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■ pd – Von wuchernden Hecken und
hohen Bäumen verdeckt, gleicht das
vor nunmehr neun Jahrzehnten ent-
standene Turmhaus von der Strasse
aus betrachtet einem verwunsche-
nen Schlösschen. Beim näheren Be-
trachten gerät der Gast jedoch ins
Wanken, ob der Bau selbst oder der
uneingeschränkte Blick über den See
mehr Faszination ausübt. «Mein Ur-
grossvater hat sich hier ein Gedan-
kenimperium geschaffen», hält Da-
niel Baumann gegenüber den zahl-
reich erschienenen Mitgliedern des
Kunstvereins Oberer Zürichsee fest.
Von seinem Wohnsitz in Küsnacht sei
er regelmässig mit seiner Familie auf
dem Segelboot auf dem Obersee un-
terwegs gewesen und habe schliess-
lich das Fleckchen Land für ein paar
wenige Rappen pro Quadratmeter
erstanden.

Jung legte selbst Hand an
Umfassende Aussagen macht Bau-
mann zum Lebenslauf des Begrün-
ders der Tiefenpsychologie, lenkt
dann aber das Interesse mehrheitlich
auf den von Jung nach eigener Vor-
stellung entstandenen zweistöcki-
gen Turm. Beim Bauen mit Sandstein
aus Nuolen hat Jung selbst Hand an-
gelegt und nur ganz wenig fremde
Hilfe beansprucht. Allerdings waren
die beiden Räume für die siebenköp-
fige Familie, von denen Jung einen
für sich alleine beanspruchte, nach
Aussage von Baumann zu eng. Be-

reits vier Jahre später erfolgte der
erste Anbau. «Nicht nur mit Gäste-
und Studierzimmer und einer Biblio-
thek, sondern auch mit einem zwei-
ten Eingang.» Darüber kann der Ur-
enkel, seines Zeichens Architekt, nur
den Kopf schütteln und bezeichnet
dies aus heutiger Perspektive be-
trachtet als schizophren. 

Endlich Fenster mit Weitsicht
Es folgten noch weitere Anbauten,
jeder Raum für sich ein abgeschlosse-
nes Zentrum, was auch für die Halle
im Freien gilt. «Auf diese Weise
konnte der Raum je nach Stimmungs-
lage ausgewählt werden», so Bau-

mann. «Erst im letzten Anbau ent-
scheidet sich Jung für grössere Fens-
ter mit Weitsicht, die nichts mehr mit
der «Gruft» aller vorherigen Räume
zu tun haben.» Als spannend entpup-
pen sich auch die Gegensätze von
Spirituellem und Handwerklichem,
die Jung nicht trennt. Ob das Grab-
mal seiner Ehefrau Emma, die Tafel
mit dem familiären Stammbaum, die
Jung als absoluten Patriarchen ent-
larvt, auch die gleichermassen in
Stein gemeisselten Zitate in lateini-
scher Schrift zeugen von einem ein-
drücklichen in Stein abgelegten Be-
kenntnis des 1961 verstorbenen Psy-
chiaters.

In Stein abgelegte Bekenntnisse
Auf die Spuren von Carl Gustav Jung begaben sich die Mitglieder
des Kunstvereins Oberer Zürichsee. Unter der Leitung des Urenkels des Psychiaters,
Daniel Baumann, wurde das Turmhaus in Bollingen besichtigt. 

Geschichtliches aus berufenem Mund: Der Urenkel von Carl Gustav Jung,
Daniel Baumann, kennt alle Details zum Turmhaus aus Stein.

■ bam – Je nach Brisanz der Themen
betiteln wir solche Leute als mutig,
engagiert, bewundernswert. Es kann
aber auch andersrum tönen: Die sind
arrogant, prahlerisch, ätzend.
Die diesjährigen Firmlinge aus den
Pfarreien Kaltbrunn und Benken
stellten sich mit ihrem öffentlichen Ja
im Sonntags-Gottesdienst ebenso ins
«Scheinwerfer-Licht» der christlichen
Gemeinschaft. 
Sind diese jungen Menschen mutig?
«Ja!» Sie stehen zu ihrem Entscheid
für den Firmweg, den Draht zu Gott.
Könnte ja sein, dass sie deswegen von
ihren Kollegen bespöttelt werden.
Sind sie engagiert? «Ja!» Firmweg ab
18 heisst nicht  zurücklehnen und ab-
warten. Man hat dies in diesem Got-
tesdienst gut bemerken können. Je-
de/r kam zu Wort.
Sind sie bewundernswert? «Ja!»
Nach eigenen Worten der jungen Da-
men und Herren hätten sie weiss Gott
viele Gründe, «Schlaueres» zu tun, als
sich am Sonntagmorgen in die Kirche
zu begeben. Und doch haben diese
jungen Erwachsenen in der Kirche

gerappt, Szenen dargestellt, Texte
gestaltet mit eigenen Worten, Got-
tesbilder erklärt, Musik ausgewählt
usw.
Sind sie arrogant, ätzend? «Nein!»
Wie Pfarrer Lukas Hidber in kurzen
Worten betonte, ist es für uns «Al-
ten» immer wieder spannend und
 interessant, was sie von Gott und
Glauben halten und was sie in ihrem
ganz «normalen» Alltag  bewegt
Einer der Hauptgründe, den die Firm-
linge nennen, warum sie den Firm-
weg und die Firmung machen möch-
ten, ist die kirchliche Trauung. 
Der Schreibenden bleibt eine Frage
zum Schluss: Warum ist denn eine
kirchliche Trauung so wichtig? 
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
auch daran interessiert sind, wie die
Antwort darauf lautet – dann emp-
fehle ich Ihnen, mit solchen jungen
Menschen das Gespräch zu suchen. 
Nur so kann lebendige Kirche wach-
sen, indem wir uns – die Jungen wie
die Alten – füreinander interessieren
und bei unserem Gegenüber nach
der Liebe Gottes suchen.

Wer Ja sagt…
Vermutlich kennen Sie sie auch: Politisch engagierte
Menschen, welche nach einer Abstimmung – manchmal
auch vorher – öffentlich zu ihrem Entscheid stehen 
und dies auch kundtun. 

Im Schein -
werfer:

Firmlinge erklären
ihre Motivation

und ihre «Gottes-
bilder».

■ Nadine Schwitter – Fast vollzählig
versammelten sich die aktiven Musi-
kanten zum Apéro im Restaurant
«Windegg in Schänis. Nach dem
Nachtessen konnte Vereinspräsident
Markus Blöchlinger die MGS-Mitglie-
der sowie Ehrenmitglieder und den
Vertreter des Gemeinderates begrüs-
sen. Der Verein durfte drei neue Mit-
glieder in die Reihen aufnehmen.
Zwei Musikanten, Daniel Maurer und
Curdin Parli, sowie Robert Buza, der
als neuer Dirigent amtet. Wir hatten
schon einige gute Proben und Auf-
tritte mit Robert. Er wurde darum
auch von der Versammlung mit Ap-
plaus im Amt bestätigt.
Lukas German ist aufgrund seiner
20-jährigen Vereinstreue zum Aktiv-
Ehrenmitglied ernannt worden. Im
Weiteren konnten einige Mitglieder
für langjähriges Musizieren geehrt
werden.
Kleine Änderungen gab es im Vor-
stand sowie in der Musikkommission.
Nach dem Rücktritt von Priska Kuhn

aus dem Vorstand sind wir in der
glücklichen Lage, ein junges Mitglied
als Nachfolger willkommen zu heis-
sen. Neuer Vizepräsident ist Roman
Bühler. Da uns Stefan Grob und Do-
minik Uehli, die in der Musikkommis-
sion waren, verlassen haben, brauch-
ten wir zwei neue motivierte Mitglie-
der. Eines davon ist unser neuer Diri-
gent Robert Buza. Als zweite Unter-
stützung der Musikkommission ist
Remo Steiner beigetreten, er wird
das Amt des Obmanns ausführen.

Interessantes Vereinsjahr
Am Sonntag, 6. April, dürfen wir die
Vernissage des Projekts «Fünfer -
musig» musikalisch mitgestalten.
Dann folgen die weissen Sonntage,
bei denen wir traditionsgemäss den
Einzug mitgestalten. Beim Ständ-
chen im Flugplatz Schänis (Donners-
tag, 15. Mai) erhalten wir Verstär-
kung vom Männerchor Schänis. Spe-
ziell ist, dass dieses Ständchen mit
 einem kleinen Feuerwerk umrahmt

wird. Eine Woche später folgt ein
grosses Projekt der MGS. Wir helfen
am Mittwoch, 28. Mai bei der GV der
Raiffeisenbank Schänis-Amden mit.
Ab dem 5. Juni finden die jährlichen
Ständchen statt.
Dieses Jahr dürfen wir das Sommer-
konzert unseres Patenvereins Nieder-
urnen am 21. Juni mitgestalten. Wie
jedes Jahr umrahmt die Musikgesell-
schaft Schänis den Jubilaren- und
 Seniorennachmittag. Schon fast am
Jahresende angekommen, begrüssen
wir sie herzlich am Sonntag, 30. No-
vember, zu unserer alljährlichen Un-
terhaltung, welche wir dieses Jahr als
Kirchenkonzert vorbereiten.

Interesse geweckt?
Neue Mitglieder sind herzlich will-
kommen. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, unverbindlich bei einer Mu-
sikprobe am Donnerstagabend dabei
zu sein. Der Präsident Markus Blöch-
linger oder ein anderes Mitglied ge-
ben gerne weitere Auskünfte.

Neuer Dirigent mit neuem Schwung
Kürzlich fand die 132. Hauptversammlung der Musikgesellschaft Schänis
im Restaurant «Windegg» in Schänis statt.

Starkes Team: 
(v.l.) Roman Bühler,
Priska Kuhn,
Remo Steiner
Jasmin Peter,
Lukas Germann,
Nadine Schwitter,
Robert Buza und
Markus Blöchlinger,
(Präsident).

Eine neue Namensgebung
stand auf der Traktandenliste
des Kirchenchors der
Antoniuspfarrei Walde aus
dem östlichsten Winkel
der Gemeinde Eschenbach.

■ bam – Schnell waren sich die Mit-
glieder  einig: Wir sind, was unser Ziel
ist, die musikalische Bereicherung
der Gottesdienste und ein Mitträger
der Lokalkultur. Präsidentin Edith
Gubelmann begrüsste die Chormit-
glieder zur Hauptversammlung am
21. März 2014 im Altersheim Berg in
St. Gallenkappel, welches sich wäh-
rend des Abendessens als wahres
Gourmetrestaurant entpuppte. Die
Wahl des Ortes ermöglichte auch un-
serem Ehrenmitglied Maria Rüegg
die Teilnahme. Zu Beginn gedachten
die Sängerinnen und Sänger mit zwei
Liedern der verstorbenen Vereins-
mitglieder. Erneut wurden wir durch
den originellen Jahresbericht, der
nach dem Alphabet gestaltet war,
überrascht. Auch Diakon Reinhard
Knirsch erwies sich als guter Dichter,
indem er mit seinen Versen die Arbeit
des Kirchenchores würdigte. Dirigent
Roger Giger betonte, dass das Singen
im Chor eine leidenschaftliche Ange-
legenheit sein soll. Freude, religiöse
Erfahrung, Zusammengehörigkeits-

gefühl und eine Alternative zum All-
tag soll der Chor für jeden sein mit
geistigen und weltlichen Liedern von
heute und gestern. Dank der guten
Zusammenarbeit mit der Organistin
Marina Rüegg sind die Proben, die
meist in der Kirche Walde abgehal-
ten werden, produktiv und klanglich
eine Bereicherung.
Die Präsidentin führte zügig durch
die Vereinsgeschäfte. Keinem Aus-
tritt stand der Neueintritt von Vin-
zenz Rüegg gegenüber. Somit zählt
der Chor neu 19 Mitglieder mit einem
Durchschnittsalter von 46 Jahren. Ei-
nen grossen Applaus mit Präsent er-
hielten die scheidenden Vorstands-
mitglieder für ihr grosses Engage-
ment: Gabriela Gubelmann für 8 Jah-
re als Aktuarin, Peter Oswald für 6
Jahre Kassier und Edith Gubelmann
für 9 Jahre umsichtige und engagier-
te Führung des Vereins. Letztere wird
als Aktuarin weiterhin im Vorstand
weiterarbeiten, während Alois Gisler
neu als Präsident amten wird. Rita
Sennhauser übernimmt die Kassier-
aufgaben. Die Führung der Kaffee-
stube an der Waldner Fasnacht war
ein Erfolg, den der Chor unserer Fest-
wirtin Alice Artho und der Dekorati-
onsverantwortlichen Vreni Artho zu
verdanken hat. Im Weiteren wurde
der Dirigent für 25 Jahre Kirchen-
chormitgliedschaft geehrt.

Wir sind Kirchenchor Walde

Freude am Singen: (v.l.) Roger Giger, Alois Gisler, Edith Gubelmann, Gabriela
Gubelmann, Marina Rüegg, Peter Oswald und Rita Sennhauser.


