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LIEBE LESERIN,
GESCHÄTZTER
LESER,

D

ie erste Ausgabe
des Y Mag im
neuen Jahr 2022
zeigt die erstaunliche Vielfalt
und Bandbreite des Lebens im
Kanton Schwyz.

Andreas Lukoschik

SCHERENSCHNITT: Bendix Bauer

Da gibt es Roland Fässler, der Experte für
das traditionelle Schindelmachen ist und
über den es einen wunderbaren Film gibt.
Keine 30 km Luftlinie entfernt geht es heiss
her – bei der Energie Ausserschwyz AG in
Galgenen. Sie versorgt bald 9500 Haushalte
im Bezirk Höfe mit Wärme.
Bernadette Bachmann aus Egg erweist
sich als starke Frau: Für die Bauerntochter
war kein Geld da für eine Ausbildung. Doch
sie hat sich trotzdem durchgebissen und
schliesslich ein grosses Alters- und Pflegeheim in Freienbach geleitet.
Wie sich die Zeiten wandeln, zeigt sich auch
im Kantonshauptort Schwyz. Da übernimmt
Susanne Thellung als CEO die Führung der
Kantonalbank – als erste Frau von allen
Kantonalbanken der Schweiz.
Und auch kulturell geht’s voran: Im
verträumten Reichenburg malt Christian
Rüetschi frühlingshafte Blumenbilder während in Lachen am See ein umfangreiches

Jubiläumsprogramm für den
grössten Schweizer Komponisten klassischer Musik ausgerichtet wird – den Schwyzer
Joachim Raff.

Natürlich kommt auch das Kulinarische
nicht zu kurz. Marcello Reichmuth – ins
Piemont ausgewanderter Schwyzer Winzer
– macht Weine, die total anders sind als
andere. Und in der Schwyzer Herrengasse
betreibt die akademische Weinexpertin
Irene Huwyler einen Weinladen.
Aber es gibt noch anderes zu bestaunen:
Im Natur- und Tierpark Goldau etwa. Dort
erklärt Curator Dr. Martin Wehrle, warum
das neue Nutztierhaus seinen Besuchern
spannende und für viele unbekannte Einblicke gewährt. Gian Andri Diem aus Brunnen hat ein Solar-Faltdach entwickelt, das
es in sich hat. Das Kantonesische beantwortet dieses Mal „wänn d Niele gneisted“.
Und schliesslich werfen wir einen Blick ins
Sigristenhaus in Illgau, dessen Umbau vorbildlich geplant wurde.
Zu diesem faszinierenden Strauss an Schwyzer Initiativen wünschen wir wie immer:
«Angenehme Lektüre!»
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«IM FLUSS
BLEIBEN!»
DAS IST DIE DEVISE VON
CHRISTIAN RÜETSCHI –
BEI SEINEN INSPIRIERENDEN
BLUMENBILDERN EBENSO
WIE IM LEBEN

«I

von Andreas Lukoschik

ch arbeite gern an mehreren Bildern gleichzeitig», sagt Rüetschi,
als wir in seinem Atelier vor drei
der überwältigenden, 2x2-Meter
grossen Blumenbildern stehen.
«Wenn ich an einer Stelle eines Bildes nicht
weiterkomme, wende ich mich einem anderen
Bild zu. Das ist wie im Leben. Wer ein Problem
hat und ständig darüber nachgrübelt, dreht sich
nur im Kreis – kommt aber nicht zu einer Lösung.
Deshalb heisst es in einer solchen Situation etwas
anderes zu tun, um den Kreis im Kopf zu durchbrechen – und im Fluss zu bleiben.»
Damit der Fluss in Gang kommt, muss das Bild bei
Rüetschi allerdings von Anfang an richtig fliessen
können.
«Wenn das nicht läuft», erzählt er ganz offen, «und
das merke ich sehr schnell – dann hilft es auch
nicht, einfach darüber hinwegzumalen und Schicht
auf Schicht aufzutragen. So wird es nur schwer
und hölzern, aber nicht leicht und duftig.»
Aber genau das sollen seine Blumenbilder sein
– licht, leicht und inspirierend. Im Ganzen wie
auch in den Details. Gerade in den Details! Da gibt

«In meinen Bildern zeigt sich nicht
das Elend der Welt», sagt er und
lächelt. «Sie sollen Lust und Freude
schenken. Ich weiss, das ist bei vielen
Kollegen und der Kunstkritik verpönt.
Aber das ist mir egal.
Blumen begleiten unser aller
Leben immer dann, wenn es wichtig
ist – von der Geburt (für die Mutter,
die harte Arbeit geleistet hat), über
Geburtstage, die Hochzeit, ja selbst
am Ende des Lebens. Blumen sind
Zeichen des Schönen in unserem
Leben. Manchmal sollen sie Trost
sein, immer aber Überhöhung des
Momentes.»
Und dann, nach einer kurzen
Pause, fügt er hinzu: «Bei Blumen
geht es – wie bei uns Menschen – um
das Sich-Entfalten ... aber dann auch
um die Vergänglichkeit. Und weil
niemand diese Endlichkeit des Seins
aufhalten kann, sind Blumen auch ein

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

Reichenburgq

es nämlich Schichten von pastoser
Dichte, die mit der vitalen Kraft der
Blüte ein deutliches «hier!» auszurufen scheinen, während sich andernorts wässrig weiche Farbschleier über
die offenen Blütenblätter legen. An
einer anderen Stelle fahren Hell-Dunkel-Kontraste in gleissendes Weiss
ein, durchtrennt von einer pink-roten
Linie, die von sonnigem Gelb gekrönt
wird.
So lässt es sich vortrefflich durch
seine Bilder wandern, auf dass das
Herz leicht werde und der Farbenzauber den Betrachter erfülle. Eine nicht
unbeabsichtigte Wirkung.
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Symbol von Bescheidenheit und Demut dem Leben gegenüber – und die
Ermutigung, den Moment zu nutzen.»
Auf Rüetschis Bildern will die Blütenpracht also nicht nur schön sein, sie
will auch ermutigen, das Jetzt zu
geniessen.
Es ist kein Wunder, dass es einige
Bewohner grosser Häuser an den
Gestaden des Zürichsees gibt, die
sich seine grossformatigen Blumen
ins Haus geholt haben. Manche sogar
massgefertigt.
«Vor kurzem kam ein Ehepaar zu
mir, die ein grosses Loft in Pfäffikon
haben und sagten: Wir haben an einer
Wand ein schönes Minotti Sofa, aber
die Sichtbetonwand dahinter ist sehr
freudlos. Können Sie uns eines ihrer
herrlichen Bilder malen? Drei auf zwei
Meter! Das war wunderbar», erzählt
er, immer noch ganz begeistert. «Ich
liebe grosse Formate. Da kann ich frei
arbeiten und in die Welt der Blüten so
richtig einsteigen, um sie erstrahlen
zu lassen!»

Aber seine Arbeiten haben mehr als
diese Strahlkraft. Gerade wenn man
sie nicht nur «in toto» sieht, sondern
sich auch in die Details vertieft. Dass
sich dort viele zusätzliche kleine
Bilder finden, hat sehr viel mit seiner
ganz eigenen Technik zu tun.

Der Dialog
der Strukturen
Von seiner Berufsausbildung ist
Christian Rüetschi Textildesigner,
hat einige Zeit in New York gearbeitet und war in der letzten Schweizer
Stoffdruckerei – der Mitlödi Textildruck AG –, die viel für amerikanische Kunden produzierte, für die
Creation zuständig.
Beim Bedrucken feiner Stoffe fallen Andrucke für die Produktion an,
die nach einiger Zeit entsorgt werden.
Christian Rüetschi verarbeitet sie in
seinem Atelier zu Collagen. Er fixiert
sie dazu auf einer Glasfasertapete,
die dem Ganzen die nötige Stabilität verleiht, ohne starr zu werden.
Diese Flexibilität ist später für den
Transport der 2x2-Meter-Bilder sehr
hilfreich, weil sie sich rollen lassen,
ohne Schaden zu nehmen.
Doch zuvor sind diese Collagen
aus Leinenstoffen der Malgrund für
seine Blumenbilder. Wobei «Malgrund» zweifach verstanden werden
kann. Denn zum einen sind sie die
physische Basis, auf der die Farbe
aufgetragen wird. Zum anderen sind
sie aber auch ein Teil des sichtbaren
Dialogs auf seinen Bildern. Denn die
Collagen kommunizieren in ihrer
farblich abgestimmten Stofflichkeit mit den von Rüetschi gemalten
Blumen.
So begegnet Gemaltes Vorgedrucktem, kleinteilig Detailliertes
konkurrenziert mit farbflächig Gewischtem, Helles trifft auf Dunkles,
Leinenstrukturen verlieren sich unter
der Dichte des Farbauftrags. Und immer ist der Fluss zu spüren, aus dem
sich alles speist.
13
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Am Ende schweben die Blumenarrangements in einer Leichtigkeit
im Raum, die durch seine besondere
Form der Hängung noch gesteigert
wird. Er spannt die lederdicken Farbflächen nämlich nicht nachträglich
auf Rahmen, sondern fixiert sie mit
nahezu unsichtbaren Stahlstiften
direkt an der Wand. Dadurch heben
sie sich nicht objekthaft von der Wand
ab, sondern verschmelzen gleichsam
mit ihr. Der sie umgebende Stein
bekommt so einen organischen, duftigen Kontrapunkt. Deshalb sind seine
Bilder für Betonwände geradezu ideal.
Und so ist es kein Wunder, dass
oft und gerne Innenarchitekten mit
ihren Kunden zu ihm ins Atelier
kommen, um sich eines oder mehrere
seiner Werke auszusuchen. Denn in
ihrer Leichtigkeit atmen Rüetschis
Blumen eine wohltuende Grosszügigkeit und geben jedem Raum eine
heitere Weite.
Manchmal finden seine gemalten
Bilder auch wieder ihren Weg in
die textile Stofflichkeit zurück. So
wurden einige seiner zweimal einen
Meter grossen Bilder fotografiert
und auf Seide gedruckt und sind
nun als Foulard im Onlineshop der
Druckerei erhältlich (unter www.
mitloedi.ch) – womit sich der Kreis
für ihn schliesst.

Der Flow
«Der Flow ist ganz wichtig», erzählt
er frei und in seiner sehr freundlichen
Art. «Wenn ich nicht von Anfang an
in den Flow komme, wird das Bild
nicht wirklich gut – und der Betrachter merkt das sofort.»
Um diesen höchst befriedigenden
Flow zu erreichen, ist sehr viel Achtsamkeit und Versenkung in Farben
und Formen wichtig – und in ihn
selbst! Auf diese Weise ist sein Arbeiten auch gleichzeitig ein meditatives
Finden – ausgedrückt in Rüetschis
Welt der Farben auf gedruckten
Strukturen.

Mehr zu CHRISTIAN RÜETSCHI,
der am 26.3. sein Atelier für Besucher
öffnet, finden Sie hier:
www.ruetschi.art
Eigentlich ist der Wert von Kunst nicht
monetärer Art. Aber angesichts der Preise
auf dem Kunstmarkt, die seit Jahren nur
eine Richtung kennen – nämlich nach oben
(und das bei ohnehin schon deutlich fünfund sechsstelligen Beträgen) – sei es hier
als eine Art Tipp für all jene verstanden,
die über grosse Räume verfügen, wenn
wir ganz leise darauf hinweisen, dass
Rüetschis zwei mal zwei Meter grosse
Blütenträume (noch) für wenig mehr als
viertausend Franken zu erwerben sind.
17
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DER
RENAISSANCE
MOTOR
WIE ES RES MART Y GEL ANG,
L ACHENS PL ATZ AUF DER
WELTK ARTE DER MUSIK
NACHHALTIG AUSZUBAUEN

D

von Andreas Lukoschik

ie Musik von Mozart, Beethoven oder Brahms gibt es «an
und für sich» nicht. Es gibt
nur von ihnen gezeichnete
kleine Punkte und Linien
auf Papier. Erst zeitgenössische
Künstler machen aus diesen Zeichen
Töne und Klänge, interpretieren
sie ihren Erfahrungen und Fähigkeiten gemäss und erfüllen sie mit
Emotionen. Nur sie lassen also aus
den niedergeschriebenen Zeichen das
entstehen, was uns Hörer mit seiner
Fülle erreicht: Musik von klassischer
Schönheit, reiner Freude, berührender
Tiefe.
Nun sind aber auch grosse Komponisten nicht unsterblich – biologisch
gesehen. Und so kann es geschehen,
dass einer, dessen Punkte und Linien

zu seinen Lebzeiten gern und viel gespielt worden
sind, nach seinem Ableben in Vergessenheit gerät.
Der Grund: Nur wenige sorgen dafür, dass dessen
Werke auch weiterhin aufgeführt werden.
Ein solches Vergessen kann umso eher geschehen, wenn ein Tondichter aus einem kleinen
Schweizer Ort kommt, der keinerlei Einfluss in der
internationalen Musikwelt hat.
Und hat erstmal das Vergessen eingesetzt,
wird es immer schwieriger, die wahre Bedeutung
dieses Tonkünstlers wieder zum Leben zu erwecken.
Nun, was will uns diese Einleitung sagen?
Dass es in unserem Kanton sowohl einen solchen
Komponisten gab, als auch einen Mann, der sich
der Sisyphos-Arbeit angenommen hat, die Musikwelt wieder für diesen Tondichter zu begeistern.
Bei dem Tonkünstler handelt es sich um Joachim
Raff und der Mann, der seit 50 Jahren an der
Renaissance dieses Joachim Raff arbeitet, heisst
Res Marty.
Das war – und ist – kein leichtes Projekt! Denn
bereits im Jahre 1916 schrieb der italienische
Komponist Ferruccio Busoni, der in der Kriegszeit
Zürich zum Ort seines Schaffens gemacht hatte:
«Immer wieder wundere ich mich, dass man in der
Schweiz ihren berühmtesten Musiker – Joachim
Raff – so völlig vernachlässigt.»

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

Lachen
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Was war dieser Raff
für
ein Mensch?
(* 1822 — 1882)
†

«Nun, einer mit einem kometenhaften Aufstieg»,
antwortet Res Marty, der als Auftakt der
Raff-Renaissance das Standardwerk über ihn
geschrieben hat.
«Im Kollegi in Schwyz war er einer der besten
Schüler. Deshalb wurde er zum Dolmetscher des
päpstlichen Nuntius, der damals vorübergehend in
Schwyz lebte, abgestellt – und erhielt wenig später
(er komponierte damals schon fleissig) eine Stelle
als Lehrer in Rapperswil.
Mit Hilfe einiger Förderer schickte Raff seine
Noten an Felix Mendelssohn-Bartholdy, der ihm
ein brillantes Zeugnis ausstellte und ihm empfahl,
Berufsmusiker zu werden.
Daraufhin kündigte Raff seine Stelle etwas
voreilig, ging nach Zürich – und war stehenden
Fusses obdachlos. Er hatte zu sehr auf die Expertise von Mendelssohn-Bartholdy gesetzt, denn zunächst verdiente er natürlich nichts. So musste der
junge Raff auf dem Platzspitz übernachten. Doch
störte ihn das nicht.
Als er eines Tages erfuhr, dass Franz Liszt ein
Konzert in Basel geben würde, machte er sich auf
den Weg dorthin. Und weil er kein Geld hatte, geschah dies zu Fuss.
Natürlich kam er – bei dieser Entfernung kein
Wunder – zu spät zum Konzert. Doch in der Pause
sah ihn Liszts Sekretär Belloni, sprach mit ihm
und fragte den Maestro, ob dieser junge Musiker, der extra zu Fuss aus Zürich gekommen sei,
nicht doch noch in den Saal kommen könne. Liszt
liess ihn unkompliziert auf der Bühne unweit des
Flügels Platz nehmen, damit er zumindest den
zweiten Teil des Konzerts hören konnte. Danach
unterhielt er sich mit ihm, merkte, was in Raff
steckte und engagierte ihn vom Fleck weg als
seinen Assistenten.
Zwei Tage später kehrte Raff mit Liszt nach
Zürich zurück und wohnte – im Baur au Lac.
Und so ging es weiter. Er wurde empfohlen und
weitergereicht, und lernte wie besessen alles, was
ihm wichtig und richtig erschien. Schliesslich begleitete er Liszt nach Weimar, wo jener Hofkapellmeister wurde und Raff bat, seine Kompositionen
zu orchestrieren – weil Liszt das nicht so richtig
konnte.
Dort – in Weimar – traf Raff die Crème de la
Crème der Musikwelt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und verkehrte mit ihr auf Augenhöhe.

Später hielt ihn Peter Iljitsch Tschaikowsky zum
Beispiel für einen viel grösseren Komponisten als
Brahms und Wagner.
Dennoch brachte es ihm nicht viel ein, weil er
– ganz der Sache verschrieben und wenig diplomatisch – immer sagte, was er dachte. So war er der
erste namhafte Wagner-Kritiker, der dessen Werk
analytisch durchforschte und die Ergebnisse in
seinem scharfzüngigen Werk `Die Wagnerfrage´
1854 publik machte. Das brachte ihm zwar nicht
gerade Wagners Freundschaft ein, doch immerhin sein kollegiales Interesse. Der seit 2016 tätige
Leiter des Joachim-Raff-Archivs in Lachen, Severin
Kolb, ist übrigens gegenwärtig dabei, darüber
seine Dissertation zu schreiben.
Kurzum: Raff trug seine meist brillanten Erkenntnisse zwar nicht unbedingt grob vor – aber
auch keineswegs feinfühlig. Eher nüchtern und
sachlich. Viele hielten ihn deshalb für arrogant.
Clara Schumann zum Beispiel, die von Raff später
– als er Direktor des Hoch´schen Konservatoriums
war – als erste Frau an eine Hochschule berufen
wurde.
Im Gegensatz zur kritischen Haltung der
musikalischen Kollegen liebte das Publikum
Raff sehr! Das machte ihn zu einem der meistgespielten Komponisten der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts. Ein Erfolg, der es ihm ab 1870
erlaubte, als freischaffender Komponist wirklich
gut zu leben.
Diese Wertschätzung wurde ihm übrigens
nicht allein im deutschsprachigen Raum entgegengebracht! Das zeigt das Jahr 1872. In diesem Jahr
wurde er nämlich zum Ehrenmitglied der New
Yorker Philharmoniker gewählt, gleichzeitig mit
– Achtung, jetzt kommt´s – Richard Wagner und
Franz Liszt! Er gehörte also zu den ganz Grossen
seiner Zeit.
Und dennoch: Nach seinem Tod wurde es still
um Joachim Raff. Erst heute wird seine wahre
Bedeutung klar. Raff war nämlich ein Brückenbauer zwischen den Epochen. Also jener Zeit der
entstehenden Nationen (1830 – 50), — in der auch
Wagner mit seinem Ring legendären Ruf erlangte
– und der Spätromantik, die von Gustav Mahler
und seinen Zeitgenossen in die Moderne hinübergeführt wurde.
Deswegen», ergänzt Marty, «werden seine Verdienste auch erst heute erkannt, weil es ihm gelang, eine Synthese zwischen den Klassikern wie
Beethoven, Mozart, Schumann und den Neudeutschen um Liszt und Wagner zu schaffen. Damals
wurde dies aber eher als ‚weder Fisch noch Vogel‘
interpretiert».
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Res Marty und
das «JoachimRaff-Archiv»
Vieles von dem, was heute von und über Joachim
Raff bekannt ist, hat Res Marty zusammengetragen – teilweise sogar ausgegraben. In den
letzten Jahren mit tatkräftiger Unterstützung von
Severin Kolb, Yvonne Götte und weiteren Vorstandsmitgliedern der Joachim-Raff-Gesellschaft.
Zunehmend wird Raff durch die Ergebnisse
dieser Arbeit Gegenstand der internationalen
Musikforschung.
«Wenn wir einen solch grossen Sohn in unserer Gemeinde haben, dann müssen wir ihm doch
auch den nötigen Respekt erweisen», erzählt Marty beim Gespräch in den Räumen des JoachimRaff-Archivs. Es steht genau in jenem Haus der
Öffentlichkeit offen, in dem Raff geboren wurde
und seine Kindheit verbracht hatte. Nämlich im
Haus «Seeplatz 1», direkt am Ufer des Lachner
Hafens – und beim Joachim-Raff-Denkmal.
Den eingeforderten Respekt zollt Marty dem
grossen Musikersohn Lachens nicht nur mit
bewundernswert grossem Engagement, sondern
auch mit einer Innovationsbereitschaft, die sich
sehen lassen kann. So hat er, zusammen mit dem
bereits erwähnten gegenwärtigen Archiv-Leiter
Severin Kolb, mitgeholfen, im Bayerischen Staatsarchiv Raffs sämtliche Korrespondenz sowie
alle seine Partituren elektronisch zu erfassen
und beides miteinander in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten des Max-Reger-Instituts
in Karlsruhe auf einer Forschungs-Website zu
verlinken. Sie ist nicht nur umfassend, sondern
auch so innovativ, dass sie für einen klassischen
Musiker – man höre und staune – schweizweit
einmalig ist.
Ein solcher Hort leicht zugänglicher Informationen bleibt in der Musikwelt nicht ohne Resonanz.
Denn ehe Musiker neue Partituren in Angriff
nehmen, wollen sie den Kopf und Menschen
verstehen, der die Punkte und Striche aufs Notenpapier gesetzt hat (siehe oben). Und mit dieser
Website und dem «Joachim-Raff-Archiv», in dem
auch viele Forschungsanfragen landen, gelingt
das vortrefflich.
Dass dadurch die Musikwelt Joachim Raff und
seine musikalische Bedeutung heute besser versteht als in früheren Jahrzehnten, zeigt sich an
den vielen CD-Einspielungen seiner Werke.
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200
200
200 Jahre
Joachim Raff

Ganz besonders deutlich wird
die internationale Aufmerksamkeit für Raff in diesem Jahr – anlässlich seines 200. Geburtstags.

So fanden in München und
Garmisch-Partenkirchen zum
Auftakt des Raff-Jahres bereits
im Februar grosse Jubiläumskonzerte statt.
Nicht nur in seinem Heimatort
Lachen gibt es eine Vielzahl an
Konzerten, Rezitalen und Symposien mit Künstlern aus London,
Hongkong, Österreich, Russland
und – natürlich – der Schweiz.
Besondere Highlights und Anlass zu Stolz und Freude für Res
Marty und seine mitgliederstarke Joachim-Raff-Gesellschaft
sind folgende Termine:

Im Mai wird Michael Sanderling, der fast alle grossen Orchester der Musikwelt dirigiert
hat, mit seinem Luzern Sinfonieorchester ein Raff-Konzert
im Luzerner KKL geben.
Die offizielle Jubiläumsveranstaltung findet einen Tag vor dem
200sten Geburtstag von Raff,
am 26.5.22, in der Katholischen
Kirche in Lachen mit niemand
geringerem als den Leipziger
Gewandhauschören und der
Camerata Lipsiensis statt.
Im Juli gibt es in Lachen (und
später auch in Salzburg und Lugano) viele verschiedene OpenAirKurzkonzerte von und mit
Galina Vracheva und ihren
Salzburger Klavierstudenten.

Im August wird Raffs «Waldsinfonie» bei den Murten
Classics zu Gehör gebracht,
während Anfang September das
«Joachim-Raff-Opernkollektiv
Zürich» Raffs Oper «Die Eifersüchtigen» aufführt.
Das aufstrebende Swiss Orchestra unter der Leitung von
Lena-Lisa Wüstendörfer wird
wie schon im Jahre 2021 auch im
Jubiläumsjahr mit Raff-Werken
auf Tournee gehen.
Am 11.September wird
dann seine Oper «Samson» am
Staatstheater Weimar gezeigt.
Zusätzlich zu dieser szenischen Aufführung wird die
Schwyzer Dirigentin Graziella
Contratto (s. Y Mag 4, S. 36)
mit dem Sinfonieorchester
Basel von dieser Oper auch eine
konzertante Aufnahme auf CD
realisieren.

Daneben sind nicht weniger als
11 weitere CD-Produktionen im
Jubiläumsjahr 2022 geplant.
Neben vielen Editionen seiner
musikalischen Werke, Ausstellungen und CD-Einspielungen
werden 2022 etliche Bücher,
Artikel und Radiosendungen die
Aufmerksamkeit der Fachwelt
erringen. Dazu gehört auch
ein Ende April erscheinendes
«Schwyzer Heft», das sich nur
mit Joachim Raff befasst.

Das genaue
PROGRAMM
des Joachim
Raff Jubiläumsjahres finden
Sie unter
www.
joachim-raff
.ch

Erst am Ende dieses Jahres wird
klar werden, welch unschätzbare
Leistung Res Marty und seine
«Joachim-Raff-Gesellschaft» mit
diesem fantastischen Programm
für die Rezeption von Joachim
Raff erbracht haben.
Eine Leistung, vor der wir
schon jetzt sehr tief (!) den Hut
ziehen.
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ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

«MIT IHR LIESS
SICH

Freienbacha

... SAGTE EINE BEWOHNERIN
DER PFLEGEHEIME «PFARRMATTE» UND «ROSWITHA»
ÜBER BERNADETTE BACHMANN,
DIE BEIDE HÄUSER 15 JAHRE
L ANG LEITETE

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

D

von Andreas Lukoschik

ass Bernadette als älteste
Tochter einer achtköpfigen
Bauernfamilie aus Egg bei
Einsiedeln einmal solche
Führungsaufgaben wahrnehmen würde, war ihr nicht an der
Wiege gesungen worden. Denn das
dafür notwendige Geld war einfach
nicht vorhanden gewesen. Dazu kam
die damals noch verbreitete Ansicht,
Mädchen würden sowieso heiraten
und benötigten deshalb keine Ausbildung. Doch Bernadette wollte sich
davon nicht abhalten lassen. Sie fand,
es müsse einen anderen Weg geben.
Mit 16 Jahren ging sie von zuhause weg und überlegte, wie sie zu einer
ordentlichen Ausbildung kommen
könnte. Sie arbeitete in Haushalten
und als ersten Schritt machte sie den
Bäuerinnen-Kurs. Sie wollte zwar
nicht Bäuerin werden, aber das war
ein erster Kontakt mit einer Ausbildung. Später fand sie eine Anstellung
im Molkereiladen in Wollerau und
lernte dort alles, was es zu lernen gab
– und mehr.

«Ich bin ein Zahlenmensch», sagt sie heute, als
wir in ihrem Altendörfler Wohnzimmer bei einem
Glas Apfelmost sitzen. «Und das Thema Menschenführung hat mich schon immer interessiert, weil
ich bereits damals mit Menschen gut umgehen
konnte. Also entwickelte ich mich in der Molkerei
zu einer Art Mädchen für alles – vom Verkauf bis
zur Administration – und manchmal war ich sogar

Kindermädchen. Ich habe da viel gelernt, aber ich
wollte mehr erreichen, zumal mir das Lernen überhaupt nicht schwerfiel.
Ich lernte in dieser Zeit meinen Mann Erich
kennen, der mich fortan in allem sehr unterstützte.
1981 heirateten wir und ´83 und ´86 kamen unsere
beiden Töchter Renate und Martina auf die Welt. Das
war ein grosses Glück. Doch meldete sich gleichzeitig bei mir immer lauter der Wunsch, jetzt endlich
eine `richtige Ausbildung´ machen zu können.
Dank meines Mannes und der Grossmutter
fand ich die Zeit, Kurse zu besuchen – für Buchhaltung, Englisch und Italienisch – und so meinen
Wissensdurst zu stillen. Aber ich wollte meinen
bis dahin ja nicht vorhandenen Lehrabschluss
nachholen – und zwar in den Fächern, die ich
konnte. Also machte ich an der `Frauenfachschule
Schwyz´ an zwei Tagen in der Woche die Ausbildung zur «Eidgenössisch Diplomierten Haushaltsleiterin» und konnte während der Ausbildung noch
den Lehrabschluss nachholen. Damit hatte ich das
Rüstzeug, ein kleines Heim mit vier bis fünf Angestellten zu leiten. Ausserdem war die Ausbildung
sehr breit aufgestellt – von Ernährungsfragen über
Rechtliches und Buchhaltung bis zum Handarbeiten. Das war eine gute Grundausbildung.
Mein Mann hat mich – wie gesagt – dabei immer
ohne Wenn und Aber unterstützt. Das hätte nicht
jeder Mann gemacht, zumal er sich damals selbst
gerade als Autospengler selbstständig gemacht hatte.
Bei der Diplom-Prüfung in Zürich hatte ich als
drittbeste der ganzen Deutschschweiz abgeschlossen, wurde daraufhin Prüfungsexpertin – und
bekam ´96 die Anfrage aus Zug, ob ich in Teilzeit
die Administration für das `Altersheim Waldheim´
übernehmen wollte.
Nun waren meine Töchter noch klein – also 11
und 13 Jahre alt. Deshalb wurde ein Familienrat
einberufen und beraten, ob Mami diese Aufgabe
übernehmen soll.»
Und? Liessen die Kinder das zu oder wollten sie
s´Mami lieber für sich haben?
«Sie fanden es gut, dass sich ihre Mutter für andere
Menschen engagierte und waren stolz auf mich.
Also übernahm ich in Zug und wurde ´98 auch
noch für das Heim in Arth angefragt, weil dort der
Heimleiter krank geworden war. Auch dort übernahm ich die anstehenden Aufgaben.»
Und beendete unter anderem die Zeit des
Schreibmaschineschreibens. Stattdessen sorgte
sie für eine vernünftige Digitalisierung der Verwaltung. 1999 musste sie aber feststellen, dass ihr
beides zu viel wurde und sie sich auf eine Stelle
«beschränken» musste.
25
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Und dann kam
die Leitung
Das war im Sommer 1999 als in Zug die
Gesamtleitung vom «Waldheim» frei wurde.
Wieder ging die Anfrage an Bernadette
Bachmann, ob sie übernehmen wolle.

Parallel dazu absolvierte sie das Nachdiplomstudium als «Leiterin einer sozialmedizinischen Institution» und schuf
damit die Ausbildungsvoraussetzung für
die Heimleitung.
«Zwei Jahre später bewarb ich mich für
die Leitung der `Pfarrmatte´ in Freienbach, weil mir die Fahrerei nach Zug allmählich zu viel wurde, und konnte 2003
auch tatsächlich übernehmen.
Fünfzehn Jahre habe ich dann die
`Pfarrmatte´ in Freienbach geleitet, ein
zweites Haus – das `Pflegezentrum Roswitha´– dazu gebaut und so ein Zuhause
für total 120 Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen mit 180 Mitarbeitern in
Pflege und Betreuung, Hauswirtschaft,
Küche und Administration. Das war Tag
für Tag eine grosse Herausforderung,
aber auch eine grosse Befriedigung.
Denn wir haben unsere Arbeit ja für
Menschen gemacht. Und zwar für jene,
die ihr Leben gelebt haben und sich nicht
selten für ihre Familien und ihren Beruf
aufgeopfert hatten.»

« ... ich hatte immer den
Anspruch, dass das Leben
und die Atmosphäre in
`meinem´ Heim so gut
sein sollten, dass ich stolz
wäre, dieses Heim meinen
Eltern als Zuhause
anbieten zu können. »

ILLUSTRATION: Florian Fischer

«Ich wollte», sagt sie ganz ohne Augenzwinkern. «Denn das war eine sehr
schöne Aufgabe, die mich zunächst sehr
reizte und dann – als ich sie eine Zeit
lang ausgeübt hatte – sehr erfüllte. Überdies gingen meine Töchter inzwischen
zur Ausbildung nach Cham, weshalb
wir oft zusammen `zur Arbeit´ fahren
konnten.»

Ihr Anspruch
«Wissen Sie, ich hatte immer den
Anspruch, dass das Leben und die Atmosphäre in `meinem´ Heim so gut sein
sollten, dass ich stolz wäre, dieses Heim
meinen Eltern als Zuhause anbieten zu
26
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können. Und so war es eines Tages auch.
Meine beiden Eltern zogen ein und meine
Mutter lebt noch heute in der Pfarrmatte.»

gen.» Und hat das Thema Menschenführung, das sie ja seit Kindertagen
interessiert hat, konsequent gelebt.

Wie hat sie abends von den Sorgen abschalten können, die sie ja zweifellos als
Leiterin eines solch grossen Betriebes
bewegten?

Führen Frauen aus ihrer Sicht eigentlich anders als Männer?

«Durch Lesen und Reisen. Ich habe schon
als Kind abends unter der Bettdecke
geschmökert und das habe ich mir bis
heute erhalten.» Und lachend fügt sie
hinzu: «Natürlich nicht mehr unter der
Bettdecke. Und in den Ferien sind mein
Mann und ich mit dem Wohnmobil losgefahren oder haben auch schon mal eine
Fernreise unternommen. Das machen
wir übrigens auch weiterhin mit grosser
Freude. Nächstes Jahr erfüllen wir uns
einen Herzenswunsch: Wir werden im
Sommer die Nordostpassage mit einem
Schiff befahren. Das wird glaube ich ein
grosses Abenteuer.»
Das – kann man wohl getrost sagen - hat
sie sich aber auch verdient!
«Das denke ich auch», sagt sie mit einem
Lächeln. «Im Jahr 2018 bin ich zwar in
die Frühpensionierung gegangen, aber
da ich von 2003 bis 2020 auch Vizepräsidentin im Verwaltungsrat des Spitals
Lachen war, wurde ich im Februar 2020
angefragt, ob ich mit 20 bis 30 Prozent
Arbeit für ein Jahr die Interimsleitung
der `Spitex Höfe´ übernehmen könne.
Das habe ich auch gemacht. Aber durch
COVID wurden aus den 30 Prozent glatte
90 Prozent. Aber dann war Schluss.»

ILLUSTRATION: Florian Fischer

Hat sie seitdem ganz aufgehört zu arbeiten?
«Erwischt», lacht sie. «Ein `kleines Amt´
habe ich immer noch: Ich bin zur Präsidentin der FDP-Frauen Kanton Schwyz
gewählt worden. Früher hatte ich für ein
politisches Amt einfach keine Zeit gehabt.
Aber jetzt kann ich in dieser Hinsicht
vielleicht noch etwas tun.
Wissen Sie, ich habe mein Leben lang
nicht lamentiert, was ich alles nicht tun
konnte, sondern immer geschaut, was ich
aus einer Situation machen könnte – und
was mir daran guttun würde. Und so bin
ich Schritt für Schritt meinen Weg gegan-

Nach einer kurzen Pause des Nachdenkens antwortet sie: «Ich denke
schon. Frauen versuchen immer so
viele Beteiligte wie möglich einzubeziehen. Und zwar schon frühzeitig.
Denn je mehr Mitarbeiter von einer
Sache überzeugt sind, um so energievoller setzen sie sich auch dafür ein.
Das gilt im Kleinen wie im Grossen.
Ich habe beobachtet, dass Männer
nicht so viel Energie in die Integration
aller investieren und daher öfter ex
cathedra bestimmen. Das spart zwar
im Vorfeld Energie, weil sie nicht so
viel diskutieren, aber nachher kostet es
mehr Energie, wenn es um die Durchsetzung geht. Denn verordnete Schritte
sind oftmals qualitativ nicht so gut wie
jene, die aus Überzeugung erfolgen.
Wissen Sie, Führung hat ja auch
immer etwas mit Entscheiden zu tun.
Ich habe stets zu meinen Mitarbeitern
gesagt: Ihr müsst unterscheiden,
ob es sich um eine Krisensituation
handelt oder ob ihr Zeit für eine
Entscheidung habt. In der Krisensituation müsst ihr schnell und sachorientiert sagen, was zu tun ist. Doch
wenn ihr Zeit habt, könnt ihr das Für
und Wider samt Expertenmeinungen
teamorientiert abwägen.»
Und dann fügt sie mit einem verschmitzten Lächeln hinzu: «Frauen
denken manchmal zu viel nach und
machen es sich zu schwer. Männer dagegen haben durch ihre Erfahrungen
beim Militär oftmals mehr Training
im schnellen Entscheiden. Aber das
ist keine Frage der Gene, sondern der
Übung. Deshalb sehe ich der Zukunft
der Frauen in Führungspositionen
sehr optimistisch entgegen.»
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K A N T O N E S I S C H E S

WÄ N N D N I E L E
GN EISTED
von Elvira Jäger
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ILLUSTRATION: Florian Fischer

Haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch schon Niele
geraucht? Eine kurze Umfrage im Bekanntenkreis, eine kleine
Recherche im Internet beweisen: Für die ersten Rauchversuche sind Niele, hochdeutsch Waldreben, lateinisch Clematis
vitalba, auch heute noch populär. Schon das altehrwürdige
Schweizerische Idiotikon vermerkt beim Wort, das übrigens
von Basel bis in die Ostschweiz verbreitet ist: „Knaben bedienen sich der dürren Stengel zu ihren ersten Rauchversuchen.“
Dass es schon vor mehr als einem halben Jahrhundert auch die
Mädchen taten, kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen.
Im Mittelhochdeutschen hiess die Pflanze noch Liele. Aus
dem Zusammenzug mit dem unbestimmten Artikel „en“ ergab
sich dann wohl der heute gebräuchliche N-Anlaut.
Niele kann man nicht nur rauchen, sie dienen auch zum
Flechten von Körben und Kränzen oder zum Basteln. Allzu viel
Nielenrauch sollte man im Übrigen nicht in die Lungen ziehen, sonst kann es einem ganz schön trümmlig (schwindlig)
werden. Wer es trotzdem versucht und heftig an seiner Niele
zieht, bringt es vielleicht fertig, dass aus dem dünnen Stengel
Funken sprühen. Dann sagt der Schwyzer: d Niele gneisted. Es
gneisted usem Ofen use, hat das Idiotikon als Muotathaler Ausdruck festgehalten, und in Schwyz gneisted der Himmel, wenn
es wetterleuchtet. Man kann auch den Kopf dermassen stark
anstossen, dass es einem in den Augen gneisted – man also
helle Lichtblitze tanzen sieht.
Das Wort gneiste für Funken sprühen gab es ebenfalls schon
im Mittelhochdeutschen und es kann auch im übertragenen
Sinn gebraucht werden. So wiederum im Muotathal, wo jemand
gneisted, der sich aufgeregt gebärdet oder heftig bewegt. Ein
Gneisti ist folglich ein ruheloser Mensch – nicht zu verwechseln
mit dem Gniisti, der ein Geizhals oder ein Pedant ist. Zu ihm
gehört das Verb gniiste: kleinlich oder engherzig sein. Gniiste
heisst aber auch kleine Geschäfte machen. So könnte also der
Gniisti dem Gneisti ein paar Niele verticken, auf dass es alsbald
nur so gneisted.
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ILLUSTRATION: Florian Fischer

DAS IST JA
EIN DICKES
DING!

Y-Mag_Y40_170x240_Heft_47L.indd 30

10.02.22 14:44

Altendorfr

... DAS DA BEI GALGENEN AUF
DEM FREIEN FELD STEHT – FÜR
DIE «ENERGIE AUSSERSCHW YZ»

U

von Andreas Lukoschik

ILLUSTRATION: Florian Fischer

nd heiss ist es obendrein. Oder besser
gesagt «innendrin». Denn es handelt
sich dabei um eine Altholzverbrennungsanlage, die bis zu 1000 Grad Hitze erzeugt – wenn sie so richtig loslegt.
«Entstanden ist die Idee dazu bereits 2012», erzählt Urs Rhyner, CEO der Energie Ausserschwyz
AG, «als die Märchler Familie Züger, die bereits damals eine Biogasanlage auf ihrem Grund betrieb,
sich in Ibach die Agro Energie Schwyz anschaute.
Das hatte zur Folge, dass die Zügers sie wenig später mit der Projektentwicklung für unsere Anlage
beauftragten. Es brauchte dann allerdings einige
Zeit, bis die Genehmigungsverfahren abgeschlossen und die Finanzierung sichergestellt war, damit
2020 die AG gegründet werden konnte.»
Doch dann ging´s flott voran.
Inzwischen steht das Herzstück – die Verbrennungsanlage! Und ein Teil der Fernwärmeleitungen ist ebenfalls schon verlegt, wodurch Lachen
inzwischen ganz gut erschlossen werden kann.
Altendorf steht für 2022 auf dem Plan, Pfäffikon
für 2023 und Freienbach für 2024. Daran wird
deutlich: Hier wird gross gedacht.
Und schnell gearbeitet. Denn der Bau des
„dicken Dings“ dauerte nur 18 Monate. Das ist kein
schlechtes Tempo – für den Anlieferungsbau des
zu Holzschnitzel geraspelten Altholzes plus komplexer Verbrennungsanlage mit automatischer Altholzzufuhr plus Kesselanlage samt Rauchgasanlage und Reinigungssystem plus Dampfturbine mit
Generator sowie der Überbauung des gesamten für
den Betrachter «riesigen» Komplexes! Immerhin
handelt es sich in dieser Ausbaustufe um ein 60
Mio Franken-Projekt, durch das 9500 Haushalte
mit Wärme und 7000 mit Strom versorgt werden.
Doch bei allem Respekt ob der erbrachten wirtschaftlichen und technischen Leistungen stellt
sich zu allererst die Frage, ob es so schlau ist,
wenn wir unsere Wälder verheizen, damit es zuhause gemütlich warm ist?

Der ökologische
Aspekt
Um diese Frage zu beantworten, ist es angezeigt,
nicht den einzelnen Baum zu betrachten, sondern
den gesamten Waldbestand der Schweiz. Und der
wächst und wächst.
Stattliche 10 Millionen Kubikmeter Holz sind
das, die da jährlich (!) nachwachsen. Davon wird
erstaunlicherweise erst rund die Hälfte genutzt.
Und zwar als «Industrieholz» für Span- und Faserplatten. Oder als «Stammholz» für Sägewerke und
andere verarbeitenden Betriebe. Dabei gilt, dass
sowohl für «Stamm-» als auch für «Industrieholz»
nur die Baumstämme genutzt werden. Krone, Äste
und der Anschnitt – «Schlagabraum» genannt –
werden nicht genutzt und blieben früher liegen.
Heute werden sie zu Holzschnitzel geraspelt und
in Verbrennungsöfen von Holzkraftwerken wie
dem der Energie Ausserschwyz AG verfeuert.

10
MIO
m / Jahr

+

CO2

3

S C HL AG A B R AU M

IN D U S TR IE - U N D
S TA MMH O L Z

«Dabei ist uns wichtig», so Urs Rhyner, der übrigens
an der ETH studiert und am PSI im Bereich der
`Holzvergasung´ promoviert wurde, «dass für unseren Brennofen keine Bäume extra geschlagen werden. Wir nutzen definitiv nur den `Schlagabraum´.»
Und noch etwas gilt es bei diesem Thema zu bedenken: Die Balance zwischen neugepflanzt heranwachsenden und alten Bäumen obliegt allein dem
Revier-Förster. Er sorgt im Sinne des Schweizer
Forstpolizeigesetzes von 1876 (das übrigens Vorbild
der heutigen internationalen Politik für nachhaltiges
Handeln ist) dafür, dass das Gleichgewicht des
Waldes stimmt und für ausreichend Nachwuchs
31
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Die Nutzung von Altholz und Schlagabraum ist
also nicht bedenklich.
Bleibt die Frage nach dem CO2-Ausstoss der Anlage.
Formal korrekt gilt sie als „CO2-neutral“, weil das
verbrennende Holz zuvor ja CO2 in seinen Zellen
eingelagert hatte. Und weil das nachwachsende
Holz CO2 wieder in seinen Stämmen aufnimmt.
Diese Argumentation basiert auf der Betrachtungsweise des Schweizer Waldes als geschlossenem
CO2-Verwertungszyklus.
Nun wird bei der Verbrennung des Altholzes
das eingelagerte CO2 aber unwidersprochen freigesetzt – während der Wald ja auch mit all dem
von vielen Unternehmen ausgestossenen CO2 fertig
werden muss. Deshalb haben sich die Energie Ausserschwyz AG, das ebs und andere Energieerzeuger
mit ETH, PSI, Uni Luzern und dem WWF zu einer
Forschungsgruppe zusammengetan. Sie erforschen
unter dem Titel «DeCIRRA» unter anderem die «Carbon Capture and Segregation», also wie sich CO2
einfangen und verflüssigen lässt, um es im Boden
zu versiegeln. Wenn das erfolgreich umgesetzt
wird, ist die Anlage nicht mehr nur CO2-neutral,
sondern sogar CO2-negativ – weil sie dann CO2
abbaut. Ein wünschenswertes Ziel, das nicht nur
der Energiewirtschaft neue Möglichkeiten eröffnet,
sondern allen Wirtschaftsunternehmen – und
dem Planeten selbst das Überleben sichert, der die
Basis für unser aller Leben ist. Bis zu diesem Ziel
muss allerdings noch viel dringend benötigte Forschungs- und Umsetzungsarbeit geleistet werden.

Die Ausbeute
Wer sich die Energiebilanz des Holzkraftwerkes
anschaut, erkennt, dass aus 20 Megawatt thermischer Energie (aus Altholz und Frischhackschnitzel

des Schlagabraums) 12 Megawatt Wärmeenergie
und 6 Megawatt elektrischer Energie entstehen, die
die erwähnten 9500 Haushalte mit Fernwärme und
7000 Haushalte mit Ökostrom versorgen.
Gerade das Thema «Stromversorgung» ist in
den Wintermonaten von besonderer Bedeutung.
Denn die Sonneneinstrahlung ist im Winter
geringer, wodurch weniger Solarstrom produziert
werden kann. Hinzu kommt, dass sich durch das
derzeit angespannte Verhältnis mit der EU auch
Einschränkungen in der Lieferung von Strom aus
dem Ausland ergeben können.
Das Holzkraftwerk sorgt also im Bereich Ausserschwyz für eine gewisse Unabhängigkeit. Und
da das angelieferte Holz aus der Region stammt,
ist es auch für die Region wirtschaftlich von Nutzen. Denn von 100 Franken Holzenergie bleiben 50
Franken in der Region, 45 Franken in der Schweiz
und nur 5 Franken wandern ins Ausland. Bei Gas
– so die «Energie Ausserschwyz AG» – gehen dagegen satte 74 Franken ins Ausland.

Und was hat der
Ausserschwyzer von
dem «dicken Ding»
in Galgenen?
Er kann Öltank, Verbrennungsanlage und Öleinkauf fortan vergessen und sich für 18´000 Franken
eine «Wärmeübergabestation» im Keller montieren
lassen. Durch sie kann die Wärme des heissen
Wassers (aus dem Kraftwerk) über einen Wärmetauscher an das Wasser des Haushaltskreislaufs
abgegeben werden. In einer nur nachtkastengrossen Anlage.
Und plötzlich hat der Ausserschwyzer jede
Menge Platz in seinem Keller, der erst noch sauber
ist. Wird der Nutzer sogar noch Mitglied der
«Energiegenossenschaft Ausserschwyz» bekommt
er finanzielle Vergünstigungen – von Preisnachlässen bis zur Dividendenausschüttung.
Ausserdem verfeuert er fortan nicht mehr
fossile Energien, sondern gehört zu den Nutzern
erneuerbarer Energien.
Und als Genossenschaftsmitglied ist er sogar noch
Teil eines Projektes, das im Endstadium die gesamte Region von Wollerau bis Reichenburg versorgen
soll. Ein wahrhaft «dickes Ding».

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

gesorgt wird. Denn die Schweizer Vorväter wussten
schon vor knapp 150 Jahren, dass jede Generation
ein Anrecht auf die gleichen Ertragsmöglichkeiten
seiner Wälder hat. So wird sichergestellt, dass
nicht der Schweizer Wald «verfeuert» wird, sondern
in seinem Bestand gesichert ist.
Und da die Schweizer Wälder derzeit nicht
«übernutzt» sondern «unternutzt» sind, ist es sogar
wünschenswert, wenn deren Nutzung erhöht wird.
Denn – so das Bundesamt für Umwelt BAFU – «wo
zu wenig junge Bäume stehen, weil zu wenig Holz
geerntet wird und zu wenig Licht auf den Boden
fällt, kann der Wald keinen Schutz mehr geben.
Und ohne den Schutz der Wälder wären viele Berggebiete unbewohnbar.»
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ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

Urs Rhyner, CEO
der «Energie
Ausserschwyz AG»

Mehr zu diesem
Projekt finden Sie auf:
www.
energie-ausserschwyz
.ch
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Auf dem Wanderweg vom Etzel nach Schindellegi
erblickt der Wandersmann den Sihlsee FOTO: Stefan Zürrer
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BEI IHM SCHMECKT
WIRKLICH JEDER
JAHRGANG ANDERS
Wollerau

MARCELLO REICHMUTH
ERSCHAFFT WEINE, INDEM
ER SICH VON DEREN
TR AUBEN LEITEN L ÄSST

«W

von Andreas Lukoschik

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

er Weinbau studiert, wie ich es
in Wädenswil tun durfte, lernt,
mit einer Vielzahl an technischen Möglichkeiten jedes Jahr
den gleichen Geschmack eines
Weines zu erzeugen», beginnt er bei unserem Gespräch auf die Frage, warum seine Weine so ganz
anders schmecken. «Das fand ich schon während
des Studiums langweilig. Aber als angestellter
Weinmacher bleibt einem ja nichts anderes übrig.
Deswegen war mir schon damals klar, dass ich
einmal einen eigenen Weinberg haben wollte, bei
dem mir keiner reinreden kann.»
Doch haben die Götter an den Anfang einer solchen Lust an der Eigenwilligkeit den Schweiss gesetzt. So wurde von ihm nach der Matura zunächst
erstmal ein zweijähriges Praktikum verlangt, ehe
er in Wädenswil sein Studium beginnen konnte.
«Also habe ich bei Stefan Kümin senior angeklopft und gefragt, ob er mich nehmen würde. Der
schaute mich nur an, wollte wissen, von welchem
Reichmuth ich der Sohn sei und dann konnte ich
am nächsten Tag anfangen. Bei ihm habe ich viel
gelernt! Bis heute schaue ich immer bei ihm vorbei, wenn ich im Kanton bin. Nach dem Studium

hat er mir zum Start im Piemont eine
alte Presse und weitere Gerätschaften
aus seinem Weinkeller geschenkt, damit
ich meine ersten eigenen Schritte unternehmen konnte.»
Aber ehe es so weit war, musste Reichmuth nach dem Studium erstmal das
richtige Weingut finden. Und das war natürlich eine Frage des Geldes. Schweizer
Grund und Boden waren definitiv zu teuer und auch in der Toskana waren vor 30
Jahren schon die Bodenpreise sehr hoch.
Allerdings fand damals im Piemont eine
grosse Landflucht statt.
«Also nahmen wir diese herrliche Weinbauregion in den Fokus, um das richtige
Objekt zu finden. `Richtig´ an Grösse,
Lage und Zustand. 200 Weingüter haben
meine heutige Frau und ich uns damals
angeschaut. Einige sogar mehrmals. Le
Rocche – inzwischen unsere Piemonteser
Heimat – sogar viermal. Denn eigentlich war es zu gross für uns beide, aber
schliesslich entschieden wir, es sei besser
mehr Land zu haben als zu wenig. Und
dann ging es los. Natürlich nicht gleich
so, wie wir es heute machen, sondern
erstmal ganz konventionell.»

Der «bio»-Anfang
«Die Arbeit im Keller hatte ich ja in
Wädenswil gelernt. Aber jetzt waren wir
37
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in einer ganz neuen Region, mit eigener
Geschichte und Tradition. Deshalb sagte
ich mir: Dazulernen ist immer gut. Also
behandelten wir die Trauben wie es
unsere Piemonteser Vorbesitzer praktizierten.
Doch eines Tages sagte Ursula, meine
Frau, die eidgenössisch diplomierte Landwirtin ist: `Entweder Du schaltest um
auf biologischen Anbau und hörst auf,
diese Chemikalien zu spritzen, oder ich
gehe. Ich kriege von dem Zeug nämlich
Kopfschmerzen!´
Tja, alleine wollte ich natürlich
nicht weitermachen. Also dachte sich
der studierte Weinbauingenieur in mir:
Ich kann´s ja mal ausprobieren. Und so
änderten wir die Strategie.
`Biologisch´ heisst nun aber nicht,
dass gar nicht mehr gespritzt wird,
sondern dass nur noch mit organischen
Stoffen gearbeitet wird. Wie zum Beispiel mit Kupfer gegen den `falschen`
und mit Schwefel gegen den `echten
Mehltau´. Dazu muss man wissen, dass
bei dieser Methode die Kupfermoleküle
die Oberfläche der Trauben mechanisch
verschliessen. So kann sich der Pilz an
ihnen nicht festsetzen und die Trauben
sind geschützt. Regnet es aber während
der Reife, muss der Weinbauer ständig
nachspritzen, um den abgewaschenen
mechanischen Schutz neu aufzubringen.
Deshalb haben wir uns wenig später
`pilzwiderstandsfähige´ Rebstöcke
zugelegt. Sogenannte PIWI-Reben. Vor
über 200 Jahren wurden die ersten PIWIKreuzungen aus geschmacksbildenden
europäischen Reben mit den mehltauresistenten amerikanischen Reben
realisiert. Der Vorteil: Bei ihnen erübrigt
sich das Spritzen.»
Daraus entwickelte sich der nächste
Schritt:

Der `biodynamische Anbau´
«Denn meine Frau hatte mich – ohne mein
Wissen – zu einem Workshop darüber angemeldet. Aber auch hier dachte ich mir:
`der studierte Weinbauingenieur kann

es sich ja mal anhören´. Allerdings hatte ich ein
gerüttelt Mass an Vor-Urteilen dagegen. Dennoch
fand ich den Ansatz gar nicht schlecht. Dabei geht
es nämlich nicht darum, die Schädlinge durch den
Einsatz von chemischen Keulen zu vernichten, sondern die Pflanzen in ihrer Lebenskraft zu stärken
und in ihrem Gleichgewicht so zu unterstützen,
dass sie mit ihren ganz eigenen natürlichen Kräften
gesund gedeihen und mit einem allfälligen Angriff
der Schädlinge fertig werden können.
Eine der Massnahmen des biodynamischen
Anbaus ist es, mit dem Mondkalender zu schaffen – weil der einen Einfluss auf das Wachstum
der Pflanzen hat. Das wissen zum Beispiel auch
die Holzarbeiter: Ein Baum, der zum richtigen
Mondzeitpunkt geschlagen wird, hat eine bessere
Stabilität, Feuerbeständigkeit und Härte.
So weit, so gut. Inzwischen haben wir den
(bio)-logisch folgerichtig nächsten Schritt unternommen und sind beim `homöo-dynamischen Anbau´
angekommen. Das ist die Synthese aus `biodynamischem Anbau´ und Homöopathie. Natürlich gibt
es Stimmen, die das alles für Humbug halten. Aber
als gelernter Weinbauingenieur habe ich feststellen
können, dass derart behandelte Rebstöcke ihre ureigene Lebenskraft entfalten – und auf diese Weise
jedes Jahr Trauben von sehr individueller Qualität
produzieren. Für mich ist das von grossem Interesse. Allerdings ist mir auch klar, dass Winzer, die
immer gleichbleibende Eigenschaften ihrer Weine
erzielen wollen – weil ihre Kunden das so erwarten
–, solche Individualität überhaupt nicht gebrauchen
können. Und wollen!»

Der Gerbstoff
«Nehmen sie den Jahrgang 2021. Das ist bei uns
das beste Jahr überhaupt gewesen: Kein Regen,
viele Trauben, mit sehr viel natürlichem Zucker.
Da ist ein Alkoholgehalt von 15 bis 16 Prozent zu
erwarten. Nun kann ich den Zuckergehalt und den
der Säure in den Trauben nicht verändern. Aber
den Anteil des Gerbstoffs schon. Denn der definiert
sich aus der Zeit, wie lange der Traubensaft auf
den Schalen ruht und den Gerbstoff daraus aufnimmt.»
Ist Gerbstoff nur ein unausweichliches Übel oder
welche Rolle spielt er aus seiner Sicht beim Weinausbau?
«Gerbstoff ist der weineigene Konservierungsstoff», erklärt er mit seiner heiteren Ruhe, «der
dafür sorgt, dass der Wein reifen kann. Denn Wein
39
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will immer oxidieren – also mit Sauerstoff reagieren. Der Gerbstoff sorgt genau
dafür, dass der Sauerstoff mit ihm – also
dem Gerbstoff – eine Reaktion eingeht
und sich selbst dabei abbaut. Dadurch
bleibt der Wein in Ruhe und kann sich
entwickeln. Hat der Wein zu wenig Gerbstoff, greift die Oxidation den Wein selbst
an, beginnend mit dem Farbstoff. Aus
dem Rot des Weines wird ein Braunton:
Der Wein kippt.»
Ehe er fortfährt, blitzt kurz ein schelmisches Lächeln aus seinen Augen:
«Nun sorgt Gerbstoff bei uns Menschen
allerdings dafür, dass sich bei uns im
Mund alles zusammenzieht. Deshalb
schätzen wir ihn verständlicherweise
nicht so sehr auf der Zunge. Andererseits
ist ein solches Zuviel an Gerbstoffen –
wie zum Beispiel Tannin – ein untrügliches Zeichen, dass der Wein noch nicht
trinkreif ist – und noch lagern muss, um
die Gerbstoffe zu `verdauen´.
Denn es gilt das eherne Gesetz:
Niemand kann einen Wein machen, der
schnell trinkbar wird UND der lange
lagerbar ist. Das schliesst sich nämlich
gegenseitig aus.
Aber weil das Lagern Geld kostet und
erstmal keine Einnahmen einbringt – der
Wein kann ja noch nicht verkauft werden – wird vielen Weinen der Gerbstoff
künstlich entzogen, damit sie schneller
trinkreif werden.
Wie sie vielleicht gemerkt haben,
halte ich von solchen Manipulationen
nicht so viel. Meine Weine sollen echt und
authentisch sein.
Die roten Trauben unseres 2021er
Jahrgangs mit ihrem hohen Alkoholgehalt von 15 bis 16 Prozent reifen deshalb
zu einem `Ripasso´ heran, bei dem
der Saft der Trauben auf der doppelten
Menge an Traubenschalen ruht. Dadurch
entsteht ein hohes Mass an Gerbstoffen,
unter dessen `Schutz´ er sich langsam
zu einem sehr eleganten, feinmundigen
Wein entwickeln kann.»
Aber nicht nur die roten Trauben haben
bei Marcello Reichmuth im Jahr 2021
viel Sonne bekommen. Auch die weissen
Trauben sind von der Sonne verwöhnt
worden. Deshalb muss er auch bei ihnen
einen neuen Weg gehen.

Der «Orange» Wein
«Eigentlich ist das nur für den Weisswein ein
neuer Weg. Denn wir machen mit den weissen
Trauben dasselbe, was wir auch mit den Roten
machen: Ich lasse den Traubensaft, der ebenfalls
einen hohen natürlichen Zuckergehalt hat, lange
auf seinen Traubenschalen ruhen und gären. Dabei
entfaltet er eine orange Farbe – und nimmt viel
Gerbstoff auf. Das ist ein Ausbau, der traditionsgemäss in Georgien gepflegt wird. Wer einen solchen
Orange-Wein mit geschlossenen Augen verkostet,
hält ihn leicht für einen Rotwein.
Gemeinhin sagt man ja, dass Weisswein schnell
zu trinken sei. Dieser Orange-Wein erweitert aber
die gängigen Geschmackserfahrungen durch das
Thema `lange Reifezeit bei Weissweinen´.»
Warum geht er solche Wege mit seinen Weinen?
Aus reiner Experimentierlust?
«Nein. Ich lasse mich beim Ausbau eigentlich vom
Wein selber leiten. Was hat er, was will er, was
steckt in ihm? Gerade weil wir die Reben darin
unterstützen, auf ihre ganz eigene – natürliche
– Art auf das Wetter, den Boden, Schädlinge und
Nützlinge zu reagieren, entstehen aus diesem
Bündel an Herausforderungen eigenwillige
Trauben, die mich inspirieren, den Weg ihrer
Entwicklung weiterzugehen. Zu einem ganz
eigenen Jahrgangswein.»
Dann macht er eine Pause und erklärt: «So
kann keine grosse Kellerei mit ihrem Wein umgehen. Ich produziere ein Nischenprodukt. Aber
genau das will ich.
Mir gefällt diese Individualität einfach», sagt
er und lacht.
Kommt da die prinzipielle Lust des Schwyzers an
der Eigenwilligkeit zum Vorschein?
«Vielleicht!» lacht er und lässt es verschmitzt aus
seinen Augen blitzen.

Mehr zu MARCELLO
REICHMUTHS WEINEN
finden Sie hier:
www.reichmuth.it
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Le Rocchee
U n d d as s in d s ein e s ieb e n Wein e,
d er e n Ver ko s t u ng s i ch in di e s e r
Reih e n fo lge e m pf i e h l t :

Ruset (« L ip p e nr ot »)
– u n s e r Ro s é:
Cu vé e au s D o l c et to - , C h am b o u r cin - , P r io r- u n d C ab e r n et
C ar b o -Tr au b e n. J e n ach J ahrg ang l eicht p r icke ln d (2018)
o d e r m i t et w as Re s t s ü s s e.
P as s t au sge zeichn et z u A nt i p as t i , w ie et w a in O li ve n ö l ein ge l eg ten G e m ü s e s t r ei fe n.

1

Folèt (« G n om , W ichte lm än n ch e n , o d e r Sp inn e r », w as
au ch M ar c e ll o ge r n e n ach ge s ag t w ir d ):
Cu vé e au s C h am b o u r cin - u n d
D o l c et tot r au b e n - i t alie nis ch
fo ll et to. M ar c e ll o› s g an z
p e r s ö n lich e Rot w ein kr eat io n.

2
3
4

Autin (« D e r kl ein e Reb b e r g »):
Tr au b e n s o r te D o l c et to. L ieg t
ü b e r d r ei J ahr e im g r o s s e n
H o l z f as s . V in o Ro s s o. H arm onis ch e u n d ge s chm eidige
N ote, t r o cke n ge ke l te r t . «U n s
s chm e ck t e r au ch z u geb r ate n e m , w ü r z ige m F is ch!»
Ro che (w ie d e r N am e u n s e r e s
Weing u t s: «d e r F e l s»):
Tr au b e n s o r te D o l c et to. W ir d
m in d e s te n s 3 J ahr e im E ich e n f as s au sgeb au t . C h ar ak te rvo ll e r, au s s age kr ä f t ige r I t alie n e r. P as s t z u F l eis ch , P il ze n ,
R is ot to o d e r P as t a.
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Crsta («Die Krete, Hügelkamm»):
Tr au b e n s o r te D o l c et to. Er w ir d
in b e s o n d e r s s o n n e nr ei ch e n
J ahr e n au s Tr au b e ng u t d e r
b e s te n L age n t r o cke n ge ke l te r t
u n d m in d e s te n s v ie r J ahr e in
g r o s s e n E i ch e n h o l z f äs s e r n ge lage r t u n d au sgeb au t . A ll ein e
in Sp i t ze njahr e n kann d e r
e r s t kl as s ige Cr s t a ge ke l te r t
w e r d e n!

5

C ò c cu («d e r G eh ät s ch e l te»):
Cuvée aus z wei Drit tel Dolcet to und ein Drit tel Barberatrauben.
E in e g an z p e r s ö n li ch e K r e a t i o n. V i e l s chi cht ig u n d ko m p l ex . W ir d ein J ahr im B ar r iqu e,
d ann ü b er d r ei J ahr e im g r o s s e n H o l z f as s au sgeb au t .
N at u r b e las s e n u n d u n f il t r ie r t .
V in o Ro s s o. Vo llm u n dig , f ar b intensi v, ex tr akt- und ger b stof f reich. Schmeckt vor züglich
zu kräf tigen Speisen wie Braten,
W il d , Po l e nt a u n d Teig w ar e n
o d e r au ch z u ein e r K äs e p lat te.

6

L adiv (au s d e r Tr au b e n s o r te «V id al»):
im Far bto n d e s B e r n s tein s , b is
hin z u O r ange. M ar c e ll o s
L i eb ling s f ar b e, di e Far b e d e r
Fr eu d e! V in o B ian c o, im B arr iqu e au sgeb au t . H im m lis ch z u
G o r go n zo la u n d an d e r e m K äs e.
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Von Morschach geht der Blick über das Schwandli auf den
Urnersee und die Urnerberge FOTO: Stefan Zürrer
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DIE
MENTORIN
Schwyza

SUSANNE THELLUNG GEHT
ALS NEUE CEO DER SZKB
GERN AUF MENSCHEN ZU

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

U

von Andreas Lukoschik

gefragt, in welcher Funktion sie bei
uns arbeiten.
Ich denke, das ist schon neu gewesen für eine Bank, so den Dialog
zu beginnen. Aber wir sind alle
Menschen und wollen als solche auch
wahrgenommen und gehört werden.
Dafür habe ich versucht – und tue es
weiterhin – den Raum zu schaffen.»

m zu verstehen, wie die
neue CEO der Schwyzer
Kantonalbank (SZKB)
tickt, ist es hilfreich sich
anzuschauen, wie Susanne
Thellung ihre neue Aufgabe begonnen hat.
Es war der 1. Februar 2021 und eine ungewöhnliche Zeit. Denn viele ihrer Mitarbeitenden
waren nicht an ihrem Arbeitsplatz. Wochenlang
nicht. Sie waren – stattdessen – zuhause. Im
Home-Office.

Konnte sie sich bei so vielen Personen
die vielen Informationen merken?

Nun wäre eine Begrüssung aller via Video-Konferenz sowieso nicht ihr Stil gewesen, doch wählte sie
eine noch feinere und vor allem persönlichere Art,
um die gemeinsame Zusammenarbeit entstehen zu
lassen. Und zwar so, wie sie es mit Freunden auch
gerne tut – sie schrieb jedem ihrer über 600 Mitarbeitenden eine individuelle Karte nach Hause!

«Das kann ich Ihnen nicht sagen»,
antwortet sie schlagfertig, «ich bin
schon ziemlich lange eine Frau und
kann mich nicht erinnern, wie es
davor ging.» Und danach wieder
ernst: «Übrigens habe ich auch einige
Kunden so kennengelernt – nach
einer persönlichen Karte.»

«Das hat sicherlich einige gewundert», sagt sie
bei unserem Gespräch lachend, «warum ihnen
denn `die Neue´ nach Hause schreibt. Aber mir
schien eine Video-Konferenz zu distanziert und
zu künstlich. Deshalb habe ich geschrieben und
jeden zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.
Dort habe ich dann erfahren, woher jeder kommt,
was ihn oder sie geprägt hat, was sie bewegt und
interessiert. Denn das ist natürlich die Basis für
jede Zusammenarbeit. Erst am Schluss habe ich

«Bei einigen fiel es mir leichter, bei
allen habe ich mir Notizen gemacht.
Aber wie gesagt: Wir sind alles Menschen und wollen als solche wahrgenommen werden – persönlich.»
Ist ein solcher Einstieg der Ausdruck
eines sehr weiblichen Führungsstils?

Was macht aus Ihrer Sicht den Reiz
aus, die CEO der SZKB zu sein?
«Die Schönheit dieser Kantonalbank
liegt darin, dass wir eine Universalbank sind. Mit einer starken Seelenverankerung in der Bevölkerung. Wir
sind einerseits für die Grundversorgung da wie Kreditvergabe, Konten
45
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Und die Kunden?
«Viele unserer Kunden suchen uns
auf, weil sie mit uns ihren eigenen
Wohntraum verwirklichen wollen. Das
ist ein wichtiger Moment im Leben
eines Menschen, weil ja die meisten
nur einmal im Leben ein Haus bauen.
Deswegen sollten wir bei diesem
Thema wie auch bei anderen Fragen
vertrauensvoll an der Seite unserer
Kunden sein.»
Und nach einer kurzen Pause
fährt sie fort: «Wobei ein anderes
Thema zurzeit sehr aktuell ist: Wir
müssen mit vielen der Menschen
hier im Kanton die `Vorsorgelücke´
schliessen, die sich auftut. Wenn wir
ehrlich sind, befasst sich niemand mit
diesem Thema besonders gern. Ich
für mich auch nicht. Aber nicht hinschauen ist nun mal keine Lösung.
Zumal sich bei der Durchsicht der
Auszüge der Pensionskassen zeigt,
dass es immer weniger wird, was am
Ende zur Verfügung steht. Da sind wir

als Bank gefordert, unseren Kunden
zu helfen, mit einem systematischen
Vermögensaufbau diese Lücke zu
schliessen. Das ist eine ganz zentrale
Aufgabe für das Leben im Kanton.
Deswegen wollen wir uns mit
den ganz Jungen, mit jenen mittleren
Alters und denen, die bald pensioniert
werden, hinsetzen und schauen, was
zu tun ist. Das kann im Hinblick auf
die künftige Altersvorsorge jedes
Einzelnen entscheidend sein.»
Das hört sich geradezu fürsorglich an!
«Ich war bei der UBS über 13 Jahre
lang Kundenberaterin und habe es
immer als sehr bereichernd empfunden, wenn ich die Begleiterin auf
dem finanziellen Lebensweg meiner
Kunden sein durfte. Denn mit ein paar
Entscheidungen lassen sich wirklich
die Weichen in die richtige Richtung
stellen. Da geht es nicht darum, Reiche
noch reicher zu machen, sondern unserer Bevölkerung zu helfen, ihr Alter so
vorzubereiten, dass es gut kommt.
Altersarmut gibt es nämlich auch in
der reichen Schweiz – wobei sie bei
uns weiblich ist. Das hat viele Gründe.
Einer ist, dass in der Zeit, als das
Vorsorgesystem entwickelt wurde,
die Männer berufstätig waren. Das ist
nicht böswillig gemeint, sondern als
historische Tatsache. Und weil sich die
Arbeitssituation heute geändert hat,
müssen sich auch die Vorsorgemassnahmen ändern.»
In welcher Form?
«Als systematischer und beständiger
Vermögensaufbau. Denn der Zinseszinseffekt trägt heute nicht mehr zur
Vermögensvermehrung bei, also heisst
es in Sachwerte wie Immobilien und
Aktienfonds zu investieren. Wenn
Sie systematisch jeden Monat für 100
Franken Aktien kaufen, dann haben
Sie auf Dauer all Ihre Aktienfondsanteile zu einem Durchschnittspreis
gekauft und hebeln den Moment aus,
zum falschen Zeitpunkt gekauft zu
haben.
Das mache ich für mich persönlich, für meinen Sohn und für

ILLUSTRATION: Florian Fischer

und Zahlungsverkehr. Wir haben aber
andererseits auch eine Sparte mit Private Banking, die wir schön aufgebaut
haben. Wir haben darüber hinaus
institutionelle Kunden wie Pensionskassen, die wir betreuen. Und wir
haben eigene Anlagelösungen wie
zum Beispiel Fonds und Vermögensverwaltungsmandate. Diese Diversität
ist für eine Kantonalbank nicht selbstverständlich! So können wir für die
Firmen und Bewohner dieses Kantons
viel unternehmen. Dieses breite Feld
an Aufgaben hat mich gereizt, als
die Anfrage von einem Headhunter
kam – und wird mich auch weiterhin
reizen. Weil es einfach spannend ist.
Und dann ist noch etwas anderes
sehr wichtig, was ich anfangs nicht
wissen konnte, aber was sich inzwischen herauskristallisiert hat: Wir
haben wahnsinnig tolle Mitarbeitende,
die den Geist unserer Bank atmen.
Sie arbeiten in ihr und für sie, und
zwar um bei ihr zu bleiben. Nicht aus
Bequemlichkeit, sondern weil sie sich
mit ihr stark identifizieren. Solche
Mitarbeitenden sind wunderbar, weil
wir mit ihnen viel bewegen können.»
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meine Göttikinder genauso – weil es
nachhaltig ist. Natürlich schützt es
nicht davor, dass die Märkte einmal
einbrechen können. Aber mit dieser
Strategie ist die Delle kleiner.»
Susanne Thellung kommt aus der
Grossbank UBS und ist die erste Frau
als CEO einer Schweizer Kantonalbank. Hat sie sich einen besonders
weiblichen Zugang zu den Themen der
Finanzwelt bewahren können?
«Mir war immer wichtig, dass ich mich
in meiner beruflichen Sozialisation
traue, ich selbst zu bleiben. Gerade
oder trotz meiner Arbeit in einem
Grosskonzern wie der UBS. Ich habe
dort lange Zeit als Regionaldirektorin
der Region Zentralschweiz gearbeitet.
Im beruflichen Kontext war ich dabei
meist die einzige Frau. Das war Privileg und intensiv zugleich. Denn es
hat mir die Freiheit gegeben, anders
sein zu dürfen. Weil ich von den zehn
Führungskräften ja nicht so sein
musste wie die anderen neun – die alle
Männer waren.»
Und mit einem Lächeln fügt sie
hinzu: «Es geht im Leben auch immer
darum, sich die eigenen Perspektiven zu bewahren. Dazu gehört das
Wissen, dass wir Menschen nicht
allein von der Sachinformation leben,
sondern von der Begegnung – und der
Zugehörigkeit.
Gerade durch den eher konsumatorischen Aspekt der Social Media
Welle, die über uns hinweg schwappt,
wird die Sehnsucht nach einer echten
und ehrlichen Begegnung immer
grösser. Und auf dieses Bedürfnis
müssen wir uns als Berater einlassen.
Ja, wir müssen es erfüllen!
Viele Menschen meinen, Banker
wollten ihnen – um der Provision
willen – hauptsächlich etwas `verkaufen´. Berater, die das tun, handeln
dumm und kurzsichtig. Denn in einer
Bank wie der SZKB, die so nah und
langfristig mit ihren Kunden verbunden ist, muss die Beratung nachhaltig
sein.»
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«GROSSWIJER
HOF»
Arthp
Arth
p

SO HEISST DAS HAUSTIER-HAUS
IM «NATUR- UND TIERPARK
GOLDAU», DAS IM APRIL ‘22
ERÖFFNET WIRD

in Haus für «Haustiere»? Im Tierpark?
Da sind doch eher Wildtiere zuhause!
Wie etwa Wolf und Bär.
Auch! Aber viele Kinder und Jugendliche haben keine Vorstellung mehr, woher die Milch kommt. Und weil sie nicht
im TetraPak von Bäumen gepflückt wird,
sondern den Kühen zu verdanken ist,
war es der Wunsch der Tierparkdirektorin Anna
Baumann, dass es einen Hof bei ihr geben solle,
in dem beobachtet werden kann, welche Tiere seit
alters her als Nutztiere mit uns Menschen zusammenleben. Und uns zum Beispiel wie die Kuh
Milch geben. Oder wie der Esel uns seine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt hat. Oder die Hühner
uns ihre Eier und Federn liefern, die Kaninchen
ihr Fell und die Schafe ihre Wolle.
Kurzum: Der «Grosswijer Hof» zeigt uns verstädterten Zeitgenossen, wie Mensch und Tier seit
jeher eine Wohn-Gemeinschaft eingegangen sind.
Oftmals zum Wohle des Menschen.
Aber nicht immer! So findet sich gleich im ersten
Freigehege ein Paar Weissstörche, «die dem Menschen zwar keinen Nutzen gebracht haben», erklärt uns Dr. Martin Wehrle, Tierarzt und Curator
aller Tiere hier im Park, «die sich aber trotzdem an

ihn adaptiert haben und mit ihm zusammenleben.
Unser Storchenpaar hat zuvor im Eingangsbereich
ein nicht so optimales Gehege gehabt. Jetzt verfügt es hier über zwei Weiher, in denen es nach
Futter suchen kann. Auf dem Dach befindet sich
ein Horst, auf dem freilebende Störche Nachwuchs
aufziehen können. Die Störche in der Weissstorchanlage sind jedoch nicht flugfähig, sondern als
Unfallopfer zu uns gekommen oder altershalber
nicht mehr zum Fliegen fähig. Generell ziehen
Weissstörche im Winter wegen der Klimaerwärmung zum Teil nicht mehr in den Süden. Denn es

FOTOS: Stefan Zürrer
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von Andreas Lukoschik
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geht bei den Zugvögeln nicht so
sehr darum, dass ihnen hier kalt
wäre, sondern dass sie im Winter
wegen der geschlossenen Schneedecke keine Nahrung mehr finden.
Aber das kann unseren Störchen
natürlich nicht passieren, weil wir
uns ja um sie kümmern.»

Innen und
aussen
Wir gehen weiter um das Haus
herum, dessen Inneres nach den
Erkenntnissen der modernen Stallarchitektur eingerichtet ist. Der
innerhalb des Tierparks prominent
platzierte, sehenswerte Holzbau wurde von der
Schwyzer Firma Strüby errichtet. Jede Art hat zu
seinem spezifisch eingerichteten Platz im Stall ein
eigenes Freigehege um das Haus herum, das von
dem Zürcher Landschaftsarchitekturbüro vetschpartner geplant wurde.
«An beiden Orten – also innen und aussen – können unsere Besucher die Tiere in ihrem Verhalten
beobachten und einige sogar auch streicheln», erzählt Martin Wehrle, als wir die Gehege abgehen.
Im nächsten Bereich nach den Störchen picken die
Hühner im Freien nach Körnern und Würmern.
Daneben hoppeln Kaninchen über die Wiese,
während sich die `Schwarzen Alpenschweine´
(so die korrekte Artenbezeichnung) in ihrem Areal
gemütlich im Schlamm suhlen und die Zwergziegen in ihrem mit Felsen ausgebauten Gehege ihre
Bergsteigergelüste ausleben. Die Ziegen haben aus
dem gleichen Grund auch im Stall eine Treppe, auf
der sie herumkraxeln können.
Das und noch viel mehr lässt sich im Stallinnern sehr unkompliziert anschauen, weil eine
Brücke über allen Tierabteilen den Besuchern die
Möglichkeit gibt, die Tiere von oben in Ruhe zu beobachten, ohne sie dabei zu stören. Und da sie den
ganzen Tag im Stall oder draussen sein können,
herrscht im und um das Haus herum reger Betrieb.
Im nächsten Aussengehege begegnen wir den
Eseln. Und zwar den Barockeseln – das sind die
kleineren weissen – und den Poitou Eseln, die
nicht nur deutlich grösser sind, sondern auch wegen ihres zottigen, langen Fells fast ein bisschen
massig wirken.

«Esel waren früher auf dem Bauernhof für die Feldarbeit wichtige Tiere», erläutert Martin Wehrle,
«die jedoch mit der Mechanisierung an Bedeutung
verloren haben. Darüber wären sie fast ausgestorben. Aber wir haben im Grossraum `Perfiden´
eine Zuchtstation, wodurch wir von beiden Rassen
prachtvolle Exemplare zur Verfügung haben.»

Von Zucht und Anstand
Als nächstes gibt es eine Weide für die Evolèner
Rinder, eine Walliser Rasse, die ebenfalls fast ausgestorben wäre.
«Sie sind kleiner als das Schweizer Braunvieh», so
der Tierpark-Tierarzt weiter, «das wir von unseren
Weiden kennen, und sind sehr geländegängig. Die
Evolèner gehören zu den Zweinutzungstieren, d.h.
dass sie für ihre Grösse eine beachtliche Milchleistung von 2´500 – 3´500 Litern Milch erbringen
und gleichzeitig aber auch mit ihrer guten Bemuskelung punkten, wenn es um eine respektable
Schlachtausbeute geht. Sie sind äusserst robust
und eignen sich hervorragend für die Sömmerung
auf steilen und weitläufigen Alpweiden.
Obwohl sie also ideal für unsere Berge sind,
mussten die Bauern im Laufe der Zeit feststellen,
dass die Konsumenten – und alle unsere Tierparkbesucher sind ja auch genau das: Konsumenten
– immer weniger Geld ausgeben wollten für die
Milch und das Fleisch. Also wurden Einnutzungstiere gezüchtet. Mit einer Milchleistung von
10´000 Litern auf der einen Seite – wie das
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den Tisch kommen müsse. Und wenn
`Ja!´, ob dann nicht das naturnahe,
tiergerechte Produkt besser wäre.»

Das hört sich ein bisschen pervers an.
«Das haben Sie gesagt. Wir wollen,
dass unsere Besucher
verstehen, dass ein
naturnahes Produkt
seinen Preis hat.
Denn diese Tiere sind
anders gezüchtet,
brauchen mehr Platz
und bekommen eine
andere Nahrung. Und
all das hat eben seinen Preis. Verstehen
Sie mich nicht falsch:
Ich will niemanden
zum Vegetarier `erziehen´ – schliesslich steht
auch in unserem Restaurant `Grüne Gans´ Fleisch
auf der Speisekarte. Aber es wäre schön, wenn
ein solcher Besuch bei uns im Tierpark den automatischen Griff im Supermarkt zum billigsten
Import-Fleisch verlangsamen würde und kurz die
Frage auftauchen liesse, ob unbedingt Fleisch auf

«Aber von diesem Talent müssen sie eher in den
Wäldern von Maine im Norden der USA Gebrauch
machen. Bei uns werden sie sich von dem ernähren, was ihnen die Tierpfleger in unserem `Naturund Tierpark´ anbieten – und wofür sie nicht
lange zu kämpfen brauchen», so Martin Wehrle.
DAS NEUESTE aus dem «Naturund Tierpark Goldau» finden Sie hier:
www.tierpark.ch

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

`Schweizer Braunvieh´ oder das `Schwarzfleckvieh´ und das `Rotfleckvieh´. Allerdings bilden
diese Milchleistungskühe keine besonderen
Muskeln aus und wirken daher auf manchen
Betrachter fast ein bisschen klapprig. Deshalb
wurden auf der anderen Seite reine Fleischerzeugerrassen gezüchtet wie das `Angusrind´
oder die Rasse `Limousin´.
Diese extreme Form der Spezialisierung gilt
für die Schweine sogar noch stärker. Denn so ein
`Schwarzes Alpenschwein´ erreicht in einem normalen Leben von 14 Monaten ein Schlachtgewicht
von ca. 80 kg. Die gezüchteten Hochleistungsschweine von heute müssen dagegen 100 kg bereits nach 6 Monaten auf die Waage bringen. Und
16 statt 10 Zitzen haben, damit sie mehr Ferkel
ernähren können – und 3-4 Rippli mehr haben.»

Zurück zum Haustier-Haus! Dort
gibt es zwei weitere Innovationen.
Das eine betrifft die menschlichen
Besucher, die lernwillig sind. Schulklassen zum Beispiel. Sie können jetzt
im ersten Stock des neuen Hauses in
einem attraktiven, hellen und grossen
Schulungsraum Instruktionen oder
Seminaren lauschen.
Die zweite Innovation betrifft wieder die
Tiere. Am Ende der Hausumrundung verleitet ein
weiteres Gehege viele staunende Besucher zum
Innehalten. Hier lebt ein Truthahnpaar. Respektgebietend grosse Tiere sind das, die wir nicht so
genau kennen, weil sie in unserem Kulturkreis
noch nicht so lange mit uns zusammenleben. Sie
sind die ärgsten Feinde von Schlangen, denen sie
sehr effektiv den Garaus machen können.
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Tierarzt
Dr. Martin Wehrle
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G U T G ESAGT

NACHHALTIGKEIT WIRD OFTMA
PRETIERT. NACHHALTIGKEIT IST
WELT RETTET, SONDERN EINE
NACH GEWINN AUS DEM KURZ
QUARTALSMAXIMIERER BEFRE
ÜBER GENERATIONEN SICHERT.
ALSO AUF EINE LANGFRISTIGE
EIN – UND LEISTET DAMIT AUC
FUTURE´ INITIATIVE WILL. NÄM
GENERATIONEN ZU DENKEN!
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LS VIEL ZU WERTEND INTERKEIN WERKZEUG, DAS DIE
STRATEGIE, DIE DAS STREBEN
FRISTIGEN DENKEN DER
IT UND WERTSCHÖPFUNG
NACHHALTIGKEIT ZAHLT
UNTERNEHMENSEXISTENZ
H DAS, WAS DIE `FRIDAYS FOR
LICH AN DIE KOMMENDEN
von
GIAN ANDRI DIEM
(s.S. 65)
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«SCHINDLEMACHEN»
ROL AND FÄSSLER GEHT DEN
DINGEN GERNE AUF DEN
GRUND – ZUM BEISPIEL DEM
SCHINDELN MACHEN

I

von Andreas Lukoschik

m verträumt gelegenen Unteriberg hat sich die Trachtengruppe schon vor einigen Jahren
Gedanken gemacht, wie sie ihre
alljährlichen Zusammenkünfte
mit zusätzlichen Themen bereichern könne. Und
so fragten sich einige, wie es denn wohl wäre,
wenn sie zwischen den Darbietungen Informatives
aus dem Alltagsleben einiger Mitglieder zeigten.
Zum Beispiel aus unterschiedlichen Berufen. Auf
der Bühne!
Zwar haben die Meisten eine Ahnung, was
zum Beispiel bei einer Metzgete so alles geschehe.
Oder beim Käsen. Oder beim Wildiheuen. Aber so
genau wisse es eigentlich keiner. Das könne doch
auf der Bühne gezeigt werden? Und so wurde aus
der Frage erst ein Versuch, dann eine Inszenierung und inzwischen ist es eine jährlich wiederkehrende Tradition.
Um dieses Projekt jahrein jahraus überzeugend
auf die Beine stellen zu können, braucht es für
jedes Thema natürlich Experten, die sich in dem
jeweiligen Beruf auskennen. Oder zumindest

Mitglieder, die gerne in die Tiefen der Details
hinabsteigen und sich sachkundig machen, wenn
es einen Beruf nicht mehr gibt – wie es beim
Schindelmachen der Fall gewesen ist.
«Josef Suter – s‘Suter Melkus Sebi – war einer der
Letzten, der noch im Nebenerwerb die Schindeln
herstellte», erzählt Roland Fässler, als wir in seiner
Schreinerei zusammensitzen und er mir über seine Erfahrungen mit dem Schindelmachen erzählt.
«Aber da er nicht mehr gut sehen konnte, musste
er diese Arbeit im hohen Alter aufgeben. Deshalb
hat er mir vieles erzählt, worauf es beim Schindelmachen ankommt. Und das haben wir dann für die
Bühne umgesetzt.
Aber so richtig gut konnten wir es erst zeigen,
als Franz Kälin aus Einsiedeln den Film über
die Schindelmacher gedreht hat. Ich habe Franz
zusammen mit Domini Marty dabei beraten, weil
ich einerseits noch die Originalwerkzeuge von
meinem Grossvater zuhause hatte und andererseits Domini und ich durch die Inszenierung für
die Trachtengruppe ganz gut Bescheid wussten.»

Das Holz
Worauf kommt es denn bei diesem nahezu ausgestorbenen Handwerk an?
«Das A und O ist es, das richtige Holz zu finden»,
berichtet Roland Fässler sachkundig. «Der richtige
Baum sollte auf ebenem und eher kargem Grund
stehen, damit er ganz gerade und feinjährig wach-

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar
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sen kann. Durch genaues Beobachten des Baumes
und viel Erfahrung erkannte der Schindelmacher,
welcher Stamm sich für gutes Schindelholz eignet.
So wusste früher jeder Schindelmacher, wo die
guten Schindelstöcke wuchsen. Denn früher war
das Schindelmachen die ganz normale Arbeit der
Leute hier im Winter. Die Feldarbeit ruhte zu der
Zeit natürlich, und Fernsehen gab es damals nicht.
Was sollten sie also tun? Da haben sie Schindeln
gespalten. Als willkommener Nebenerwerb oder
für den Eigengebrauch, weil es immer irgendwo
Stellen am Haus oder am Dach gab, die geflickt
oder erneuert werden mussten.
Im Spätherbst, wenn die Bäume nicht mehr
voll „im Saft“ standen, wurde das Holz geschlagen
und im Winter mit dem „Horämänel“ über den
Schnee nach Hause geschlittelt.»

Die Produktion
des Filmes
«Wie der richtige Baum zu finden ist und vor
allem, wie er richtig gefällt wird, das ist im Film
gut zu sehen. Da haben wir nichts inszeniert oder
nachgeholfen. Das ging früher ganz genau so – mit
der Säge von Hand.
Heiri Kälin hat ihn im Film ganz genau so
geschlagen wie früher, und zwar so, dass er exakt
zwischen zwei Bäume gefallen ist. So wie unsere
Vorväter das gekonnt haben, die damit sehr viel
Erfahrung hatten.
Überhaupt haben wir für den Film sehr stark
darauf geachtet, dass alles authentisch ablief. So
haben der Domini Marty und die Holzer Wadenbinden oder Überstrümpfe getragen, damit die
Waden vor Schnee und Nässe geschützt waren.
Um die Wadenbinden richtig anzulegen war eine
bestimmte Bindetechnik nötig, damit sie einerseits
Halt gaben ohne die Blutzufuhr abzuschnüren und
andererseits nicht hinabrutschten.
Aber auch das `Ganten´ – also das Ersteigern
des Holzes beim Förster – haben wir im Film so
gezeigt, wie es in den sechziger Jahren des letzten
Jahrhunderts noch üblich war. Und die alten Geräte und Werkzeuge meines Grossvaters – wie der
„Schnätz-esel“, das Schindeleisen und der Ründer
– kamen beim Drehen auch zum Einsatz.
In dem Film wird mehrmals gegessen. Auch
das war so üblich. Einerseits weil die Arbeiten am
und mit dem Baum schwere körperliche Arbeit war
und andererseits, weil damals in Familienclans
gelebt und gearbeitet wurde. Besonders wenn
es sich um schwere Arbeit handelte – wie einen
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Domini Marty
und Roland Fässler
beim Schindlemachen
und brotzeiten
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Den Download aller 7
Filme über «Die Letzten
ihres Handwerks», die in
keinem Schwyzer Haus
fehlen sollten,  gibt es für
total 70 Franken hier:
www.schwyzkultur.ch/
handwerksfilme
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Baum zu fällen und
abzutransportieren.
Und dann war es
auch ein kleines
Ereignis in der
Eintönigkeit des
Winters. Insofern
ist der Film also
wirklich ein gutes
Abbild der damaligen Zeit.
Nach dem
Schlitteln wurden
die Tötze – also die Abschnitte des
Stammes – je nach Verwendungszweck in unterschiedlich lange „Holzrugeln“ aufgeteilt. Für Dachschindeln
waren die Rugel zum Beispiel 50 cm
lang, für Ziegelschindel – die unter
die Biberschwanzziegeln gelegt
wurden – 33 cm. Die Wandschindeln
wurden aus Rugeln von 20 bzw. 25
cm und die Rundschindel von 12,5 cm
Länge gespalten.
Nach der anstrengenden Arbeit
des Fällens und Transportierens, war
das Schindelmachen reine Fleissarbeit. Dabei wurden
die Holzrugel
zuerst mit dem
grossen Schindeleisen geviertelt,
und anschliessend
in „Müsel“, d.h.
in trapezförmige
Holzstücke aufgeteilt, die entlang
des Faserverlaufs
in 4-5 mm dicke
Schindeln aufgespalten wurden.
Die Rundschindeln erhielten anschliessend unten mit dem Rundeisen
eine Rundung. Diese musste schräg
nach hinten geschnitten sein, damit
später das Wasser gut ablaufen kann
und sich an der Fassade keine Algenränder bilden können.
Zu guter Letzt wurden die
Schindeln gebündelt zu fünfhundert
Schindeln.»
Und dann fügt Schreiner Roland Fässler noch hinzu: «Schindeln wurden
nicht nur hier bei uns auf diese Art

und Weise hergestellt, sondern in
vielen Regionen Europas. Eigentlich
überall, wo es Holz gab. Selbst schon
bei den alten Römern. Die sollen sogar
Stadtteile in Rom nach den Baumarten unterschieden haben, mit deren
Schindeln die Dächer gedeckt waren.»
Vielleicht fragt sich jetzt mancher,
woher der Roland Fässler das alles
weiss. Nun, er geht den Sachen eben
gerne auf den Grund. Dazu gehört
auch, abgeleitet von der Schindeltechnik, das Anfertigen der im Ybrig
bekannten „Schnitzvögel“. Diese bestehen aus nur zwei Hölzern – eines
für die Flügel und das Andere für den
Körper und den Schwanz. Sie werden
durch eine spezielle Bearbeitung in
die richtige Form gebracht. Im Film
von Franz Kälin wird auch dieses
kunstvolle Handwerk sehr anschaulich gezeigt.
Ein weiterer Punkt im Film ist die
Tatsache, dass Schindel nicht nur
von Hand gemacht wurden, sondern
immer noch hergestellt werden.
Und zwar maschinell im grossen
Stil. Denn Schindeln, die gut und
gerne 100 Jahre alt werden können
und manchmal eine dunkelbraune,
manchmal eine silbrige Farbe annehmen, sind an neuen Häusern wieder
stark im Kommen.
So hat die «ALFA Elementschindeln
AG» in Rothenturm ein Verfahren entwickelt, bei dem jeweils 24 Schindeln
auf einen Träger geleimt und mit
Holznägeln befestigt sind, der dann
auf einer Unterlage an der Wand
aufgebracht wird. Und die «Schindelfabrik Müller» in Pfäffikon vernäht die
Schindeln miteinander und ermöglicht so, dass nicht jede Schindel
einzeln festgenagelt werden muss.

NEBEN DEM
«SCHINDLEMACHER»
GIBT ES FILME ÜBER
«DAS SCHMIEDEN
VON TRYCHLEN», MIT
FRANZ BETSCHART &
MARTIN IMHOF
DEN «GEISLEMACHER» WALTER
FÄSSLER (Y MAG 21,
S.66),
DIE «SCHWARZKUNST» MIT DEM
SCHRIFTSETZER
PAUL JUD
DAS «SCHIRMFLICKEN» MIT DEM
MUOTITALER ADOLF
SCHELBERT
DAS «BESENBINDEN»
MIT DEM YBRIGER
MAX STEINER
SOWIE DIE LETZTEN
DAMEN, DIE EINEN
«ROSENKRANZ» VON
HAND FERTIGTEN.

Wer mehr zur Handwerkskunst des
Schindelmachens erfahren und ein
sehenswertes (!) Stück vergangener
Heimatgeschichte anschauen will, für
den sind die von SchwyzKulturPlus
produzierten und vertriebenen Filme
über «Die Letzten ihres Handwerks»
eine Augenweide.
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Brunnen

GIAN ANDRI DIEM HAT SICH
GEDANKEN ZU VERSIEGELTEN
FL ÄCHEN GEMACHT UND WIE
SIE SICH FÜR DIE STROMGEWINNUNG NUTZBAR MACHEN
L ASSEN

E

von Andreas Lukoschik
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s tut sich was in den Köpfen der
Menschen: Immer mehr erkennen,
dass es ein Ende haben muss mit
dem Verheizen fossiler Energien.
Solarenergie spielt dabei als
Ersatz eine wichtige Rolle. Doch woher nehmen,
ohne die fossilen Brennstoffe trotzdem wieder zu
Hilfe zu nehmen?
Das fragte sich auch ein Mann aus unserem Kanton, der lange Zeit für den Energiesektor tätig war
und dabei auf eine Idee stiess, die er mit seinem
Kompagnon Andreas Hügli so weiterentwickelte, dass sie inzwischen an verschiedenen Orten
des Landes Realität geworden ist. Tendenz stark
steigend!
Die Rede ist von Gian Andri Diem und das von
ihm und seiner Firma dhp entwickelte und vertriebene Solarfaltdach zur Stromgewinnung, mit dem
er im Mai 2021 den höchst ehrenvollen 1. Platz
beim «Schweizer Zukunftspreis» belegte!

carpe Diem!
«Schauen Sie sich einmal auf dem Grund und
Boden unseres Landes um», beginnt er das Gespräch als wir uns auf einen Kaffee unweit seiner
Brunner Wohnung im Waldstätterhof treffen.

«Und zwar bewusst: Da wird Ihnen auffallen, dass
sehr viele Bereiche mit Asphalt versiegelt sind –
und dadurch für eine weitere Nutzung verloren
sind. Mit ihnen lässt sich nichts anderes machen
als darauf zu parken, zu fahren respektive darüber zu gehen. Es sei denn ...», hier macht er eine
wirkungsvolle Pause, «es gäbe eine Möglichkeit,
diese Flächen trotzdem sinnvoll zu nutzen – und
zwar zusätzlich. Und genau für diese Möglichkeit
haben wir das Solarfaltdach entwickelt.
Es funktioniert wie eine Art Sonnensegel, das
bei heftigen Winden eingefahren werden kann. Es
befindet sich sieben Meter über der asphaltierten
Fläche auf einer leichten Ständerkonstruktion, die
minimal Platz einnimmt. So können zum Beispiel
Parkplätze zur Stromproduktion genutzt werden.
Auch die grossen Flächen bei Speditionen können
als Kraftwerke dienen, da sich die Lastwagen
unter dem sieben Meter hohen Faltdach problemlos
bewegen können.»
Ganz besonders klug ist der Einsatz allerdings
über Kläranlagen.
«Stimmt», sagt er mit einem Lächeln. «Kläranlagen
brauchen für ihre Arbeit viel Energie UND verrichten ihre Arbeit meist auf einer grossen Grundfläche. Ausserdem fördert die direkte Sonnenbestrahlung auf ihre Klärbecken die Bildung von Algen,
die normalerweise nur mit viel Energie wieder
entfernt werden können. Mit unserem Faltdach
aber produziert eine solche Anlage nicht nur einen
grossen Teil des Stroms, den die Anlage selbst
verbraucht, es spendet auch für die überbauten
Becken sehr viel Schatten, was die Algenbildung
massiv reduziert. Ausserdem haben Kläranlagen,
die ja zu den Stadtwerken gehören, den Wunsch,
die Abwässer so ökologisch wie möglich zu klären.
Das, was unser Solarfaltdach leistet, bringt sie
diesem Ziel nicht nur näher, sondern spart auch
erheblich Kosten. Und schliesslich erleichtert sein
Schatten auch den Menschen, die in der Anlage
arbeiten, ganz massiv die Arbeit.»
Natürlich hatte die Pandemie auch den Aufbau
solcher Anlagen zunächst verzögert. Dennoch sind
inzwischen bereits elf Exemplare ausgeliefert und
installiert, wobei immer mehr Stadtwerke sich für
dieses flexible Sonnendach über ihren Kläranlagen
entscheiden. Auch der «Zweckverband Abwasser
Reinigungs-Anlage Untermarch» plant aktuell für
die Kläranlage Lachen ein solches Solarfaltdach,
um seine Versorgungsinfrastruktur einerseits
unabhängiger vom Stromnetz und andererseits
ökologischer zu machen.
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«Wenn wir uns die Entwicklung unseres Lebensraums anschauen», fährt er mit seinen Überlegungen fort, «so ist eines sicher: Er wird sich immer
mehr verdichten. Und es ist zu befürchten, dass
der daraus entstehende Dichtestress unser Leben
nicht angenehmer machen wird. Deshalb war es
uns wichtig, einen Weg zu finden, wie wir der
Verdichtung entgegenwirken oder sie zumindest
abfedern können. Das geschieht, indem wir keine
neuen Anlagen wie etwa Windkrafträder bauen
müssen, sondern die ansonsten nutzlosen Asphaltflächen einer Zusatznutzung zuführen. Damit wird
nicht nur Raum und Geld gespart, sondern erfreulicherweise auch noch eine optische Aufwertung
erzielt – im Gegensatz zu Windrädern!»
Und weil Diems Anlagen ein globales Produkt
sind, das überall auf der Welt sinnvoll eingesetzt
werden kann, hat sein Unternehmen inzwischen
Patentschutz in elf Ländern beantragt und auch
erhalten.
Versteht er seine Arbeit als nachhaltig?
«Ich denke schon», sagt er bescheiden. «Aber
Nachhaltigkeit wird oftmals viel zu wertend interpretiert. Nachhaltigkeit ist kein Werkzeug, das die
Welt rettet, sondern eine Strategie, die das Streben
nach Gewinn aus dem kurzfristigen Denken der
Quartalsmaximierer befreit und Wertschöpfung
über Generationen sichert. Nachhaltigkeit zahlt
also auf eine langfristige Unternehmensexistenz
ein – und leistet damit auch das, was die `Fridays
for Future´ Initiative will. Nämlich an die kommenden Generationen zu denken!
Eine nachhaltige Unternehmensführung ist
in diesem Sinne also zukunftsorientiert – aber
nicht per se moralisch gut. Denn wenn grosse
Unternehmen neue Standards setzen – weil sie

es aufgrund ihrer Grösse können – dann ist das
zwar nachhaltig, aber es muss noch lange nicht
moralisch `gut´ sein. `Nachhaltig´ wird oft mit
`klimaneutral´ verwechselt. Beides ist für unser
Unternehmen wichtig, wobei Klimaneutralität an
erster Stelle steht.»
Das ist nicht einfach so daher gesagt, sondern in
der Tat der zentrale Punkt in der Arbeit von Gian
Andri Diem, siehe den ersten Platz im «Schweizer
Zukunftspreis».
«Wissen sie», fährt er fort, «ich glaube, dass wir
uns in einer Zeit der Transformation befinden –
wobei ich durchaus optimistisch für den weiteren
Verlauf bin. Denken Sie doch mal an die Bereiche
Gesundheit, Ernährung, Ökologie. Da sind wir auf
einem positiven Weg. Den werden wir weitergehen. Da bin ich mir ganz sicher.»
Und nach einer kurzen Pause des Nachdenkens, bei dem er durch die grossen Fenster des
Waldstätterhofs auf den See schaut, sagt er: «Kennen Sie den Comic `Die Rückeroberung´ von Franz
Hohler? Darin beschreibt er in Wort und Bild, wie
sich die Natur die betonierten Flächen der Zivilisation zurückerobert. Dieser Comic hat mich als
Knabe sehr fasziniert. Und wenn ich mit meiner
Arbeit etwas für diese Rückeroberung der Natur
beitragen kann, dann wäre ich sehr glücklich.»
Das klingt nach einer grundsätzlich «versöhnlichen» Haltung – der Welt und dem Leben gegenüber. Ein Wort, in dem das Wort «Sohn» vorkommt.
Deswegen gestatte ich mir die Frage, wie Diems
Verhältnis zu seinem Vater ist.
«Wir haben einen sehr aktiven Austausch»,
antwortet er sehr offen, «der von gegenseitiger
Wertschätzung getragen ist. Es ist uns beiden ein
Anliegen, dass es dem Anderen in seinem Leben
gutgeht und uns unsere gemeinsame Geschichte
noch lange begleiten wird.»
Es ist sicherlich nicht zu weit gegriffen, wenn in
diesem sehr persönlichen Teil von Gian Andri
Diem´s Gespräch die Wurzeln für sein Verständnis
für Nachhaltigkeit und Zukunftsgestaltung liegen.
Eine Versöhnlichkeit, die uns alle weiterbringt.

Mehr zu GIAN ANDRI
DIEMS UNTERNEHMEN
DHP finden Sie hier:
www.dhp-technology.ch
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SIE SCHENKT AM
LIEBSTEN
REINEN WEIN EIN
Schwyza

O

von Andreas Lukoschik

der doch. Bei der Qualität. Da kennt sie kein
Pardon. Deshalb legt sie
grossen Wert darauf, alle
Winzer, deren Weine sie
verkauft, persönlich zu kennen und
deren Weingüter immer wieder zu
besuchen. Damit sie weiss, wovon sie
redet. Beim Verkauf.
Mit diesem gründlichen Ansatz
geht sie auch beim Weinverkosten
vor. Höchst erfolgreich übrigens. Und
das ist keine subjektive Ansicht des
Berichterstatters, sondern objektiv
festgestellt. Irene Huwyler ist nämlich eine der ganz wenigen «Weinakademikerinnen» auf diesem Globus.
Das ist eine Auszeichnung, die hart
erarbeitet werden muss, und gilt als
die renommierteste Ausbildung im
Weinhandel.
In einer knapp dreijährigen
Ausbildung – an drei verschiedenen

Stellen Sie sich vor, Sie wären der Prüfling: Dann
sitzen Sie an einem weiss gedeckten Tisch und es
werden drei Gläser Rotwein vor Sie hingestellt.
Mehr nicht. Nur diese drei Gläser mit Rotwein.
(In einer zweiten Runde stehen dort drei Gläser mit
Weisswein.) Und dann lautet die schlichte aber
höllisch schwere Aufgabe: Verkosten Sie die drei
Rotweine und sagen Sie, was die drei Rotweine
miteinander zu tun haben. Punkt.
Sie könnten zum Beispiel alle vom gleichen
Weingut stammen. Oder alle aus dem gleichen
Land. Oder vom gleichen Kontinent. Sie können
aber auch alle von der gleichen Rebsorte gekeltert worden sein. Oder vom gleichen Önologen
auf verschiedenen Weingütern. Kurzum: Der
Möglichkeiten sind Legion. Vor allem angesichts
der vielen Millionen Weingüter dieser Erde. Und
in Anbetracht der vielen verschiedenen Rebsorten
– inklusive der wenig bekannten autochthonen
Sorten. Allein das kleine Portugal hat 800 verschiedene davon.

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

SORTENREIN!
DABEI IST IRENE HUW YLER
IN IHREM WEINL ADEN
HERRENGASSE 3
KEINESWEGS DOGMATISCH

Hochschulen: Der «Weinakademie Österreich» in
Rust, der «Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften Wädenswil» und der «Hochschule Geisenheim», die auch als «Weinuniversität»
bekannt ist und im Rheingau liegt. Alles drei
Stätten, in denen die Forschung und Ausbildung in
Sachen Weinan- und -ausbau ganz weit vorne ist
sowie höchste Anforderungen an die Schulung der
Sensorik gestellt werden. Drei Jahre, an deren faktenreicher Schulung am Ende eine Prüfung steht,
die es in sich hat – obwohl sich die Abschlussaufgabe ganz einfach anhört.
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Wie hat sie diesen riesigen Berg an möglichen
Antworten in den Griff bekommen?
«Ich hatte wie alle anderen auch pro Wein zehn
Minuten Zeit. Deshalb hilft es da nur gnadenlos
analytisch vorzugehen. Zuerst die Farbe, dann das
Bukett mit all seinen Aromen und schliesslich die
Degustation im Gaumen. Da heisst es analysieren,
analysieren und nochmals analysieren. Bloss nicht
voreilige Schlüsse ziehen. Einen
Wein nach dem
anderen beurteilen,
jedes Merkmal
beschreiben und
Punkt für Punkt
nach Ähnlichkeiten
und Unterschieden
suchen. Denn es
reicht nicht, am
Ende sein Urteil abzugeben – es muss
auch überzeugend
begründet werden.»
Spätestens hier
zeigt sich, ob sich
die degustatorische
Fein-Sinnigkeit
des Probanden mit
dem umfassenden
Wissen über die Weine unserer Welt paart und ob
die Prüfer tatsächlich die Auszeichnung «Weinakademiker*in» vergeben können. Angesichts dieser
höchst anspruchsvollen Prüfung wundert es nicht,
dass es von 36 Prüflingen nur 6 geschafft haben.
Welches waren Irene Huwylers Prüfungsthemen konkret?
«Bei meiner Prüfung waren die drei Rotweine in
den Gläsern vor mir Amarone, Valpolicella und Recioto – alle aus dem Veneto. Bei den drei Weissweinen handelte es sich jeweils um einen Chardonnay.
Einmal war er im Burgund angebaut worden,
einmal in Kalifornien und einmal in Australien.»
All das erzählt sie unaufgeregt und ruhig und lässt
dabei geradezu beiläufig eine Information fallen,
die der Berichterstatter fast überhört hätte. Nämlich
dass sie ihre Prüfung zur «Weinakademikerin» als
Jahrgangsbeste abgeschlossen hat und vom «Master
of Wine» Philipp Schwander eine Extraauszeichnung
bekommen hat!

Das Speichern des Wissens, wie welcher Wein
angebaut wird und welche Massnahmen den Geschmack eines Weines in welcher Form beeinflussen, ist das Eine. Und vermutlich durch fleissigstes
Studium auch tatsächlich zu erlernen.
Aber wie ist das mit der sensorischen Analyse?
Wie hat sie es gepackt, die verschiedenen Sinneseindrücke aus dem subjektiven Erleben in die
objektive Mitteilbarkeit zu übersetzen? Gerade bei
der Beurteilung des Buketts sind viele olfaktorische Eindrücke vor-sprachlich, da das olfaktorische Hirn zu den ältesten Hirnarealen gehört und

dessen Sinneseindrücke sehr stark und direkt mit
dem limbischen System verknüpft sind. Das hat zur
Folge, dass Impulse aus dem olfaktorischen Bereich
unmittelbar emotionale Reaktionen auslösen, ohne
dass sie vorher durch kognitive Strukturen aus
dem Frontalhirn geprüft werden können. Der Weg
vom sensorischen Eindruck zum passenden Wort,
das den Eindruck beschreibt, ist also keineswegs
einfach. Wie hat sie diesen Weg dennoch erlernt?
«Da hilft nur Training, Training und nochmals
Training. Mein Mann hat die unglaublichsten
Weine besorgt, die ich dann blind verkostet habe
und beschreiben musste. Immer präziser. Denn
wenn ich zum Beispiel von einem `Zitrusaroma´
rede, dann muss ich entscheiden, ist es Grapefruit,
Zitrone, Limette, Limone, Clementine, Mandarine
oder Blutorange. Das war schon eine Herausforderung. Aber auch eine gute Schulung.
Manchmal sind es aber auch nur Assoziationen zu einem bestimmten Duft, bei dem ein Bild
hochkommt, wie ich zum Beispiel im Keller eines

FOTOS: Stefan Zürrer

Ihre Prüfung
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bestimmten Weinguts stehe. Dieses Bild ist dann
auch so etwas wie ein beschreibendes Wort, weil
es bei diesem bestimmten Aroma immer wieder
auftaucht. Aber das kann ich natürlich nicht einem
anderen Menschen mitteilen, weil der das gar
nicht verstehen könnte. Für mich ist es aber schon
ein Begriff für diesen bestimmten Duft – allerdings ein rein emotionaler.»
Es ist also sehr spannend, sich mit Irene Huwyler
über Weine zu unterhalten – und wie sie sie einschätzt.
Was empfiehlt sie zum Beispiel für ein schönes
Spargelessen, das ja im Frühling auf vielen Speisekarten steht?

Ein schöner
GRUSS
«Da würde ich einen Riesling ins Auge fassen.
Der schön mineralisch daherkommt und eine
frische Säure hat. Besonders schön ist der `Vieilles
Vignes´ von der Domaine GRUSS aus dem elsässischen Eguisheim (16 Franken). Die Reben sind
1954 vom Grossvater gepflanzt worden. Das zeugt
von einer Philosophie, die ich sehr gerne mag:
Alte Rebstöcke haben nicht mehr so viel Trauben
– bringen also weniger Ertrag – dafür sind sie
aromatischer und intensiver im Geschmack.»
An diesem Wein lässt sich gut erkennen, dass
Irene Huwyler keine Weinhandlung betreibt, die
sich nur in den Spitzen des Vorstellbaren bewegt.
Im Gegenteil.
«Mir ist ein vernünftiges und faires Preis-LeistungsVerhältnis bei meinen Weinen wichtig. Ausserdem
sind sie alle von kleinen Winzern, die samt und
sonders Familienbetriebe sind.»

So macht ein Aargauer Winzer (!) zum Beispiel
aus Pinot Noir Trauben einen Portwein – den `Sao
Miguel´ (43 Franken).
Oder die Winzer im Wallis mit ihrem Anbau
von fast ausgestorbenen Rebsorten. Wie etwa der
`Cornalin´, der fast ein wenig rustikal daherkommt – mit seinen Kräutern und dem natürlichen
Vanille-Aroma – aber wunderbar zum Lamm
passt. Oder der `Petite Arvine´, der im Gaumen
eine feine Struktur aufweist und mit seiner dezenten Restsüsse und exotischen Aromen spannend
zu verkosten ist.»

Sie als Wein
Wenn Irene Huwyler ein Wein wäre, welcher
wäre sie?
Bei der Antwortsuche zeigt sich, wie sie aus
dem Analytischen kommend sich zum Ergebnis
vortastet.
«Ein Wein, der mich charakterisiert? Der muss
sicher ein reinsortiger Wein sein ... weil ich
authentisch sein will ... den Pinot Noir finde ich ja
eine mega-spannende Sorte ... der ist anpassungsfähig und kann sich auf verschiedene Situationen
einlassen ... er kann ein einfacher Landwein sein
und sich bis zum äusserst eleganten und edlen
Wein entwickeln ... je nachdem, welchen Boden er
hat, ist er aromatisch anders ... und charakterlich
ist er aufrichtig ... mit einem Pinot Noir im Glas
weiss jeder, wen er vor sich hat ... das ist keiner,
der Theater spielt.»
Und welcher Pinot Noir sollte es konkret sein?
Nach einer kurzen Pause, in dem sie den Blick
über ihr Weinregal schweifen lässt, sagt sie: «Der
`Pinot Noir Barrique´ von Markus Stäger aus dem
Jahr 2018 – ein Bio Wein aus Maienfeld in der
Bündner Herrschaft.» (35 Franken)

In welcher Preisklasse?
«Bei Weissweinen zwischen 12 und 39 Franken,
bei Rotweinen von 12 bis 53 Franken. Davon sind
die Hälfte bio, ein Teil davon sogar nach DemeterKriterien an- und ausgebaut. Zum Thema `Bio´Qualität gehört für mich auch, dass ich nur europäische Weine habe – mit dem Schwerpunkt auf
Schweizer Weinen. Weil Schweizer Winzer eine
grosse Vielfalt an Weinen erzeugen und experimentieren, wie sie mit unterschiedlichen Ausbauarten aus verschiedenen Rebsorten das Maximum
an Qualität herauskitzeln können.

Wer einen so feinsinnig geschmackvollen Eindruck von sich vermitteln kann, muss in der
Sprache des Weines zuhause sein. Und das trifft
bei der Weinakademikerin Huwyler ganz
vortrefflich zu.
Mehr über sie, ihre
Weine und ihren Weinladen finden Sie hier:
www.irenehuwyler.ch
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Illgaui

BEIDES ZEIGT SICH BEIM
VORBILDLICHEN UMBAU
IHRES SIGRISTENHAUSES

D

von Andreas Lukoschik

as 800 Seelen Dorf Illgau,
dessen Gemeindegrund sich
oberhalb des Muotatales auf
gut 1000 Höhenmeter an den
Hängen des Oberbergs hinzieht,
hat einen zentralen Treffpunkt im Dorf: Das Sigristenhaus. Hier kehren die Handwerker zum Znüni
ein. Hier nehmen die Senioren ihr Mittagessen
ein. Und hier wird gejasst, dass es eine Freude ist.
Kurzum: Hier schlägt das Herz von Illgau.

Dieses Herz wurde 1774 erbaut, immer mal
wieder renoviert und ist, weil es so gern und
stark besucht wird, im Laufe der Zeit in die Jahre
gekommen. Überdies ist es zu klein geworden für
die vielfältigen Anlässe der geselligen Illgauer.
Deshalb war allen klar: Es muss etwas geschehen! Aber das ist nicht so einfach. Denn das
Sigristenhaus wurde – wie erwähnt – 1774 erbaut,
«gehört zur ortsbildprägenden Gebäudegruppe
rund um die Kirche (so das frisch erschienene Werk
«Die Kunstdenkmäler der Schweiz»), und steht unter
Denkmalschutz. Das Posthaus nebenan, das 1954
mit dem Sigristenhaus verbunden wurde, stammt
zwar «nur» aus dem Jahr 1888 und ist nicht
denkmalgeschützt. Aber «einfach so» sollte trotzdem kein Erweiterungsbau begonnen werden. Es
musste ein ordentlicher Plan her. Und ein solides
Verfahren angestossen werden, mit dem alle einverstanden sein konnten.

ILLUSTRATION: Anisonk Thongra-Ar

ILLGAUER
SIND GESELLIG –
UND GEBEN
NICHT SO
SCHNELL AUF
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Also wurde im Jahr 2014 eine AG gegründet, die
nach gründlicher Recherche 2016 einen Projektwettbewerb ausschrieb. In dessen Unterlagen war
genau beschrieben, was erhalten werden sollte,
was das erweiterte Gebäude leisten soll und wo
den Ideen freien Lauf gelassen wurde.
Diese Unterlagen wurden sechs Architekten
zwischen Sarnen (OW) und Enneda (GL) zugesandt
– und dann war «Fasstenzeit». Denn die Illgauer
«fassten» sich in Geduld.
«Einige Architekten kamen nur bis auf den Kirchplatz», erzählt Trudi Rickenbacher, die eigentlich
nur übergangsweise als Geschäftsführerin des
Sigristenhauses einspringen wollte und nun seit
2014 den ganzen Prozess an führender Stelle
begleitet. «Sie fotografierten das Haus von aussen
und zogen wieder ihres Weges. Andere schauten
es sich wohl auch von innen an, aber keiner gab
sich zu erkennen, so dass wir nur Vermutungen
anstellen konnten, wer wer war.»
Keine Vermutungen, sondern eine klare Entscheidung traf dann ein 12-köpfiges Preisgericht, dem
auch Trudi angehörte, als die Pläne und Entwürfe
endlich auf dem Tisch lagen. Was es da zu sehen
gab, ist sehr schön, ausführlich und nachvollziehbar auf der Seite www.sigristenhaus.ch dargestellt.

Das Preisgericht
Es bestand aus den Verwaltungsräten der AG und
beratenden Experten und Fachpreisrichtern vom
Bau, zu denen auch der damalige Denkmalpfleger
Thomas Brunner gehörte. Und weil das Pläne- und
Modellelesen nicht immer so einfach und eindeutig
ist, wurde das Ganze vom Luzerner Architekten
Pius Wiprächtiger prächtig begleitet, der zuvor die
eingereichten Entwürfe auch auf die planungsrechtlichen Vorgaben und Anforderungen geprüft hatte.
Damit das Preisgericht unvoreingenommen
nur die Entwürfe beurteilen konnte und nicht von
den Namen der Architekten, ihrem Standort oder
anderen unsachgemässen Informationen irritiert
werden konnte, waren alle Entwürfe von Wiprächtiger zuvor anonymisiert und mit Arbeitsnamen
wie «Arche», «Juuz» oder «Chrüzlistreich» versehen
worden.
Und dann wurde entschieden.
Das war im April 2017.
Den einstimmigen Zuschlag erhielt der Entwurf «Logenplatz» mit einer langen Loggia zum
Kirchplatz hin, die den Ersatzbau für das ehemalige Posthaus (jenes von 1888) krönt. «Hinter
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der Loggia – im Gebäudeinnern – befindet sich der
Festsaal für 100 Personen», so Trudi Rickenbacher.
«Das ist genau jene Grösse, die wir uns für unsere
Veranstaltungen gedacht hatten. Hinzu kommen
zwei kleinere Wohnungen und einige Hotelzimmer,
die vermietet werden sollen.»
Natürlich mussten an dem Entwurf, der vom
Einsiedler Architektenteam HPK eingereicht
worden war, noch einige Ergänzungen eingearbeitet werden, aber prinzipiell traf dieser Plan die
Erwartungen der Illgauer am besten. Zumal die in
diesem Entwurf konzipierten neuen Gebäude, das
altehrwürdige Sigristenhaus weder beeinträchtigen, noch einengen und erst recht nicht klein
erscheinen lassen. Es ist und bleibt auch weiterhin
das bauliche Herzstück des Dorfes – neben der
Kirche. Deswegen war der Entscheid auch einstimmig für den «Logenplatz» gefallen.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang
auch, dass die Illgauer mit grosser Fairness die
beteiligten Architektenbüros, deren Entwurf nicht
angenommen wurde, mit jeweils 8000 Franken
für deren Arbeit entschädigten. Das ist nicht gang
und gäbe. Denn bei anderen Projektausschreibungen – besonders den internationalen – schauen die
«Verlierer» allzu oft in die Röhre.

Sigristenhaus erstmal ins Wasser. Nicht in das des
dorfeigenen Bettbachs, sondern in das der anfangs
perspektivlosen Ratlosigkeit.
Was also tun?
Und wieder gaben die Illgauer nicht so einfach
auf, sondern dachten erneut nach, wie sie auch
diese Hürde nehmen konnten. Und schliesslich
wurde in einer Gemeindeversammlung im Dezember 2021 mit grosser Mehrheit der Vorschlag angenommen, dass die noch fehlenden vier Millionen
Franken durch einen besonders zinsgünstigen
Bankkredit an die «öffentlich-rechtliche Körperschaft» Gemeinde Illgau vorfinanziert werden
sollen. Das Ziel: Der Bau des Sigristenhauses kann
auf diese Weise angefangen werden, während zeitgleich der Verkauf der Aktien angekurbelt wird.
«Es ist gut und richtig, dass der Bauabschnitt
nun beginnt», so Trudi Rickenbacher. «So sehen
alle, woran sie sich mit ihrem Aktienkauf beteili2 Logenplatz
gen. Und wir #im
Dorf freuen uns, dass die Zeit des
Planens vorbei ist und jetzt gehandelt wird.»
Mögen die Illgauer möglichst bald für die
Ausdauer, mit der sie ihre faire und vorbildliche
Planung durchgezogen haben, belohnt werden und
viele herrliche Abende hoch über dem Muotatal
gemeinsam verbringen können.
Erdgeschoss

# 2 Logenplatz

Die Finanzierung
Als Nächstes hiess es, die Gesamtinvestition
(Kauf und Bau) in Höhe von immerhin 6 Millionen
Franken anzugehen. Das war und ist ein grosser
Betrag für ein 800-Seelen-Dorf.
Doch gaben auch in dieser Frage die Illgauer
nicht so schnell auf und überlegten lange, wie
sie diesen Brocken verdauen könnten und fanden
folgenden Weg: Der Gesamtbetrag wurde in drei
Tranchen von je 2 Mio Franken zerlegt, wobei die # 2 Logenplatz
erste Tranche bereits zur Hälfte durch die Beteiligung der Gemeinde am Aktienkapital gedeckt war.
Die zweite Tranche von 2 Millionen sollte durch
a-fonds-perdu Beiträge und die dritte durch einen
Bankkredit gesichert werden.
Bis die Planung soweit stand, verging jedoch wieder einige Zeit. Zumal die Zeichnung der
Aktien durch fünf grosse Unterhaltungsabende im
alten Sigristenhaus eingeläutet werden sollte, die
erst einmal geplant und organisiert sein wollten.
Wer alle Entwürfe und
Dieser grosse Start der Aktienzeichnungen
ihre Beschreibungen und
war für 2020 geplant.
Pläne einsehen möchte,
Was nicht geplant im Februar 2020 geschah
findet sie hier
– und bis heute unser aller Leben beeinträchtigt – war die sattsam bekannte Seuche. Und
www.sigristenhaus.ch
damit fiel der Start des Aktienverkaufs am neuen

22..Obergeschoss
OG

1.OG

1. Obergeschoss mit Saal

Projektwettbewerb Sigristenhaus, Gemeinde Illgau

17

Loggia am Kirchplatz

18

Erdgeschoss
Projektwettbewerb Sigristenhaus, Gemeinde Illgau

EG

Dort kann auch
jedermann und jede
Frau Aktien zeichnen.
Denn ganz allein
2. Obergeschoss
schaffen es die
Illgauer nicht.
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SWISS CASINOS
PFÄFFIKON-ZÜRICHSEE AG
Seedammstrasse 3
VÖGELE KULTUR ZENTRUM
Gwattstrasse 14
8834 SCHINDELLEGI
GEMEINDEBIBLIOTHEK
SCHINDELLEGI
Schulhausstrasse 10
8862 SCHÜBELBACH
GEMEINDE SCHÜBELBACH
Grünhaldenstrasse 3

A U S S E R S C H W Y Z

8852 ALTENDORF
MARTY ARCHITEKTUR AG
Zürcherstrasse 62a
8806 BÄCH
FRÖHLICH ARCHITEKTUR AG
Sonnenweg 8
8840 EINSIEDELN
BENZIGER BUCHHANDLUNG
Klosterplatz
BEZIRKSVERWALTUNG
EINSIEDELN
Hauptstrasse 78
TOURIST OFFICE EINSIEDELN
Hauptstrasse 85
EINSIEDLER
APOTHEKE-DROGERIE
IM MM-CENTER

RESTAURANT
ZUNFTHAUS BÄREN
Hauptstrasse 76
8844 EUTHAL
BÜRGI'S BUREHOF
Euthalerstrasse 29
8835 FEUSISBERG
HOTEL FIRST
Firststrasse 1
PANORAMA RESORT & SPA
Schönfelsstrasse
8854 GALGENEN
DIGA REISECENTER
Kantonsstrasse 9
8640 HURDEN
HOTEL RESTAURANT RÖSSLI
Hurdnerstrasse 137
8853 LACHEN

HOTEL ALLEGRO
Lincolnweg 23

GUTENBERG DRUCK AG
Sagenriet 7

HOTEL ST. JOSEPH
Klosterplatz

MEDIOTHEK LACHEN
Seestrasse 20

IMPORT OPTIK EINSIEDELN AG
Hauptstrasse 32

NOTARIAT MARCH
Bahnhofplatz 3

KAFFEEHAUS ZU DEN
DREIHERZEN
Hauptstrasse 66

SPIEL- UND LÄSELADE
Marktgasse 10

KLEID DAMENMODE
Benzigerstrasse 4
KLOSTER EINSIEDELN
Klosterladen
MILCHMANUFAKTUR
EINSIEDELN
Alpstrasse 6
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8808 PFÄFFIKON
CONVISA AG
Eichenstrasse 2
MATTIG-SUTER UND PARTNER
Bahnhofstrasse 3
SEEDAMM PLAZA
Seedammstrasse 3

GASTHOF RÖSSLI SCHÜBELBACH
Kantonsstrasse 34
8854 SIEBNEN
REGIONALBIBLIOTHEK MARCH
Glarnerstrasse 7
8856 TUGGEN
ÄRZTEZENTRUM TUGGEN
Drs. D. und L. Aerne-Wyrsch
Gässlistrasse 17
8832 WOLLERAU
GEMEINDE WOLLERAU
Hauptstrasse 15
MIT COACHING GMBH
Rebbergstrasse 20
I N N E R S C H W Y Z

6440 BRUNNEN
BRUNNEN SCHWYZ
MARKETING AG
Bahnhofstrasse 13
GASTHAUS PLUSPUNKT
Rosengartenstrasse 23
HOTELS SCHMID UND ALFA
Axenstrasse 5
IMPORT OPTIK BRUNNEN AG
Bahnhofstrasse 13
SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF
Waldstätterquai 6
SEEKLINIK BRUNNEN AG
Gersauerstrasse 8
SWISS KNIFE VALLEY AG
Bahnhofstrasse 3

10.02.22 14:47

6442 GERSAU

6430 SCHWYZ

GERSAU TOURISMUS
Seestrasse 27

AMT FÜR WIRTSCHAFT
Bahnhofstrasse 15

ORTSMUSEUM
Altes Rathaus

AUTO AG SCHWYZ
REISE- UND INFORMATIONSZENTRUM / TOURIST-INFO
SCHWYZ
Bahnhofstrasse 4

6410 GOLDAU
IMPORT OPTIK GOLDAU AG
Parkstrasse 15
PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE SCHWYZ
Zaystrasse 42
TIERPARK GOLDAU
Parkstrasse 40
6438 IBACH
VICTORINOX AG
Schmiedgasse 57
6405 IMMENSEE
VERENA VANOLI
Hohle Gasse
6403 KÜSSNACHT

BSS ARCHITEKTEN AG
Palais Friedberg
Herrengasse 42
BUNDESBRIEFMUSEUM
Bahnhofstrasse 20
CONVISA AG
Herrengasse 14
FORUM SCHWEIZER
GESCHICHTE
Zeughausstrasse 5
GABRIELLE BATLOGG,
PRIVATKOCHSCHULE
Maihof
GEMEINDE SCHWYZ
Herrengasse 17

GOLFPLATZ KÜSSNACHT
Grossarni 4

HAUG CAFÉ
Postplatz 4

KOST HOLZBAU
& GESAMTBAU
Alte Zugerstrasse 5

HOTEL WYSSES RÖSSLI
Hauptplatz 3

KÜSSNACHTER
DORFKÄSEREI
Grepperstrasse 57
6443 MORSCHACH
SWISS HOLIDAY PARK
Axenfels
6436 MUOTATHAL
LANDGASTHOF ADLER
Kapellmatt 1
ERLEBNISWELT MUOTATHAL
Balm
RAIFFEISENBANK MUOTATHAL
Hauptstrasse 48
6452 RIEMENSTALDEN
RESTAURANT KAISERSTOCK
Dörfli 2
6418 ROTHENTHURM
CAFÉ TURM GMBH
Altmattstrasse 11
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8842 UNTERIBERG
RESTAURANT RÖSSLIPOST
Schmalzgrubenstrasse 2
D A R Ü B E R

H I N A U S

6354 VITZNAU
RIGI BAHNEN AG
Bahnhofstrasse 7
6318 WALCHWIL
RESTAURANT ZUGERSEE
LIDO
Artherstrasse 6
6353 WEGGIS
THERMOPLAN AG
Thermoplan-Platz 1
SOWIE IN ALLEN
FILIALEN DER
SCHWYZER
KANTONALBANK

KANTONSBIBLIOTHEK
Rickenbachstrasse 24
MATTIG-SUTER UND PARTNER
Bahnhofstrasse 28
MAX FELCHLIN AG
Gotthardstrasse 13
MYTHENFORUM
Reichsstrasse 12
TAU-BUCHHANDLUNG
Herrengasse 20
6423 SEEWEN
KÄPPELI
STRASSEN- UND TIEFBAU AG
Riedmattli 3
6422 STEINEN
RESTAURANT ADELBODEN
Schlagstrasse
6433 STOOS
SEMINAR- UND
WELLNESSHOTEL STOOS
Ringstrasse 10
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WIR DANKEN
unseren Haupt- und Co-Sponsoren
herzlich für Ihre Unterstützung.
H AUPTS PONS O R E N

U N T E R N E H M E N S-, S T E U E R- & R E C H T S B E R AT U N G
W I RT S C H A F T S P R Ü F U N G
SCHWYZ

A LT D O R F
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PFÄFFIKON
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C O- S PONS OR E N

H A U P T S P O N S O R E N CONVISA AG · Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung · Schwyz, Pfäffikon, Altdorf | TREUHAND- UND REVISIONSGESELLSCHAFT MATTIG-SUTER UND PARTNER · Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung · Schwyz | SWISSLOS · Lotteriefonds | SWISS CASINOS PFÄFFIKON
ZÜRICHSEE · Spielcasino · Pfäffikon | VICTORINOX AG · Ibach-Schwyz
C O - S P O N S O R E N ERVOCOM SCHWEIZ AG · Entwicklung und Produktion
Kommunikationssyteme · Feusisberg | GUTENBERG DRUCK AG · Grafik,
Print, Mailing · Lachen | KÄPPELI STRASSEN- UND TIEFBAU AG · Schwyz |
PROMAN AG · Projektmanagement im Petrochemischen Anlagenbau · Wollerau |
RIGI BAHNEN AG · Vitznau | SCHWYZ TOURISMUS · Schwyz | THERMOPLAN ·
Swiss Quality Coffee Equipment · Weggis
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