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Der kühle Herbstwind liess die Blätter
wirbeln, als gegen dreissig Personen
mitten in der Überbauung die Kunst-
installation von Yves Netzhammer, ein
Kubikmeter in Aluminium gegossene
Äpfel und einen Wegweiser, einweih-
ten. Kunst kann nicht nur faszinieren
und zum Denken anregen, gewisse
Kunstobjekte können auch klingen,
bespielt werden wie ein Musikinstru-
ment. Künstler Yves Netzhammer und
der Vertreter der Kunstgiesserei St.
Gallen, Gabriel Badertscher, freuten
sich besonders, als der bekannte
Schlagzeuger Lionel Friedli der Instal-
lation beeindruckende Rhythmen und
Klänge entlockte.

Am Anfang stand das Areal

Die OVA war ein Markenzeichen des
Bezirks, findet man doch auch im
Wappen von Affoltern den Apfel. His-
torisch gesehen war auch die Textilin-
dustrie – und hier findet sich in der
Person des Investors Hermann Hess
die Schnittstelle – prägend für die Ent-
wicklung der Wirtschaft im Säuliamt.
Hermann Hess entstammt einer Tex-
til-Familiendynastie. Nach seiner er-
folgreichen Ausbildung zum Konzert-
Pianisten und Ökonomen übernahm
er nach dem frühen Tod seines Vaters

im Jahre 1979 die Esco H. Hess & Co.
AG Kleiderfabrik in Amriswil. Die Kri-
se in der Textilindustrie führte dazu,
dass er die für die Textilindustrie
genutzte Industriefläche in erfolgrei-
che Immobilienprojekte umwandeln
musste. Industriegelände umgestalten
zu Wohn- und Gewerbeareale wurde
zu seinem Markenzeichen. Neben
dem erfolgreichen Projekt in Affoltern
bebaut er momentan grosse Industrie-
flächen in Zürich, Basel und Stuttgart.

Brückenbauerin

Friederike Schmid verbindet Kunst
mit Gesellschaft und Wirtschaft – ein
Traumberuf. «Für mich ist es immer
faszinierend zu spüren, dass Werke
ankommen an den Orten und bei den
Menschen, für die sie gedacht sind.»
Sie hält Rückblick: «Wir hatten 2012
einen internationalen Wettbewerb für
dieses Projekt im OVA-Areal ausge-
schrieben – die Rahmenbedingungen
dazu hatten wir mit den beiden Inves-
toren Mobimo AG und Hess Invest-
ment und der Stadt Affoltern gemein-
sam erarbeitet. Der in Affoltern gebo-
rene Yves Netzhammer erfüllte
gemäss Jury-Bericht unsere Visionen
und Vorgaben für dieses Quartier am
besten.» 2014 wurde Netzhammers
Arbeit im Rahmen der 175-Jahr-Jubilä-
umsfeierlichkeiten von Affoltern als
Bezirkshauptort eingeweiht.

Gern legte Investor Hess die Reali-
sierung der zweiten Phase auch in die
Hände der Projektmanagerin und
Kuratorin Friederike Schmid. Das
Ergebnis ist ein Gewinn für ganz Affol-
tern. Sie fasst zusammen: «Ich bin
überzeugt, dass Kunst heutzutage eine
der wenigen ‹Disziplinen› ist, mit
denen man Menschen faszinieren,
emotional binden, Innovation anregen
und auf neue Ideen und Gedanken
bringen, inspirieren und eine Diskus-
sion und ein Gespräch anregen kann.
Kunst spricht eine andere Sprache –

während praktisch alles andere in
unserer heutigen Welt einen «geldwer-
ten» Nutzen oder Zweck haben muss,
darf Kunst einfach SEIN.»

Künstler

Finanzierung und Vermittlung von
Kunst sind wichtige Erfolgsfaktoren –
am Anfang aber steht die Idee eines
Künstlers. Einen Haufen Aluminium-
Äpfel in natürlicher Kegelform fand
man bereits im OVA-Areal. Nun regt
ein Kubikmeter Äpfel zum Denken an.
Kubikmeter ist ein wichtiges Mass in
der Immobilienbranche, es dürfte
auch damals, als die Traktoren mit An-

hängern voller Äpfel vorfuhren, ein
bestimmendes Mass gewesen sein.
Yves Netzhammer brachte die Idee,
umgesetzt wurde sie in der Kunstgies-
serei St. Gallen. Fünf Platten mit zwei
Schichten Äpfeln wurden in Formen
gegossen, zu deren Herstellung Äpfel
und Ton zum Einsatz kamen.

In Aluminium gegossen sehen die
Äpfel von der Form her richtigen Äp-
feln absolut gleich – aber sie altern
nicht, schrumpfen und faulen nicht.
An den realistisch abstehenden Stie-
len hatte der Perkussionist Lionel
Friedli besonders Freude, denn nicht
nur miteinem gezielten Anschlagen
oder Reiben der Äpfel entlockte er

dem Kubus Töne, auch das achtsame
Zupfen der Stiele liess faszinierende
Klänge entstehen.

Kunst soll leben. Das tut sie, wenn
sie Beachtung findet. Wenn sich
Betrachter darauf einlassen.

Für einen Spaziergang durch das
neue OVA-Areal mit Musse, um sich
mit den Aluminium-Installationen
und den Worten auf den Wegweisern
zu beschäftigen, sollte sich jeder Säuli-
ämter Zeit nehmen. Denn mit dem
Werk des international preisgekrön-
ten Künstlers Yves Netzhammer hat
Affoltern eine künstlerische Präsenz,
um die sie manche Stadt beneiden
könnte.

Äpfel im Kubik im Affoltemer OVA-Areal

Die letzte Bauetappe im OVA-
Areal in Affoltern ist beendet.
Investor Hermann Hess setzt mit
der neuen Kunstinstallation und
der Pflanzung von 15 Apfelbäu-
men einen krönenden Schluss-
punkt zum Projekt, von dem er
überzeugt ist. Die gesamte Bau-
phase sei geprägt gewesen von
einer hervorragenden Zusam-
menarbeit aller Beteiligten.
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Einweihung der erweiterten Kunstinstallation von Yves Netzhammer

Investor Hermann Hess übergibt Künstler Yves Netzhammer (Mitte rechts) einen Apfel von einem der 15 neu gepflanzten
Apfelbäumen im OVA-Areal. Friederike Schmid (links) begleitete das Kunstprojekt federführend und Gabriel Badertscher
(rechts) realisierte es in der Kunstgiesserei St. Gallen. (Bild Regula Zellweger)

Auf dem Cover ist ein strahlend
lächelnder Bauer mit einer schwarzen
Dexterkuh vor alpiner Landschaft zu
sehen. «Bauernleben» ist der Titel. Erst
auf den zweiten Blick sieht man, dass
die Arme fehlen. Die Geschichte von
Wisi Zgraggen beschreibt gelebte Resi-
lienz, die Fähigkeit, Krisen zu bewälti-
gen und sie durch Rückgriff auf per-
sönliche und soziale Ressourcen für
die persönliche Entwicklung zu nut-
zen.

Bei Wisi Zgraggen geht es noch
weiter. Es beschreibt seine Fähigkeit,
trotz der körperlichen Behinderung
nach einem schweren Unfall zusam-
men mit seiner Familie die Existenz
zu sichern und seinen vier Kindern
ein grosses Vorbild zu sein.

Humor hat viele Farben

Gelacht wurde viel an diesem Abend.
Lustig war es aber nicht immer wirk-
lich. Denn die Geschichte von Wisi
Zgraggen und seiner Familie macht

betroffen, nachdenklich. Frank Bau-
mann vom Wörthersee Verlag mode-
rierte mit leichtfüssigem Humor, Bar-
bara Lukesch las professionell, beein-
druckend war Wisi Zgraggen, der den
Fragen des Moderators mit offener

Herzlichkeit parierte. Beeindruckend
vor allem aber auch seine Frau Angeli-
ka, die ganz bescheiden im Publikum
sass – und die ihrem Mann die 14
schweren Jahre nach dem Unfall zur
Seite stand. Das Paar hat gemeinsam
Unglaubliches geleistet, die gegenseiti-
ge Liebe und die Liebe zu den vier Kin-
dern ist echt und tief.

Der Tag, der alles veränderte

Als Wisi Zgraggen vom Unglückstag
erzählt, als er mit beiden Armen in
die Rundballenpresse geriet, ist auch
bei seiner Frau Angelika zu spüren,
dass dieser Tag tiefe Spuren hinterlas-
sen hat. Auch wenn Wisi Zgraggen auf
der Unfallstelle seiner Frau sagte: «Es
ist nicht so schlimm, ich lebe noch»
und dem Vater versicherte, auch ohne
Arme weiter bauern zu wollen.

Zum Glück können Wisi und
Angelika Zgraggen heute herzlich
lachen, wenn sie von den alltäglichen
Herausforderungen erzählen, die ein
Mann ohne Arme zu bewältigen hat.
Sie sind ein super Team. Auf dem
Tisch steht ein Glas Wasser. Wie
immer bei Lesungen. Was soll es dort?
Er kann es ja nicht zum Mund führen.
Schnell geht Wisi zu seiner Frau, flüs-
tert etwas, sie öffnet die Handtasche,
Wisi schnappt sich mit dem Mund
einen Trinkhalm, kehrt zum Tisch
zurück und trinkt. Man kann sich
nicht wirklich vorstellen, was man

alles nicht mehr kann, wenn man kei-
ne Arme mehr hat.

Beeindruckende Grossfamilie

Das Buch «Bauernleben» kreist nicht
nur um den Unfall und wie Bauer Wisi
Zgraggen es geschafft hat, ohne Arme
sein Leben neu zu gestalten. Es zeigt
auch auf, wie Bauern in der Inner-
schweiz Familienbande haben, die
wirklich halten, wie Wissen von Gene-
ration zu Generation weitergegeben
wird, mit welchen Herausforderungen
Bauern im täglichen Leben zu kämp-
fen haben. Bewundernswert ist Zgrag-
gens Zuversicht: «Gott wird Dir nichts
zumuten, was man nicht stemmen
kann.»

Alte Fotos der verschiedenen
Generationen der Bauernfamilie
Zgraggen und neue Fotos von René
Lukesch illustrieren die Familienge-
schichte. Die weiter geht. Thomas, der
älteste Sohn, will in die Fussstapfen
des Vaters treten.

Wisi Zgraggen meint: «Die Belas-
tung ist zu gross.» Auch wenn sein
Credo «Just do it» heisst, steht er zu
seinen Grenzen und freut sich auf
kommende Zeiten, in denen er mehr
Zeit für die Beziehung mit seiner Frau
und für Hobbys haben wird.

Zgraggens Geschichte ist unter dem Titel «Bauern-

leben» von Barbara Lukesch geschrieben und beim

Wörthersee Verlag herausgegeben worden.

«Es ist nicht so schlimm, ich lebe noch»

Kürzlich beeindruckte der Erst-
felder Bauer Wisi Zgraggen die
Besucher der Lesung in der Buch-
handlung Scheidegger in Affol-
tern mit seinem Lebensmut,
seiner Offenheit und seinem
Familiensinn. Vorgestellt wurde
das Buch «Bauernleben», das Bar-
bara Lukesch nach Gesprächen
mit Wisi Zgraggen und seinem
Umfeld und nach intensiven
Recherchen geschrieben hat.
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Die unglaubliche Geschichte des Wisi Zgraggen – Lesung in der Buchhandlung Scheidegger in Affoltern

Der Urner Bauer Wisi Zgraggen erzählte in der Buchhandlung Scheidegger über
sein Leben nach einem schweren Unfall, bei dem er beide Arme verlor. (Bild rz)


