Geschichte und Geschichten
rund um Schänis
Andrin Schütz, Stäfa/Arosa
Zu Besuch im Ortsmuseum, das 2017 neu eröffnet worden ist
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Ein breit angelegtes
Kulturprogramm mit
Unterhaltungswert und Tiefgang

Just unter der mächtigen
Bergsilhouette, die sich über
die Linthebene erhebt, liegt
die beschauliche Gemeinde
Schänis. Ist der Dorfkern von
stattlichen Gebäuden aus dem
Fin de Siècle sowie der Kirche
des ehemaligen adligen Damenstiftes geprägt, trifft man
einige Meter ausserhalb des
alten Kernes von Schänis auf
schmucke Einfamilienhäuser
und ehemalige Gehöfte. Dort,
im Eichen, befindet sich auch
das vom Kulturverein und der
Gemeinde gemeinsam getragene Kulturzentrum, welches
auch das von Simon Schoch
ebenso liebevoll wie kompetent neu gestaltete Ortsmuseum beheimatet.

Bild vorherige Seite:
Einblick ins Ortsmuseum Schänis.
Bilder pd
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etritt man sodann das Gebäude,
welches früher als Altersheim genutzt wurde und 2013 von der
Gemeinde in einem mutigen, weitsichtigen Entscheid einer kulturellen Nutzung zugeführt wurde, sieht man sich
sogleich überrascht: Denn es gelingt
den Schännern, den Besucher mit einer
wahren Trouvaille zu überraschen, auf
die wohl so manche Kleinstadt in der
Schweiz stolz sein dürfte. So befindet
sich im Erdgeschoss des voluminösen
Gebäudes ein grosszügiger und dennoch
gemütlich anmutender Veranstaltungsraum, der primär für Konzerte, Lesungen
und Schwerpunkt-Veranstaltungen vorgesehen ist, durchaus aber auch einmal
einer fröhlichen Geburtstagsparty Platz
bietet. Und feiern kann man hier: Sowohl
an der Bar wie auch in der ehemaligen
Grossküche des Altersheims wird nach
Bedarf für das leibliche wohl der Gäste
gesorgt.

Interessant für Gross und Klein

Bezeichnend für den Kulturraum ist unter anderem die Tatsache, dass die Trägerschaft sich erfolgreich um ein spannungsvolles, attraktives und breit angelegtes
Programm bemüht: Tritt am 30. März
dieses Jahres der berühmte Singer, Songwriter und Gründer der bekannten Band
«Les Sauterelles», Toni Vescoli, in Schänis
in Aktion, bespielt tags darauf die Musikgesellschaft, welche nebst einem Konzert
auch mit einer Ausstellung aufwartet,
die Räumlichkeiten. Denkanstösse und
Impulse zur Thematik «Transgender»
wiederum geben am 27. März Seraina
Ricklin und Manuel Eschle, während im
August eine Ausstellung mit dem bekannten Plastiker Werner Zemp ansteht,
die wiederum von Podien und Vorträgen
begleitet wird. Kurzum: Hier wird auf
kluge Weise und mit viel Freiwilligenarbeit ein spannungsvolles Kulturprogramm mit Tiefgang und der nötigen
Breite realisiert, das nicht nur auf dem
Papier die gesamte Bevölkerung sowie
diversifizierte Interessensgruppen in und
um Schänis zu erreichen sucht und auch
zu erreichen vermag.
Kaum verwunderlich, wird das Kulturhaus mit seinem angegliederten Orts-

Gut informiert zwischen Sonderbundskrieg und Tiger-Absturz

Ende des jeweiligen Künstleraufenthaltes
in Form einer Lesung, eines Konzertes
oder auch einer Ausstellung am Resultat
der Schaffensperiode in Schänis teilhaben.

museum zunehmend zu einem der zentralen Treffpunkte der Schänner und der
Bewohner der umliegenden Gemeinden.

«Artist in Residence» in Schänis
Hat man all das einmal bewundert, lohnt
sich natürlich der Gang über die Treppe
ins Obergeschoss, wo sich das Ortsmuseum befindet. Bevor man dieses aber betritt, wird man erneut mit einer kleinen
und sinnigen Überraschung bedacht:
Im 1. Stock ist nämlich nicht nur das
Ortsmuseum, sondern vielmehr auch
ein Künstleratelier zu Hause. «Artist in
Residence» wird in Schänis gelebt! Sind
hier einerseits Künstler aus der Region
tätig, ist mindestens einmal jährlich auch
ein Kunstschaffender von nationaler Bedeutung für einige Wochen in Schänis zu
Gast. Die Dorfbevölkerung darf dann am

Geschichte und Geschichten –
lebendig erzählt
Was gut begonnen hat, findet auch einen
guten Abschluss: Zu guter Letzt nämlich
kommt man prächtig gelaunt und bereits
mit der Absicht eines Veranstaltungsbesuches im Hinterkopf in den Räumlichkeiten des Ortsmuseums an. Dass der Besucher auch hier positiv überrascht wird,
ist wiederum nicht weiter verwunderlich.
In klarer, unüblich, aber kreativ alphabetisch angelegter Besucherleitung findet
man sich mitten in der für den Fremdling unerwartet bewegten Geschichte von
Schänis wieder. Von der Gründung im
9. Jahrhundert, über die Zeiten des Sonderbundkrieges 1847 bis 1848 sowie über
die Blüte des Handwerks und der Industrialisierung hinweg findet sich in Schauwänden und installativ präsentierten
Schwerpunkten alles Wissenswerte über
Gemeinde und Region. Schön auch, dass

Säbel und Helm des Herrn Oberst Gmür
aus dem 19. Jahrhundert in der flexiblen
Präsentation durchaus ihren Platz neben
Teilen des 1996 nahe Schänis abgestürzten Tiger-Jets der Schweizer Luftwaffe
finden.

Multimediale Vermittlung für
Gross und Klein
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die
multimediale und interaktive Vermittlung gelegt.
So sind im Schauraum über einen
Touchscreen erfreulicherweise nicht nur
detaillierte historische Informationen
über Schänis, sondern vielmehr auch
deren Einbindung in den weltgeschichtlichen Ablauf abrufbar.

Schon vom Federimannli gehört?
Gehen wir es besuchen!
Einen weiteren Leckerbissen für Kinder
und natürlich auch Erwachsene halten
die Räumlichkeiten aber noch bereit: So
ist ein nicht unwesentlicher Teil des Museumsraumes für die Projektion einer
Karte mit Flurnamen reserviert, in de-
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Historische Schwerpunkte im Ortsmuseum Schänis

Volles Programm und gemütliches Beisammensein
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Hohe Herren und ausdrucksstarke Charaktere. Die Masken von Ruedi Kyburz sind
stets eine Bereicherung.

ren Relation die Besucher via Kopfhörer
Sagen und Legenden aus der Region zu
hören bekommen. Die Inspiration, nicht
nur die Geschichte, sondern auch die
Geschichten der Region und damit mit
einer ausgedehnten Wanderung die ganze Region neu zu entdecken, ist also mit
auf den Weg mitgegeben.
Und kaum will man sich nach einem
mehr als lohnenswerten Besuch wieder
auf den Heimweg machen, wird man
bereits auf einen anderen Pfad gelockt:
Dort oben hoch am Fels hinter dem Kulturzentrum ist es nämlich zu sehen: Das
«Federimannli». Und wie es kam, dass
wir das «Federimannli» heute noch sehen, berichtet uns nun der hiesige Sagenexperte und Erzähler Peter Bregg:

S'Federimannli
Vo de Grasbänder vo de
Federi oben abe, ghört me a
sunige n Augusttäg frohi
Juchzer vo de Wildheuer.
Früehner isch das saftigä Gras
vo Chüe und Rindli abgraset
worde. En Senn hät g'hüetet.
Aber der isch nöd immer äso
gwüssehaft gsi. Viilfach hät er
s'Veh eleigä uf de Weid si glo.
Da isch emal es grosses
Gwitter über d'Alp ine zoge.
S'Veh isch vo dunkle Regewolke
iighüllt worde.

Ein besonderes Erlebnis im Ortsmuseum Schänis ist die Silent Disco, wo für jedermann die Musik
über Kopfhörer abgespielt wird.

Diä arme Tier händ welä in
Gade zrugg go. Aber uf em
nasse Bode sind's immer
wieder us-grutscht. Alli sind
über di steilä Felswänd abä gstürzt.
Zur Straf für sin Liechtsinn hät
de Senn vo da aa mösä
wandle. Immer, wänn es
Uuwetter ufziäht, huscht er als
Geischt um d'Felsen ume. Me
ghört sini ergriifende Weerüef.
Mit denä versuecht er, sis
verlornigi Veh aaz'locke.
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Nähere Informationen zu Programm,
Kontakt und Öffnungszeiten:
www.kultur-schaenis.ch
www.museum-schaenis.ch
Museumsstandort
Freizeit und Kulturzentrum Eichen
in Schänis
Öffnungszeiten
Donnerstag: 19.00 bis 21.00 Uhr
Freitag: 19.00 bis 21.00 Uhr
Für Gruppen nach Vereinbarung
Anfragen an: hallo@kultur-schaenis.ch
Kontakt
Ortsmuseum Schänis
Politische Gemeinde Schänis
8718 Schänis
Tel. 055 619 61 61 (Gemeindeverwaltung)
info@schaenis.ch
www.schaenis.ch

Die Flurnamen und ihre Geschichten rund um Schänis sind ausführlich dokumentiert.

Im Hintergrund am
Berg sieht man das
Federimannli und im
Vordergrund das
Frederik-Mannli-Trio.
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