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Time Piece – Eile mit Weile
Spannend und interessant war die ausserplanmässige Führung für die Mitglieder des 
Kunstvereins Oberer Zürichsee durch die Bad Ragartz am Sonntagnachmittag.

D ie 7. Triennale der Skulp-
tur in Bad Ragaz wollten 
sich die Mitglieder des 
Kunstvereins schon al-
lein deshalb nicht entge-

hen lassen, weil das langjährige Ver-
einsmitglied Werner Zemp aus Amden 
mit einer ungewöhnlichen, ja spekta-
kulären Arbeit dabei ist: mit dem be-
weglichen Raum-Zeit-Objekt «time pi-
ece». Die drei Meter hohe runde und 
ellipsenförmige Säule besteht aus vier 
Segmenten, von denen sich drei dank 
den kreisförmigen Schnittebenen un-
abhängig voneinander in unterschied-
lichen Intervallen drehen und so die 
Gestalt der Skulptur ständig verän-
dern. Eine komplexe Mechanik im In-
nenraum macht dies möglich. Präzisi-
onskreuzrollenlager, drahtlose Strom-
abnehmer, elektrische Schrittmoto-
ren und die Elektronik für die Steu-
erung der Taktschritte sorgen dafür, 
dass die drei Module in Bewegung blei-
ben. Die formschöne kinetische Skulp-
tur besteht aus Aluminium, beschich-
tet mit weissem Autolack und ruht auf 
einer eisenarmierten, 50 cm hohen Be-
tonplatte. Die sanften Bewegungen, so 
Zemp, sollen auf subtile Weise überra-
schen, zum Staunen und Nachdenken 
anregen. 

Sonniges Kunstvergnügen
Ein ganzes Jahr dauerte es vom Ent-
wurf bis zur Fertigstellung ganz nach 
dem diesjährigen Motto der Bad Ra-
gartz «Eile mit Weile – Verweile». 

Zemp, Künstler und Designer, ist vie-
len durch seinen «Abfall-Hai» bekannt, 
ein weltweit geschütztes und bekann-
tes Designobjekt auf vielen öffentli-
chen Plätzen.

Dass der Rundgang durch die Aus-
stellung mit der kompetenten Füh-
rung ein besonderer Genuss ist, bewies 
Manuela Wieland. Fakten und unter-
haltsame Anekdoten zu den einzelnen 

Kunstschaffenden und ihren Werken 
machten den zweistündigen Sonn-
tagsspaziergang durch die Ausstellung 
zum sonnigen Kunstvergnügen. 
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Designer und Künstler Werner Zemp (links) erklärte dem Kunstverein Oberer Zürichsee seine wundervolle Skulptur «time piece».  Bild zvg

Rosa Suter-
Kindler, 
Freienbach 
Rosa (Rösli) Suter-Kindler wurde am 
28. Oktober 1927 in Gersau geboren, als 
ältestes von vier Kindern der Kindler-
Familie. Es war damals eine schwie-
rige, entbehrungsreiche Zeit, in der 
vieles, was heute selbstverständlich 
scheint, nicht vorhanden oder viel zu 
teuer war.

Röslis Vater starb früh bei einem 
Sprengunfall im Steinbruch, sie selber 
war erst sechs Jahre alt. Die Mutter 
musste die vier kleinen Kinder allein 
und ohne Pension durchbringen. Da-
durch wurde die Familie von einem 
starken Zusammenhalt geprägt bis 
heute. Als ältestes der vier Geschwis-
ter fiel Rösli schon früh eine besonde-
re Verantwortung für die Familie zu. Es 
war ein Teil ihrer Persönlichkeit, dass 
sie sich stets all den herausfordern-
den Aufgaben stellte. Alle, ob Schwä-
gerinnen, Brüder oder Nichten und 
Neffen suchten ihren Rat und erhiel-
ten ihn zusammen mit grosszügiger 

Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit. 
Röslis Verbundenheit mit der 

Höfner Region begann 1946, als sie 
nach Wollerau in die Buchdruckerei 
und Papeterie Theiler kam. Die Haus-
angestellten und sie waren Teil der Fa-
milie und hatten Kost und Logis im 
Haus.

Die Zeit nach dem Krieg war schwie-
rig, die Inserate rar und der Druck-
arbeiten-Eingang wurde jeweils durch 
die Preis-Unterbietung der Konkurrenz 

stark beeinflusst. Man versuchte, sich 
mit Einsatz, Fleiss und gegenseitiger 
Hilfe über Wasser zu halten.

So lernte sie auch die ganze Palet-
te menschlicher Schicksale kennen. 
Freud und Leid wechselten ab beim 
Entgegennehmen der Aufträge von Ge-
burts-, Vermählungs- oder Todesanzei-
gen. Sie liebte den Umgang mit Zahlen 
sehr und blühte mit der Verantwor-
tung der Betriebsbuchhaltung richtig 
auf. Diese vielseitige und interessante 
Arbeit war ihrer Ansicht nach die bes-
te Lebensschule. 

Rösli blieb zeitlebens mit der Dru-
ckerei Theiler verbunden und war 
während über 40 Jahren eine sehr 
treue Mitarbeiterin.

In Wollerau lernte sie 1964 ihren 
späteren Mann näher kennen, dessen 
erste Gattin verstorben war. Im Mai 
1965 zog sie nach der Trauung zu Alo-
is Suter und seinen drei Kindern nach 
Freienbach. Sie war nun für ihre neue 
Familie die zweite Mutter, und 1966 
wurde ihr eigener Sohn Bruno gebo-
ren. Leider verstarb ihr Mann Alois 
nach schwierigen Krankheits-Jahren 
bereits im Jahr 1977; dies war für sie 
eine schwere Zeit. 

Alle, die mit Rösli in Kontakt 

standen, erhielten ihre Hilfsbereit-
schaft ohne grosses Wenn und Aber. 
Sie war eine sehr gute Beraterin und 
voller Lebensklugheit. Einander zu 
helfen entsprach ihrer tiefsten Persön-
lichkeit, danach hat sie gelebt. Gerade 
in schwierigen Situationen verhielt sie 
sich vorbildlich. Das machte sie einzig-
artig und berührte jeden, der mit ihr 
zu tun hatte. 

Sie meisterte das Leben trotz vieler 
Widrigkeiten bis ins hohe Alter. Kämp-
ferisch wie sie war, wollte sie mög-
lichst lange und unabhängig im eige-
nen Heim bleiben. Liebe Menschen un-
terstützten sie, wo die eigenen körper-
lichen Kräfte nicht mehr hinreichten.

Einige Monate nach ihrem 90. Ge-
burtstag begann eine akut auftretende 
Krebserkrankung, und nach vielen in-
tensiven Tagen des Leidens durfte sie 
im Pflegezentrum Feusisberg friedlich 
entschlafen.

Wenn ein Leben danach bemessen 
wird, wie jemand in unserer Erinne-
rung fortlebt, so hat Rösli mit ihrer be-
scheidenen, klugen und hilfsbereiten 
Art ein sehr erfolgreiches Leben ge-
führt. Sie wird uns sehr fehlen, aber 
immer liebevoll und dankbar in Erin-
nerung bleiben.

zum Gedenken
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Pfarrei Pfäffikon
Zum dritten Mal in zweieinhalb Jah-
ren wird in der Pfarrei Pfäffikon ein/e 
Sakristan/in gesucht, wie auf der Sei-
te www.kath.ch zu erfahren ist. Statt 
routinemässig die Stelle gleich wieder 
zu besetzen, täte man gut daran, auch 
das Arbeitsklima etwas näher anzu-
schauen und aufzuarbeiten, im Pfarr-
haus und darüber hinaus. 

Die sich Bewerbenden sind daher 
gut beraten, nicht nur das Pflichten-
heft der Sakristanenstelle zu begut-
achten, sondern das Arbeitsumfeld ge-
nau zu befragen und zu erkunden. Die-
se Erkenntnis habe ich nicht nur vom 
Hörensagen. Im Übrigen ist der der-
zeit viel diskutierte Klerikalismus kei-
neswegs nur auf gewisse Bischöfe und 
Priester beschränkt.
 Stefan Signer, 
 Einsiedeln (bis August)

Im Grossen  
wie im Kleinen
In der SRF-Arena am vergangenen Frei-
tag war das Fernsehstudio zur Hälfte 
mit Märchlern gefüllt, die wegen der 
Selbstbestimmungsinitiative nach Zü-
rich pilgerten. Viele Zuschauer von 
nah und fern mussten aber feststel-
len, dass auf die einfache Frage «wer 
hat in der Schweiz das letzte Wort – 
das Schweizer Volk oder fremde Rich-
ter?» mit juristischer Rhetorik leider 
mehr Unklarheiten zu dieser seit dem 
EWR-Nein wichtigsten Abstimmung 
geschaffen wurden.

Selbstbestimmung heisst, Verant-
wortung zu übernehmen und erschaf-
fene Werte zu schützen. Die grossen Er-
rungenschaften unserer Vorfahren für 
Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden gilt es, im Grossen wie 
im Kleinen zu verteidigen. Im Kleinen 
kann dies wie in Altendorf sein, in-
dem Bürger entsprechend der obers-
ten Rechtsquelle – der Bundesverfas-
sung Eidgenossenschaft – selber mit-
bestimmen, ob Disponibel-Räume, die 
zum Wohnen gekauft und jahrelang so 
versteuert wurden, von fehlbaren Bau-
amtssekretären – die von Schweizer 
Gerichten gerügt wurden – aufgrund 
fehlender Bauakten in ihren Verwal-
tungsarchiven willkürlich zu Bas-
telräumen entwertet oder weiter als 
Wohnungen genutzt werden dürfen.

Wie der rechtskräftige Entscheid des 
Schwyzer Verwaltungsgerichts zeigt, 
haben die Juristen von Behörden und 
Verwaltung nicht Recht erhalten, in-
dem sie den sträflich pflichtwidrig 
handelnden Bausekretär mit unrich-
tigen Feststellungen des Sachverhal-
tes und falscher Rechtsanwendung zu 
decken versuchten. Am Schluss haben 
einfache Bürger ihr durch die Bundes-
verfassung geschütztes Recht erhalten.

Im Grossen heisst das für die 
Schweiz, dass wir nicht noch mehr ei-
gennützige Funktionäre im In- und 
Ausland brauchen, die an der Schwei-
zer Staatsbrust die Milch der Steuer-
zahler saugen und gleichzeitig recht-
schaffene Bürger schikanieren. Son-
dern wehrhafte Eidgenossen, die für 
eine selbstbestimmende Schweiz ein-
stehen.

Für die Schweizer Beziehungen mit 
der Welt gelten die Worte von Niklaus 
von Flüe: «Machet den Zaun nicht zu 
weit» und «Mischt euch nicht in frem-
de Händel». Mit über zehn Jahren Be-
rufstätigkeit auf vier Kontinenten 
kann ich aus eigener Erfahrung bestä-
tigen, dass Neutralität und eigenstän-
diges Handeln im Ausland wertvoller 
sind, als internationale Verträge, die 
nicht einmal von der EU selber einge-
halten werden, wie beispielsweise das 
Schengen Dublin-Abkommen und an-
dere.

Deshalb stimme ich am 25. Novem-
ber Ja.  Andy Benz, 
 SVP International Wägital

Keine richtigen 
Argumente
Vergangene Woche fand in Wollerau 
eine Podiums-Diskussion zur Selbstbe-
stimmungs-Initiative statt. Es kreuzten 
die Klingen; Professor und Nationalrat 
Hans-Ueli Vogt und Nationalrat Mar-
cel Dettling auf der einen Seite, Nati-
onalrat Alois Gmür und Nationalrätin 
Rosmarie Quadranti auf der anderen 
Seite. Während Hans-Ueli Vogt mit de-
tailgetreuem Wissen über die Initiative 

aufwartete, benannte Alois Gmür die-
se als «Löli-Initiative». Auch fiel die 
Aussage «Alles, was von rechts und 
links kommt, ist nichts wert; nur Vor-
lagen der Mitte sind vernünftig». Be-
züglich der zuletzt wiederholt erfolg-
ten Verweigerung des Parlaments, Ini-
tiativen textgerecht umzusetzen, mein-
te er lakonisch, man könne ja weite-
re Initiativen starten, um die eingefä-
delten Umgehungen wieder zu korri-
gieren. Was ist das für ein Demokra-
tie-Verständnis? Ist ein solcher Volks-
vertreter für den Kanton Schwyz noch 
wählbar? 

Nationalrätin Quadranti scheint ein 
Wahrnehmungs-Defizit zu haben. Sie 
meinte, die Schweiz solle innerhalb 
Europas nicht zur Insel werden, indem 
die Schweiz Schweizer Recht vor inter-
nationales Recht setzt. Dass genau dies 
aber das deutsche Verfassungsgericht 
mit deutschem Recht vorsieht, hat für 
sie keine Relevanz. «Die Schweiz müs-
se ein verlässlicher Vertragspartner 
bleiben». Dass aber die EU unmittel-
bar nach der Abstimmung zur Mas-
seneinwanderungs-Initiative das Pro-
gramm «Horizon 2020» im Sinne einer 
Strafmassnahme stoppte oder zuletzt 

die Börsenäquivalenz nur befristet bis 
31. Dezember erteilte, scheint sie aus-
zublenden. Hauptsache, die Schweiz 
ist vorauseilend gehorsam und ver-
lässlich. Und bisherige Verträge infra-
ge stellen – gibt es laut Frau Quadranti 
nicht. Auf die Frage, welche Menschen-
rechte bei einer Annahme der Selbst-
bestimmungs-Initiative gefährdet wä-
ren, wusste sie keine Antwort. Fehlen 
da die stichhaltigen Argumente? Ist 
die Initiative für die Gegner ein Hin-
dernis auf dem Weg in die EU? Können 
solche Gegner ernst genommen wer-
den? Marc Duerr, Schindellegi 
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