
22 KULTUR — 28. November 2019

WETTBEWERB 2 Kunstführer über die Förderer-Bauten zu gewinnen (siehe oben).

Egal wie, höher kommt keiner

Ob hipp oder hopp, spielt keine Rolle. Peter Pfi ster

Es ist ja schön, sich hohe Ziele 
zu setzen, aber manchmal ist es 
wirklich wie verhext. Man müht 
sich ab, ist ehrlich bestrebt, aber 
es geht einfach nicht vorwärts. 
Ständig läuten irgendwelche Wer-
befritzen an und halten einem 
vom produktiven Arbeiten ab. So 
kommt man natürlich nie «auf 
einen grünen Zweig». Die letzte 
Woche gesuchte Redewendung 
ist uralt und kommt vom Brauch, 
einem neuen Land- oder Haus-
besitzer als Glücksbringer den 
Zweig eines immergrünen Bau-
mes zu überreichen. Wer zu arm 
war, um sich ein Haus oder ein 
Stück Land zu leisten, kam also 
nie auf einen grünen Zweig.

Das Los fi el auf Brigitte 
Schöller, die sich auf einen ci-
neastischen Abend im Kino Kiwi 
Scala freuen darf.

Welche Redewendung 
suchen wir?
•  Per Post schicken an 

Scha� hauser AZ, Postfach 57, 

8201 Scha� hausen

•   Per E-Mail an kultur@shaz.ch 

Vermerk: Wettbewerb

Einsendeschluss ist jeweils der 

Montag der kommenden Woche!

Für das heutige Rätsel haben 
wir zwei engagierte Verfechter 
unterschiedlicher Arten, vom Bo-
den abzuheben, zum Fototermin 
gebeten. Jede der beiden Personen 
behauptete, sie käme mit ihrer 
Methode weit höher in die Lu�  
als die andere. Bei genauerem Be-
trachten und mehreren Versuchen 
wurde jedoch klar, dass sich kein 
Unterschied feststellen liess. pp.

Neuer Kunstführer zu den Bauten von Walter M. Förderer

Sind Sie schon Förderer-Fan?
Manche fi nden sie schrecklich, 
andere genial. Die einen bezeich-
nen sie als Betonklötze, die ande-
ren als Meisterwerke. 

Die visionären Bauten  des 
Scha�  auser Bildhauer-Architek-
ten Walter Maria Förderer ecken 
an, sie faszinieren und irritieren, 
aber sie lassen gewiss niemanden 
gleichgültig. In allen Generatio-
nen sind die eigenwilligen Bau-
ten ein Thema, man höre sich 
nur beispielsweise auf dem Pau-
senplatz des Schulhauses Gräfl ers 
um. Der Gräfl er, die Kantonal-
bank, der Anbau der Kantons-
schule oder die Kirche St. Konrad: 
All diese Gebäude, die Förderer 
innert kurzer Zeit und in hoher 
Intensität schuf, geniessen einen 
ähnlich kontroversen Ruf. 

Doch was steckt alles hinter 
den berühmten Betonfassaden? 

Was ist das Besondere daran? Und 
wer war Walter Maria Förderer, 
was umtrieb ihn? Was hatte die 
Zeit, in der er lebte, für einen Ein-
fl uss auf sein Scha� en? 

Jetzt gibt es die Möglichkeit, 
mehr über den Ausnahme-Archi-
tekten zu erfahren, der 1928 in 
Nohl zur Welt kam und im Jahr 
2006 in Thayngen verstorben 
ist und dessen Leben eng mit 
der Stadt und mit dem Kanton 
Scha�  ausen verknüp�  war: Die 
Gesellscha�  für Schweizerische 
Kunstgeschichte hat in der Reihe 
Schweizer Kunstgeschichte eine 
kleine, aber feine Publikation zu 
den Förderer-Bauten herausgege-
ben. Und je nach dem sehen Sie 
die Gebäude danach vielleicht in 
einem anderen Licht. nl.

BUCHVERNISSAGE: FR (29.11.), 

17.45 UHR , ST. KONRAD (SH) Die Architektur des Gräflers geniesst einen umstrittenen Ruf.  zVg


