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Wohnen, wo andere
Ferien machen

Immer mal wieder wird auch 
unser Bezirk mit diesem 

Slogan angepriesen. Meistens 
musste ich über diese Blüte 
aus dem Immobilien-Makler-
Vokabular schmunzeln. Doch 
seit das Stand-Up-Paddle-Fie-
ber, welches seit geraumer Zeit 
in unserer Gegend grassiert, 
auch mich gepackt hat, kann 
ich diesem Sätzchen durchaus 
eine gewisse Berechtigung 
abringen.

Nachdem ich ein, zwei 
Mal auf einem Mietbrett 

der Badi gestanden war, legte 
ich mir selber eines zu. Fürs 
erste begnügte ich mich mit 
einem günstigen Luft-Brett 
vom Discounter. So heisst es 
nun an heissen Sommertagen: 
Brett und Paddel geschnappt 
und ab aufs Wasser. Schön 
wärs!  Denn so tief der Preis, 
so undicht das Ventil. 

Daher ist jeweils zuerst 
kräftiges Pumpen an-

gesagt.  Das Strengste wäre 
damit jedoch bereits geschafft. 
Egal ob günstiges Luftbrett 
oder Hardboard – Stand-Up-
Paddling ist für jedermann 
geeignet: Nach kurzem Auslo-
ten steht man schon sehr bald 
unverkrampft auf dem Wasser.

Wenn man dann nach 
einer Weile Paddeln ge-

mütlich in einiger Entfernung 
vom Ufer schaukelt, wähnt 
man sich glatt in den Ferien. 
Durch entferntes Kuhglocken-
Gebimmel und vertraute 
Landschaftskulissen fühlt 
man sich zwar nicht ans Meer 
versetzt – nichtsdestotrotz 
scheint der hektische Alltag 
für einen Moment weit weg. 
Jedenfalls wird einem einfach 
wieder einmal bewusst, wie 
schön wir es bei uns eigent-
lich haben.

Schön stark schien bei 
meinem ersten Einwas-

sern auch die Sonne. Und da 
ich vor lauter Euphorie den 
Sonnenschutz vergessen hatte, 
holte ich mir prompt den 
ersten richtigen Sonnenbrand 
dieses Sommers. Ferien pur 
eben. 

Kolumne

Cyrill Zemp
redaktioneller Mitarbeiter

ist derzeit am liebsten mit 
Brett und Paddel unterwegs.

Südumfahrung

Imposanter Einblick ins Reich der Mineure
su. Seit einer Woche ist eine Teil-
strecke der Südumfahrung befahr-
bar. Während die Oberdorfstrasse 
den künftigen Bedürfnissen an-
gepasst und der Anschluss an die 
Überführung Artherstrasse fer-
tiggestellt wird, werden Autofah-
rer über den neuen Kreisel hinter 
dem Werkhof geführt. Die Zu-
fahrt zum Tunnel Burg hingegen 
bleibt gesperrt. Nicht so für den 
Werkverkehr: Emsiger Betrieb 
herrscht innerhalb des Tunnels, 
wie der ‹FS› diese Tage feststellen 
durfte – und zwar leibhaftig. Für 
eine Reportage, die im August 
erscheinen wird, begleitete Re-
daktor Patrick Caplazi einen Mi-
neur bei seiner täglichen Arbeit. 
Während Caplazi erfuhr, wie weit 
man mit den Arbeiten ist und wie 
gut es vorwärts geht, schoss der 
Küssnachter Roger Harrison ein-
drückliche Fotos – wie das Bild 
nebenan beweist.

‹FS›-Sommerserie

Wie aus simpler Erde Kunst entsteht
Eindrücke aus aller Welt, 
umgesetzt mithilfe von Erde, 
Sand und weiteren Fund-
stücken: So macht Margrith 
Weber-Joho Kunst. Die 
Küssnachterin erzählt, warum 
sie das Karge besonders 
fasziniert. 

Von Simone Ulrich

Pigmente plus Bindemittel plus 
Lösemittel: Mit dieser einfachen 
Formel kann man selber Farben 
herstellen. So auch mit Erde: Fein 
zerrieben mischt sie Margrith 
Weber-Joho mit Wasser sowie 
einem Öl- oder Acrylbinder und 
erhält eine Paste, die dicker ist als 
handelsübliche Farben – was die 
Küssnachter Künstlerin besonders 
daran reizt. «Angefangen habe 
ich mit Pigmenten, die mir eine 
Freundin aus der Provence mit-
gebracht hatte», erinnert sich die 
77-Jährige. «Danach begann ich 
selber damit, von überall her Erde, 
Sand oder andere Fundstücke mit 
nach Hause zu nehmen und in 
meinen Bildern zu verarbeiten.» 
Die halbe Welt findet sich in We-
ber-Johos Atelier in der Ländlihö-
he, verwandelt zu abstrakten Bil-
dern, die vornehmlich in Erdtönen 
gehalten sind. Sei es in den Ber-
gen oder am Meer, vor Eisbergen 
oder in der Wüste: Viel unterwegs 
ist die Künstlerin, die ihre Leiden-
schaft für das Reisen mit ihrem 
Mann Edi teilt. 

Alles begann nach Afrika
Ob zuhause oder im Ausland: Die 
sechsfache Grossmutter geht mit 
offenen Augen durch die Welt 
und erblickt laufend kleine De-
tails, die sie faszinieren – und da-
mit auch inspirieren.
Ihre künstlerische Ader entdeck-
te Margrith Weber-Joho bereits 
in der Schulzeit. Ihr Zeichnungs-
lehrer Otto Kuhn, ein bekannter 
Künstler im Kanton Aargau, wo 
Weber-Joho aufwuchs, förder-
te seine begabte Schülerin im 
Rahmen seiner Möglichkeiten. 
Zuhause hingegen stiess ihr 
Wunsch, Künstlerin zu werden, 
auf wenig Gehör. «Obwohl mei-
ne Mutter selber an der Kunstge-

werbeschule war, meinten mei-
ne Eltern, dass man davon nicht 
leben könne.» Auf Eis legt sie 
den Wunsch, sich künstlerisch 
auszudrücken, auch aus einem 
weiteren Grund: Ende der 60er-

Jahre zog die junge Familie mit-
samt den zwei Kleinkindern nach 
Tansania, wo ihr Mann Edi als 
Elektroingenieur auf einer Sisal-
plantage arbeitete. Als sie nach 
dreieinhalb Jahren in Ostafrika 
in die Innerschweiz zurückkehr-

ten – genauer: nach Küssnacht – 
gab es jedoch kein Halten mehr. 
Sie habe doch schon immer 
Kunst machen wollen, meinte 
die damals 30-Jährige zu ihrem 
Mann. «Na dann: Fang an», be-
kräftigte er. Kurz darauf meldete 
sich Weber-Joho an der Mal- und 
Zeichenschule in Luzern an. 
Während vier Jahren erwarb sie 
dort das technische Rüstzeug und 
lernte mehr über die verschiede-
nen Materialien und Techniken. 
Auch in den folgenden 20 Jahren 
bildete sie sich laufend weiter – 
«am liebsten bei anderen Künst-
lern, deren Werke mir besonders 
gefielen und bei denen ich etwas 
lernen konnte, was mein bisheri-
ges Schaffen ergänzt».

Geschulter Blick fürs Wesentliche
Bei aller künstlerischer Entwick-
lung blieb eines stets gleich: Mar-
grith Weber-Johos Faszination 
für Spuren, die Menschen oder 
die Zeit hinterlassen. «Sobald ich 

welche entdecke, muss ich nach 
Hause», erzählt die Künstlerin la-
chend. So stark sei dann ihr Drang, 
die Eindrücke zu verarbeiten. Es 
sei auch schon vorgekommen, 
dass sie nicht wie geplant mit ih-
rem Mann weiterreiste und statt-
dessen die Heimreise antrat, um 
sich im Atelier zu verschanzen. 
«Ein Beduine», erinnert sich Mar-
grith Weber-Joho an ihre bislang 
schönste Reise, «führte uns durch 
die libysche Wüste in Ägypten, 
wo wir unter freiem Himmel un-
ter dem Sternenhimmel schliefen 
– ein unbeschreibliches Gefühl.» 
Überhaupt gelte ihre Vorliebe 
den kargen Landschaften. «Dort 
gelingt es mir beim Durchwan-
dern, Unwichtiges zu erkennen 
und links liegen zu lassen, mich 
zu spüren und zur Ruhe zu kom-
men.» Ihre Eindrücke brachte sie 
mit Spachtel und Pinsel auf die 
Leinwand – mithilfe des Sandes, 
auf dem sie die märchenhaft-
schönen Nächte verbracht hatte. 

Mit einem Öl- oder Acrylbinder vermischt oder auch eingestreut über die nasse Farbe: Erde, die Margrith Weber-Joho 
in Kuba sammelte, bildete die Basis für das Werk, das im Hintergrund zu sehen ist.   Foto: Simone Ulrich

Zu Besuch bei jenen, die unter der Erde arbeiten: Den Mineuren im Tunnel Burg.   Foto: Roger Harrison




