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Fotografisch auf natürliche Ressourcen eingehen
Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee erlebten in Lenzburg einen spannenden Tag beim 5. Fotofestival zum Thema «re:sources 2.0».

von Marie-Eve Hofmann-Marsy

Lenzburg stand bereits zum fünften 
Mal im Fokus der Fotografie. Mit hoch-
karätigen Ausstellungen und einem 
grossen Angebot an Veranstaltungen, 
Talks, Führungen und Workshops 
möchte das Fotofestival mit dem dies-
jährigen Motto «re:sources 2.0» da-
zu beitragen, sowohl auf lokaler als 
auch internationaler Ebene auf die 
Entwicklung unserer Gesellschaft, der 
Nutzung der natürlichen Ressourcen 
und die Erfahrungen und Perspekti-
ven der beteiligten Menschen einzu-
gehen. 

Von Bioprinting bis zu Portraits
Der Kunstverein Oberer Zürichsee 
wurde durch die Direktorin und Festi-
valleiterin Margherita Guerra im Mül-
lerhaus in dieses hochaktuelle Thema 
eingeführt. Die Teilnehmenden setz-
ten sich mit den Fotografien von San-
drine Elberg und dem «Gedächtnis 
der Gletscher» sowie mit dem Lang-
zeitprojekt zur Geschlechtsidentität 
der iranisch-stämmigen Laurence Ras-
ti und den Doppelporträts von Anto-
nio Pérez auseinander. Letztere zeigen 
Menschen, die direkt unter den Aus-
wirkungen des Klimawandels leiden. 

Der Spaziergang zur zweiten Aus-
stellung im Schloss Lenzburg wä-
re wunderschön gewesen, hätte es 
nicht in Strömen geregnet. Kurator 
Daniel Blochwitz zeigte die grosse 
Kluft zwischen digitaler und analoger 

Fotokunst auf. Die Ausstellung vertra-
ten Catherine Leutenegger mit ihrer 
Darstellung von Bioprinting und den 
Fortschritten der digitalen Technolo-
gien und Ingar Krauss mit seinen be-
eindruckenden Schwarzweiss-Aufnah-
men «The Solitaries». 

Der dritte und letzte Halt im 
Stapferhaus bot nicht nur eine will-
kommene Pause in der Caféteria, son-
dern auch einen interessanten Ein-
blick in die Arbeiten von Davide Mon-
teleone. Er illustriert fotografisch die 
immensen Anstrengungen Chinas, den 
globalen Waren-, Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehr neu zu gestalten und 
so das geopolitische Gleichgewicht in 
Richtung Osten zu verschieben. Eine 
Arbeit, die nachdenklich stimmt. 

Lambertz «Chalets» im Fokus
Den Abschluss machte die Buchprä-
sentation des Lachner Fotografen Pa-
trick Lambertz, Vorstandsmitglied des 
Kunstvereins und Organisator dieses 
spannenden Kunstausflugs. Gemein-
sam mit Daniel Blochwitz und dem 
Verleger Markus Hartmann erzählte er 
von der nicht ganz einfachen Realisie-
rung des Projekts mit dem gelungenen 
Buch «Chalets of Switzerland». 

Die nächste Veranstaltung des 
Kunstvereins Oberer Zürichsee findet 
am 5. Dezember in der Alten Fabrik 
Rapperswil mit der Vergabe des De-
signpreises 2022/23 statt. Informatio-
nen sind unter www.kunstverein-oz.ch 
zu finden. (eing)

Eine der Arbeiten von Catherine Leutenegger mit ihrer Darstellung von Bioprinting. Bilder Marie-Eve Hofmann-Marsy 

Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase begleiten
Am vergangenen Donnerstagabend gab Schwester Jolenda Elsener im Rahmen eines Referates im 
Freizeitzentrum Freienbach tiefe Einblicke in ihre Arbeit als Hospizleiterin des St. Antonius-Heims in Hurden. 

von Paul A. Good 

Zum Vortrag «Begleitung 
von Menschen in der letz-
ten Lebensphase» einge-
laden hatte der Verein Tri-
angel Wollerau, dessen Prä-

sident Franz Merlé zu Beginn des 
Abends Sinn und Zweck des Vereins 
erläuterte und um neue Mitglieder 
warb. Anschliessend übergab er das 
Wort Schwester Jolenda Elsener, wel-
che 2011 im Auftrag der Stiftung St. 
Antonius des Klosters Baldegg das ers-
te Sterbehospiz im Kanton Schwyz mit 
vier Einbettzimmern eröffnen durfte. 
«Damit wollte die Stiftung ein christ-
liches Zeichen gegen Exit-Kampagnen 
setzen», erklärte Elsener. «Unsere Phi-
losophie lautet: Unsere Gäste dürfen 
nicht durch, sondern an unserer Hand 
sterben», betonte die Schwester zu Be-
ginn sehr dezidiert. Das Hospiz solle 
eine Oase für Menschen sein, die auf 
dem Weg in eine neue Existenz seien.

Tabu-Thema Sterben
«Mit einem sterbenden Menschen das 
letzte Stück Weg zu gehen, sensibili-
siere jeden, bewusst und tief wahrzu-
nehmen, dass wir unser Leben und 
Sterben aus Gottes Hand empfangen.» 
Schon allein diese Worte gaben einen 
tiefen und berührenden Einblick in 
die Tätigkeit von Jolenda Elsener. Über 
den Tod und über das Sterben nachzu-
denken sei schwierig, das Thema nicht 
lukrativ. Sie stellte die Frage in den 
Raum: «Warum ist das so»? Solange es 
uns gut gehe, wir gesund seien, drehe 
sich all das, was wir tun – planen, den-
ken und empfinden – nur um das Le-
ben, obwohl wir alle wissen, dass unser 
Leben endlich ist. Damit gab sie die 

einleuchtende Antwort auf ihre Frage 
gleich selbst.

Anschliessend ging Schwester 
Jolenda auf die psychisch-soziale Di-
mension ihrer Tätigkeit ein. Für den 
Hospizgast und die Angehörigen ent-
stehe durch die Diagnose einer unheil-
baren Krankheit eine Grenzsituation, 
da spüre man Verlustängste, die sich 
in Trauer, Wut und Hoffnungslosigkeit 
äussern können. Die Aufgabe der Pfle-
genden, der Seelsorger und der Ster-
bebegleiter des Vereins Triangel sei, 

durch ihr Dasein dem Gast und auch 
den Angehörigen Raum und Zeit zu 
schenken, um diese Gefühle zuzulas-
sen, «dass sie ernst genommen werden 
und merken, dass alle bereit sind, die-
sen Sterbeprozess mit ihnen auszuhal-
ten, was für die Patienten und die An-
gehörigen oft recht schwierig ist».

Beim Loslassen helfen
Anschliessend sprach sie über das Los-
lassen. Für sie sei das Begleiten von 
Menschen in den letzten Wochen, 

Tagen und Stunden immer etwas, das 
sie sehr berühre, weil für sie diese Zeit, 
die noch bleibt, kostbar sei. Sie ver-
suche, den Gast zu überzeugen, alles, 
was nicht mehr zähle, loszulassen. «Es 
zählt nur noch diese Zeit im Hospiz.»

Schwester Jolenda schloss ihren be-
rührenden und nachdenklich stim-
menden Vortrag mit den Worten: «Es 
ist etwas Wunderschönes, mitzuerle-
ben, wie ein Mensch bewusst, ruhig 
und in grossem Frieden von der göttli-
chen Liebe empfangen wird.»

Franz Merlé, Präsident des Vereins Triangel, bedankt sich bei Schwester Jolenda Elsener für ihr ergreifendes Referat. Bild Paul A. Good 

Der Lachner Fotograf Patrick Lambertz (2. v. l.) präsentiert sein Buch «Chalets of 
Switzerland». 

Im Stapferhaus erklärt Kurator Daniel Blochwitz die 
Fotografien von Davide Monteleone.

Preisanstieg 
im Kantonsrat 
kein Thema
SP-Kantonsrätin Aurelia 
Imglig musste ihr Postulat, 
welches Energiezulagen 
für einkommensschwache 
Haushalte fordert, 
zurückziehen. 

Weil die Preise für Heizöl, Gas und 
Strom im Steigflug sind, werden sich 
viele einkommensschwache Haushal-
te verschulden müssen, um die Heiz- 
und Nebenkosten bezahlen zu können. 
Hier setzte das Postulat von Kantons-
rätin Aurelia Imlig-Auf der Maur (SP, 
Schwyz) an, in welchem sie den Re-
gierungsrat aufforderte, zu prüfen, wie 
Haushalte mit weniger finanziellen 
Ressourcen eine Energiezulage ausge-
richtet werden könnte. «Diese Zulage 
hätte sich beispielsweise ganz einfach 
und unbürokratisch an die Prämien-
verbilligung der Krankenkassen an-
knüpfen und auch für den Mittelstand 
erweitert werden können», so Imlig.

Den Bürgerlichen pressiert’s nicht
Kantonsrätin Imlig stellte an der Sep-
tembersession des Schwyzer Kantons-
rats einen Dringlichkeitsantrag, denn 
«es nütze nichts, wenn das Postulat 
erst im Frühling oder Sommer vom 
Kantonsrat beraten werde. Die steigen-
den Kosten sind jetzt ein Problem». 
Dementsprechend enttäuscht war sie, 
dass das bürgerliche Lager das Postu-
lat nicht als dringlich bewertet hat, 
ihr Antrag fiel durch. «Wie sollen nun 
einkommensschwache Haushalte die 
steigenden Energiekosten bezahlen?», 
fragt sich Imlig. «Werden sie sich ent-
scheiden müssen, ob sie heizen oder 
kochen wollen?» 

Die SP-Kantonsrätin zieht den Vor-
stoss zurück, da er jetzt «nicht in nütz-
licher Zeit» behandelt werden könne. 
Nun setzt Imlig-Auf der Maur Hoffnun-
gen in den Bund. (eing)


