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Für Kunstverein hiess es 
ab nach Kassel
Im Sinne dieser geflügelten Worte, ab nach Kassel, verbrachte der Kunstverein Oberer Zürich-
see vier interessante Tage auf der «documenta fifteen»,  
der Wilhelmshöhe und in der Grimmwelt.

Die «documenta fifteen» fand 
100 Tage lang, beginnend mit dem 
18. Juni, in Kassel statt. Es gibt sie

alle fünf Jahre und seit 1955 gehört sie 
weltweit zu den bedeutendsten Ausstel-
lungen für zeitgenössische Kunst. Sie 
wurde von dem indonesischen Künst-
lerinnen- und Künstlerkollektiv «ruang-
rupa» kuratiert, die dort die Werte und 
Ideen von «lumbung» (Reisscheune) 
zugrunde gelegt haben. Die Grundsät-
ze Kollektivität, Ressourcenaufbau und 
gerechte Verteilung standen im Mit-
telpunkt der kuratorischen Arbeit und 
prägten den gesamten Prozess der «do-
cumenta fifteen». 

Die Arbeitsweise des Kollektivs be-
ruht auf einem alternativen, gemein-
schaftlich ausgerichteten Nachhaltig-
keitsmodell, das ökologische, soziale 
und ökonomische Aspekte berücksich-
tigt, wie es in der offiziellen Mitteilung 
lautet. Die Ressourcen wie Zeit, Geld, 
Ideen und Wissen werden kollektiv  
geteilt. 26 Mitglieder des Kunstvereins 
Oberer Zürichsee scheuten die, von  
Vorstandsmitglied Ursula Grossfeld or-
ganisierte lange Reise nicht und liessen 

sich während vier Tagen auf die nicht 
ganz einfach zu verstehende Thematik 
ein. 

In der Grimmwelt vergeht die Zeit  
wie im Flug 
Unter fachkundiger Führung der «So-
bats», wie sich die jeweiligen Guides 
nannten, erschlossen sich nach und 
nach die einzelnen Schwerpunkte an 
den verschiedenen Standorten, unter 
anderem «documenta»-Halle, Frideri-
cianum und Ruruhaus.  

Eine Abwechslung zu den sehr  
anspruchsvollen Führungen war zum 
einen der Besuch der Grimmwelt.  
Das Leben und Wirken der weltweit 
bekannten Brüder Grimm mit ihren  
gesammelten Märchen werden auf 
künstlerische, mediale und interakti-
ve Weise so spannend und einzigartig  
vermittelt, dass die Zeit wie im Flu-
ge verging. «Märchenhaft von A bis Z»,  
mit wertvollen Originalen und über-
raschenden Installationen, bringt viel 
Überraschendes über die Grimms zu-
tage, was längst nicht jedem bekannt  
ist. 

Für den Kunstverein geht es 
hoch hinaus
Zum anderen ging es anschliessend für 
den Kunstverein hoch hinaus. Genau-
er gesagt auf die Wilhelmshöhe, die 
seit 2013 zum Unesco-Welterbe gehört. 
Das monumentale Herkulesbauwerk auf 
dem Oktogon steht auf 595 Metern Höhe 
und ist weithin sichtbar. Ganze 8 Meter 
misst die Statue des antiken Helden und 
überblickt die 350 Meter lange Kaska-
denanlage mit dem berühmten Wasser-
spiel. Entstanden in den 1680er-Jahren, 
zählt diese gartenkünstlerisch gestalte-
te Anlage zu einer der grössten Europas. 

Am bemerkenswerten Zusammen-
halt im Kunstverein wurde während der 
interessanten Tage sowie an den gemüt-
lichen Abenden in feinen Kassler Res-
taurants weiter gefeilt, wie die durch-
wegs gute Stimmung bewies. Die nächs-
te Veranstaltung des Kunstvereins Obe-
rer Zürichsee findet am 1. Oktober mit 
dem Besuch des Fotofestivals in Lenz-
burg statt.  _Marie-Eve Hofmann-Marsy 

Weitere Informationen unter 
www.kunstverein-oz.ch 

Die 26 Mitglieder des Kunstvereins geniessen die vier spannenden Tage in und um Kassel.

Sportliche Chappeler  
Musikantinnen und Musikanten
Die Chappeler Musikantinnen und Musikanten haben jüngst am Völkturnier in Walde bewiesen, 
dass sie nicht nur harmonische Töne von sich geben, sondern auch sportlich überzeugen können.

Vom einheimischen Musikverein wa-
ren sogar gleich zwei (erfolgrei-
che) Mann- und Frauschaften mit 

am Start. Ob die Musizierenden dank 
ihrem höheren Lungenvolumen den übri-
gen Völkerballspielerinnen und -spielern 
(teils) überlegen waren, oder ob auch ein 
Fünkchen Glück mitspielte, ist nicht ab-
schliessend geklärt. Dass sich das Spielen 
eines Blasmusikinstruments in einem Ver-
ein positiv auf Lunge, Herz und Seele aus-
wirkt, hingegen schon. 

Eine Woche vor dem Völkerballevent 
durfte der Verein in St. Gallenkappel zu-
dem im Quartier Gerendingen ein gemein-
sames Musikständli mit dem befreundeten 
Musikverein Eintracht Kaltbrunn zum Bes-
ten geben. Petrus ist definitiv ein Freund 
der Blasmusik: Denn just zum Ständlibe-
ginn hörte es auf zu regnen. Je länger der 

Abend andauerte, desto freundlicher wur-
de die (Wetter-)Stimmung.

Nächste Auftritte
Die nächsten Auftritte der Musig Chappe-
le sind – nebst einem Ständli für Jubila-
rinnen und Jubilare – einerseits der Inst-
rumentenparcours für Kids am 5. Novem-
ber und andererseits die Umrahmung der 
Eröffnungszeremonie von «Chappele on 
Ice» am 25. November. Nach einem zwei-
jährigen coronabedingten Unterbruch fin-
den nun endlich auch wieder die beliebten 
und langersehnten Winterkonzerte Anfang 
Januar statt. 

_Musikgesellschaft St. Gallenkappel 

Weitere Infos wie gewohnt unter  
www.musikgesellschaft.ch

Ein starkes Team beim Völkturnier: Die 
Chappeler Musikantinnen.
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