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Aus den Vereinen am Obersee
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Die Schlappe wurde
etwas ausgemerzt
Ringen Für den RingerClub Rapperswil-Jona galt es,
sich für die Finalkämpfe zu
qualifizieren. Gegen das Team
Rheintal gelang nichts. Dafür
zeigten die Rosenstädter im
anschliessenden Lokalderby
gegen Tuggen eine begeisternde Leistung.

Mit Interesse folgen die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee den Aussagen von Gisela Dalvit, der Tochter des Künstlers Oskar Dalvit.
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Kunst zwischen Abstraktion
und Figuration

Amden Von der Landschaft inspiriert, verbrachte Oskar Dalvit
die Sommermonate in Amden. Zusammen mit seiner Tochter
Gisela Dalvit begaben sich die Mitglieder des Kunstvereins
Oberer Zürichsee auf die Spuren des verstorbenen Künstlers.
Von einem Spaziergang auf fast
flachem Gelände sprach Thomas
Angehrn, Vorstandsmitglied des
Kunstvereins Oberer Zürichsee,
zur Begrüssung in Amden. Diese
Bemerkung mag für einen Einhei
mischen gelten, nicht aber für die
zahlreich aus dem Tal angereisten
Mitglieder. Vom Hinterdorf ging
es jedenfalls zunächst zügig berg
ab über die neue Fallenbachbrü
cke und einem ersten Halt mit
Blick auf das alte, einsam auf
einer Wiese stehende Haus Da
holzer.

«Jakobs Himmelsleiter»
Trotz fehlendem Strom und Was
ser habe ihr Vater sich in den ein
fachen Verhältnissen sehr wohl
gefühlt und sich vom wechseln
den Farbenspiel der Landschaft
inspirieren lassen, erzählte Gise

la Dalvit, die ebenfalls häufig ihre
Ferien in Amden verbrachte.
Von nun an ging es stetig berg
auf zur St.AnnaKapelle mit einer
weiteren Besichtigung des von Os
kar Dalvit entworfenen und von
den Benediktinerinnen im St.An
dreasKloster Sarnen gewobenen
Wandteppichs. Für ihren Vater
habe das Bild das «Tor zum Para
dies» dargestellt, wurde aber
schliesslich «Jakobs Himmelslei
ter» genannt.
Der oberste Teil zeigt das Auge
Gottes, das über allem wacht, das
Rechteck darunter das Tor zum
Paradies. Es folgen Wohnungen,
die Jesus bereitet, und zuunterst
befindet sich ein grüner Kreis, die
ser zeigt die kleine Erde im gros
sen Weltall. Im Museum Amden
findet derzeit eine Gedenkausstel
lung über Oskar Dalvit statt, die

einen Einblick in das Schaffen des
Künstlers von Ende der 30erJah
re bis zu seinem Tod gibt. Beim
Betrachten ist nur unschwer eine
Linie erkennbar, und dies hielt
auch Gisela Dalvit fest.
«Mein Vater pendelte stets zwi
schen Abstraktion und Figura
tion. Einerseits zeigte er in liebli
chen Pastelltönen gehaltene
Landschaften, daneben nicht
minder fantasievolle Bilder mit
düsterer Holzstruktur.» Trotz de
pressiver Phasen, in denen er sich
im dichten Nebel befunden habe,
seien seine kreativen Quellen nie
versiegt.

Weltweites Interesse
Beim Gespräch über Kunst habe
es zwischen ihr und dem Vater
über lange Zeit eine Barriere ge
geben. «Es war ein gewisser Ab
stand notwendig», aus diesem
Grund habe sie erst in den 50er
Jahren den Zugang zu seinen Bil
dern gefunden. Umfassend wid
mete sich Gisela Dalvit der Bio

grafie ihres Vaters, der 1911 in Zü
rich geboren wurde. Nach einer
Lehre als Schriftsetzer und Grafi
ker entschied er sich im Jahre
1937, den Weg als freischaffender
Künstler einzuschlagen. Es folg
ten Studienaufenthalte in ganz
Europa, und nach Kriegsende in
teressierten sich auch amerikani
sche Galerien für seine Bilder. Be
einflussen liess er sich immer
wieder durch Begegnungen mit
namhaften Künstlern, unter an
deren mit Otto MeyerAmden.

Er liebte Amden
Trotz der weltweiten Engage
ments erwähnte Gisela Dalvit sei
ne Vorliebe für das Bergdorf Am
den und die Veröffentlichung des
«Amdener Tagebuchs» im Jahre
1961. Im Alter von 64 Jahren starb
Oskar Dalvit infolge eines Herzin
farkts. Danach ist es still um ihn
geworden. «Mein Vater hatte sei
ne grössten Erfolge zu Lebzei
ten», bemerkte Gisela Dalvit ab
schliessend.
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Im Schwergewicht kämpfte Jonas
Ott gegen den Rheintaler, konnte
jedoch gegen den Challenge
League erprobten Ringer keine
Wertung erzielen. Adrian Rüegg
(bis 57 kg) kam am Anfang harzig
in den Kampf, setzte in einem An
griff des Gegners einen schönen
Konter an und war nur Sekunden
vor dem Schultersieg. Leider be
freite der Rheintaler sich aus der
misslichen Lage und konnte sei
nerseits mit dem Schultersieg das
Punktequartett entführen. Ein si
cherer Wert war einmal mehr
Bruno Schnyder, der nach kurzer
Kampfzeit seinen Gegner mit
Schultersieg
bezwang
und
Rapperswil kurzweilig auf 4:8 he
ranbrachte. Danach folgten
Kämpfe, welche die Akteure mit
viel Pech bestrafte. Sascha
Schmid (bis 61 kg) fehlte wenig zu
einem
Schultersieg.
Michi
Schmuki konnte gegen den NLA
Ringer anfänglich mithalten,
wurde jedoch von einem Schleu
der des Rheintalers überrascht.
Damit war Rheintal uneinholbar
auf 16:4 davongezogen. Andreas
Schnyder (bis 65 kg) besserte die
Bilanz der Rapperswiler mit
einem Schultersieg etwas auf.

Tuggen klar besiegt
Nach dem argen Dämpfer gegen
Rheintal kämpfte man gegen den
Nachbarn Tuggen. Hatte gegen
die Rheintaler nichts gelingen
wollen, ging im Lokalderby fast
alles auf. Bis 52 kg gewann Lars
Mettler für Tuggen kampflos.
Einen schweren Stand hatte
Jonas Ott gegen den körperlich

überlegenen Dominik Streiff. Ott
wehrte sich vehement, konnte
aber die Niederlage nicht abwen
den. Danach verstummte der Ju
bel auf Märchler Seite. Zum ers
ten Paukenschlag kam es in der
Kategorie bis 57 kg. Alexander
Bucher rang gegen die Einsiedler
Verstärkung in Tuggner Reihen
ohne Respekt. Er dominierte den
JugendSchweizerMeister von
Anfang an und schulterte diesen
beim Stand von 10:2 mit einem
verkehrten Hüftschwung. Bruno
Schnyder (bis 90 kg) griff von Be
ginn weg konsequent an. Als
Schnyder einen «Bärendruck»
ansetzte, war dank Schnyders
Schultersieg der Ausgleich zum
8:8 realisiert. Sascha Schmid (bis
61 kg) war der körperlich überle
genere Ringer und fegte den noch
jungen Roman Ulrich mit 16:0
aus.
Richard Schwyter trat bis 80 kg
Freistil gegen Florian Mettler an.
Den schnellen Beinangriffen von
Routinier Schwyter konnte der
Tuggner nichts entgegensetzen
und musste ebenfalls das Punkte
maximum an den Rapperswiler
abgeben. Eine schnelle und unter
haltsame Partie sah man im freien
Stil (bis 65 kg) zwischen dem wie
selflinken Mathias Schnyder und
René Hensler. Schnyder legte
dank seinen schnellen Beinan
griffen einen ungefährdeten
16:3Punktesieg auf die Matte.
Mischa Lehrich und Silvan Ba
mert waren am Anfang auf Au
genhöhe, ehe Lehrich seine Stär
ken ausspielen konnte. Mit einem
schönen Hüftschwung beendete
er die Partie und erhöhte das Ge
samtskore zum Endresultat von
23:9 für RapperswilJona.
Tuggen hatte in den vorherigen
Kämpfen gegen Winterthur und
Brunnen deutliche Siege einge
fahren und konnte mehrere Plät
ze in der Rangliste gutmachen, die
Märchler liegen nun einen Punkt
e
hinter den Rosenstädtern.

Gekämpft – gehofft – erlöst.
Du hast gesorgt, du hast geschafft,
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Wie schmerzlich war’s vor dir zu stehen,
dem Leiden hilflos zuzusehen.
Das Schicksal setzte hart dir zu;
nun bist du gegangen zur ewigen Ruh.
Erlöst bist du von allen Schmerzen,
doch lebst du weiter in unseren Herzen.

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von meinem innig
geliebten Ehemann, unserem Papi, Grosspapi, Schwiegervater, Schwiegersohn, Bruder,
Schwager, Götti, Onkel und Freund.

Alois (Wisi) Gadient-Inauen
15. Oktober 1948 – 15. Oktober 2014

Für uns alle viel zu früh, wurdest Du durch eine schwere Krankheit von uns genommen.
Traurig sind wir, weil wir Dich loslassen müssen und danken Dir für Dein Dasein.
Wir vermissen Dich!
Marianne Gadient-Inauen
Sandra und Marco mit Noah
Reto und Nicole
Markus
Mina Inauen-Fuchs
Verwandte und Freunde
Fürbittgebet: Montag, 20.10.2014, 19.00 Uhr
Urnenbeisetzung mit anschliessender Trauerfeier: Dienstag, 21.10.2014, 10.00 Uhr
Dreissigster: Sonntag, 16.11.2014, 10.30 Uhr
jeweils in der Pfarrkirche Gommiswald
Anstelle von Blumen oder Spenden gedenke man der Krebsforschung Schweiz:
PK: 30-30 90-1 Vermerk: «Alois Gadient»

Gestorben

Gott führt uns nicht immer
am Leiden vorbei,
aber er hilft uns hindurch.

Gommiswald
Gadient-Inauen, Alois, geboren am
15. Oktober 1948, gestorben am
15. Oktober 2014, wohnhaft gewesen
in 8737 Gommiswald, Kirchbühlstrasse
13. Trauergottesdienst mit Urnenbeisetzung am Dienstag, 21. Oktober 2014,
10.00 Uhr im Friedhof Gommiswald SG.

