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Donnerstag, 30. Mai 2013

Turbenthal: Vernissage zum Buch «Zeitreisen»

Buch über historische Hotels

Die Vergangenheit hat Zukunft
Im Buch «Zeitreisen –
Unterwegs zu historischen
Hotels der Schweiz» werden
fünf Reiserouten zu 47
historischen Hotels in der
Schweiz beschrieben. Am
Montagabend wurde es
Behörden und Presse im
«Gyrenbad» vorgestellt.
(abs) Der Frühling gibt sich dieses Jahr
sehr zurückhaltend, bleibt fast anonym.
Am Montagabend, 27. Mai 2013, war er immerhin soweit präsent, dass Monika Kunz
eine kleine Gästeschar im Garten des Gasthofs «Gyrenbad» begrüssen konnte. Unter
ihnen befanden sich Vertreter der Gemeinden Turbenthal, Wila, Wildberg und Zell,
von Gruppenangeboten im «Gyrenbad»
und der Presse sowie
Stammgäste und Familienangehörige.
Grund war die Vorstellung des Buches «Zeitreisen –
Unterwegs zu historischen Hotels
der Schweiz» (siehe Kasten). Die Geschäftsführerin des «Gyrenbads» dankte ihnen,
denn sie alle tragen ihren Teil dazu bei,
dass es den Gasthof ob Turbenthal noch
gibt: «Ohne Stammgäste kann ein Hotel
nicht funktionieren.»
Für die Vernissage des Buches hatte
sich Monika Kunz ein genussreiches Programm einfallen lassen. Die im Buch beschriebenen 47 Hotels in der ganzen
Schweiz überzeugen auch mit regionalen
Angeboten aus Küche und Keller. «Gyrenbad»-Küchenchef Dirk Trademann und

seine Mitarbeitenden verwöhnten die Gäste am Montagabend mit einem exzellenten
Dreigang-Spargelmenü. Marcel Pürro von
Vinissimo in Wila kredenzte dazu 21 verschiedene Weine, die er sorgfältig aufgrund
der im Buch beschriebenen Reiserouten
aussuchte. Wahrlich eine Gaumenfreude.
Am Schluss der Veranstaltung bedankte
sich Monika Kunz bei Küche und Service:
«Sie müssen jeweils meine Ideen umsetzen.
Aber sie machen einen sehr guten Job.»

Patina statt Staub
Zwischen den einzelnen Gängen erzählten
Referenten, wie es zum Buch kam und weshalb das «Gyrenbad» darin erwähnt wird.
Den Anfang machte Peter Kühler, Gründer
des Vereins Swiss Historic Hotels. Er habe
die Aufgabe, den Verein aufzubauen sehr
genossen. Die Schweiz sei reich an historischen Dingen wie etwa Raddampfer oder
Dampflokomotiven
aber auch an geschichtsträchtigen
Hotels. Swiss Historic Hotels treten
jetzt gemeinsam
auf und helfen so
der Schweiz, sich
zu
profilieren.
«Wir bieten Patina
an statt Staub.» Familienbetriebe seien das
Salz und Pfeffer im Gastgewerbe, meinte
Kühler weiter. «Da gehört das ‹Gyrenbad›
unbedingt dazu, hier herrscht ein nicht zu
bremsender Geist und Frauenpower.» Die
Familie Kunz stecke voller Ideen, lobte er.
Im Verein seien alle Sternekategorien vertreten, von der einfachen bis zur Luxusherberge. «Die Vergangenheit hat Zukunft»,
sagte Peter Kühler. 20 bis 25 Prozent der Gäste in der Schweiz seien kulturell und geschichtlich orientiert. Die Hotels seien Originale und keine Replikate und trumpften

Das Bildbeispiel aus dem Buch zeigt einen Blick ins «Gyrenbad»
mit regionalen Angeboten aus Küche und
Keller auf. Damit sie von Swiss Historic Hotels berücksichtigt würden, müssten sie
viele Prüfungen über sich ergehen lassen.
Für ihn gehe der Bezug zu den historischen Hotels über das «Gyrenbad», erklärte Dominik Bruderer, Geschäftsführer des
Mattenbach Verlags, Winterthur, der das
Buch herausgibt. Hier habe er das Skifahren erlernt. Er erzählte, dass die Autoren
Ursula Bauer und Jürg Frischknecht auf
historischen Pfaden und mit historischen
Verkehrsmitteln unterwegs waren und
überall Geschichten gesucht haben, was
dem Buch die nötige Tiefe gebe. Es sei eben
nicht einfach ein Reise- oder Hotelführer,
sondern auch ein Geschichtsbuch.

Ein bisschen unheimlich

Präsentation des Buches «Zeitreisen»: Peter Kühler, Dominik Bruderer, Monika Kunz und
Dekan Ralph Kunz (von links)

In launigen Worten blickte Dekan Ralph
Kunz, Professor an der Universität Zürich
und Cousin von Monika Kunz, zurück auf
die Geschichte des altehrwürdigen Gasthauses. «Wenn wir 500 Jahre zurückreisen
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könnten, würden wir vielleicht den Abt des
Klosters Fischingen und den Reformator
Heinrich Bullinger hier streiten sehen.»
Denn so lange gebe es das «Gyrenbad»
schon. «Hier werden sogar Wurmstiche erhalten», schmunzelte Ralph Kunz. Er erinnerte sich, dass bis 1990 noch mit Holz geheizt wurde und das Haus auch ein bisschen unheimlich gewesen sei, vor allem in
den oberen Stockwerken, die damals nicht
bewohnt wurden. Ende der Sechzigerjahre
des letzten Jahrhunderts sei der Badebetrieb aus hygienischen Gründen eingestellt
worden.
Ohne Kanton gäbe es Häuser wie das
«Gyrenbad» nicht mehr in diesem Rahmen,
meinte Ralph Kunz, denn sie seien eben
auch teuer. Aber auch wertvoll. «Was ist
wertvoll? Etwas von den Geschichten, die
den Betrieb erhalten. Geschichten brauchen wir zum Leben.» Historische Hotels
seien wichtig, weil man da eine Zeitreise
machen könne, es seien erlesene Orte. Ihre
Geschichte kann man jetzt nachlesen – im
Buch «Zeitreisen».

(pd) Tradition und Geschichte bilden
wohltuende Gegenpole zum stressigen Geschehen von heute. Da gibt’s
nur eins: Mit dem neuen Buch «Zeitreisen – Unterwegs zu historischen
Hotels der Schweiz» im Handgepäck
auf fünf Routen quer durch die
Schweiz den Spuren von Tourismuspionieren und Hotelkönigen folgen.
Für stilvolle Nächte sorgen charmante historische Gasthäuser, JugendstilPalazzi oder elegante Grandhotels, die
das Label der «Swiss Historic Hotels»
tragen.
Die Schweiz besinnt sich zunehmend ihrer touristischen Vergangenheit mit den vielfältigen Zeitzeugen –
das neue Buch «Zeitreisen», das im
Winterthurer Mattenbach Verlag erscheint, lädt Neugierige und Reiselustige ein, ausgezeichnete Kostbarkeiten zu entdecken.
Die erste der jeweils neuntägigen
Reisen beginnt mit Getöse am Rheinfall, danach reist man von Eglisau bis
nach Basel und zur Kleinen Scheidegg
und am Ende wartet das Eis der Jungfrau. Die zweite Reise beginnt in den
Engadiner Dörfern Bergün und Bever
und führt ins sonnenverwöhnte
St. Moritz bis nach Splügen. Die dritte
Schweizer Tour startet im Künstlerdorf Carona, führt nach Ascona, danach bis ins Bündnerland mit Stops
in diversen Touristenhochburgen,
Schlusspunkt setzt das kleine Zuort.
Die vierte Zeitreise erfolgt dank
dem vorbildlichen öffentlichen Verkehrsnetz ebenso mühelos per Bahn,
Bus, Schiff. Highlights auch hier, an
der Route von Amsteg bis zur Rhonequelle, vom Grimselpass, der Aare
entlang bis zum Ende der Schweiz,
dem Bodensee. Schliesslich sind Gletscher und Seen die Stars der fünften
Reise: Start ist Kandersteg, von dort
erklimmt man den historischen Gemmipass, um den Spuren kühner Bergtouristen ins Wallis und an den Genfersee zu folgen.
Logiert wird in Perlen der Hotellerie, die das Buch mit dem jeweiligen
geschichtlichen Hintergrund vorstellt. Ob im Fünfsternepalast im
mondänen Skiort oder im charmanten Privathotel im hintersten Winkel
der Schweiz – die Aufenthalte und
Nächte versprechen emotionales Erleben von Tradition und Geschichte.
Dem Autorenpaar Ursula Bauer
und Jürg Frischknecht, zusammen
mit dem Fotografen Andrea Badrutt,
ist es gelungen, einen neuen Typus
von Reisebuch zu schaffen. Als weitere fachkundige Autoren waren der Architekturhistoriker und Denkmalpfleger Roland Flückiger-Seiler und seine
Tochter, die Kunsthistorikstudentin
Flavia Flückiger am Werk beteiligt.

Trio Sereno – hervorragendes, abwechslungsreiches Konzertprogramm

Berührende Musik
Eine perfekte Akustik, ein interessiertes Publikum – die klare Sopranstimme von Susanne Haller, die virtuose Fingerfertigkeit von Jürg H.
Frei auf der Flöte und das einfühlsame Orgel- und Klavierspiel von Emanuele Jannibelli – ein Konzertgenuss
pur in der Kirche Sitzberg.
(lk) Dies wurde den Gästen am Sonntagnachmittag, 26. Mai 2013 vom Trio Sereno
geboten. Man konnte genüsslich die Augen

Trio Sereno in der Kirche Sitzberg

schliessen, sich der Musik hingeben und
von den Klangbildern Geschichten erzählen lassen. Mit Wolfgang Amadeus Mozart’s
«Vorrei spiegarvi, oh Dio!» war ein gefühlvoller, sanfter Einstieg ins Konzert gewählt
worden. Tanzend leicht ging die Musik weiter, mit «Reigen seliger Geister» von Christoph Willibald Gluck, da bot das Klavier einen ruhenden Boden, während die Querflöte melodiös darüberschwebte. Dem deutschen Gesang wurde mit «Meine Seele hört
im Sehen» von Georg Friedrich Händel
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wunderbar entsprochen, die kraftvolle Orgel und dazu abwechselnd die Melodien von
Sopran und Flöte. Der mächtige Klang der
Orgel in der Kirche Sitzberg, das konzentrierte Spiel von Emanuele Jannibelli, der
natürlich neben den flinken Fingern auf
der Orgelklaviatur auch das Fussregister
perfekt beherrschte – diese Toccata und Fuge F-Dur BWV540 von Johann Sebastian
Bach war einfach überwältigend. Das besondere «Ave Maria» von Luigi Cherubini,
so sanft-schön gefühlvoll gesungen von Susanne Haller wird sicher lange in Erinnerung bleiben. Mit dem ganzem Körper mitschwingend zeigte Jürg H. Frei auf der
Querflöte bei der Sonate a-moll BWV362 seine unglaubliche Fingerschnelligkeit, tanzend die Finger, tanzend die Melodie in den
vier Tempi Larghetto-Allegro-Adagio-Allegro. Die heiklen Singstellen wie «Sempre libera» aus La Traviata von Giuseppe Verdi,
wurden von der Sopranistin hervorragend
gemeistert, trotz leichter Erkältung. Ebenso setzte sie das Sehnen, Leiden und Freuen
theatralisch dezent um. Einfach ein wunderbarer Abschluss war das «Gratias agimus tibi» von Gaetano Donizetti – allen drei
Interpreten sah man den Genuss des letzten
Stückes an. Der grosse, lang anhaltende Applaus des Publikums erfreute das Trio Sere-

Jürg H. Frei, Emanuele Jannibelli, Susanne Heller (von links nach rechts)
no, gerne verneigten sie sich mehrfach und
genossen, die Freude auf den Gesichtern
der Anwesenden zu sehen.

Privilegiert Hören zu können
Marcel Jenni, Mitglied der Stiftungsleitung des Gehörlosendorfes Turbenthal war
sichtlich überwältigt von diesem Konzert
und bedankte sich ausführlich beim Trio
Sereno: «In solchen Momenten der musikalischen Höchstleistungen wird einem bewusst, wie privilegiert wir Hörenden sind!
Wir hören diese wunderbare Musik, diesen
perfekten Klang und schon werden die unterschiedlichsten Emotionen ausgelöst –
man spürt die Leichtigkeit des Tanzes, man
riecht die Frühlingsblumen oder bekommt
beim Ave Maria Hühnerhaut – und all dies

nur aufgrund von Musik, die unsere Ohren
berührt hat, die für Gehörlose leider verschlossen bleibt. Ein von tiefstem Herzen
kommendes Dankeschön für dieses wunderbare Erlebnis, das mit Herzblut und Engagement vorgetragene Benefizkonzert für
das Gehörlosendorf Turbenthal. Die Kollekte dieses Benefizkonzertes wird für Ausflüge und Ferien verwendet, besonders für
Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen,
welche sich dies sonst nicht leisten könnten. So wird die Verzauberung dieses Konzerts bald ein Strahlen auf das Gesicht eines gehörlosen Menschen zaubern.»
Mit einigen Präsenten aus den Gehörlosendorf-Werkstätten wurde das Trio Sereno
offiziell verabschiedet und nahm danach
gerne die Gelegenheit wahr, noch ein paar
Worte mit den Anwesenden zu wechseln.

