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Zeuge der pazifistischen Revolte

Altes Dorfschulhaus wird hergerichtet

NachRuf Der Maler Eugen Eichenberger (1926–2015) gehörte
einer Generation an, die von heute aus gesehen tief in der
Vergangenheit wirkte. Ende der 1950er-Jahre war er unter den
Ersten, die die beschauliche hiesige Kunstszene aufmischten.
Einzigartig aber war hier sein Auftritt als Zeitkritiker.

pfungen 60 Pfungemerinnen und Pfungemer haben
am Donnerstag etwa 2,75 Millionen Franken ausgegeben.
Für Strassensanierungen und das Schulhaus Dorfstrasse.

Zurückgezogen aus dem Winterthurer Kunst- und Kulturbetrieb
hatte sich Eugen Eichenberger
schon vor zwanzig Jahren. Jüngeren Mitgliedern der Künstlergruppe ist der Anfang Juni im
neunzigsten Altersjahr verstorbene Kollege wohl kaum bekannt.
Als begabter Zeichner und Porträtist verstand er es, Zeitgenossen wie den Galeristen Albert
Wiener, den Bildhauer Hans
Aeschbacher oder den Cellisten
Antonio Tusa mit wenigen Strichen zu charakterisieren. Kinderporträts in Öl waren noch gefragt,
bevor die Fotografie diesem
Genre den Garaus machte. Gruppen von Menschen komponierte
er so stilsicher wie freie Landschaften.
In einer Besprechung der Dezemberausstellung 1960 heisst es:
«Eugen Eichenberger ist wiederum mit Bildern in Lackdispersion
vertreten, eine Technik, die das
Material dekorativ auswertet,
und mit Aquarellen, in denen zufällige Erscheinungen effektvoll
festgehalten werden.» Alljährlich
lieferten die Maler ihr Neustes ab.
Emil Häfelin hatte Impressionen
aus Spanien mitgebracht, Henri
Schmid überraschte mit merkwürdig gelockerter Pinselschrift,
Walter Kerkers Landschaften erinnerten neuerdings an Max Gub-

Opposition gab es am Donnerstag
keine. Zur Disposition standen
zwei grosse Baukredite. Die Gemeinde will zum einen , wie schon
früher angekündigt, das Dorfschulhaus für 850 000 Franken
auf Vordermann bringen. Zum
anderen sollen die Rebberg- und
die Haldenstrasse innerhalb der
nächsten vier Jahre für 1,95 Millionen Franken saniert werden.
Beides hiessen die 60 anwesenden Stimmberechtigten auf Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission fast einstimmig gut.

ler und so weiter. Eichenberger
reagierte als Maler mit raschem,
rhythmischem Zugriff und flottem Pinselduktus. Seine Landstriche und Dorfansichten gefielen
durch Transparenz und Frische.
Auch Stillleben waren begehrt bei
den Sammlern regionaler Kunst,
zu denen damals auch Banken
und Versicherungen gehörten
und die einer noch sehr überschaubaren Künstlerschaft ein
leidliches Auskommen ermöglichten. Hinzu kamen Ankäufe
und Aufträge der öffentlichen
Hand, erstmals 1953 für Eichenberger (1. Preis eines städtischen
Wettbewerbs, Naturstein-Wandmosaik «Vogel» im Sekundarschulhaus in Veltheim).

Engagierte Kunst
Allmählich wurde die traditionell
beschauliche örtliche Kunstszene
aufgemischt. Eichenberger gehörte zu den Ersten in Winterthur, die gegen Ende der 1950erJahre mit abstrakter Malerei das
Bildermachen vordemonstrierten. Einzigartig aber war hier sein
Auftritt als Zeitkritiker, im Geiste
etwa des Zürchers Hans Schuhmacher, des Hauptexponenten
der Produzentengalerie Produga.
Deren Vertreter demontierten
Schweizer Mythen, griffen die
Konsum-Mentalität und die Um-

Eugen Eichenberger mit Modell von «Fliegerfänger» (sic!), 1964.
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«Der Verkauf des
Dorfschulhauses ist
für den Gemeinderat
keine Option.»

Schulpräsidentin Esther Fuhrer

Autobahnrestaurant im Sinai an der Grenze zwischen Ägypten und Israel, 1972, 56×83 cm, Acryl/Spanplatte.

weltzerstörung kritisch auf. Als
Sozialdemokrat konzentrierte
sich Eichenberger auf ein einziges
Thema: Frieden und Abrüstung.
Während dreier Jahrzehnte –
neben der Landschaftsmalerei,
den Stillleben und Bildnissen –
verfolgte er eine zweite Spur mit
engagierter Kunst (Jean-Paul
Sartre hatte 1948 den Begriff «engagierte Literatur» in die Diskussion geworfen).

Ewig unzufriedener Optimist
Die realistischen Bilder male er
für die Gegenwart, die Friedensbilder für die Zukunft, deklarierte er. Die Ersteren verkauften sich
besser, in die Letzteren investierte er mehr Herzblut, mit Verve
und vielleicht etwas naivem Furor. Als stattliche Erscheinung
mit hellen Augen und hoher Stirn,
als ewig unzufriedener, trotzdem

lächelnder Optimist und linker
Friedensapostel, so bleibt er
denen, die ihn kannten, in Erinnerung. Seine engagierte Kunst
ist sein utopisches Vermächtnis.
Seit langem im Bilderdepot, verdiente sie, erneut auf den Prüfstand gestellt zu werden.
Als gelernter Schaufensterdekorateur verstand sich Eugen
Eichenberger auf Inszenierungen, sei es in den Gemälden oder
mittels elegant designter Objekte,
die, im Gegensatz zu Werken zornig bewegter Nachfolger wie
Aleks Weber, noch nicht ätzend
daherkommen. Ein Lieblingsmotiv ist ein Kampfjet, mit der Spitze in den Boden gerammt, aus
dessen Heck eine Friedenstaube
emporsteigt.
Solch ein Denkmal prangt mitten auf dem Petersplatz in Rom –
leider nur auf einem Bild. 1977
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entwarf er Grossplastikprojekte
für den Platz vor dem Kulturzentrum Georges Pompidou in Paris.
1979 konnte er sich mit zeitkritischen Werken am National Art
Center (Galerie) in New York an
einer Ausstellung beteiligen. 1980
waren fünf «Friedensobjekte» im
Kunstmuseum Winterthur ausgestellt. Nach 1985 investierte er
Jahre, um Ideen für die CH 91
auszuarbeiten; es blieb bei den
Vorschlägen.

Geheimnislose Eindeutigkeit
Er hatte Grosses im Sinn und kam
doch nicht wirklich damit an. Das
mochte ihn bewogen haben, sich
zurückzuziehen und bewusst auf
ein Alterswerk zu verzichten. Die
Welt ging ihren ungeheuren Gang
gegen ihn. Kommt hinzu, dass seine Arbeiten «für die Zukunft» formal überzeugen, aber durch ihre

Eindeutigkeit geheimnislos sind.
Botschaften eines (Partei-)Programms entbehren einer anhaltenden Faszination. Zwar vermag
ein gewisser makabrer Bildwitz,
eine surreale Anmutung das eindimensionale Pathos etwas zu
überspielen. Trotzdem musste
der Künstler ins Abseits geraten
angesichts einer Kunstentwicklung in Richtung prinzipieller Unausdeutbarkeit.
Und dennoch: Eugen Eichenberger hat etwas gewagt. Er ist
mutig aus Konventionen ausgeschert, hat Waffen mit dem Pinsel
eingestampft. Ob dieser Teil seines Werks «für die Zukunft» Bestand hat? Das gestalterische
Niveau spricht dafür, und auch
die Zeugenschaft seines Werks
für brisante Jahrzehnte der pazifistischen Revolte.
Gerhard Piniel

Grossbürgerliche Sommerresidenz
sucht nach neuer Nutzung
RieteR Das Landhaus Farenweid auf dem Hirzel diente
einst als Sommerresidenz der
Familie Rieter. Eine Stiftung
sucht nun nach einer neuen
Nutzung. Ein Rückzugsort soll
das Haus aber bleiben.
Die Mischung aus Zurückgezogenheit, Ruhe und frischer Luft
bei gleichzeitiger Nähe zu Zürich
ist einzigartig. Auf der einen Seite
blickt man auf den Zürichsee, auf
der anderen nach Zug. Weshalb
der Jurist und Berufsoffizier Fritz
Rieter-Wieland (1887–1970) gerade hier seine Sommerresidenz errichten liess, ist unschwer zu erkennen. Nach einer umfassenden
Renovierung wurde das Landhaus
Farenweid auf dem Hirzel kürzlich der Öffentlichkeit übergeben.
Betritt man das Landhaus, er-

«Wir befinden uns
am Anfang
einer zweijährigen
Testphase.»

Urs Heck, Stiftungsrat SEH

wartet einen eine besondere Mischung aus Gegenwart und Vergangenheit. Moderne Bäder und
eine zeitgenössische Küche wechseln sich mit Alltagsgegenständen
und Möbeln vergangener Zeiten
ab. Seit 2011 fanden Renovationsarbeiten statt, eine Zentralheizung wurde verlegt und gar ein
Pavillon angebaut.
«Wir befinden uns am Anfang
einer zweijährigen Testphase, um
die optimale Nutzung der Farenweid zu finden», sagt der Winterthurer Urs Heck, Nachfahre der
Rieter-Dynastie und Vizepräsident der Stiftung zur Erhaltung
und Förderung der Erholungszone Hirzel (SEH).
Das 14 Zimmer umfassende
Landhaus kann gemietet werden,
es bietet sieben bis elf Personen
eine Übernachtungsmöglichkeit.
Der Pavillon dient als Seminaroder Festraum für bis zu 30 Personen. Eine Entwicklung hin zum
Veranstaltungsort mit regelmässigen Konzerten und Rummel soll
aber nicht stattfinden. «Die Farenweid ist ein Rückzugsort», sagt
Heck. Bei der Führung durch die
Räumlichkeiten – allesamt unterschiedlich eingerichtet und verschieden tapeziert – macht er

aber klar: Das Haus soll genutzt
und trotz Denkmalschutz nicht
zum Museum werden.

Von Winterthur nach Zürich
Urs Hecks Grossvater, der Offizier Fritz Rieter-Wieland, war ein

Enkel des Winterthurer Baumwollindustriellen Adolf RieterRothpletz (1817–1882), der seinerseits 1871 in Zürich die Villa
Wesendonck erwarb. Dieser
Zweig der Rieter-Familie war
1836 von Winterthur nach Zürich

gezogen. Ab 1934 wohnte man in
der üppig ausgestalteten Villa
Schönberg in Zürich-Enge, die
vom Semper-Schüler Bluntschli
erbaut worden war. Beim Landhaus Farenweid strebte Architekt
Richard von Muralt, der ein An-

Landhaus Farenweid: Wo sich einst Zürcher vom Stadtleben erholten, finden jetzt Seminare statt.
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hänger der Heimatschutzbewegung war, deshalb einen bewussten Gegensatz zu den städtischen
Wohnhäusern der Familie an.

Lebensreformbewegung
Das 1929 erbaute Landhaus Farenweid hingegen diente als Sommerresidenz. Unter dem Einfluss
der Lebensreformbewegung, die
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
ein gesundes Lebens an frischer
Luft , Sonne und Licht propagierte, zogen viele Zürcher Industriellenfamilien zeitweilig aufs
Land.
Fritz Rieter-Wielands Tochter,
Verena Heck-Rieter (1925–2010)
erbte die Farenweid nach dem
Tod ihres Vaters, nutzte sie im ursprünglichen Sinne weiter und
vermachte das Haus der von ihr
gegründeten Stiftung zur Erhaltung und Förderung der Erholungszone Hirzel. Zusammen mit
der kantonalen Denkmalpflege
schuf die Stiftung seit 2010 ein
Konzept, um die Farenweid einerseits zu erhalten, andererseits
sinnvoll zu nutzen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Colin Bätschmann/dwo
Anfragen an hirzel@stiftung.ch.

«Das Schulhaus Dorf ist ein geschichtsträchtiges Gebäude an
strategisch guter Lage», sagte
Schulpräsidentin Esther Fuhrer
(Forum), die den abwesenden
Liegenschaftsvorstand Hanspeter Lyrenmann vertrat. Fuhrer
teilte der Versammlung mit: «Der
Verkauf des Dorfschulhauses ist
für den Gemeinderat sicher keine
Option.» Man wolle das 1893 erbaute ehemalige Sekundarschulhaus, in dem bis im letzten Herbst

der Kindergarten einquartiert war
und das 1987 letztmals saniert
wurde, für die Gemeinde erhalten.
Das Gebäude ist aber weder behindertengerecht noch genügt es
feuerpolizeilichen Anforderungen. «Vor allem die sanitären Anlagen sind in einem schlechtem
Zustand», so Fuhrer. «Nach einem
Wasserschaden im letzten Sommer sickert Abwasser ins Grundwasser.»
Künftig soll das stattliche Gebäude an der Dorfstrasse 22 der
Gemeinde als Alternative zum
alten Gemeindehaussaal dienen
und für Tagesstrukturen wie auch
als Schulraumreserve zur Verfügung stehen. Neben Übungsräumen für die Musikschule sind drei
grosse Räume vorgesehen, die für
Events und Vereinsaktivitäten genutzt werden können. Im Zuge
der Sanierung soll das Dorfschulhaus einen Aussenlift, eine Küche
und ein Sitzungszimmer erhalten.

Frage nach Parkplätzen
Das Renovationsprojekt sieht vor,
das Dorfschulhaus im Wesentlichen so zu belassen, wie es ist. In
der Diskussion wurde lediglich
eine Frage gestellt. Ein Votant bezweifelte, dass für Anlässe genügend Parkplätze vorhanden seien.
Gemeindepräsident Max Rütimann (SVP) zählte im Gegenzug
diverse Parkmöglichkeiten auf.
Die zweite grosse Investition
des Abends betraf die Sanierung
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KirchenFuSion

Das Projekt für einen Zusammenschluss der beiden reformierten Kirchgemeinden von
Pfungen und Dättlikon ist auf
gutem Weg, wie Pfungens
Kirchenpflegepräsident Guido
Aregger am Donnerstag mitteilte. Am 28. Oktober 2014 sei an
einer gemeinsamen Sitzung der
Startschuss für das Vorhaben
gefallen. «Inzwischen wurde ein
Programm für den zukünftigen
kirchlichen Unterricht im Rahmen des religionspädagogischen Gesamtkonzepts ausgearbeitet, das wir in jedem Fall
umsetzen werden», sagte Aregger. Der Zeitplan sieht vor, dass
die Fusionsfrage den beiden
Kirchgemeinden im Dezember
2016 gestellt wird – und der
Zusammenschluss im Falle der
Zustimmung per Anfang 2018
in Kraft treten soll. Mit den
gegenwärtig bekannten Zahlen
und Annahmen wurde bereits
ein provisorisches gemeinsames Budget für 2018 erstellt. dt
Letztmals 1987 saniert: Das alte Schulhaus an der Dorfstrasse wird weiterhin von der Gemeinde genutzt. Marc Dahinden

der Rebberg- und der Haldenstrasse. Durch Bautätigkeiten im Hochund Tiefbau hätten die Strassen im
Laufe der Zeit stark gelitten, wie
Tiefbauvorstand Dominik Streit
(Forum) sagte. Die Sanierung der
60 Jahre alten Strassen war wegen
neuer Quartierpläne aufgeschoben worden. Jetzt wird sie samt
Werkleitungen unter Miteinbezug
von EKZ und Swisscom in vier

Etappen für 1,95 Millionen Franken in Angriff genommen. Begonnen wird 2016 mit der Haldenstrasse. Die Zufahrt zu den Liegenschaften sei gewährleistet. Bauingenieur Thomas Scheurer wies
darauf hin, dass dies für lange Zeit
die letzte Gelegenheit sei, sich eine
Gasleitung legen zu lassen.
Das Ergebnis 2014 der Gemeinde Pfungen fiel gegenüber dem

Budget «erfreulich besser» aus.
Finanzvorstand Stefan Schär
(SVP) machte dafür «Sondereffekte und glückliche Umstände» verantwortlich. Statt des budgetierten Defizits von 1,22 Millionen
Franken resultierte ein leichtes
Plus von 119 000 Franken. «Wir
haben insbesondere bei den ordentlichen Steuern massiv mehr
eingenommen als budgetiert», so

Schär, der auch erwähnte, dass
Pfungen letztes Jahr 124 Neuzuzüger verzeichnete. Diese zahlten
im Rechnungsjahr zum Teil noch
am alten Ort Steuern. «Dadurch
sank unser Steuerertrag pro Kopf
um 33 Franken.» Der Aufwand der
Gemeinde betrug letztes Jahr 22,9
Millionen und fiel um rund
600 000 Franken besser aus als
budgetiert.
Dagmar Appelt
Anzeige

Publireportage

acrevis Spektrum: neue Perspektiven im Private Banking
acrevis Spektrum: So heisst das innovative Beratungs- und Anlagemodell, das die führende Regionalbank zwischen Bodensee und Zürichsee neu anbietet. Es wurde zusammen mit
führenden Finanzspezialisten entwickelt und ist im Bereich des Private Bankings einzigartig. Stephan Weigelt, Vorsitzender der Geschäftsleitung, über die Gründe, die zur Entwicklung
von acrevis Spektrum geführt haben, und die neuen Perspektiven, die sich für Anlegerinnen und Anleger damit eröfnen.

Stephan Weigelt, wie kommt acrevis
als Regionalbank dazu, ein neues
Modell im Private Banking anzubieten?
acrevis ist und bleibt eine Regionalbank
mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot, und wir werden auch in
Zukunft für Private und Unternehmen
die Bank für alle Bedürfnisse und Situationen sein. Dabei bauen wir weiterhin
auf unsere traditionellen und gelebten
Werte wie Unabhängigkeit, Kundennähe
und Kompetenz. Im Vergleich zu anderen Retailbanken positionieren wir uns
seit jeher auch stark im Private Banking.
Mit acrevis Spektrum möchten wir
unser Angebot diesbezüglich ausbauen
und die Bedürfnisse unserer Kundschaft
noch besser abdecken.
Und weshalb war es nötig, ein neues
Modell dafür zu entwickeln?
Das Private Banking in der Schweiz
beindet sich in einem fundamentalen
Wandel. Gründe sind insbesondere
anhaltende Tiefstzinsen, immer neue
regulatorische Aulagen, aber auch das
bröckelnde Bankkundengeheimnis. Das
führt zu steigenden Formalitäten für die
Kunden und höheren Kosten bei den
Banken. Wir haben uns gefragt: Wie
können wir unser Angebot im Private
Banking trotz schwieriger Rahmenbedingungen ideal an den Bedürfnissen
unserer Kundschaft ausrichten?
Die Antwort darauf gibt nun also
acrevis Spektrum. Wie sieht der
Lösungsansatz aus?
Jeder Kunde ist einzigartig in Bezug
auf seine Bedürfnisse, Wünsche, seine
Risikobereitschaft und andere Faktoren.
Deshalb gehen wir immer vom Einzelfall

renditeversprechenderen Geldanlagen
in seinem Portfolio sein soll. Um diese
zentrale Fragestellung zu beantworten,
haben wir zusammen mit Behavioural Finance Solutions (BhFS), einem
Unternehmen, das aus den Universitäten St.Gallen (HSG) und Zürich (UZH)
hervorgegangen ist, speziische Fragen
entwickelt. Diese berücksichtigen
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
zum Verhalten der Finanzmarktteilnehmer (Behavioural Finance). Das Resultat
ist eine persönliche Anlagestrategie, die
exakt auf den Einzelfall passt. Im Beratungsprozess setzen wir zudem neu
eine innovative Informatiklösung ein.

Finanzmärkte dreidimensional: fundamental, verhaltensbezogen (Behavioural
Finance) und technisch. Einzigartig
daran ist, dass allen drei Methoden die
gleiche Beachtung geschenkt wird und
diese permanent und systematisch angewendet werden. Wir setzen auch hier
auf Behavioural Finance, sprich verhaltensorientierte Aspekte, die untersuchen, wie Anlageentscheide zustande
kommen, welche Fehler häuig begangen werden und welche Anlagechancen
sich ergeben.

Wie würden Sie das Ergebnis dieses
Verfahrens beschreiben? Und was
resultiert letztlich aus all dem?
Was war Ihnen bei der Entwicklung
Unsere Anleger bringen ihre Persönlichvon acrevis Spektrum besonders
keit ein und wir unsere Beratungs- und
wichtig?
Finanzmarktkompetenz. Wenn die
Uns ist es wichtig, dass unsere Anleger persönliche Strategie und fundierte, breit
jeden Schritt verstehen und nachvollzie- abgestützte Anlageempfehlungen zu einem Ganzen verschmelzen, dann ist das
hen können. Nur so ist ein bewusster
Entscheid möglich. Deshalb machen wir Resultat eine Geldanlage, die passgenau
Stephan Weigelt, Vorsitzender der Geschäftsleitung der acrevis Bank AG mit Hauptsitz in St.Gallen.
auf den einzelnen Anleger zugeschnitten
die Auswirkungen einer gewählten Anaus und verzichten auf Standardrezepte. Und wie geht das nun mit acrevis
lagestrategie fass- und sichtbar. Unsere ist. Und natürlich versprechen wir uns
höhere Anlagerenditen als bei ein- oder
acrevis Spektrum ist ein Beratungs- und Spektrum?
innovative Informatiklösung ermöglicht
Die Persönlichkeit des Anlegers gibt
zweidimensionalen Analysen.
Anlagemodell, das die Persönlichkeit
es dem Anleger, sofort zu sehen, wie
des Kunden ins Zentrum stellt und die- vor, welches Risiko er eingehen möchte sich beispielsweise Veränderungen
und welche Rendite er anstrebt. Wir
se mit unserer Beratungs- und Finanzseiner Anlagestrategie auswirken oder
sind überzeugt und Studien belegen
marktkompetenz kombiniert.
wie sich seine Anlagen mit der gewähles ebenfalls: Die Risiken und Renditen ten Strategie während der Finanzkrise
Wie funktioniert heute die Beratung eines Anlageportfolios werden ganz
entwickelt hätten.
wesentlich bei der Festlegung der indiim Allgemeinen?
Gönnen Sie sich mit acrevis Spektrum
viduellen Anlagestrategie bestimmt und Steht die Anlagestrategie einmal,
Heute arbeiten die meisten Anbieter
die bestmögliche Vermögensberatung.
nicht etwa nur bei der Selektion der ein- geht es um die Anlageentscheide.
mit komplizierten und praxisfremden
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie:
zelnen Titel. Aus diesem Grund reichen Welche Wege gehen Sie hier?
Fragebogen und daraus folgt eine Art
uns Grobeinteilungen und Standardstra- Die branchenüblichen Verfahren be«Schubladisierung», das heisst eine
Telefon 058 122 74 52
tegien nicht aus. Mit acrevis Spektrum rücksichtigen eine, selten auch zwei
Einteilung in eine von fünf Strategien
www.acrevis.ch/spektrum
deiniert der Anleger zusammen mit
(Einkommen, Konservativ, Ausgewoverschiedene Analysemethoden.
unserem Berater auf den Prozentpunkt Unsere Anlageempfehlungen sind im
gen, Dynamisch, Aktien). Uns reichen
St.Gallen • Gossau SG • Wil • Wiesendangen •
genau, wie die Aufteilung zwischen
solche standardisierten Kategorien
Rahmen von acrevis Spektrum breiter
Bütschwil • Rapperswil-Jona • Pfäfikon SZ •
Lachen SZ • Wittenbach
sichereren und risikoreicheren, dafür
nicht.
abgestützt, denn wir analysieren die

