
PLANFORUM 
20 Jahre

A m 26. Juni 1996 seid ihr auf das Nota-
riat in Winterthur gegangen und habt 
die Firma Planforum GmbH gegrün-

det. Habt ihr noch Erinnerungen an diesen Tag?
Thomas: Ich erinnere mich noch genau, ich 
habe noch nie so viele Papiere unterschrie-
ben wie an diesem Tag. Es war ein festlicher 
Augenblick. Wir waren mit einem Freund, 
der Anwalt ist, dort und ich weiss noch, wie 
er uns im Vorfeld fragte, ob wir wirklich eine 
Firma gründen wollen. Wir könnten ja auch so 
zusammenarbeiten, eine Firma sei schnell ge-
gründet und es sei wesentlich schwieriger, sie 
wieder aufzulösen. Aber wir waren überzeugt 
von diesem Schritt. Danach haben wir mit un-
seren Partnerinnen auf die Firmengründung 
angestossen.
Ueli: Ich erinnere mich vor allem noch an die 
Vorarbeiten. Wir hatten lange über den Namen 
und das Logo diskutiert. Wir mussten uns ja 

damit identifizieren können. Das Logo haben 
wir mit einer Grafikerin entwickelt. Bei der 
Farbgebung waren wir auch mal bei Orange 
und Blau. Das Orange hat mir nicht gefallen, 
es hat mich an eine Baufirma erinnert. Zuletzt 
sind wir dann bei einem Olivgrün gelandet.
Thomas: Und es hat sich bewährt, wir haben 
es heute noch. Wir haben im Vorfeld auch ein 
Leitbild gemacht, wir haben über unsere Wert-
vorstellungen gesprochen.
Ueli: Unser Ziel war, dass wir mit unserem 
Lohn im «Rägeboge» Bio-Produkte einkaufen 
können.
Welche Ziele hattet ihr damals, welche Werte 
und Überzeugungen hatten euer Handeln ge-
leitet?
Ueli: Ich hatte ja vorher schon als Ingenieur 
gearbeitet. Da habe ich Energieplanungen und 
Energieberatungen gemacht. Im ökologischen 
Wohnungsbau habe ich mit Thomas zusam-

mengearbeitet, er war damals bei der «arba-
therm». Aus dieser Zusammenarbeit entstand 
die Idee, etwas Neues aufzubauen. Thomas 
hat zur Energie noch das Know-how der Lüf-
tung eingebracht und er hatte Erfahrung in 
der Ausführung.
Thomas: Wir mussten nicht lange über Fach-
liches und Ökologisches diskutieren. Wir hat-
ten die gleichen Vorstellungen. Wie gehen wir 
mit Energie um? Das geht vom Velofahren bis 
zu wie lange man unter der Dusche steht. Ich 
habe ja vorher auch in einem Ingenieurbüro 
gearbeitet. Dort war zum Beispiel Altpapier 
ein Fremdwort. Energiesparen war einfach 
kein Thema. Ich war frustriert und so bin ich 
nach Winterthur in die «arbatherm» gekom-
men, einer kleinen Firma, die sich auf Alter-
nativenergien spezialisiert hat.
Was waren eure ersten Projekte? Und welche 
waren wirklich innovativ?

Exklusiv: Das grosse
Gründer-Interview

Winterthur,  Frühjahr 2016 Jubiläumszeitung

Es waren einmal zwei Männer. Sie hatten eine Vision. Sie waren Pioniere. Sie setzten Ak-
zente. Sie waren mutig. Sie gründeten eine Firma namens Planforum. Der eine ging und 
andere kamen. Die Firma wuchs und damit auch die Erfahrung und das Wissen. Wir feiern 
zwanzig Jahre Planforum! Mit Ueli Spalinger und Thomas Scheiwiller sprach Doris Schumacher. 

Zum Begriff «Forum» findet man im Internet: 
«Ein realer oder virtueller Ort, wo Meinungen 
untereinander ausgetauscht, Fragen gestellt 
und beantwortet werden können». Als hätten 
sie es bei der Gründung schon gewusst! 
Der direkte Kontakt mit Planforum beginnt 
zwar äusserst unscheinbar im Treppenhaus 
der Liegenschaft an der Tösstalstrasse, doch 
dahinter entdeckt man eine ausgesprochen 
spannende, kommunikative und diskursive  
Bürogemeinschaft, die nicht nur ihr (Pla-
nungs-)Handwerk versteht, sondern auch 
einen sehr persönlichen Stil der Zusammen-
arbeit pflegt: direkt, offen – ein Forum eben! 
Das Team ist so bunt wie Thomas Scheiwillers 

Socken, was man auch an den unterschiedli-
chen Beiträgen in dieser Zeitung sieht. Ausser-
dem gibt es heute für jeden Fachbereich einen 
Experten.
Wir arbeiten nun schon seit über 10 Jahren mit 
Planforum zusammen und staunen über die 
Entwicklung. Das Büro ist chic geworden, von 
der gefährlichen Wendeltreppe mal abgese-
hen. Das Team hat sich vergrössert, ist jedoch 
noch immer notorisch überlastet. 
Und: Die visionären Ideen des Gründers sind 
geblieben!
Wir gratulieren ganz herzlich zu eurem Jubi-
läum und danken für die lange, gute Zusam-
menarbeit – weiter so, Planforum! 

EDITORIAL 

Forum für 
Planung
Von Georg Hammann,
Berger und Hammann
Architekten AG
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Ueli: Wir hatten die Nase vorn und wir 
hatten Mut. Wir haben die Sache ganzheitlich 
angesehen. Thomas hat die Lüftung einge-
bracht und wir haben mit Komfortlüftungen 
begonnen. 
Thomas: Eigentlich hat jeder von uns seine 
Projekte mitgebracht. Zusammen haben wir 
dann an der Säntisstrasse in Zürich ein erstes 
Mehrfamilienhaus realisiert.
Ueli: Da hatten wir einen Architekten aus dem 
Bündnerland, der wollte überall die gleich 
grossen Heizkörper. Wir mussten das so reali-
sieren, obwohl ich nicht überzeugt davon war. 
Wir hatten dann viele Reklamationen von den 
Bewohnern. 
Thomas: Dann kamen die Wohnüberbauun-
gen in Holzelementbauweise Illnau 2 und 3. 
Und dann die Reiheneinfamilienhäuser in 
Rossau. Da haben wir eine Stückholzheizung 
mit thermischer Solarenergie realisiert. 
Ueli: Wir hatten zu Beginn meist eine Kom-
bination von thermischer Solarenergie und 
Holz. 
Thomas: Ich habe von Ueli viel gelernt bezüg-
lich Optimierung der Gebäudehülle, so z.B. 
über die Dämmwerte der Fenster. Wir hatten 
bereits 1997 mit Krypton-Fenstern gearbeitet, 
diese hatten einen höheren g-Wert gegenüber 
3-facher Verglasung. Wir richteten uns immer 
nach der Frage: Wie viel Wärme braucht das 
Gebäude?
Ueli: Mit der Energieberatung und der Aus-
führung konnten wir innovative Energielö-
sungen und deren Umsetzung anbieten. 
Thomas: Und im Jahr 2000 haben wir den So-
larpreis gewonnen.
Was hattet ihr für eine Infrastruktur?
(Schauen sich an und lachen)

Ueli: Ich hatte einen PC 086.
Thomas: Ich hatte ein Laptop von der Firma 
Texas mit 50 MB, er hat 5500 Franken gekos-
tet. Darauf war ein AutoCAD und Excel ins-
talliert. Beim CAD war alles in Englisch. Das 
Drucken war am schlimmsten. A2 konnten 
wir gar nicht ausdrucken. A3 quer war grad 
noch möglich, da die Rechenleistung zu ge-
ring war.
Ueli: In der Bürogemeinschaft hatten wir ei-
nen Fax, damals hat man noch viel gefaxt. 
Und dann gab es diesen Zusammenschluss 
«energienetz», da war ein Informatikfreak da-
bei und der hat uns eine E-Mail-Adresse über  
@energienetz.ch eingerichtet. 
Was waren Meilensteine oder Knacknüsse in 
eurer gemeinsamen Zeit?
Thomas: Ich hatte mir den Start einfacher 
vorgestellt. Ein halbes Jahr zuvor war ich 
Vater geworden. Die Firmengründung hatte 
einiges gekostet und wir hatten vorerst mal 
viele Rechnungen zu bezahlen, aber nur we-
nige Einnahmen. An die grossen Aufträge war 
schwierig heranzukommen. 
Ueli: Dann hatten wir ein sehr ambitioniertes 
Projekt, wir wollten Holz zu Strom wandeln, 
der Strom hätte verkauft werden und der Er-
lös den Eigentümern zufliessen sollen. Das 
war damals noch nicht möglich und wir konn-
ten es nicht realisieren.
Thomas: Die Wirtschaft war am Stocken und 
der Bund lancierte ein Gebäudesanierungs-
programm zur Wirtschaftsankurbelung. Das 
gab vielen Privaten den Ansporn auszubau-
en. Das waren aber vor allem kleine Projekte.
Ueli: Dann machte ich noch private Kontrol-
len, das waren aber alles nur kleine Aufträge. 
Thomas: Ich hatte zwar von meiner früheren 

Tätigkeit noch Kontakt zu Grossbanken, ich 
wollte aber dort nicht akquirieren, es ging 
nicht einfach ums Überleben. Wir wollten 
energetisch gute Arbeit leisten. 
Ueli: Dann wollten wir den Neubau Schul-
haus Dättnau mit einer Komfortlüftung pla-
nen, jedoch konnten wir das Bauamt nicht 
überzeugen.
Ueli, du bist dann ausgeschieden. Was hast du 
danach gemacht, welchen Weg bist du gegan-
gen?
Ueli: Ich bin im Jahr 2000 gegangen, es hatte 
nichts mit unserer Zusammenarbeit zu tun, 
ich hatte eine persönliche Krise. Ich konn-
te mir einfach nicht vorstellen, diese Arbeit 
noch bis 65 zu machen. Da sassen manchmal 
fünf Leute an einem Tisch und man sprach 
über 50 Franken. Das stand einfach in kei-
nem Verhältnis zum Ganzen und dann sollte 
es zunehmend die billigste Lösung sein und 
nicht die beste. Ich kam dann in Kontakt mit 
Leuten, die helfen wollten, meine Projekte der 
Windenergie, an denen ich schon längere Zeit 
arbeitete, zu kommerzialisieren. So konnte ich 
wieder als Ingenieur arbeiten. Wir haben dann 
die Firma Aventa AG gegründet. Wir waren 
von Anfang an fünf Personen, unter anderem 
ein Geschäftsleiter, ein Projektleiter und ein 
Mitarbeiter für die Administration und Buch-
haltung.
Thomas: Ueli war als Maschineningenieur ein 
Zehntel zu präzise für unsere Bauprojekte. 
Auf dem Bau müssen ganz unterschiedliche 
Funktionen erfüllt werden. 
Ueli: Ja, für die Ausführung war ich einfach 
zu genau.
Thomas, wie ging es dir nach dem Weggang 
von Ueli und wie hat sich Planforum dann 
entwickelt?
Thomas: Der Weggang von Ueli war ein Schock 
für mich. Ich fragte mich, wie ich das Geschäft 
alleine weiterführen kann. Ich hatte dann ein 
grösseres Projekt in Winterthur und viel Ar-
beit. Ich hatte einen Mitarbeiter angestellt und 
einen Studenten. Zum Glück war ich in Win-
terthur gut abgestützt. Dann kam Manfred, er 
blieb bis 2005 und 2001 war Pascal als Sani-
tär dazugekommen. Im 2003 hatten wir den 
ersten Lehrling, Lukas. Dann hatten wir einen 
grossen Auftrag, das gesamte Lehrmittel für 
Ölfeuerungs-Fachleute zu schreiben. Dann 
kamen die ersten grösseren Projekte mit Ge-
neralunternehmern, das war schon ziemlich 
frech. Wir planten auch immer wieder nicht-
konventionelle Anlagen wie Blockheizkraft-
werke und Seewasserfassungen. Dann hat 
sich auch der Minergie-P Bereich entwickelt. 
Was hat sich verändert in den letzten 20 Jah-
ren im Bereich Gebäudetechnik, im Bereich 
Energie?
Thomas: Was wir damals wollten, ist heu-
te von der Gesetzgebung ein Muss. Der Ge-
bäudehülle wird heute hohe Priorität  

Ueli Spalinger, dipl. Maschineningenieur und Thomas Scheiwiller, dipl. Ingenieur FH / HLK
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gegeben. Es gibt eine Anzahl von Bau-
physikern, die diese Aufgabe ausführen. Die 
Bauten sind im Energiebereich viel besser ge-
worden. Die Wärmepumpentechnologie hat 
sich stark entwickelt. Ja, und dann die Ent-
wicklung in der Solarbranche und natürlich 
in der Photovoltaik. 
Ueli: Die Windenergie ist kommerziell ein 
schwieriges Gebiet. Die Schweiz hat sich nicht 
klar für einen Ausstieg aus der Atomenergie 

entschieden. Dadurch werden Alternativ-
energien einfach zu wenig gefördert. Öl- und 
Gaspreis waren früher höher, er ist nun wieder 
gesunken. Langfristiges Denken wäre nötig. 
Thomas: Die Gesetzgebung hat eigentlich die 
Kontrolle über die Bauten übernommen. Zum 
Bauen gehört heute ein komplexes und auf-
wendiges Formularwesen.
Ueli, Thomas: Was wünscht ihr Planforum für 
die nächsten 20 Jahre?

Ueli: Weiterhin so guten Erfolg!
Thomas: Ich hoffe, dass wir das Boot in ruhi-
gere Gewässer steuern können. Die Pionier-
zeit ist vorbei. Wir wollen auch weiterhin in-
novative und ganzheitliche Lösungen finden, 
wie z.B. unsere neueren Projekte mit Seewas-
sernutzung.
Herzlichen Dank für das Gespräch und Gratu-
lation für die erfolgreichen 20 Jahre! 

Nach meinen beiden Berufsabschlüssen zum 
Sanitärinstallateur und Sanitärplaner stand 
ich vor einem grundsätzlichen Dilemma. Die 
Arbeit gefiel mir sehr und «das Wasser zu 
den Menschen zu bringen» empfand ich be-
reits als 9-Jähriger als meine Berufung. Aber 
der Umgang unter den Menschen, die am Bau 
beteiligt waren, entsprach mir je länger desto 
weniger. Ich suchte für eine Zusammenarbeit 
nach Menschen, welche nicht nur fluchend 
von morgens bis abends die Tage bis zu ihrer 
Pensionierung zählen. Durch den Tipp mei-
nes späteren Schwiegervaters, der damals vor 
Jahren als Gewerbeschullehrer einen genos-
senschaftlichen Baubetrieb besichtigt hatte, 
wurde ich als Stadtzürcher zum Pendler von 
Zürich nach Winterthur. Anfangs der 90er-
Jahre begann ich in der Genossenschaft «ar-
batherm» in der Hard zu arbeiten, welche in 
einem ebenfalls genossenschaftlichen Wohn- 
und Gewerbeprojekt auf einem ehemaligen 
Fabrikareal untergebracht war. Neben den 
Galionsfiguren der «ARBA» arbeiteten da-
mals noch ein gewisser «Chübelisanitär» aus 
Schaffhausen, eine Administratorin und Tho-
mas Scheiwiller dort. Wir planten Sanitär-, 
Heizungs- und Lüftungsanlagen, führten 
diese bei unseren Kunden aus und konnten 
davon leben. Als «alternativer Grünschna-

bel» wurde mir immer viel und farbig aus 
den Zeiten der Dachgenossenschaft «ARBA» 
berichtet. Der Mix aus sinnvollem und öko-
logischem Arbeiten, Geld verdienen und 
gleichzeitig politische Akzente setzen, das 
alles in einem humanen Umgang unterein-
ander, faszinierte mich. Je länger ich mich in 
dem Umfeld und Beziehungs-/Kundennetz 
dieser zersplitterten Dachgenossenschaft be-
wegte, umso mehr fügten sich einzelne Teile 
des Erzählten wie ein Puzzle zusammen. 
Als Thomas 1996 die Genossenschaft verliess, 
um mit Ueli Spalinger das Planforum ins 
Leben zu rufen, empfand ich dies als einen 
menschlichen Verlust, aber auch als Verlust, 
was die Planungsarbeiten anbelangte. Bald 
schon trafen sich aber unsere Wege wieder 
und ich bearbeitete für das Planforum die Sa-
nitärthemen. 
Im Jahr 1999 wurde ich zum ersten Mal Vater 
und organisierte mit meiner Partnerin eine 
Arbeitsteilung. Bald wurde mir klar, dass die 
Bautätigkeit und die Personalführung der 
Monteure für eine Teilzeitstelle ungeeignet 
waren. So kam die Anfrage von Thomas be-
züglich einer Anstellung im Planforum wie 
gerufen. Im Herbst 2001 trat ich aus der Genos-
senschaft «arbatherm» aus und arbeitete von 
nun an in diesem kleinen aber feinen Ingeni-

eurbüro im Herzen der Altstadt von Winter-
thur. Ueli war bereits aus der Firma ausgetre-
ten und widmete sich fortan der Windenergie. 
Wir waren damals zu viert, wobei einer mit 
Schreibarbeiten für ein Lehrmittel beschäftigt 
war. Die Platzverhältnisse waren bescheiden, 
dafür war das Arbeitsklima sehr gut. Als mei-
ne weiteren Kinder in den Jahren 2002 und 
2004 folgten, war meine Teilzeitanstellung für 
Sanitärplanungen im Planforum nicht mehr 
wegzudenken. 
Acht Jahre später entschied ich mich für eine 
2-jährige Weiterbildung zum Führungsfach-
mann in den Themen Leadership und Ma-
nagement. Dies war auch der Grundstein für 
meine Beteiligung an der GmbH und meine 
Tätigkeit als Geschäftsleiter und Ausbildner. 
Das Team und demzufolge auch die Arbeits-
fläche waren in der Zwischenzeit um das 
Vier- respektive Dreifache gewachsen. So ist 
dieses Jubiläumsjahr für mich persönlich das 
sechzehnte! Ich bin dankbar und stolz, daran 
mitgeformt zu haben und freue mich auf alles 
Weitere zusammen mit dem Planforum. Mit 
allerbestem Dank an die beiden Gründer und 
Pioniere Ueli Spalinger und Thomas Schei-
willer (siehe Interview). 

«Die Baugenossenschaft Rotach gratuliert Planforum zum Jubiläum! 
Die Zusammenarbeit an der Ersatzneubausiedlung Huebacher in Rümlang 

mit 32 Wohnungen war geprägt von Innovation, Engagement und dem 
Verständnis unserer Zielsetzung einer ökologischen Nachhaltigkeit. 

Dafür bedanken wir uns und wünschen Planforum viele weitere erfolgreiche Jahre!»

Christian Stelzer, dipl. Architekt ETH/SIA, Baugenossenschaft Rotach, Zürich

Von Pascal Pizzolato

«Chübelisanitär» & Galionsfiguren
KOLUMNE
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Öl auf Leinwand, 46.4 x 68.2 cm, gemalt von Pi-
erre Bonnard im Jahre 1912. Eine Landschaft, 
der Betrachter steht erhöht und hat einen wei-
ten Blick ins Tal und in die Ferne. Im Vorder-
grund ein Baum, der den Blick sofort auf sich 
zieht. In der Komposition steht er leicht links 
von der Mitte und zieht sich über die Mitte auf 
die rechte Seite. Er ist genau so gesetzt, dass 
er nicht in der Mitte ist und nicht auf die rech-
te Seite fällt. Der dicke Ast, welcher links aus 
dem Stamm herauswächst, gibt der Form des 
Baumes einerseits Harmonie und unterstreicht 
andererseits die Spannung des Bildaufbaus. 
Im Vordergrund am rechten Bildrand eine 
angedeutete Mauer. Links und rechts davon 
grüne Farbtupfer. Das Grün wiederholt sich 
in den kleinen Bäumen, welche die Verbin-
dung zu den angedeuteten grösseren Bäumen 
am linken Bildrand schaffen. Diese wiederum 
bilden ein Gleichgewicht zu den Hügelketten, 
welche sich vom rechten Bildrand her ins Bild 
hineinschieben. Sie sind in einem kühlen Blau 
gemalt und wirken dunkel. Dazwischen sind 
helle Streifen angedeutet. Sie ergeben eine 

räumliche Perspektive. Zwischen dem Hü-
gelplateau mit den Bäumen und den blauen 
Bergen bringt der Maler eine weitere Ebene 
ein. Mit vertikalen Strichen könnte ein Dorf 
angedeutet sein. «Paysage de Grasse» heisst 
das Bild. Wir können uns also vorstellen, auf 
Grasse in der Provence zu schauen. Die blau-
en Hügelketten fallen in eine Ebene und am 
Horizont ist mit einem hellblauen Streifen das 
Meer angedeutet. Über dem Meer haben sich 
helle Wolken gebildet. Eine hebt sich deutlich 
heraus und ist dunkler gehalten. Ein deutli-
cher Kontrast. 
Pierre Bonnard war einer der bedeutenden 
Vertreter der Künstlergruppe der Nabis und 
er malte in einer intensiven Farbigkeit, wobei 
sein Spiel mit Farbe und Licht beeindruckt. 
Die Farben im besprochenen Bild nehmen be-
reits die im Impressionismus typischen Pas-
telltöne auf, wobei der Maler den Postimpres-
sionisten zugeordnet wird. Er bringt in diesem 
Bild mit den Braun- und Gelbtönen der Bäume 
eine für ihn typische Farbgebung hinein und 
verzichtet auf die häufig in den Stillleben und 

Bildern von Innenräumen verwendeten Rot-
töne. Die Farbgebung könnte auf einen Tag im 
Spätherbst hinweisen. Sind die weissen Tup-
fen am Rande des Baumes das Zeichen einer 
Frostnacht? 
Pierre Bonnard hat seine Landschaftsbilder 
aus der Erinnerung im Atelier gemalt. Er mal-
te aus seinem sinnlichen Erleben und aus einer 
intensiven, scharfen Beobachtung seiner Um-
gebung. Bonnard praktizierte Kunst in viel-
fältiger Form und verfocht eine grundlegend 
dekorative Ästhetik.
Er hat mit einer grossen Obsession gemalt. 
Neben seinen Landschaftsbildern hinterlässt 
er ein mannigfaltiges Werk. Von kleinen bis 
zu großformatigen Bildern, Porträts oder Still-
leben, von häuslichen Szenen bis zu Schäfer-
motiven, von urbanen Landschaften bis zum 
antiken Dekor – das Werk Bonnards offenbart 
uns einen intuitiven und sensiblen Künstler. 
Das besprochene Bild kann in der Sammlung 
des Kunstmuseums Winterthur betrachtet 
werden. 

Kunst betrachten
Wenn ich ins Museum gehe, suche ich mir manchmal einfach ein Bild aus und setze mich 
davor. Ich verweile und lasse meine Augen langsam über das Bild streifen. Ich lasse es auf 
mich wirken und versuche, mich ganz auf meine Wahrnehmung einzulassen. Bei meinem 
letzten Museumsbesuch habe ich mich in das folgende Bild vertieft. Von Doris Schumacher

Pierre Bonnard (1867 — 1947), Paysage de Grasse, 1912. Öl auf Leinwand, 46.4/68.2 cm,
Kunstmuseum Winterthur, © 2004 by Pro Litteris, Zürich
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der maschinellen Bearbeitung der landwirt-
schaftlichen Flächen im Mittelland entsteht 
eine zunehmende Nutzungskonkurrenz. In 
den Randregionen ist im Gegensatz dazu 
die Nutzungsaufgabe für die Gefährdung 
verantwortlich. In der heutigen Zeit werden 
Trockenmauern daher vorwiegend aus ökolo-
gischen Gründen oder für die Erhaltung wert-
voller Kulturlandschaft saniert. 
Beim Bau einer Trockenmauer werden Steine 
mit Handwerkzeugen passend bearbeitet und 
aufeinandergeschichtet, sodass ohne Mörtel 
ein stabiles Gefüge entsteht. Im Gegensatz zu 
einer Betonmauer verhält sich eine Trocken-
mauer elastisch. Die Entwässerung funktio-
niert dank der Sickerfähigkeit der Hintermau-
erung ohne Drainage.
In einer Trockenmauer herrschen auf kleins-
tem Raum die unterschiedlichsten mikrokli-
matischen Bedingungen. Das Fundament, die 
Mauerkrone, das Innere der Mauer und die 
Ritzen auf der Nord- und Südseite sind kom-
plett verschieden. Deshalb bieten Trocken-
mauern auf kleinstem Raum einen wertvollen 
Lebensraum für viele verschiedene Arten und 
deren Ansprüche. 

Trockenmauern stehen auch in einer Wechsel-
wirkung mit ihrer Umgebung und spannen so 
den Bogen zwischen Natur und Kulturland-
schaft. Der Trockenmauerbau ist ein sehr iden-
tisches und regionales Handwerk. Gebaut 
wird fast ausschliesslich mit lokal verfügba-
rem Material. Die Steine werden oft mehrmals 
verwendet. Trotzdem können dauerhafte und 
stabile Bauwerke entstehen, die Jahrzehnte 
oder sogar Jahrhunderte überdauern und so-
mit den Grundsätzen entsprechen, die man 
heute als nachhaltig bezeichnet.
Mit dem zur Verfügung stehenden Material 
wird mit einfachsten Mitteln etwas Dauerhaf-
tes geschaffen, das ohne eine Industrie dahin-
ter auch heute noch funktioniert und seinen 
Zweck erfüllt. Das fasziniert mich an diesem 
Handwerk wohl am meisten. Beim Bau ei-
ner Trockenmauer gibt es kaum moralische 
Dilemmas. Man verkauft niemandem etwas, 
was man nicht braucht. Trockenmauern heisst, 
Landschaften und Gärten nachhaltig zu ge-
stalten und unser gebautes Erbe zu erhalten. 
Auf eine natürliche Art mit dem natürlichsten 
aller Materialien – dem Stein, aus dem unsere 
Berge sind. 

Neben meiner Tätigkeit beim Planforum hat-
te ich während den letzten sechs Jahren das 
Glück, ein fast vergessenes Kunsthandwerk 
zu erlernen. Im Rahmen des Zivildienstes 
durfte ich quasi eine Zweitausbildung als Tro-
ckenmaurer absolvieren. Die jeweils zwischen 
ein- und viermonatigen Einsätze weckten in 
mir nicht nur eine Leidenschaft für dieses 
Handwerk, sondern brachten mir auch viele 
Regionen und deren kulturelle Eigenheiten 
näher. Die Reisen führten mich zu den Reb-
mauern am Bielersee, im Unterwallis und am 
Zürichsee, zu den Weidemauern im Jura und 
im Engadin, zu den Stützmauern in den wun-
derschönen Kastanienselven im Bergell und 
im Misox, zu den schroffen, steilen Hängen der 
Innerschweiz und des Kantons Glarus oder zu 
Alpaufgängen im Berner Oberland. Überall 
durfte ich durch die Zusammenarbeit mit den 
lokalen Behörden und Grundbesitzern die 
entsprechende Region auf eine äusserst au-
thentische Art kennenlernen. Ich erlebte eine 
Schweiz abseits von Massentourismus und 
Grossstadtstrukturen, wie sie als Tages- oder 
Ferienbesucher sonst kaum wahrnehmbar ist. 
Die Arbeit wird, wenn auch anfangs jeweils 
kritisch beäugt, ausnahmslos geschätzt. Viele 
kritische Stimmen alteingesessener Bauern 
und Gemeindearbeiter verstummen ob der 
ästhetischen Schönheit und der einfachen, kla-
ren Sprache dieser Gemeinschaftswerke. Fast 
niemand kann sich der Faszination dieser ur-
sprünglichen Tradition entziehen.  
Das Handwerk des Trockenmauerbaus ent-
stammt in unseren Landschaften ursprüng-
lich aus einer einfachen bäuerlichen Kultur. 
Es ging dabei in erster Linie um die Erhaltung 
und Verbesserung der Lebensgrundlagen. 
Weideflächen wurden mit freistehenden Mau-
ern abgetrennt und steile Lagen terrassiert, um 
zusätzliche Nutzflächen zu erhalten. Oder es 
wurden Bauten errichtet, die gegen Lawinen 
und Murgänge schützten. Abseits der hohen 
Baukultur der Städte wurde so eine gewisser-
massen «anonyme» Architektur geschaffen, 
die höchsten ästhetischen und ökologischen 
Anforderungen genügt und von einer hohen 
Handwerkskunst zeugt.
Trockenmauern sind in der Schweiz gefähr-
det. Mit den wachsenden Bauzonen und Trockenmauer in Grabs Bild: Hanes Nisart Sturzenegger

Kulturhistorische
Landschaftsgestaltung

Über das vergessene Handwerk des Trockenmauerns. Von Lukas Suter
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Der technische Fortschritt in der Medizin ist 
das Ergebnis der Medikamenten- und Appa-
rateproduktion, die zu den Kosten in der Me-
dizin beitragen. Die Fortschrittsinstitute sind 
auf die Unterstützung aus der Gesundheits-
industrie angewiesen. So richtet sich die For-
schung in der Medizin nach den Wünschen 
der Industrie, die wiederum Gelder für dieje-
nigen Projekte zur Verfügung stellt, von denen 
sie sich Profite verspricht. 
Zur Förderung des Verkaufs von pharmazeu-
tischen Produkten werden wir «behandelt». 
Patienten nehmen Medikamente ein, obwohl 
sie nicht geheilt werden. Das sollen sie wohl 
auch gar nicht, denn so blüht der Kommerz 
in der Medizin. 

Es gibt Mediziner, die ganz andere Ursachen 
für die steigenden Gesundheitskosten sehen 
und postulieren, dass die Notwendigkeit von 
medizinischen Behandlungen alleine am Was-
sermangel in unserem Körper liegt.
Einer von ihnen ist Dr. med. F. Batmanghe-
lidj. Er hat viele Jahre seines Lebens kranke 
Menschen mit Wasser behandelt. Alleine die 
gezielte Wasserzufuhr hat Krankheiten zum 
Verschwinden gebracht, da diese meist ein 
Zeichen für eine bereits fortgeschrittene De-
hydration des Körpers sind. Der Körper kann 
auf keine Wasserreserven zurückgreifen. Er 
verteilt nur das vorhandene Wasser gemäss 
seinen Prioritäten.  
Der menschliche Körper besteht zu 25% aus 
festem Material und zu 75% aus Wasser – das 
Gehirn enthält sogar 85% Wasser. Chronische 
zelluläre Dehydration heisst, dass der Körper 
unter einer anhaltenden Wasserknappheit 

leidet. Die ersten äusseren Anzeichen einer 
Dehydration wurden bisher als Krankheiten 
unbekannten Ursprungs betrachtet. Wenn die 
chronische Dehydration erkannt wird, kann 
die Wasserzufuhr Krankheiten lindern und 
sogar eine frühzeitige Heilung bewirken. Zum 
Beispiel deuten Verdauungsbeschwerden auf 
ein Notsignal des Körpers hin. Einer Magen-
schleimhaut- oder Dickdarmentzündung bis 
hin zu einem Zwerchfelldurchbruch kann mit 
der Zufuhr von Wasser begegnet werden. 
Unser Körper entwickelt Histamin, um uns 
vor körperfremden Erregern (Viren, Bakte-
rien) zu schützen. Eine Überproduktion von 
Histamin, die durch Wassermangel im Men-
schen ausgelöst werden kann, führt zu einem 
unkontrollierten Histamin-Ausstoss und da-
mit zu einem Mangel an einem anderen Ort, 
wo dieses gebraucht würde. Sowohl eine An-
fälligkeit gegenüber Viren oder Bakterien als 
auch eine Palette von Allergien können die 
Folge sein. Eine weitere fast logische Krank-
heitsfolge von Wassermangel sind die Gefäss-
krankheiten. Am häufigsten ist der Mangel an 
Wasser bei uns jedoch durch Schmerzen spür-
bar. Rheuma, Rücken-, Nacken- oder Kopf-
schmerzen sowie Migräne bis hin zu Herz-
beschwerden sind alles Schmerzen, die meist 
durch chronischen Wassermangel entstehen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, 
dass Wasser in unserem Körper nicht nur ein 
Lösungs- und Transportmittel ist, sondern 
weitere wichtige Eigenschaften besitzt. Was-
ser hat eine wichtige hydrolytische Funktion 
in allen Bereichen des Körperstoffwechsels, 
bei denen chemische Reaktionen Wasser be-

nötigen (Hydrolyse). Die Energie unserer 
körpereigenen «Zellbatterien» wird durch 
Wasser zur Verfügung gestellt. Wasser bildet 
auch spezielle Strukturen sowie Formen und 
scheint dem Zusammenhalt unserer Zellar-
chitektur zu dienen. Wie Klebstoff hält es die 
festen Strukturen in der Zellmembran zusam-
men. In den Gehirnzellen werden laufend 
Neurotransmitter gebildet und zu ihrem Be-
stimmungsort geführt. Dabei übermitteln sie 
die Botschaften über «Wasserwege». Kleinste 
Mikrowasserströme entlang unserer Nerven 
transportieren das darin enthaltene Material 
zu den Nervenenden. Mittlerweile ist es wis-
senschaftlich erwiesen, dass das Neurotrans-
mittersystem, welches durch Histamin gesteu-
ert wird, bei Wassermangel in Aktion tritt und 
die untergeordneten Systeme in Betrieb setzt, 
um die Aufnahme von Wasser anzuregen. Sie 
nehmen eine Neuverteilung des Wassers vor, 
das sich im Kreislauf befindet. 
Unter diesem Paradigmenwechsel in der Me-
dizin müssen auch Krankheiten wie Diabetes, 
sogenannte Krebsarten und AIDS neu betrach-
tet werden. Ein Zitat von Max Planck: «Eine 
neue wissenschaftliche Erkenntnis lässt sich 
gewöhnlich nicht so darstellen, dass ihre Geg-
ner überzeugt sind. Diese sterben vielmehr 
aus und eine nachwachsende Generation ist 
von Anfang an mit der Wahrheit vertraut». 
In diesem Sinne sehe ich die Wichtigkeit unse-
rer gemeinsamen Mitarbeit am Transport des 
Wassers zu den Menschen in die Haushalte 
noch ein Stück achtungsvoller. Mein Selbst-
test dieser für mich plausiblen Theorie ist und 
bleibt ein Erfolg. 

Wasser — 
die gesunde Lösung

Im weitesten Sinne ein Plädoyer auf die Medizin der heutigen Zeit in der westlichen Zivi-
lisation. Von Pascal Pizzolato

«Herzliche Glückwünsche und 
Gratulation zu 20 Jahren Planforum 

Energie & Haustechnik GmbH.»

ClimaAria GmbH, Wallisellen

«Wir gratulieren ganz herzlich zum 
20-jährigen Planforum-Jubiläum 

und bedanken uns für die gute und 
kompetente Zusammenarbeit. 

Wir wünschen auch in Zukunft viel 
Erfolg und interessante Projekte.»

EICOTEC AG, Beringen

«Herzliche Gratulation und die 
besten Wünsche für die Zukunft 

mit erneuerbaren Energien.»

BWS Bauphysik AG, Winterthur
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gen und den Bulgur darin für ca.  8 Minuten 
weichkochen. In ein Sieb abgiessen und in ei-
ner Schüssel mit einem Schuss Olivenöl aus-
kühlen lassen.
4. Petersilie und Cherrytomaten waschen und 
kleinschneiden. Gebratenes Gemüse aus dem 
Ofen nehmen, mit dem Saft einer halben Zi-
trone und etwas Balsamico-Essig würzen, 
kurz auskühlen lassen, anschließend in kleine 
Stücke schneiden. Cherrytomaten, gehackte 
Petersilie und Ofengemüse mit dem Bulgur 
vermengen.
5. Mit dem Saft der restlichen Zitrone beträu-
feln, mit Meersalz und frisch gemahlenem 
Pfeffer abschmecken. Den Salat mit dem Fen-
chelgrün bestreuen und servieren. 

Veganes Frühlingsrezept:
Türkischer Bulgur 
mit mediterranem 
Ofengemüse Von Jessica Zimmermann

Die Zutaten für 4 Personen:
400 g Bio Bulgur
2 Bio Melanzani
2 Bio Zucchini
2 Bio Fenchel
16 Stück Cherrytomaten
1 Bio Zitrone
1 Bio Zwiebel
2 Stück Bio Knoblauch
1 Bund frische Petersilie

Kochzeit: 
40 Minuten

Zubereitung:
1. Backofen auf 200°C vorheizen. Zucchini 
und Melanzani waschen und in 1 cm dicke 
Scheiben schneiden. Fenchel vierteln, Stiele 
entfernen und Fenchelgrün beiseite stellen. 
Zwiebel schälen und in grobe Stücke schnei-
den. Knoblauch mit der flachen Messerseite 
andrücken.
2. Gemüse auf einem Backblech gleichmäßig 
verteilen und großzügig mit Olivenöl beträu-
feln, anschließend mit einer guten Prise Salz 
und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Für 
ca. 30 Minuten im Ofen braten bis das Gemü-
se leicht gebräunt ist, dabei nach 15 Minuten 
einmal durchmischen.
3. 1 Liter gesalzenes Wasser zum Kochen brin-

RÄTSEL 

Finde die 10 Unterschiede!
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Bauherrinnen & Bauherren
Architektinnen & Architekten

Fachplanerinnen & Fachplanern
Unternehmerinnen & Unternehmern

Behörden
Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern

Kolleginnen & Kollegen
Partnerinnen & Partnern

Netzwerkerinnen & Netzwerkern
Menschen

Ihr habt uns die letzten 20 Jahre begleitet, 

Wir danken
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Wir haben zusammen 
gearbeitet

geplant
gerungen
gestritten

Ideen entwickelt
ausprobiert

gelacht
beendet
gefeiert

ohne euch wären wir nicht da, wo wir heute sind.

Wir danken
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Comic Von Jeannine Brütsch
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bei mir zuhause, dominieren sie doch mei-
ne tägliche Arbeit. Ausserdem gibt es auch 
zuhause einen grossen Computer- und viel 
mehr Bildschirmanteil. Untersuchungen zei-
gen, dass das «weisse Licht», wenn wir ihm 
im Übermass ausgesetzt sind, negative Aus-
wirkungen auf uns Menschen hat. Aber dies 
würde einen weiteren Artikel füllen und ist 
hier nicht das Thema. 
Im Folgenden versucht nun der autodidak-
tische Elektronikmusiker, sein Arbeiten und 
Wirken in Worten zu beschreiben, hören tut 
man es unter www.myspace.com/hebekrat.

Passebecq <> elektronische Klangerzeugung 
wurde 1998 von Pascal Pizzolato ins Leben 
gerufen. An einem Liveset von Dr. Rockit ali-
as Matthew Herbert (1997) sprang ein Funke 
der elektronischen Musik auf den rein analog 
tätigen jungen Musiker über. Fasziniert vom 
Gedanken, mehr Arme und Beine zu haben, 
entstanden auch schon die ersten Produktio-
nen im Studio des «grossen Sausens», einem 
erfolgreichen Winterthurer Elektromusikduo 
in den Anfängen der 90er-Jahre. Auch er konn-
te sich dem Kaufwahn nicht entziehen und so 
entstand schon bald das eigene Studio. Das 
Equipment umfasste alte analoge Geräte der 
Marke Roland und Korg. Selbstgebaute Syn-
thesizer wurden mittels eines DS-Prozessors 
zum Leben erweckt. Bass und Schlagzeug er-
zeugte er mit diversen analogen Gerätschaf-
ten. Für die MIDI Signalwege sorgte der le-
gendäre MPC 2000. Die meisten Produktionen 
wurden in reiner Handarbeit live aufgenom-
men und es entstand eine Demo-CD. In der 
Blüte des Tüftelns legte passebecq eine einjäh-
rige künstlerische Pause ein. Nach dem Wie-
derbeginn reduzierte er seine Gerätschaften 
auf die elementaren, kleinen und feinen Be-
standteile, das Konzept blieb das gleiche: «Im 
Zufall das Neue suchen». Das Chaos ertragen, 
gewissermassen, sagte er sich. 
Daraus entstand aus dem Zufall heraus He-
bekrat, Passebecq wurde ins Archiv verscho-
ben. Das Konzept und der Antrieb blieben 
im Grunde dieselben. Die Idee, aus dem, was 
vorhanden ist – sei es noch so was von nicht 
zeitgemäss – das Optimum herauszuholen, ist 
stark präsent. Heute arbeitet Pascal Pizzolato 
mit Gerätschaften, die alle zu einem Ganzen 
multifunktionalen Analog-Audio-Effekt-Flag- 
schiff zusammengefügt sind. Hebekrat pro-
duziert rein live. Die Technik ist mobil und 
zu zweit gut tragbar. Elektro bis Trash Elek-
tro, meinte mein Masterer, und der muss es 
doch wissen. Das Entstandene nach aussen zu 
tragen ist nicht sein oberstes Ziel, öffentliche 
Auftritte gibt es gerade mal eine Handvoll. 
Im Zentrum steht die kreative Expansion und 
Freude am und im Moment.  
Hebekrat – Schallwellenproduzent – Zürich
www.myspace.com/hebekrat 

Schallwellen-
produzent

Wenn es das Planforum, die Familie und das 
Leben an sich zulassen, steige ich in mein 
Reich der Apparate ins zweite Untergeschoss 
und produziere elektronische Musik. Die Lo-
kalität diente unserer Combo, als wir noch zu-
sammenkamen, um zusammen Ska-Musik zu 
spielen. Längst sind diese Zeiten vergangen 
und so proben hier zwei Bands unterschied-
licher Natur. Ich habe einen Teil des Raums 

für mich mit einer mehr oder weniger fix in-
stallierten Apparaturenfarm. Entweder ich 
fröne fertigen Aufnahmen oder höre mir rohe 
Live-Mitschnitte an, die sich in den letzten 15 
Jahren angesammelt haben. Das ist dann aber 
auch der einzige Computeranteil, den es bei 
meiner Musik gibt – wenn ich den einzigen 
DS-Prozessor meines Modulars weglasse. 
Bildschirm, Tastatur und Maus – die bleiben 

Von Pascal Pizzolato

Studio Hebekrat, 2013
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Vorweg zum Thema Gesundheit – keine 
Grundsatzfrage, aber es ist ein weit verbreite-
ter Irrtum, dass Zigarrenpaffen gesünder sei 
als Zigarettenrauchen. Eine Zigarre wird zwar 
aus hochwertigerem Tabak hergestellt und 
aufwendiger verarbeitet, der Zigarrenrauch 
enthält aber trotzdem nicht weniger Benzol, 
Blausäure, Kohlenmonoxid, Teer und weitere 
Verbrennungs- und Schwelprodukte als der 
Rauch einer Zigarette.

«Eine Zigarre ist 
wie das Leben: 

genussvoll und tödlich.»

Deutlich seltener sind bei Zigarrenrauchern 
Lungenschäden, da der Rauch einer Zigarre 
nicht wie bei den Zigaretten in die Lunge gezo-
gen wird, sondern lediglich in der Mundhöhle 
bleibt. Dies aber länger und konzentrierter als 
der Zigarettenrauch, wodurch ein erhöhtes 

Risiko von Erkrankungen im Mundraum und 
Rachen entsteht.
Beim Zigarrenpaffen wird auch Nikotin auf-
genommen. Dies geschieht über die Mund-
schleimhäute und in geringeren Mengen als 
bei der Zigarette, wodurch die Wahrschein-
lichkeit einer Nikotinabhängigkeit kleiner ist. 
Besonders in Stresssituationen ist der Griff zu 
einer Zigarre unwahrscheinlicher als der Griff 
zu einer Zigarette.

Die Zigarre
Thomas Mann, Ernest Hemingway, Sigmund 
Freud, Marlene Dietrich, Gerhard Schröder, 
Bruce Willis, Madonna, Jodie Foster und na-
türlich Winston Churchill waren oder sind be-
rühmte «Aficionados», also engagierte, ambi-
tionierte Zigarrenliebhaber.
Eine Zigarre ist ein Genussmittel, welches aus 
getrockneten Tabakblättern entsteht. Vor der 
Verarbeitung der Tabakblätter zu einer Zigar-

re werden die Blätter entrippt, wobei die star-
ke Mittelrippe und allenfalls weitere stärkere 
Rippen entfernt werden. Dann werden die 
nach Grösse sortierten Tabakblätter mehrere 
Wochen lang an der Luft getrocknet. Während 
der Trocknung verlieren die Blätter an Wasser 
und Gewicht. Die grüne Farbe wechselt über 
gelb zur charakteristischen Farbe Braun. Über 
die folgende Fermentierung (einem kompos-
tier-ähnlichen Prozess) erhalten die Blätter 
den gewünschten Reifegrad. Dieser reicht 
von Claro (helles Goldbraun) über Colorado 
(mittelbraun) bis Maduro (dunkelbraun, spa-
nisch: reif).

Vom Tabakblatt zur Zigarre
Hochwertige Zigarren werden von Hand her-
gestellt. Zuerst werden ein paar Blätter (Ein-
lage) zusammengenommen und mit einem 
Umblatt zu einer Puppe gerollt. Dabei ist auf 
die Ausrichtung der Blätter zu achten, um zu 
gewährleisten, dass der Rauch ohne Unterbre-
chung durchziehen kann. Die Blätter mit dem 
kräftigsten Geschmack und der langsamsten 
Brennbarkeit sind in der Mitte. Anschliessend 
kommt der Zigarrenrohling in eine Presse, um 
ihm eine Form zu geben.

Davidoff Nicaragua Short Corona
Bild: Matthias Weissert, newview.ch

Die Puppe wird aus der Presse genommen und 
in das Deckblatt (1) gewickelt. Das Deckblatt 
wird gespannt, um ein einwandfreies Ausse-
hen zu erhalten. Am Kopf der Zigarre (2) wird 
die Kappe aufgesetzt. Das spätere Mundende 
der Zigarre ist verschlossen, um ein Ausfran-
sen sowie das Austrocknen der Zigarre zu 
verhindern. Am Fuss (3), dem späteren Brand-
ende, wird sie entsprechend dem Format auf 
ihre Länge zugeschnitten. Zum Schluss wird 
jeder Zigarre die sogenannte Bauchbinde (4) 
angelegt.

Die Geschichte der Zigarre
Die weltweite Verbreitung der Zigarre begann 
vermutlich in der Kolonialzeit im 15. und 16. 
Jahrhundert, als Christoph Kolumbus auf 
Kuba den Tabak entdeckte. Britische Seeleute 
und Soldaten brachten kubanische Zigarren in 
die nordamerikanischen Kolonialgebiete.
In Europa war das Zigarrenrauchen besonders 
im 19. Jahrhundert stark verbreitet und wurde 
zu einem wichtigen Industriezweig. Zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts wurde die Zigarre 

Cohiba Siglo IV Bild: Matthias Weissert, newview.ch

Zeit, eine Zigarre
zu paffen
Ist man gestresst, zündet man sich eine Zigarette an, um dem  
Alltag für 5 Minuten zu entfliehen und mithilfe des Alka-
loids Nikotin kurzzeitig zu entspannen. Eine Zigarre ist da 
anders – sie will Zeit und die soll sie auch bekommen. 
Von Matthias Weissert
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immer mehr von der Zigarette verdrängt und 
verlor an wirtschaftlicher Bedeutung. In den 
1990er-Jahren begann jedoch die Rückkehr 
der Zigarre als Ausdruck des individuellen 
Lebensgefühls in allen Gesellschaftsschichten.

Klima – ein wichtiges Element
Wichtig für die Lagerung von Zigarren ist 
eine konstante und hohe Luftfeuchtigkeit (65 
bis 70%). Auch die Temperatur sollte in einem 
gewissen Bereich (20 bis 22°C) liegen. Die 
Temperaturkonstanz kann mit einem geeig-
neten Standort relativ leicht erreicht werden 
und ist ausserdem das weniger gravierende 
Kriterium für das Klima. Um die Feuchtigkeit 
in den Griff zu bekommen, braucht es bei un-
seren klimatischen Bedingungen ein Hilfsmit-
tel: den Humidor.
Der Humidor ist eine Kiste, welche in der Re-
gel innen mit Zedernholz ausgekleidet ist. Im 
Inneren des Humidors braucht es für die Zu-
führung von Feuchtigkeit ein Befeuchterele-
ment. Die einfachste Lösung ist ein Schwamm, 
welcher mit Wasser vollgesogen und in den 
Humidor gelegt wird, wo er stetig Feuch-
tigkeit abgibt. Die Feuchtigkeit ist bei dieser 
Methode aber nur mittels Öffnungen und im 
Gemisch mit der übrigen Raumluft in einem 
gewissen Rahmen möglich.
Eine etwas kontrolliertere Feuchtigkeitsabga-
be bieten Produkte mit Acrylpolymerkristal-
len. Dies sind Kristalle, welche bei unter 70% 
Umgebungsfeuchte Feuchtigkeit abgeben und 
bei über 70% Umgebungsfeuchte Feuchtigkeit 
aufnehmen.

«Zeit hat man nur,
wenn man sie sich nimmt.»

Die teuerste und meist nur in gewerblich ge-
nutzten Humidoren zum Einsatz kommende 
Lösung ist die mechanische Befeuchtung; die 
Feuchtigkeit wird im Humidor elektronisch 
gemessen und mehr oder weniger davon mit-
tels eines Befeuchters abgegeben. Bei allen Be-
feuchtern ist der Einsatz von entkalktem Was-
ser wichtig, da es anderenfalls zu unschönen 
Flecken auf den Zigarren kommen kann.
Eine Zigarrenlagerung bei falschen klimati-
schen Bedingungen kann Folgen haben. Wird 
eine Zigarre zu trocken gelagert, wird sie 
porös und kann einreissen oder brechen. Zu 
feuchte Zigarren dagegen brennen schwerer 
und neigen häufiger zum unregelmässigen 
Abbrennen oder gar zum Auslöschen. Zigar-

ren, welche lange Zeit bei zu viel Feuchtigkeit 
gelagert werden, können sogar von Schimmel 
befallen werden.

Anschneiden und anzünden –
eine Zeremonie
Hat man sich eine passende Zigarre ausge-
sucht, geht es ans Anschneiden. Wie bereits 
erwähnt ist das Mundende der Zigarre mit 
einer Kappe verschlossen. Diese gilt es nun 
zu öffnen. 
Eine der simpelsten Methoden ist, das Ende 
abzuschneiden. Dies macht man mit einem 
Cutter (eine Guillotine mit zwei entgegen-
laufenden Messern). Dabei ist es wichtig, das 
Ende anzufeuchten (mit den Lippen oder wie 
Winston Churchill mit etwas Whisky) und 
keinesfalls die ganze Kappe abzuschneiden. 
Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert 
die Zigarrenschere, die jedoch wesentlich teu-
rer ist.
Eine deutlich einfachere Variante ist der Zigar-
renbohrer. Dies ist ein scharfes Rundmesser, 
welches vorsichtig und gleichmässig auf das 
Kopfende der Zigarre gedrückt wird, wodurch 
ein rundes Loch aus der Kappe ausgestanzt 
wird. Diese Variante ist für das Deckblatt 
deutlich sicherer, die Zigarre wird dadurch 
allerdings stärker, da der Rauch durch eine 
deutlich kleinere Öffnung gezogen wird.
Nach dem Anschneiden kommt das Anzün-
den. Auch hierfür gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Traditionell wird dies mit (schwe-
felfreien) Zigarrenzündhölzern gemacht. 
Einfacher geht es mit einem Jetflame-Feuer-
zeug. Dieses erzeugt je nach Modell eine klei-
nere oder grössere, sehr heisse, blaue Flamme. 
Egal, mit welcher Variante die Zigarre ange-
macht wird, wichtig ist, dass die Zigarre nie 
direkt in die Flamme gehalten wird, sondern 
mit ein wenig Abstand «angeröstet» wird. 
Die Zigarre beginnt so nur durch die Hitze zu 
schwelen und mit der Zeit zu glühen.
In der Regel beginnt man mit dem Wärmen 
des Randes des Fusses und wärmt dann die 
Fussfläche. Beginnt die Zigarre zu glühen, 
pustet man vorsichtig auf das Fussende, um 
die Glut weiter anzufachen. Erst wenn die 
Zigarre gleichmässig glüht, nimmt man den 
ersten Zug.

Die treuen Begleiter guter Zigarren:
guter Spirit
Das Paffen einer Zigarre ist natürlich erst mit 
den richtigen Begleitern perfekt. Guter «Spi-

rit» in zweierlei Hinsicht: ein Whisky und 
«geistreiche» Gespräche.

The Griffins Nicaragua, Davidoff Escurio
Bild: Matthias Weissert, newview.ch

Verschiedenste Spirits passen zu Zigarren: 
Whisky, Bourbon, Rum, Cognac, Portwein. 
Interessant ist, dass auch Weisswein oder Bier 
erstaunlich gut zu gewissen Zigarren passen. 
Ausgesprochen wichtig sind natürlich auch 
das Ambiente und die Gesellschaft, in welcher 
man eine Zigarre pafft.

Das Zigarrenpaffen als Empfehlung?
Was will nun dieser Artikel? Soll er nur die 
Aficionados unter den Lesern ansprechen? 
Soll er den Lesern das Paffen einer Zigarre in 
die Mundhöhle legen? Nein! Mit Sicherheit 
nicht. Aber jeder sollte etwas im Leben haben, 
das ihm wichtig genug ist, um sich dafür Zeit 
zu nehmen, wenn wir sie sonst nicht haben.
Und auch wenn ich in der Welt der Zigarren 
noch ein «hoja de tabaco inmaduro» (unreifes 
Tabakblatt) bin, so nehme ich mir dafür ab und 
zu die Zeit. 

«Die beste Zigarre ist die, die Ihnen schmeckt.»
Camacho Connecticut Bold Robusto, Honduras
Aroma: 4/6, Stärke: 2/6, Preis: ca. Fr. 8.50/Stk. — Die Zigarre für ein mildes 
Raucherlebnis, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen. Eine inten-
sive Cremigkeit, abgerundet mit der Würze und der Süsse des Deckblattes. 
Bild: Matthias Weissert, newview.ch
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Losziehen, nur das Allernotwendigste dabei, 
auf dem Pilgerweg nach Santiago de Com-
postela, das war schon lange mein Wunsch. 
Anfangs 2014 wird die Idee konkret, meine 
Familie unterstützt mein Vorhaben und im 
Geschäft besprechen wir bereits früh die not-
wendigen Vorkehrungen. 
Am Dienstag nach Ostern mit viel Sonne wan-
dere ich vom Brühlberg in Winterthur los. 7 kg 
Gepäck auf dem Rücken, unsicher, ob ich das 
überhaupt schaffe und nicht völlig vereinsa-
me auf diesem langen Weg (mein Französisch 
ist auch nicht gerade das beste). Ich überque-
re die stehende Autokolonne auf der Zürcher-
strasse und nach 30 Minuten bin ich bereits auf 
dem Jakobsweg. Gekennzeichnet ist der Weg 
immer mit einer Muschel, sei es als Kleber 
auf dem Wegweiser, als Broncestück im Bo-
den eingelegt oder an stattlichen Geschäfts-
häusern quer durch Genf. Unvorstellbar, ein 
Weg markiert bis nach Spanien über 2’300 km. 
Am ersten Abend in Wetzikon, nach knapp 30 
Kilometern, kann ich bei einem Freund über-
nachten. Nach einem langen Abend trennen 
sich am nächsten Morgen unsere Wege, mei-
ner ist vorgegeben über die Moorlandschaft in 
Richtung Rapperswil. 
Meine Unsicherheit weicht von Tag zu Tag, die 
Kondition wird besser und die Befriedigung 
ist gross, zum Beispiel, wenn ich nach 8 – 10 
Stunden wandern die zurückgelegte Wegstre-
cke oberhalb von Thun entlang des Sees nach 
Interlaken überblicke. Ich bin glücklich, dass 
mein Körper so gut mithält. Abends falle ich 
jeweils zufrieden in ein frisches Bett, sei es 
in einer Pilgerherberge, in einem Privathaus 
oder einem Hotel. Täglich habe ich herzliche 
Begegnungen mit Leuten vor Ort oder anderen 
Pilgern. In der Schweiz noch viel alleine unter-
wegs, kommen in den Savoyen immer mehr 

Franzosen dazu, und auf der Aubrac-Hoch-
ebene muss ich manchmal bereits einige An-
läufe nehmen, bis ich eine Schlafstätte finde. 
Ich könnte ein Buch schreiben über all meine 
Erlebnisse, solche Bücher gibt es jedoch so vie-
le, dass in jeder zweiten Unterkunft ein per-
sönliches Buch eines Pilgers über seine Reise-
erlebnisse aufliegt. Zwei Episoden möchte ich 
hier doch erzählen. 
Nun, als echter Pilger (und das wollte ich ja 
auch sein) kommt bald der Ehrgeiz, wirklich 
alles mit eigener Muskelkraft zu bewältigen; 
somit also weder eine Station mit dem Bus, 
eine Rolltreppe die Unterführung hinauf, 
noch den Lift im Hotel. Vor Schwarzburg kam 
mir auf einer Landstrasse ein Auto entgegen. 
Das Vorderrad platt und der Pneu bereits halb 
ausserhalb des Felgens, hielt ich die Fahrerin 
an und schilderte ihr die Situation. Da er-
zählte sie mir, dass ihr Vater gestern verstor-
ben sei. Als sie den Defekt sah, war sie nicht 
mehr fähig, nur einen Meter mit ihrem Auto 
zu fahren. Ich manövrierte ihren Wagen zur 
nächsten Wegkreuzung, montierte im Regen 
das Reserverad und zog mit leicht schwarzen 
Händen glücklich weiter.
Mitten in Frankreich auf einer Hochebene 
überholte ich gegen 17 Uhr zwei Frauen in 
meinem Alter. Sie waren verunsichert, ob sie 
wirklich noch auf dem Jakobsweg seien, da 
sie schon lange kein Wegschild mehr gesehen 
hatten. Ich bot an, gemeinsam mit ihnen bis 
zum nächsten St. Jaques-Wegweiser zu lau-
fen. Die zwei Westschweizerinnen, für zwei 
Wochen unterwegs, hatten im nächsten Dorf 
Aubrac im Gegensatz zu mir bereits ein Zim-
mer gebucht. Plötzlich fing es an zu schnei-
en: Pellerine anziehen bzw. warten, bis meine 
zwei Begleiterinnen ihre Regensachen überge-
zogen hatten. Mir kamen langsam Bedenken, 

ob wir in diesem Tempo Aubrac heute noch 
erreichen würden. Endlich kam das erlösen-
de Schild. Wir verabschiedeten uns und bald 
darauf kam eine Landstrasse, welche ich kurz 
darauf wieder links verlassen musste und ei-
nem Wanderweg weiter folgte. 
Nach einer Weile schaute ich zurück. Weit 
und breit sah ich keine Pilgerinnen. So kehrte 
ich wieder zurück. Mittlerweile waren es be-
reits halbe Leintücher, die vom Himmel fielen 
und da sah ich meine beiden Pilgerinnen weit 
vorne auf der Landstrasse laufen. Ein kurzer 
Laufschritt zum Einholen, gemeinsam zu-
rück zum richtigen Weg, kamen wir erst spät 
im Dunkeln in Aubrac an. Auch die zweite 
Herberge (in Frankreich Gìtes genannt) war 
vollständig besetzt. Der Besitzer hatte jedoch 
Erbarmen mit dem triefend nassen Pilger und 
bereits nach 30 Minuten stand ich unter einer 
warmen erlösenden Dusche. 
Nach über 1’200 km kurz vor Cahors am Lot 
entzündet sich mein rechtes Knie. Auch eine 
zweiwöchige Pause hilft nichts. So muss ich 
mich mit der Situation abfinden, dass hier 
meine Reise endet. Zufällig streikt auch noch 
die französische Bahn und so bleibe ich noch 
einige Tage in Toulouse.
Zuhause habe ich Zeit für mich. Mir wird 
die reiche Kultur entlang des Pilgerweges 
bewusst, all die grossen Kirchenhäuser von 
Romanik über Gotik bis Barock, eingebunden 
in alte Stadtteile. Weiter die Erfahrung, dass 
auch heute noch Wandern wie zu Goethes 
Zeiten möglich ist, mit dem Eintauchen in die 
Landschaft und dem Duft (ein Rapsfeld kann 
deftig stinken), alles was mit den heutigen 
Fortbewegungsmitteln nicht mehr so intensiv 
ist. Und so ist die Fortsetzung meiner Pilger-
reise nur eine Frage der Zeit. 

Pilgerreise von Winterthur 
nach Cahors 
Losziehen, nur das Allernotwendigste mitnehmen, wandern auf dem Pilgerweg, Schritt 
für Schritt den Alltag hinter sich lassen, sich einlassen auf den Weg, das Wetter, die Land-
schaft und die Begegnungen. Einlassen auch auf seinen Körper und die Grenzen eines 
Kniegelenkes. Von Thomas Scheiwiller

«Zum 20-jährigen Firmenjubiläum gratulieren wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern herzlich. 
Mit unseren besten Wünschen zu diesem Ereignis verbinden wir den Dank für die gute 

partnerschaftliche Zusammenarbeit.»

Seven-Air Gebr. Meyer AG, Regionalbüro Aargau
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Daniel Schiblis Arbeiten thematisieren die 
Grenze zwischen Realität und Fiktion. Sie 
entführen den Betrachter in seine eigene Er-
innerungs- und Fantasiewelt. Mittels unter-
schiedlicher Medien baut er eigentliche Illu-
sionsbühnen auf. Technik und Machart der 
konstruierten Szenerien werden dabei stets 
offengelegt, was der Faszination für die oft-
mals märchenhaften Welten jedoch keinerlei 
Abbruch tut. In den Videoarbeiten taucht bei-
spielsweise die Hand des Puppenspielers auf, 
der die Figuren bewegt. In den Fotoarbeiten 
werden von der Decke herunterhängende 
Drahtseile, Stative und künstliche Beleuch-
tungen sichtbar und auch die feinen durch-
scheinenden Bleistiftraster in seinen Ölmale-
reien verweisen auf das fliessende Verhältnis 
zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit.
Schiblis Arbeiten verbinden zugleich das Bas-
teln und Werken – einer «Bricolage» gleich – 
mit dem Planen und Konstruieren. Sie beste-
chen durch Direktheit und Einfachheit, wobei 
bald klar wird, dass diese Art der Präsentation 
höchste Perfektion und sorgfältiges, konzent-
riertes Arbeiten verlangt.
Nach einem abgeschlossenen Studium zum 
Turn- und Sportlehrer an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule in Zürich entscheidet 
sich Daniel Schibli für die Kunst und wechselt 
1991 an die Höhere Schule für Gestaltung Zü-
rich. Bereits 1993 erhält er einen Werkbeitrag 
des Aargauer Kuratoriums. Sein Interesse an 
Körper und Bewegung bleibt in der Folge für 
sein künstlerisches Schaffen zentral.
Daniel Schibli, geb. 1963 in Killwangen/AG, lebt 
und arbeitet in Zürich und Wettingen. 

Bei uns im unteren Büroteil im Empfangsbereich seit Januar 2016 zu sehen – gross genug, 
um gesehen zu werden: «Das Buffet» und «Ohne Titel (Tropfstein)», zwei je 156 x 125 cm 
grosse Kunstfotografien. Wer das Auge (und die Zeit) dafür hat, kann in unseren Räumen 
noch manch anderes künstlerische Schaffen entdecken. Von Pascal Pizzolato

Kunst im Planforum

Ohne Titel,
2003

Das Buffet,
2005

«Über die Jahre haben wir eine Vielzahl an Projekten mit der Planforum GmbH planen 
und realisieren können. Ihr fundiertes technisches und ökologisches Know-how bildet 

die solide Grundlage für innovative und unkonventionelle Haustechnikkonzepte. 
Und dies bereits in Zeiten, bevor Nachhaltigkeit zum Modebegriff wurde. 

Unsere architektonischen Anliegen werden verstanden und die anspruchsvolle Technik 
wird zu einem selbstverständlichen Teil des Projekts. Ein grosser Dank und Gratulation!»

Daniel Gmür, Schneider Gmür Architekten AG, Winterthur
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Ich stand vor der schönsten Entscheidung 
eines Autofans. Ich hatte genügend Geld 
zusammengekratzt, um ein Auto zu kaufen 
und war frei in meiner Wahl. Es musste we-
der praktisch noch sinnvoll sein, da ich nicht 
darauf angewiesen war. Es standen mir alle 
Möglichkeiten offen. Also durfte ich mittels 
langen Recherchen herausfinden, welches das 
am bestaussehendste, am besten klingende, 
das schnellste und coolste Auto für meinen 
zur Verfügung stehenden Betrag war. Schnell 
stellte ich fest, dass nur Autos mit einem V8-
Motor diese Attribute erfüllen. Und wer stellt 
schon seit jeher die coolsten V8-Karren her? 
Die Amerikaner. Also war die Wahl eines 
amerikanischen Sportwagens gesetzt. Beson-
ders angetan war ich von den klassischen drei 
Muscle-Cars, die es gibt: Mustang, Challenger 

und Camaro. Challenger und Camaro fielen 
weg, da sie zu gross für Schweizer Parkplätze 
und ausserdem auch zu schwer sind. 
Die Wahl fiel also auf einen Mustang. Der Ver-
zicht auf jeglichen nutzlosen Luxus und die 
brachiale Gewalt des 5 Liter V8, gepaart mit 
dem grossartigen Aussehen und der 45 Jahre 
alten Geschichte gefielen mir so gut, dass ich 
mir kurzerhand einen kaufte.
Inzwischen bin ich seit knapp fünf Jahren im 
Besitz dieses grossartigen Autos und meine 
Begeisterung für ihn wurde in dieser Zeit in 
keiner Weise geschmälert. Das wunderbare 
wohltuende Gurgeln des V8 und die Sicht über 
die lange Motorhaube können mich nach wie 
vor bei jeder Ausfahrt aufs Neue begeistern. 
Lang lebe die Legende Mustang! 

AUSBLICK 

Liebe
Leserinnen, 
liebe Leser
Von Thomas Scheiwiller
Danke, dass Sie sich Zeit für unsere Jubilä-
umszeitung genommen haben. So vielfältig 
sich diese Zeitung mit ihren Beiträgen präsen-
tiert, so vielfältig und unterschiedlich ist das 
kreative Potential, dass sich im Team findet 
und Planforum ausmacht: Begeisterungsfä-
higkeit, Mut zu unkonventionellen Lösungen, 
Zuversicht, auch die Knacknüsse zu knacken 
sowie eine hohe Fachkompetenz – das sind 
die Grundlagen für unser Handeln. Wir ent-
wickeln uns weiter und werden auch in den 
nächsten 20 Jahren DABEI sein. Wir möchten 
weiterhin flexibel bleiben und unsere Struktu-
ren so wählen, dass wir auch in der Zukunft 
auf Veränderungen reagieren können. Perso-
nelle Entwicklungen sind bereits in der Um-
setzung, sodass sich das Planforum auch in 
den nächsten 20 Jahren «weiterformen» wird.
Und so ist auch der Blick in die Zukunft mit 
einer Vorfreude auf DAS, was diese bringen 
wird. Danke, wenn auch Sie weiterhin DABEI 
sind. 

«Den Durchblick im Weitblick 
nicht verlieren, den Moment 

dabei nicht verpassen, 
denn dort liegt die Nahrung 

unserer Seelenbilder. 
Auch die Nahrung unseres 

Arbeitens liegt letztlich 
im Moment verborgen.» 

Pascal Pizzolato
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Mein Mustang 
Von Louis Hofer

2011 Ford Mustang GT, 5,0-Liter-V8

«Wir gratulieren der Firma Planforum ganz 
herzlich zu ihrem 20-jährigen Jubiläum!

Wir bedanken uns für die gute Zusammen-
arbeit und das Vertrauen in uns als ihren 

IT-Dienstleister.»

Vollenweider EDV AG, Winterthur

«Wir wünschen der Planforum GmbH
alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum 

und bedanken uns für die stets 
angenehme Zusammenarbeit. 

Wir wünschen dem ganzen Betrieb
für die Zukunft viel Erfolg und freuen uns 

auf weitere interessante Projekte.»

Tinner Heizungen AG, Winterthur


