
IM SCHEINWERFERLICHT

Yasar (68) und Adriana Deger (65),  
Betreiber Kulturparkett, Rapperswil-Jona
Unter dem Titel «Ware und 
Werte» zeigt das Kulturparkett 
Rapperswil vom 27. März bis 
5. April besondere Skulpturen 
und Fotografien. 

Ein paar Worte zum Motto 
der Ausstellung?
Das Wertesystem unserer Gesellschaft 
wandelt sich ständig. Sicherlich gibt 
es einen Trend zur Selbstbestimmung, 
zu Individualismus und Egoismus. 
Das birgt aber gesellschaftliches  
Konfliktpotenzial, wenn dies 
auf Kosten des Allgemeinwohls 
geschieht.

Was inspirierte Sie 
zur Themenwahl?
Die Initiative kam von den Kunst-
schaffenden Selina Lohe und Tim 
Steiner. Ihre Arbeiten haben uns auf 
Anhieb angesprochen.

Die beiden verfolgen 
unterschiedliche Ansätze.

Das ist so. In der Fotoserie stehen die 
Menschenrechtsartikel und die Frage 
nach ihrer Einhaltung und Umsetzung 
im Mittelpunkt. Die Skulpturen wei-
sen auf Aspekte und Auswirkungen 
des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens hin.

Themen, die uns alle betreffen?
Die Werke regen an, darüber zu 
 reflektieren, nach welchen Werten 
wir unser Handeln ausrichten und 
auf welchen Grundlagen wir unsere 
Entscheidungen treffen.

Was planen Sie künftig 
im Kulturparkett? 
Im September zeigen wir einzigartige 
und vielfältig inspirierte Objekte, 
Bronzeskulpturen und Tusche-Zeich-
nungen von drei mexikanischen 
Künstlern – Vater Estanislao und 
Söhne Ivan und Ernesto Cortazar.

27. März bis 5. April
www.kulturparkett.ch 

Woran erkennt man, dass es  
Frühling wird? Der Nachbar bringt 
die Schneeschaufel zurück und fragt, 
ober er sich den Rasenmäher 
ausleihen kann.

Margrit Brun, Lachen

In dieser sportarmen Zeit treffen sich 
zwei Hooligans. «Tot, alles tot, es gibt 
nichts zu tun», meint Kurt. «Doch, 
doch», entgegnet ihm Hausi, «bei mir 
haut es hin. Petarden, dreinschlagen, 
pöbeln, was du willst.» «Ja, wo 
denn?», fragt Kurt. «Bei der Minigolf-
Meisterschaft.»

Ruedi Boppart, Rapperswil-Jona

Für jeden veröffentlichten Witz erhalten 
Sie 10 Franken. Bitte schicken Sie Ihren 
Lieblingswitz an: Obersee Nachrichten,
Leserwitze, St. Dionysstrasse 31,  
8645 Rapper s wil-Jona, oder  
redaktion@obersee-nachrichten.ch.

LESERWITZE

DIE CHANCEN SIND DA 

Weg mit dem Egoismus
Selten, dass eine Krise wirklich 
alle gleichermassen betrifft. 
Gegenseitiger Zusammenhalt 
ist deshalb umso mehr ein 
Gebot der Stunde.

«Jede schwierige Situation, die du jetzt 
meisterst, bleibt dir in der Zukunft er-
spart», sagt der Dalai Lama. Er hat 
recht. Übertragen auf uns alle bedeutet 
das, die aktuelle Krise gemeinsam zu 
bewältigen. Bis ein Impfstoff da ist, 
dann bleibt uns die Corona-Gefahr in 
der Zukunft erspart. Aktuell ist es nur 
noch eine Frage des Umgangs mit dem 
Virus. Es gibt zwei Wege: den reaktio-
nären und egoistischen oder den pro-

gressiven und altruistischen. Der erste 
Weg? Er führt ins absolute Nichts. Der 
zweite in eine mögliche Zukunft für 
alle. Der erste Weg bedeutet, sich in der 
Krisensituation auf Kosten anderer zu 
bereichern. Der zweite Weg, mit inno-
vativen Ideen das Beste aus der Situa-
tion machen.

Mit Ideen aus der Krise
Der Mensch ist oft krisenresistenter, 
als man denkt. Deshalb machen be-
reits erste Strategien die Runde. So 
zum Beispiel eine Reinigungsfirma. 
«Bei den durch uns betreuten Haus-
wartobjekten desinfizieren wir ab so-
fort bei jedem Durchgang Handläufe, 

Türfallen, Liftknöpfe.» Auch unter 
den Veranstaltern gibt es bereits viele 
gute Ansätze. Zum Beispiel: virtuelle 
Messen. Ein neuer Schritt, ein gewag-
ter Schritt. Doch mit viel Potenzial 
und 100 Prozent ansteckungsfrei. 
Weitere Ansätze gefällig? Beratungs-
Tätigkeiten via Facebook und Video-
Chat, virtuelle Anleitung zum Haare-
schneiden. 

Fitness-Coaches, die das Training 
nach draussen verlegen und verstärkt 
mit personalisierten Angeboten arbei-
ten. Auch die EU kommt in die Gänge 
und honoriert Start-ups, die mit inno-
vativen Ideen bei der Bekämpfung des 
Virus helfen. Man darf gespannt sein, 
was sonst noch kommt. Die Kanäle 
und Möglichkeiten sind da – also nut-
zen wir sie. Das gilt auch für die «Ober-
see Nachrichten». Mehr News über 
Facebook und die Aufforderung an 
unsere Leser: Melden Sie sich mit gu-
ten Ideen!

Und der erstgenannte Weg? Wu-
cherpreise für knappe Güter, Panikma-
che zur Gewinnmaximierung, usw.? 
Man urteile selbst. Doch wer den 
Schuss noch immer nicht gehört hat, 
sollte zumindest nicht auf die Idee 
kommen, zu moralisieren. Denn: «Ein 
Mann, der moralisiert, ist ein Heuchler, 
eine Frau, die moralisiert, ist unweiger-
lich hässlich.» Das sagt Oscar Wilde. 
Bleiben wir also bei der Wahrheit, blei-
ben wir schön, machen wir das Beste 
aus der Situation. Alle. Gemeinsam. 
Jetzt. 

Michel WassnerEs wird auch wieder bergauf gehen. Ganz bestimmt.

AUFGELESEN
«Mach eus 
 allne en Gfalle 
und heb eifacht 
de Latz!»

Deutliche Worte von 
SVP-Jungpolitiker 
Michael Frauchiger 

an Roger Köppel. Thema: Köppels Aussagen 
zum Virus. Dunkle Wolken in der Sünneli-
Partei?

«Die Gesund-
heit ist für uns 
das höchste 
Gebot.»

Nicht lustig, sondern 
vernünftig. Monika 
Kaelin erklärt die 
Absage des «Prix 
 Walo». Bleibt zu hof-

fen, dass die Gala nachgeholt werden kann. 
Denn: Was täten wir ohne diesen Preis?

«Ähnlich wie 
früher ein  
Fresspäckli 
beim Militär.»

Mit seiner «Solidari-
tätsbox» möchte TV-
Legende Kurt 
Aeschbacher ältere 
Menschen vor der 
Vereinsamung 

schützen. Aber dieses Päckli ist keine Gefahr 
für die Zuckerwerte. Es handelt sich um rein 
geistiges Futter.

«Ich muss Ih-
nen gratulieren 
zur Idee mit 
der Scheibe.»

Christoph Blocher 
bei Schawinski? 
Ja, aber durch eine 
Glasscheibe ge-
trennt. Fragt sich, 

von welcher Seite jetzt «gegen die Wand 
 reden» neu interpretiert wird.

Bewerben Sie Ihre Angebote zu Sonderkonditionen  
in den «Obersee Nachrichten»

Restaurants, Takeaway, Pizzakurier MENU, SALATE, DESSERT, usw…

…bestellen, abholen oder liefern lassen…

Interessiert?  
Platzieren Sie Ihre Werbung!

Auskunft erteilen wir gerne unter  
Tel. 055 220 81 81 oder  
inserate@obersee-nachrichten.ch
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