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Auch die Hand Gottes 
musste loslassen

Die neue Ausstellung im Vögele Kultur Zentrum beleuchtet unterschiedlichste Aspekte 
des Sterbens und des Todes. Eine vielseitige Betrachtung in vier Kapiteln.

von Martin Risch

W ie möchten Sie ster-
ben? Wann haben Sie 
das letzte Mal an den 
Tod gedacht? Hät-
ten Sie was dagegen, 

wenn man mit Ihnen am Ende ein 
Selfie macht? Solche und viele ande-
re Fragen mehr um den Tod werden 
in der Ausstellung «Der Tod, radikal 
normal» gestellt und multimedial be-
leuchtet.

Monica Vögele, Stiftungsratsprä-
sidentin des Kulturzentrums, erklär-
te am Medienrundgang am vergange-
nen Freitag, das Thema Tod und End-
lichkeit werde zwar radikal darge-
stellt, aber in «einer Intimität, einge-
fangen in kleinen Räumen, und gleich-
zeitig auch in einer grösstmöglichen 

Transparenz». Das Resultat sei «eine 
gelungene Einheit von Poesie und 
Tod», wofür sie den Kuratoren Karolina 
Widla und Jean-Daniel Strub ausdrück-
lich dankte. Trotz des Themas könn-
ten die Ausstellung auch ungeniert 
Kinder besuchen, zum Beispiel Ferien-
pass-Kinder, denn «Kinder haben kei-
ne  Mühe mit der Sterblichkeit, es sind 
die Eltern, die Erwachsenen, die  Mühe 
haben».

Anschliessend führten die Kurato-
ren durch die Exponate. Die Besucher 
sind eingeladen, sich über die eigene 
Beziehung zum vermeintlichen  Tabu 
«Tod» bewusst zu werden. Wer die 
Ausstellung begeht, kann dem Unver-
meidlichen nicht ausweichen. Nach 
vier thematischen Kapiteln geht man 
garantiert mit neuen Einblicken und 
Erkenntnissen nach Hause. 

«Darf man das?»
Im ersten Teil wird der Tod als «radikal 
normal» erklärt. Er lässt einen nicht 
unberührt. So sprechen beispielswei-
se sieben Personen in einer Videopro-
duktion darüber, was sie mit dem Tod 
verbinden. Auch dem, wie es ist, zu 
sterben, wird nachgegangen. Ein Ster-
bebett und die letzten Dinge werden 
präsentiert. Statistische Tabellen zei-
gen auf, an was in der Schweiz Men-
schen am häufigsten sterben, wo und 
woran sie sterben. 

Die erwähnte Frage betreffend Selfie 
spielt auf den fussballerisch unsterbli-
chen Maradona an (unvergessen sein 

WM-Tor 1986 mit «der Hand Gottes»,) 
der von einem Bestattungsunterneh-
mer im offenen Sarg abgelichtet wur-
de. «Darf man das?», heisst eine der 
Fragen, die der Besucher auf einer Fra-
genkarte beantworten kann. Die quan-
titative Auswertung aller Antworten 
wird einen Überblick geben darüber, 
wie wir, die Besucherinnen und Besu-
cher, gewisse Tabus heute einschätzen. 

Das zweite Kapitel lautet «Was 
bleibt?». «Der Tod beendet ein Leben, 
nicht eine Beziehung», heisst es. Nach 
dem Tod wird vieles neu oder zum 
ersten Mal verhandelt. Wohin mit der 
Asche des Verstorbenen? Wer erbt wie 
viel und wer nicht? Wie trauert man 
eigentlich richtig und wie kondoliert 
man richtig? Auch dazu finden Be-
trachter zahlreiche Anregungen und 
auch konkrete Antworten. 

Die Faszination Tod wird im drit-
ten Kapitel behandelt. Totenschädel 
auf T-Shirts, als Kaffeetassen, an Gür-
telschnallen oder als Tätowierung. Der 
Tod ist auch Pop. Warum bekleiden 
wir uns mit ihm, schmiegen ihn um 
uns? Weil wir selbstbewusst mit ihm 
umgehen, weil wir ihn trivialisieren 
oder als Zeichen, dass wir immer noch 
auf der Suche sind nach dem richtigen 
Umgang?

Sargbar lädt zum Dialog
Vom (richtigen) Umgang mit dem Tod 
handelt schliesslich das vierte Kapitel. 
In einem wilden Friedhof aufgestellt, 
zeigen zeitgenössische Künstler ihre 

Antworten und Denkanstösse. «Wo fin-
den die besten Gespräche statt?», frag-
te Kuratorin Widla. «Natürlich an der 
Bar, an der Sargbar.» Dieses Werk lädt 
ein, innezuhalten, sich im Dialog mit 
dem Tod zu beschäftigen. Auch die 
Wissenschaft hat ihren Platz auf dem 
Friedhof, indem sie der UnsterblICH-
keit nachjagt, sei es im digitalen Leben 
danach oder dem Versuch, den Tod 
mit anderen Techniken zu überlisten. 

Am Ende steigt man im Museum die 
Treppe empor zum gedeckten Tisch 
fürs Leidmahl. Die Garnituren, der 
Tisch und die Stühle stammen vom 
 lokalen Restaurant Schiff. Wer möchte, 
kann noch an einer Jukebox aus einer 
Titelliste seinen letzten Musikwunsch 
abspielen, für alle im Museum hör-
bar. An diesem Freitag erklingt  Enyas 
«Only Time», der Song, den die älte-
ren unter uns unzertrennlich mit den 
einstürzenden Twin Towers assoziie-
ren, einem unvergesslichen Tag in der 
 Geschichte um Leben und Tod.

Als dann der Rundgang nach gut 
eineinhalb Stunden zu Ende ist, hat 
sich eine in Neonfarbe an die Wand 
projizierte Zahl um sieben erhöht und 
zeigt 26 407. So viele Menschen sind ge-
mäss BAG in diesem Jahr in der Schweiz 
schon gestorben. Memento mori.

Ausstellung: «Der Tod, radikal normal» im Vögele 
Kultur Zentrum, Pfäffikon, dauert vom 17. Mai 
bis 18. September, geöffnet jeweils Dienstag bis 
 Sonntag von 11 bis 17 Uhr und am Donnerstag 
bis 20 Uhr.

200
Menschen
In der Schweiz sterben gemäss 
BAG pro Tag durchschnittlich 
zwischen 180 und 200 Menschen.

Ein Raum voller «Angst» kunstvoll umgesetzt
Achim Schroeteler und René Habermacher inszenieren ihre «Angst» im Raum für Kultur im Steinfabrikareal Pfäffikon.

von Fabienne Gnos

Verlassene Gebäude, abblätternde 
Wände und zersplitterte Fensterschei-
ben. Doch inmitten der alten Lagerhal-
len im Steinfabrikareal Pfäffikon steht 
ein leerer Raum – genug Platz, um sich 
künstlerisch zu entfalten.

Achim Schroeteler und René 
Habermacher überlegten sich, wie sie 
den Raum gestalten könnten, dies in 
Anbetracht der momentanen Situ-
ation in unserer Welt. Die Gescheh-
nisse mit Corona und dem Ukraine-
krieg lassen schnell darauf schliessen, 
dass die Aktualität Angst bedeutet. Als 
Metapher für dieses schreckliche Ge-
fühl nahmen die Künstler ein schwar-
zes Rechteck. Dieses Objekt platzier-
ten sie hängend in der Schwebe in der 
Mitte des sonst weissen Raumes. Von 
drei Seiten wird der Gegenstand mit 

weissen, asymmetrischen Seilen gehal-
ten und nimmt somit sozusagen den 
ganzen Raum ein. Obwohl die «Angst» 
der Mittelpunkt darstellt, ständig im 
Auge des Betrachters liegt und immer 
unter Spannung steht, lässt sich das 
Objekt durch leichtes Antippen zum 
Schwanken bringen. Es braucht also 
das  Aktivwerden der einzelnen Indivi-
duen, um eine Bewegung hervorzuru-
fen – oder eben um den Angstzustand 
zu verändern. Auch wenn die Thematik 
«Angst» von den Künstlern vorgegeben 
wurde, sollte jeder beim Betrachten des 
 Objekts selber merken, was dieses bei 
ihm auslöst. Auf diese Art und Weise 
gibt es einem die Möglichkeit, sich ver-
tieft mit diesem Angst gefühl auseinan-
derzusetzen.

Die Ausstellung ist bis 29. Mai  offen, 
mittwochs bis samstags von 14 bis 
17 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

 

Die beiden Künstler Achim 
Schroeteler (rechts) und 
René Habermacher vor 
ihrer Rauminstallation 
«Angst» im Raum für 
Kultur im Steinfabrikareal 
Pfäffikon. Bild Fabienne Gnos 

Freienbacher 
neuer CFO  
bei EMS
SVP-Kantonsrat Oliver 
Flühler ist neu in 
der Geschäftsleitung 
der EMS-Gruppe. 

Der Neue lächelt bereits strahlend von 
der Website der EMS, im Bild  direkt 
neben CEO Magdalena Martullo- 
Blocher. Er hat auch allen Grund, denn 
seit diesem Mai hat der Freienbacher 

Oliver Flühler 
Einsitz in der 
 Geschäftsleitung 
der EMS-Grup-
pe, wie das Unter-
nehmen mitteil-
te. Der  51-Jährige 
studierte Öko-
nom leitet neu die 
 Finanzgeschicke 
der in den Ge-

schäftsbereichen Hochleistungspoly-
mere und Spezialchemikalien tätigen 
Unternehmensgruppe. Zuvor war er 
unter anderem in der Unternehmens-
beratung und in verschiedenen inter-
nationalen Konzernen tätig, zuletzt 
als CFO im Bereich Management Ser-
vices bei der 4B-Gruppe. Flühler, in 
Freienbach aufgewachsen und wohn-
haft, ist verheiratet und Vater von zwei 
Kindern. Er präsidiert die SVP-Ortspar-
tei und ist seit 2020 Mitglied im Schwy-
zer Kantonsrat, wo er in der Staatswirt-
schaftskommission mitwirkt. (mri)

In der Probezeit 
wieder erwischt
Bei einer Fahrzeugkontrolle in Jo-
na hat die Polizei im Handschuhfach 
eines 29-Jährigen eine CO2-Pistole ge-
funden, welche äusserlich nicht von 
einer echten Waffe zu unterscheiden 
war. Der Transport solcher sogenann-
ter Anscheinswaffen ist im Alltag nicht 
erlaubt. Ausserdem hatte der 29-Jäh-
rige ein verbotenes Springmesser mit 
Feder mechanismus dabei. Der polizei-
bekannte Autofahrer machte sich 
 somit eines mehrfachen Vergehens 
gegen das Waffengesetz schuldig. Der 
Mann ist bereits mehrfach vorbestraft. 
Da er sich nach einer Verurteilung 
noch in der Probezeit befand, wird es 
für ihn richtig teuer: Gemäss Strafbe-
fehl des Untersuchungsamts Uznach 
muss er eine Geldstrafe von 12 100 
Franken und zusätzlich 650 Franken 
Gebühren bezahlen. (sch)

Bild Martin Risch


