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Zehn Kunstschaffenden an zehn 
Tagen über die Schulter geschaut
Am Sonntagabend fand die Finissage des dritten Höfner Skulpturensymposiums statt.  
Zahlreiche Kunstinteressierte fanden dazu den Weg in die Seeanlage in Pfäffikon.

von Hans Ueli Kühni

Z ehn Tage lang hatten zehn 
Kunstschaffende aus vier 
Ländern Gelegenheit, am 
Seeufer in Pfäffikon Kunst-
werke zu schaffen. Während 

dieser Zeit wurde gesägt, gehobelt, ge-
schweisst, Eisen gebogen und Stein ge-
schliffen. Grobe Ausgangsmateriali-
en nahmen Gestalt an und und wur-
den nach und nach zu Kunstwerken. 
Die Kunstinteressierten durften da-
bei zusehen, sich mit den Künstlern 
und Künstlerinnen austauschen und 
verfolgen, wie sie ihre Werke schufen. 
Am Sonntagabend war die Finissage, 
und alle in diesen Tagen geschaffenen 
Arbeiten wurden auf dem Seeplatz 
ausgestellt.

Dankesworte an die 
Kunstschaffenden
Bei seiner Ansprache bedankte sich 
der OK-Präsident Marco Steiner bei den 
Künstlern, aber auch beim Organisa-
tionskomitee und den zahlreichen Hel-
fern im Hintergrund. Er vergass auch 
nicht Dankesworte an die zahlreichen 
Sponsoren und Gönner und die vier 
Gemeinwesen Freienbach, Feusisberg, 
Wollerau und den Bezirk Höfe zu rich-
ten, die zum Budget von 110 000 Fran-
ken beigetragen haben. Er meinte, es 
sei ein ausgezeichneter Anlass mit vie-
len künstlerischen und gesellschaftli-
chen Höhepunkten gewesen. 33 Füh-
rungen wurden in diesen zehn Tagen 
durchgeführt; das zeigt das grosse In-
teresse der Bevölkerung an diesem An-
lass.

Würdigung durch den 
Künstlerischen Leiter
Der Künstlerische Leiter des Skulp-
turensymposiums war Thomas 
Hausenbaur. Er stand während die-
ser Zeit dauernd in Kontakt mit den 
Künstlern und Künstlerinnen, und 
diese bedankten sich auch für seinen 

Einsatz. Er machte mit jedem von ih-
nen zum Abschluss ein kurzes Inter-
view, bei dem sie die Idee ihres Wer-
kes erklärten. Dabei gab es viel Lob für 
die Organisatoren. Einige betonten das 
besondere Ambiente, so nahe am See 
kreativ sein zu können, sei schon et-
was Besonderes. Einen Glücksfall kann 
man auch das Wetter nennen, das es 
dieses Mal gut meinte mit den Künst-
lern und Künstlerinnen, aber auch mit 
dem Publikum.

Der Anlass untermalte das Lochus  
Alphorn-Quartett, das bewies, dass 
man mit diesem Instrument durchaus 
auch gängige Songs spielen kann, etwa 
«When the Saints Go Marching in», das 
sie gar noch mit Gesang ausschmückten.

Der Künstlerische Leiter Thomas Hausenbaur stellte die Kunstschaffenden einzeln vor. Hier im Gespräch mit Jolanta Switajski, die einen 300 kg wiegenden Holzblock zu einem 
eindrücklichen Kunstwerk verwandelte (oben links) und mit Andreas Sagmeister, der vor allem mit Stahl arbeitet. Die Treppe entstand während dieser zehn Tage am Seeufer. Die 
Kunstinteressierten begutachteten am Sonntag die Werke auf dem Seeplatz. Bilder Hans Ueli Kühni

Meditative Welterkundung auf der Ufnau
Am Sonntagnachmittag stiessen der Shakuhachi-Meister Jürg Zurmühle, der Trompeter Tom Arthurs und 
der Klangzauberer Isambard Khroustaliov auf der Insel Ufenau in metaphysische Regionen vor. 

von Severin Kolb

Für sein musikalisches Experiment 
brachte Manuel Bärtsch, der künstle-
rische Leiter des Musiksommers am 
Zürichsee, im zweiten Konzert auf der 
Insel Ufnau drei musikalische Wel-
ten zusammen: einen elektronischen 
Klangkünstler und Architekten in Per-
sonalunion, einen Trompeter in den 
breiten Gefilden zwischen Jazz und 
freier Improvisation, beide bereits auf-
einander eingespielt, sowie als pro-
duktiven Gegenpart dazu einen Meis-
ter auf der Shakuhachi, der rituell ge-
prägten japanischen Bambusflöte. Was 
würde passieren, wenn sich diese drei 
gestandenen Künstler intensiv auf den 
magischen Ort einliessen und sich mu-
sikalisch mit den Enden der Welt (per 
Auftrag insbesondere mit Jean-Philip-
pe Rameaus exotischer Weltschau «Les 
indes galantes») beschäftigen? 

Maximale Konzentration 
in der Linie
Mit einer Verbeugung vor der jahr-
hundertealten Tradition seines Inst-
ruments begann Jürg Zurmühle, auf 
einem Sitzkissen positioniert, seine 

musikalische Meditation. Bereits in der 
Konzerteinführung hatte er demonst-
riert, wie sich ein einziger Ton auf Mi-
kroebene ausdifferenziert und die lan-
gen einstimmigen Melodien eine ge-
radezu magische Sogwirkung entfal-
ten. In zwei traditionellen Stücken 
und zwei Eigenkompositionen, jeweils 
unterbrochen durch Improvisationen 
der beiden Briten, entlockte Zurmühle 
seinem Instrument metallisch klirren-
de Obertöne, Kaskaden oder perkussiv 
klopfende Klänge – Ruhe, ein Nicken, 
die Stafette ging weiter. 

Irritierende Inselklänge
Geradezu täuschend echt nahm Tom 
Arthurs den Klang der Shakuhachi 
mit seiner Trompete auf und model-
lierte ihn im Verlauf des Konzerts in 
unterschiedliche Richtungen, mal mit 
Dämpfer, mal ohne Mundstück oder 
elektronisch verfremdet. Isambard 
Khroustaliov kuratierte hingegen auf 
der Insel gesammelte Klänge (zum Bei-
spiel Wassergeräusche, Vogelrufe, In-
sektengebrumm), die die Besuchen-
den seit Ankunft umgeben hatten. 
Doch nun, in die vier Wände der Kirche 
gebracht, gewannen die zuvor kaum 

beachteten Geräusche eine neue Be-
deutung – und Gewissheiten brachen 
ein: Klingt tropfendes Wasser wirklich 
so? Entwickeln sich da etwa Rhyth-
men, die auf menschliche Manipula-
tion der Klangwelt verweisen? Drin-
gen Geräusche von aussen in den Kir-
chenraum oder wurden sie planvoll 
durch die sechs Speaker in den Raum 
eingeladen? 

Wo endet die Welt?
In vielen Traditionen versuchen medi-
tative Praktiken, durch Konzentration 
auf den Moment Vergangenheit und 
Zukunft auszublenden. Wo endet al-
so die Welt? Über weite Strecken des 
Konzerts hinweg im Innern der Kir-
che St. Peter und Paul, im Lauschen 
der zeitlosen Musik, der Kunst des Mo-
ments. Doch dringen da im letzten 
Stück, «Jean-Philippe, are you there?», 
vielleicht doch noch kaum merklich 
Anklänge an «Les indes galantes» über 
die Jahrhunderte hinweg in die me-
ditative Stimmung der Insel? Wahr-
scheinlich schon, denn bei angereg-
ter Vorstellungskraft ermöglicht Me-
ditation auch die Überschreitung von 
Raum und Zeit. 

Isambard Khroustaliov, Jürg Zurmühle und Tom Arthurs (v. l.) vereinen in der Kirche 
St. Peter und Paul auf der Ufnau drei musikalische Welten. Bild Severin Kolb 


