Installatio-
nen widerspiegeln. Abwechslungsreich 
sind die grossen und kleinen Werke ar-
rangiert, ergänzen sich gegenseitig per-
fekt und bieten ein so spannendes Er-
lebnis, dass die gut einstündige Führung 
wie im Fluge verging. Während des an-
schliessenden Apéros an der Dieselhal-
le genossen die Kunstverein-Mitglieder 
den regen Austausch mit den anwesen-
den Künstlerinnen und Künstlern. 

Die nächste Veranstaltung des Kunst-
vereins Oberer Zürichsee ist am 1. Okto-
ber. Dann wird das Fotofestival in Lenz-
burg besucht. 

_Kunstverein Oberer Zürichsee

Weitere Informationen unter  
www.kunstverein-oz.chKuratorin und Künstlerin Hedi K. Ernst (l.) führt die Kunstverein-Mitglieder durch diese letzte Ausstellung im EWJR.
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