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Frisch  gemahlen,  
nicht  gekapselt.

Ausstellung in Einsiedeln 
widmet sich Thema Eitelkeit 
Die Ausstellung «Vanitas – Gedankenspiele über Eitelkeit und Vergänglichkeit» im Museum Fram startet 
morgen Donnerstag in die Herbstsaison und bietet bis zum 16. Oktober einige spannende Veranstaltungen. 

G eplant war es nicht, doch 
jetzt steht fest: Das Thea-
ter «Memento Momen-
tum», geschrieben und in-
szeniert von der Einsied-

ler Künstlerin Livia Stampfli-Huber, 
wird Ende September noch einmal im 
Museum Fram in Einsiedeln zu sehen 
sein. «Die ausverkauften Vorstellungen 
und das gute Echo aus der Einsiedler 
Bevölkerung haben diesen Entscheid 
nahegelegt», freut sich Marann Schnei-
der-Schnyder, Vizepräsidentin der Stif-
tung Kulturerbe Einsiedeln. Dafür sei 
einiges an Koordination nötig gewe-
sen – immerhin handelt es sich um 
ein gemeinsames Projekt der Stiftung 
mit der Theatergruppe Chärnehus 
Einsiedeln. Die Schauspielerinnen und 
Schauspieler machen sich also noch-
mals mit dem Publikum auf, die Aus-
stellung «Vanitas» zu erkunden – eine 
lehrreiche und emotionale Auseinan-
dersetzung mit Tod und Vergänglich-
keit, aber auch mit dem Leben.

Eine ganz persönliche Ausstellung
Die Ausstellung «Vanitas» setzt die 
früheren Bilder- und Gedankenwel-
ten unseren heutigen Blicken aus und 

spannt so den Bogen zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart. Die Aus-
stellung lädt anhand von Bildern, Ob-
jekten und Texten aus der Region Ein-
siedeln zur Begegnung mit der Vanitas 
ein – und mit sich selbst. 

Einen ganz besonderen und per-
sönlichen Bezug zu Ausstellung und 
Theater hat die Einsiedlerin Marie 
Hensler. Viele der gezeigten Ausstel-
lungsobjekte stammen aus der Samm-
lung ihres verstorbenen Gatten Karl 
Hensler (Tell), welche das Ehepaar teil-
weise schon vor Jahrzehnten der Fram 
verkauft und zu einem kleineren Teil 
in den letzten Jahren dem Museum 
überlassen hat. «Es ist schön zu sehen, 

dass in dieser Ausstellung viele Objek-
te der Sammlung für die Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden», sagt 
Hensler. Die Ausstellung sei ganz im 
Sinn von Karl Hensler: «Er hätte diese 
Ausstellung sehr geschätzt.»

Gespräch mit Benediktiner
Zur zweiten Saison der Ausstellung 
wird im Museum Fram einiges gebo-
ten, um die nicht einfachen, aber umso 
wichtigeren Themen Tod und Vergäng-
lichkeit aufzugreifen: Zum Auftakt am 
18. August wird am Abend um 20 Uhr 
eine öffentliche Führung veranstaltet. 
Die Kunsthistorikerin Giulia Passalac-
qua (Kuration), Historiker Heinz Nauer 
(Kuration) und Kulturvermittlerin Bar-
bara Pulli (Szenografie) führen durch 
die Ausstellung und gewähren einen 
Blick hinter die Kulissen. Wie wird 
eine Ausstellung realisiert? Und wie 
sorgt man dafür, dass diese zugleich als 
Theaterkulisse genutzt werden kann? 
Diese und weitere Fragen beantwor-
ten die Ausstellungsmacherinnen und 
-macher in der öffentlichen Führung.

Wer sich in privatem Rahmen durch 
die Ausstellung führen lassen möch-
te, kann dies vom 22. August bis zum  

7. Oktober tun: Die Stiftung Kulturerbe 
Einsiedeln bietet Führungen für Grup-
pen von bis zu 25 Teilnehmenden an 
und freut sich auf angeregte Gespräche 
mit interessierten Besuchern.

Sich seiner Vergänglichkeit bewusst 
sein – darum geht es auch am Abend 
vom Donnerstag, 15. September (20 
Uhr). Pater Jean-Sébastien Charrière, 
seines Zeichens nicht nur Mönch im 
Kloster Einsiedeln, sondern auch be-
gabter Künstler, ist zu Gast beim Fram-
Club. Unter dem Titel «Memento mo-
ri» (Bedenke, dass du sterblich bist) 
wird ihn Walter Kälin näher vorstellen 
und ihn über seine Bilder sprechen las-
sen, die formal ganz unterschiedlich, 
aber inhaltlich immer sehr vielschich-
tig sind. (eing)

 
Ausstellung im Museum Fram «Vanitas – Gedan-
kenspiele über Eitelkeit und Vergänglichkeit».  
18. August bis 16. Oktober. Donnerstag bis  
Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Freier Eintritt, Kollekte.

 
Theater «Memento Momentum». Tickets unter 
www.showticket.ch. Von Mittwoch, 28. September, 
bis Freitag, 30. September. Aufführungsbeginn ist 
20 Uhr, Ausstellung und Museumscafé  
geöffnet ab 19 Uhr.

«Eine lehrreiche 
und emotionale 
Auseinandersetzung 
mit dem Tod, 
aber auch mit 
dem Leben.» 
Museum Fram 

Morgen gewähren 
Kuratorin Giulia 
Passalacqua, der Kurator 
Heinz Nauer und die 
Szenografin Barbara Pulli 
einen Blick hinter die 
Kulissen der Ausstellung 
im Museum Fram. Bild zvg 

Zwillinge 
treffen sich
Am Wochenende vom 10. 
und 11. September findet 
in Altdorf im Kanton Uri 
das 45. Schweizerische 
Zwillingstreffen statt. 

Die Freude ist gross, dass nach drei Jah-
ren das schweizerische Zwillingstref-
fen endlich wieder stattfinden kann. 
Rund 100 eineiige oder zweieiige Zwil-
linge finden sich am 10. und 11. Sep-
tember in Altdorf (Uri) zum 45. Schwei-
zerischen Zwillingstreffen ein. Die Ge-
neralversammlung am Samstagnach-
mittag, das anschliessende, abwechs-
lungsreiche Abendprogramm und die 
unterschiedlichen Angebote am Sonn-
tag werden wiederum Bestandteil des 
traditionellen Treffens sein.

Alle Zwillinge aus nah und fern, 
auch Nichtmitglieder, sind zu diesem 
Treffen eingeladen.

Rütli-Besuch und Konzert
Die GV startet am Samstag, 10. Sep-
tember, um 14 Uhr im Restaurant Zum 
schwarzen Uristier. Nach dem offiziel-
len Teil wird den Gästen ein Drei-Gän-
ge-Menü serviert, danach werden sich 
die tanzfreudigen Zwillinge zur Musik 
von «Grenzenlos» bewegen. Am Sonn-
tag steht der Besuch des Rütlis auf dem 
Programm, wo die Teilnehmenden das 
Wochenende gemütlich ausklingen las-
sen werden.

Anmeldungen fürs Zwillingstref-
fen nimmt telefonisch entgegen: Ste-
fan Fankhauser, 077 423 16 74 oder  
062 965 06 54. Der Schweizerische 
Zwillingsverein (SZV) zählt an die 300 
Mitglieder. Weitere Infos unter www.
schweizerischerzwillingsverein.ch 
oder www.zwillingstreffen.ch.
 Schweizerischer Zwillingsverein

Am 10. und 11. September sind in Altdorf 
etliche Zwillinge zu Besuch. Bild zvg 

Am Zürichsee wohnt man heute 
günstiger als vor sechs Jahren
Mietwohnungen am Zürichsee werden seit Langem nur noch teurer, könnte man meinen. 
Eine Auswertung zeigt aber: Während der letzten Jahre sind die Preise gesunken.

Ein Trend bahnt sich an: Die durch-
schnittlichen Wohnungsmieten in der 
Deutschschweiz werden erstmals seit 
Jahren wieder teurer. Doch wie prä-
sentierte sich die Lage im Lauf der letz-
ten Jahre am Zürichsee? Eine Auswer-
tung des Immobilienberatungs- und 
Forschungsunternehmens Fahrländer 
Partner Raumentwicklung gibt dar-
über Aufschluss – und zeigt Überra-
schendes: Die Preise sind seit Herbst 
2016 tendenziell gesunken. 

Mietpreise für Neubauten sinken
Ersichtlich wird dies an konkreten Bei-
spielen: Im Bezirk Horgen sind die 
durchschnittlichen Nettokosten für 
eine 3- bis 3½-Zimmer-Altbauwoh-
nung seit dem dritten Quartal 2016 

um knapp 4 Prozent auf 1542 Franken 
gefallen. Für eine angebotene Neubau-
wohnung derselben Grösse haben sich 
die Mietkosten sogar um über 5 Pro-
zent verringert. Aktuell liegt der Preis 
bei 2328 statt 2455 Franken.

Dieselbe Entwicklung präsentiert 
sich am rechten Zürichseeufer: Die 
Miete einer durchschnittlichen 3- bis 
3½-Zimmer-Altbauwohnung beläuft 
sich hier zurzeit auf 1790 Franken. Wo-
mit sich der Mietpreis ebenfalls um 
fast 5 Prozent gesenkt hat. 

Natalie Imboden, die Generalsekre-
tärin des Mieterinnen- und Mieterver-
bands Schweiz, relativiert: «Die Miet-
kosten in der Zürichseeregion sind 
weiterhin sehr hoch», sagt sie. Vergli-
chen mit anderen Regionen seien die 

Mietpreise am Zürichsee immer noch 
weit über dem Durchschnitt. «Das Pro-
blem ist also nach wie vor gross.» Bei 
den sogenannten Bestandesmieten – 
also den Wohnungen, die bereits ver-
mietet sind – bewege sich der Mietpreis  
in der Schweiz seit Jahren nur nach 
oben. Einen möglichen Grund, dass der 
Kurs der angebotenen Mietwohnungen 
in den letzten Jahren nicht weiter ge-
stiegen sei, sieht Imboden in der ein-
geschränkten Mobilität während der 
Corona-Zeit: «Während der Pandemie 
wollten weniger Leute umziehen.» 
Derzeit seien wieder mehr Leute auf 
der Suche nach einer Wohnung.

Steigende Mietkosten erwartet
Mit der erhöhten Nachfrage auf dem 

Wohnungsmarkt erwartet Imboden, 
dass der Mietzins weiter steigen wird. 
Ein Problem sei dabei, dass teilwei-
se weniger Neubauprojekte realisiert 
würden oder diese dann nicht er-
schwinglich genug seien, um die Nach-
frage abzudecken. 

Auch Dominik Matter von Fahrlän-
der Partner Raumentwicklung geht da-
von aus, dass die Mieten im Grossraum 
Zürich eher steigen werden. «Grund 
dafür sind ein generell knappes An-
gebot an Mietwohnungen und be-
schränkte Möglichkeiten, dieses An-
gebot auszudehnen», erklärt Matter. 
Ausserdem würden Mietwohnungen 
durch die steigenden Hypozinsen im 
Vergleich zum Wohneigentum attrak-
tiver werden. (zsz)


