
A wie aller Anfang
B  wie Buch
C   wie Cottidiana 
D    wie digitale Welten
E     wie einblicken
F		 	 	 	 	 wie	Farbe	&	 Form
G       wie Glas
H        wie Haus
I          wie Index
J	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 wie	Jubiläum
K           wie kleine Skulptur
L            wie Licht
M             wie Meta-
N              wie nackt
O		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 wie	die	Form	O
P		 choice		 	 	 	 	 	 	 	 	 wie	Peter	Bosshard’s
Q                 wie Queen
R                  wie Robinson Crusoe
S                   wie surreal
T		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 wie	tremble
U                     wie ungezügelt
V		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 wie	Vietnam
W                      wie Wellkarton
X  gestrichen               wie durch-
Y                         wie yellow
Z  Zeichnung                 wie
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Alphabet der 
	Sammlung.	 
Ausstellung	zum	
10-jährigen	Jubiläum
3. 6.– 5. 8. 2018

Vernissage: 
Sonntag,	3. Juni	2018	
11.30	Uhr

Collection alphabet. 
Ten years of  
Kunst(Zeug)Haus
3	June –5	Aug	2018

Opening:  
Sunday,	3	June	2018	
11: 30

Kunst(Zeug)Haus,	Schönbodenstrasse	1,
CH-8640	Rapperswil-Jona,	T	+41	(0)55	220	20	80
kunstzeughaus.ch, info@kunstzeughaus.ch 
Mittwoch	bis	Freitag	14–18	Uhr
Samstag	und	Sonntag	11–18	Uhr
Eintritt:	Erwachsene	CHF	10.–,	Ermässigte	CHF	6.–
Neu	für	unter	25-jährige	Besucherinnen	und	Besucher:	 
freier	Eintritt	im	Jubiläumsjahr	2018.	
Neu	jeden	1. Samstag	des	Monats:	Gratiseintritt
Nationalfeiertag,	1. August,	11–18	Uhr	geöffnet

Das Kunst(Zeug)Haus ist barrierefrei zugänglich. 
Gratisparkplätze	vor	dem	Haus.	Ab	Bahnhof	Rapperswil	
Bus	622	oder	995,	Haltestelle	Zeughaus.	

The Kunst(Zeug)Haus is supported by the city of 
	Rapperswil-Jona,	the	Canton	St. Gallen / Swisslos	as	well	
as	Avina—Foundation	Stephan	Schmidheiny.	It	is	also	 
regularly sup ported by: VP Bank (Switzerland) AG, LGT 
Bank (Switzerland), Zürcher Kantonalbank, Elektrizitäts-
werk Jona- Rapperswil, and Geberit. We would like to 
thank	all	patrons	and	sponsors,	as	well	as	the	members	 
of	Art2000-Club	and	the	friends	of	the	museum.	

Grusswort: Martin Klöti, Regierungsrat 
Kanton	St. Gallen
Begrüssung:	Dr. Patrick	Sommer,	Präsident	
Stiftung Kunst(Zeug)Haus
Einführung: Petra Giezendanner und  
Victoria Fleury, Kuratorinnen der  
Ausstellung
Peter Stohler, Direktor Kunst(Zeug)Haus

Opening	remarks:	Martin	Klöti,	Member  
of	the	Cantonal	Government	of	St. Gallen
Welcome	speech:	Dr. Patrick	Sommer,	 
President of the Foundation  
Kunst(Zeug)Haus
Introduction: Petra Giezendanner and  
Victoria Fleury, Curators of the exhibition 
Peter Stohler, Director Kunst(Zeug)Haus

Das Kunst(Zeug)Haus wird unterstützt von der Stadt 
	Rapperswil-Jona,	vom	Kanton	St. Gallen / Swisslos	und	der	 
Avina	–	Stiftung	Stephan	Schmidheiny.	Weitere	regel-
mässige	Unterstützung	erhält	das	Kunst(Zeug)Haus	durch	
folgende	Firmen:	VP	Bank	(Schweiz)	AG,	LGT	Bank	
(Schweiz) AG, Zürcher Kantonalbank, Elektrizitätswerk  
Jona-Rapperswil, sowie Geberit. Das Kunst(Zeug)Haus 
dankt allen Gönnern sowie den Mitgliedern des  
Art2000-Clubs	und	des	Freundeskreises.	

Kunst(Zeug)Haus,	Schönbodenstrasse	1,	 
CH-8640	Rapperswil-Jona,	T	+41	(0)55	220	20	80
www.kunstzeughaus.ch, info@kunstzeughaus.ch 
Monday	to	Friday,	14: 00–18: 00
Saturday	and	Sunday,	11: 00–18: 00
Admission:	Adults	CH	10.–,	reduced	admission	CHF	6.–
New	for	visitors	under	25:	 
free	entry	during	the	anniversary	year	2018	
New	every	first	Saturday	of	the	month:	free	entry
National	holiday,	1  August,	11: 00–18: 00	

The Kunst(Zeug)Haus is fully accessible without restric-
tions.	Free	parking	in	front	of	the	museum.	From	train	 
station	Rapperswil	take	bus	622	or	995,	bus	stop	Zeughaus.	

Im	Gedenken	an	den	vor	Kurzem	verstor-
benen	Sammler	und	Stifter		Peter	Bosshard	
präsentieren	wir	zum	10-jährigen	Jubiläum 
des	Kunst(Zeug)Hauses	mit	«Alphabet	der	
Sammlung»	einen	Querschnitt	durch	die	 
eigenen	Bestände	der	anderen	Art. Unter 26	
Begriffen	beginnend	mit	je	einem	Buch-
staben	des	Alphabets	versammelt	die	Aus-
stellung unterschied liche Werke und Werk-
gruppen	–	von	A	wie	Anfang,	über	L	wie	
Licht, N wie nackt oder U wie ungezügelt bis 
hin zu Z wie Zeichnung. Die Präsentation 
gibt einen spielerischen Einblick in die Viel-
falt der von Peter und Elisabeth Bosshard 
gesammelten	Werke	und	beleuchtet	gleich-
zeitig	verschiedene	Themenkomplexe,	 
die für die Bestände von Bedeutung sind. 
Neben	einigen	grossformatigen	Höhepunk-
ten können ebenfalls eine Vielzahl klei-
nerer, nur selten oder nie gesehener, aber 
nicht weniger eindrücklicher Arbeiten ent-
deckt werden.

Gleichzeitig wird  
die Ausstellung  
«Thi	My	Lien	Nguyen:	
Hiếu	thảo	–	With	love	
and	respect»	 in	der	 
Reihe	«Seitenwagen»	 
eröffnet. 
Parallel zur Eröffnung: Kindervernissage 
von artefix kultur und schule.

On	the	occasion	of	the	10th	anniversary	 
of	Kunst(Zeug)Haus	and	in	commemo	ration	
of our recently deceased founder Peter 
Bosshard, “Collection Alphabet” presents a 
unique cross section of our collection.  
Arranged	into	26	themes,	each	starting	with	
a different letter of the alphabet, the exhibi-
tion shows works and work groups under 
such headings as A for  Anfang (beginning), 
L for Licht (light), N for nackt (naked), U for 
ungezügelt (uninhibited) and Z for Zeich-
nung (drawing). The show gives a playful 
insight into the diverse nature of Peter and 
Elisabeth	Bosshard’s	way	of	collecting,	as	
well as pinpointing several topics crucial  
to the collection. This is a great opportunity 
to	discover	not	only	some	of	our	large- 
scale	highlights,	but	also	numerous	smaller	
works	that	are	just	as	impressive	and	 
have rarely or never been shown before.

Parallel event: 
opening of the exhi-
bition “Thi My Lien 
Nguyen:	Hiếu	thảo—	
With love and respect”
in the series  
“Seitenwagen”, 
as well as opening for children organised 
by artefix kultur und schule.

Grosses	Jubiläums-
fest:	Sa,	9.  Juni	2018,	
14–24	Uhr	
Zehn Jahre Kunst(Zeug)Haus in Rappers-
wil-Jona!	Feiern	Sie	mit	uns,	und	lassen	 
Sie	sich	und	Ihre	Familie	überraschen	von	
bunten	Attraktionen.	Von	14	bis	24	Uhr	 
sind	wir	für	Sie	da	–	mit	Musik,	Kunst	und	
Speis und Trank. Schauen Sie vorbei!  
Der Eintritt ist frei. 
Weitere Infos auf kunstzeughaus.ch oder 
dem	separaten	Flyer.

Walk & Talk: Mi,  
27.  Juni	2018, 18	Uhr	
Rundgang	mit	den	Kunstschaffenden	  
Judith Villiger und Andreas Hofer und den 
beiden Kuratorinnen Petra Giezendanner 
und Victoria Fleury. 

Verleihung Network  
Kulturpreis:	Sa, 7.  Juli	
2018, 17	Uhr
Preisträger:	Yannick	Lambelet	und	 
Frantiček	Klossner.

Öffentl. Führungen:
jeweils	Sonntag,	11.30	Uhr:	
17. Juni,	mit	Suzanne	Kappeler,	Kunsthist./Publizistin	
1. Juli,	mit	Suzanne	Kappeler,	Kunsthist./Publizistin
22. Juli,	mit	Hedi-K. Ernst,	Künstlerin
5. August,	mit	Hedi-K. Ernst,	Künstlerin

Big anniversary party: 
Sat,	9	June	2018,	
14: 00–24: 00
Ten years of art at Kunst(Zeug)Haus  
in	Rapperswil-Jona—come	and	celebrate	
with	us!	We	will	spoil	you	with	music,	 
art, food galore and lots of fun attractions  
for	the	whole	family,	from	14: 00	until	 
midnight.	
There is no entrance fee.
More	information	on	kunstzeughaus.ch	 
or	in	the	accompanying	flyer.

Walk	&	Talk:	Wed, 27	
June	2018, 18: 00	
Guided tour with the artists Judith Villiger 
and	Andreas	Hofer	in	conjunction	with	 
Petra Giezendanner and Victoria Fleury, 
curators of the exhibition.

Presentation of Net-
work Cultural Award: 
Sat, 7 July	2018, 17: 00
Prize	winners:	Yannick	Lambelet	and	 
Frantiček	Klossner.

Public tours:
Sundays, 11: 30	
17  June,	with	Suzanne	Kappeler,	art	historian/author	
1  July,	with	Suzanne	Kappeler,	art	historian/author
22	July,	with	Hedi-K. Ernst,	artist
5	August,	with	Hedi-K. Ernst,	artist


