Montag, 24. August 2020
March Anzeiger - 20200824

Seite : 06

Surreal ver
und skurri

Der Galgener Künstler Jürg D. Matthy
und Skulpturen in der Kulturschüür

Edith Bonazzi (links) und Margrit Graf bei
der Spendenübergabe an Insieme. Bild zvg

Mitglieder
sammeln
für Insieme
Insieme Ausserschwyz
erhielt eine sehr
grosszügige Spende
von innovativen und
hilfsbereiten InsiemeMitgliedern.
Dieses Jahr fällt der Einsiedler Chilbimärt infolge der Corona-Pandemie aus. Die langjährige Organisatorin des Chilbistandes, Margrit Graf
von Insieme Ausserschwyz nahm dies
nicht einfach zur Kenntnis, sondern
suchte nach Alternativen. Ihre Kollegin Edith Bonazzi wurde angefragt,
und diese kochte feine Konﬁtüren und
Gelée aus Bitterorangen, Quitten, Holunder, Kirschen und Aprikosen. Aber
auch Süss-Saures und weitere Spezialitäten wurden eingemacht. Diese leckeren, selbst gemachten Produkte fanden reissenden Absatz. Bis auf das letzte Glas Konﬁ wurde alles verkauft.
Unterstützt beim Verkauf wurden
die zwei Frauen von Lina Schnidrig.
Manche Personen rundeten den Betrag
jeweils grosszügig auf, weil die Spende
für Insieme Ausserschwyz bestimmt
war. So kam ein ansehnlicher Spendenbetrag von 800 Franken zusammen. Insieme Ausserschwyz bedankt
sich bei allen Beteiligten und Spendern für diesen überaus grosszügigen
Geldbetrag. (eing)

F

ast zwei Jahre lang hat Jürg
D. Matthys diese Ausstellung
vorbereitet und ﬁndet nun
sein Publikum mitten im
Sommer. Der Künstler arbeitet seit 36 Jahren freischaffend und hat
verschiedene Ausdrucksformen und
Stilmittel etabliert.
Matthys‘ Malerei ist erstens fantastisch, surreal verwoben, auch sinnlich, besinnlich, sanft und geheimnisvoll, imposant und eindrücklich. Hinter diesen Adjektiven verbirgt sich
längst nicht alles, was man dem Werk
von Matthys zuordnen darf. So sind
Themen und Geschichten verarbeitet,
die wieder in der nahen Region rund
um den Zürichsee oder den Schweizer
Alpen ihre Bildbühne gefunden haben.
Der Matthys-Surrealismus oder auch
sein fantastischer Realismus ist nach
wie vor das Stilmittel, in welchem sich
der Künstler unbeschwert bewegt und
bestens auszudrücken vermag. Immer
wieder begegnet man in vertrauter
Landschaft Figuren, die wie merkwürdige Schauspieler Dinge tun oder erleben, welche wir vordergründig eher
als absurd oder unmöglich ansehen,
beim näheren Betrachten uns aber in
den Bann ziehen und möglicherweise
auf bewegende Art in uns Dinge auslösen, die wir zuvor nie erwartet hätten.
Grossformatige Blütenporträts

Jürg D. Matth

Matthys‘ Malerei beinhaltet aber auch
realistisch gemalte Bilder, solche, die
mit dynamischem Strich in einer teils
etwas spontaneren Art jeweils Blumen- und Pﬂanzen-Themen umgesetzt worden sind. Die eher grossformatigen Blütenporträts sind sehr intensiv, und zwar dergestalt, wie man
es sich von Blumenbildern keineswegs
gewohnt ist. So sind diese durch Format und Farbintensität überaus eindrücklich, und ihnen haftet ein nicht
minder geheimnisvolles Element an.
Beide Malstile sind etwa hälftig an der
Ausstellung vertreten.
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Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen

