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Surreal verwobene Bilder 
und skurrile Skulpturen 
Der Galgener Künstler Jürg D. Matthys zeigt zurzeit seine neuesten Gemälde 
und Skulpturen in der Kulturschüür in Männedorf. 

F ast zwei Jahre lang hat Jürg 
D. Matthys diese Ausstellung 
vorbereitet und findet nun 
sein Publikum mitten im 
Sommer. Der Künstler arbei-

tet seit 36 Jahren freischaffend und hat 
verschiedene Ausdrucksformen und 
Stilmittel etabliert. 

 Matthys‘ Malerei ist erstens fan-
tastisch, surreal verwoben, auch sinn-
lich, besinnlich, sanft und geheimnis-
voll, imposant und eindrücklich. Hin-
ter 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 merkwür-
dige Schauspieler Dinge tun oder er-
leben, 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 auslö-
sen, die wir zuvor nie erwartet hätten. 

Grossformatige Blütenporträts
Matthys‘ Malerei beinhaltet aber auch 
realistisch gemalte Bilder, solche, die 
mit dynamischem Strich in einer teils 
etwas spontaneren Art jeweils Blu-
men- und Pflanzen-Themen umge-
setzt worden sind. Die eher grossfor-
matigen Blütenporträts sind sehr in-
tensiv, und zwar dergestalt, wie man 
es sich von Blumenbildern keineswegs 
gewohnt ist. So sind diese durch For-
mat und Farbintensität überaus ein-
drücklich, und ihnen haftet ein nicht 
minder geheimnisvolles Element an. 
Beide Malstile sind etwa hälftig an der 
Ausstellung vertreten.

Die Skulpturen entstehen aus diver-
sen Materialien, sind meist  eigenar-
tige, skurrile  Figurenwesen oder mo-
dellierte Figuren, welche von diversen 
Fundstücken aus Altmetall oder der-
gleichen begleitet werden. Dabei spielt 
fast immer das Unterwegssein eine 
zentrale Rolle. Deshalb werden Räder 
in jeder Form und Grösse als Bestand-
teil vieler Skulpturen zu finden sein.

Matthys fühlt sich diesem Dop-
pel- und Tripelspiel der Techniken 
und Ausdruckstile zu Hause, er will 

in seiner Kunst eben nicht zuletzt auf 
seine Art dafür sorgen, dass die Be-
trachter  ihr Bedürfnis nach Verlangsa-
mung, Vertiefung und Verinnerlichung 
leben und erleben dürfen. 

Der Künstler Jürg Daniel Matthys in 
Horgen 1959 geboren, lebte viele Jahre 
in den Höfen und heute seit über zehn 
Jahren in Siebnen/Galgenen. Matthys 
ist längst kein unbeschriebenes Blatt 
mehr. Er hat seit den frühen 80er-Jah-
ren mehr als 1600 Bilder gemalt und 
Hunderte Kleinskulpturen geschaffen. 

Der grösste Teil davon befindet sich 
heute bei privaten Sammlern im In- 
und Ausland oder wurde von Firmen 
und Institutionen gekauft.

Die Ausstellung in der Kultur schüür, 
alte Landstrasse 230 in Männedorf 
dauert bis am 6. September. Öffnungs-
zeiten: Donnerstag und Freitag, jeweils 
16 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag, je-
weils 13 bis 17 Uhr. Der Künstler ist im-
mer anwesend. (eing)

www.matthys.ch 

Jürg D. Matthys Bilder sind surreal und geheimnisvoll: fliegender Teppich über der Ufnau.  Bild zvg

Mitglieder 
sammeln  
für Insieme
Insieme Ausserschwyz 
erhielt eine sehr 
grosszügige Spende 
von innovativen und 
hilfsbereiten Insieme-
Mitgliedern.

Dieses Jahr fällt der Einsiedler Chil-
bimärt infolge der Corona-Pande-
mie aus. Die langjährige Organisato-
rin des Chilbi standes, Margrit Graf 
von Insieme Ausserschwyz nahm dies 
nicht einfach zur Kenntnis, sondern 
suchte nach Alternativen. Ihre Kolle-
gin Edith Bonazzi wurde angefragt, 
und diese kochte feine Konfitüren und 
Gelée aus Bitterorangen, Quitten, Ho-
lunder, Kirschen und Aprikosen. Aber 
auch Süss-Saures und weitere Speziali-
täten wurden eingemacht. Diese lecke-
ren,  selbst gemachten Produkte fan-
den reissenden Absatz. Bis auf das letz-
te 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 Spen-
denbetrag von 800 Franken zusam-
men. Insieme Ausserschwyz bedankt 
sich bei allen Beteiligten und Spen-
dern für diesen überaus grosszügigen 
Geldbetrag. (eing)

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

Wie bald schon
liegen nasse Herbstblätter
gleich einem Teppich
auf  meinem Grab.

Ein Schmetterling
wird mich besuchen
Tag für Tag
und mir 
in zweistimmiger Flüstersprache 
seiner tanzenden Flügelschläge  
erzählen, wie erst 
vor ein paar Tagen noch 
sein eingeschränktes Leben war
in der Zwangsjacke 
dieses Raupenkörpers. 

Bruno Füchslin

Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen 
unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: 
eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen / 
eine Zeit zum Arbeiten und eine Zeit zum Ruhen / 
eine Zeit zum Leben und eine Zeit zum Sterben.

In Trauer nehmen wir Abschied von

Josef Krieg-Diethelm
20. Mai 1936 – 17. August 2020

Wir vermissen Dich
Deine Kinder und ihre Familien
Deine Schwestern und Dein Bruder 
   und ihre Familien
Deine Schwägerinnen und ihre Familien
Deine Verwandten, Nachbarn und Freunde

Die Abdankungsfeier findet im engsten Kreise der Familie statt. 
Die Urne befindet sich bis am Dienstag in der Leichenhalle 
beim Friedhof der Pfarrkirche St. Martin, Galgenen.

Im Sinne von Josef gedenke man der Spitex Obermarch 
(Spitex Obermarch, Stockbergstrasse 7, 8854 Siebnen, IBAN 
CH88 0077 7002 2268 9106 4, Vermerk «in Gedenken an Josef 
Krieg»).

Traueradresse: Helen Krieg
 Churerstrasse 52, 8808 Pfäffikon SZ


