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Nur Verlierer im Schulkonflikt
Im Rothenthurmer Schulkon-
flikt vom letzten Jahr wurde
ein Mediator beigezogen. In
seinem Bericht zeigt er auf,
dass der Konflikt bereits zu
stark eskaliert und eine Media-
tion nicht mehr möglich war.
Inzwischen ist die Lage an der
Primarschule wieder ruhig.

Von Silvia Camenzind

Rothenthurm. – Die Primarschule Ro-
thenthurm hat mit dem letztjährigen
Konflikt zahlreiche Lehrpersonen
verloren – aber auch neue gewonnen.
Für sie heisst es, nach vorne schauen.
Schulpräsident Stefan Beeler ist zu-
versichtlich: «Die Wunden sind am

heilen. Das Vertrauen ist zurückge-
wonnen worden.»  

Die Gemeinde Rothenthurm hatte
damals den Mediator Hans Bader für
ein Honorar von 15 000 Franken bei-
gezogen. Besorgte Eltern forderten
daraufhin einen schriftlichen Be-
richt, der nun vorliegt. Darin zeigt
sich, dass eine Auseinandersetzung
wegen unterschiedlicher Auffassun-
gen über die Verwendung von Schul-
geldern und die mangelnde Kommu-
nikation im Herbst 2009 die Lawine
ins Rollen gebracht hatte, in deren
Folge zahlreiche Fehler passierten.
Als Bader Mitte März 2010 seine Ar-
beit aufnahm, war der Konflikt be-
reits zu stark eskaliert. Die Bereit-
schaft zur Erarbeitung einer gemein-
samen Lösung sei nicht mehr vor-
handen gewesen. Der Mediator da-

zu: «Es konnte nur noch darum ge-
hen, den Konflikt so weit zu ent-
schärfen, dass wieder ein vernünfti-
ges Leben in der Schule und im Dorf
möglich war.»

Dank Vernunft keine Klagen
Hans Bader hält im Bericht weiter
fest, dass die Ehrverletzungen, Be-
schuldigungen  und Verdächtigungen
an die Amtsführung der Schulpräsi-
dentin und Vorwürfe an den Schul-
leiter nie belegt und auch auf Nach-
fragen nicht hätten bewiesen werden
können: «Es war der Vernunft der an-
gegriffenen Personen zu verdanken,
dass es nicht zu gerichtlichen Klagen
wegen Ehrverletzungen gekommen
ist und eine Konfliktentschärfung
möglich wurde.» Zur Erinnerung:
Die Schulpräsidentin kündigte An-

fang März 2010 und gab auch ihr
Amt als Gemeinderätin ab. Immer-
hin hätten nach diesem Eklat einige
wenige Personen realisiert, dass sie
sich ohne bewusstes kritisches Nach-
fragen in eine unheilvolle Dynamik
hätten ziehen lassen. Letztlich habe
es auf allen Seiten nur Verlierer ge-
geben, so Bader.   

Hans Bader war selber auch einer.
Er hat die Mediation nicht zustande
gebracht. Er wollte mit allen Beteilig-
ten einen guten Abschluss des laufen-
den Schuljahres und einen guten Start
ins neue Schuljahr gewährleisten. Die
Lehrerschaft wollte aber nur das lau-
fende Schuljahr gut beenden. Ende
Juni 2010 schloss Bader nach einem
letzten Informationsaustausch zwi-
schen Behörden und Lehrerschaft
 seinen Auftrag ab.  

Pflichten und Freuden eines Kunstsammlers
Zum Thema Kunstsammlung
durfte der Kunstverein Oberer
Zürichsee am Donnerstagabend
dem Sammler-Ehepaar Peter
und Elisabeth Bosshard des
Kunst(Zeug)Hauses in Rappers-
wil-Jona hinter die Kulissen
schauen. Was sind die Pflichten,
Freuden und Leiden eines
Kunstsammlers?

Rapperswil-Jona. – Welche Unter-
schiede charakterisieren Kunst-
Sammlungen von Ansammlungen?
Was zeichnet eine zielgerichtete
Sammlung aus? Wie sind die Schätze
optimal zu katalogisieren und zu la-
gern? Der Kunstverein Oberer Zü-
richsee war am Donnerstagabend zu
Gast bei Peter Bosshard im Kunst-
(Zeug)Haus in Rapperswil-Jona. Seit
40 Jahren sammelt er zusammen mit
seiner Frau Elisabeth zeitgenössische
Schweizer Kunst. Sie hätten wohl
auch mit Ansammeln begonnen, so
Bosshard, heute würden sie sich je-
doch als Kunstsammler bezeichnen.
Mit etwa 5000 Werken, von der Ma-
lerei, Skulpturen, Objekte, Zeichnun-
gen bis zu Installationen, ist die Boss-
hard-Sammlung tatsächlich eine der

umfangreichsten der Gegenwarts-
kunst in unserem Lande. Nach der
Rückkehr aus den USA in die Schweiz
kauften Bosshards im Jahr 1970 ihr
erstes Bild, Timmermahns «Teigflöt-
chen». Damals habe ihn das Verrück-
te im Bild angesprochen, so Peter

Bosshard, und das Ungewöhnliche in
der Kunst möge er bis heute.

Im Dialog mit der Kuratorin Danie-
la Hardmeier sprach Bosshard über
seine Sammlergeschichte und Leiden-
schaft. Wahrscheinlich sei er doch erb-
lich vorbelastet, gestand Bosshard.

Sein Grossvater Albert Bosshard war
Kunstmaler und sein berühmtestes
Werk war das «Tödi-Panorama». Ein
Sammler unterscheide sich vom An-
sammler hauptsächlich durch seine
gezielten Käufe. Das Sammeln unter-
liege einem bestimmten Thema, einer
Region, einem einzelnen Künstler
oder einer Bewegung. Die Leiden-
schaft und das Budget seien ebenso
wichtige Faktoren. 

Bosshard und Hardmeier entführ-
ten den Kunstverein ins Depot, wo die
Sammlung lagert. Zwischen Gitter-
auszügen und Regalen erklärte Boss-
hard seine Beziehungsauffassung von
Sammlern, Galerien und Künstlern.
«Der Künstler braucht den Galeris-
ten, um in der Öffentlichkeit zu sein»,
betonte Bosshard. Der Galerist wie-
derum brauche den Künstler, um den
Sammlern etwas bieten zu können.
Der Sammler schliesslich bräuchte
beide, den Galeristen und den Künst-
ler. Klar müsse ein Bild den Sammler
ansprechen, so Bosshard, aber seine
Kaufentscheide habe er stets auch auf
die Beratung und Erfahrung der Ga-
leristen abgestützt. 

Der Kunstverein genoss im An-
schluss eine Führung durch die aktu-
elle Ausstellung «Musik seitwärts»
von Luigi Archetti. 

Peter Bosshard erzählte vor seinem ersten Bild «Teigflötchen» von Timmermahn

aus seiner Sammlergeschichte. Bild zvg

IN KÜRZE

«Alltagsleben». Am kommenden
Sonntag findet um 11 Uhr die letzte
öffentliche Führung durch die aktuel-
le Dauerausstellung zum Thema «All-
tagsleben der Eidgenossen» im Forum
Schweizer Geschichte Schwyz statt.
Grund genug die «alte» Daueraus-
stellung ein letztes Mal mit dem Fach-
referenten David Föhn zu begehen.
Die Führung beschäftigt sich mit dem
Alltagsleben unserer Vorfahren.

Die Dauerausstellung wird am
11. April geschlossen und auf Herbst
vollständig erneuert. Während dieser
Zeit bleibt das Museum geöffnet: Vom
10. April bis 28. Oktober wird die
Wechselausstellung «Hast Du meine
Alpen gesehen?» gezeigt. (eing)

Melissa Auf der Maur
gastiert in Brunnen 
Brunnen. – Die international bekannte
Rockmusikerin Melissa Auf der Maur
gibt am 14. Mai in Brunnen ein
 Konzert. Die Kanadierin mit Schwyzer
Vorfahren kehrt somit zu ihren Wurzeln
zurück. Unter dem Namen «An inti-
mate evening with Melissa Auf der
Maur» wird die kanadische Rock -
 sänger in im Brunner Espas ihre Euro-
patournee starten. Ermöglicht wurde
ihr dieser Auftritt durch Kontakte zu
entfernten Verwandten, die sie im De-
zember in Schwyz besucht hatte. Der
Verein Kultur Brunnen hat in der Folge
die Idee aufgegriffen und organisiert
nun das einmalige Konzert. Die Bassis-
tin und Sängerin war Teil der Courtney
Love Band «The Hole» und der Rock-
band «Smashing Pumpkins». Seit 2003
tritt sie mit einer eigenen Band als Me-
lissa Auf der Maur auf. (eing)

Vorverkauf: Brunnen Tourismus, Telefon
041 825 00 40, oder vorverkauf@kultur
brunnen.ch 

Melissa Auf der Maur Bild zvg


