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Valentin Vincenz, der heimliche Star
Die Generalversammlung des Vereins Kleinberg Tourismus im Saal des Restaurants Spitzmeilen in Flums  
wartete mit einer Überraschung auf. Ausser Programm trat der Sprachforscher Valentin Vincenz auf  
und zog die Anwesenden mit seiner unnachahmlichen Art des Vortragens sofort in seinen Bann.

von Heinz Heuberger

P räsident Robert John konnte 
24 seiner rund 60 Mitglieder 
zur ordentlichen General-
versammlung begrüssen. Im 
Besonderen hiess er die bei-

den Gemeinderäte Esther Beeler und 
Marcel Kunz willkommen. Der Brand 
im Berghotel Schönhalden vom 20. Ap-
ril hatte die Verantwortlichen zu einer 
kurzfristigen Umdisposition des Ta-
gungslokals gezwungen. Dann hiess es 
Bühne frei für einen begnadeten Rhe-
toriker. 

Von Abach bis Zerfina  
Wenn sich zwei auf ihrem Fachgebiet 
anerkannte Koryphäen zusammentun 
und ein Buch mit dem Titel «Von 
Abach bis Zerfina» herausgeben, darf 
man gespannt sein. Hinter dem obigen 
Titel verbarg sich die Suche von Valen-
tin Vincenz nach den einzigen Zeugen 
der alträtoromanischen oder churwel-
schen (kauderwelschen?) Sprache, die 
vor dem Eindringen der Alemannen 
im Mittelalter in unserer näheren und 
weiteren Umgebung gesprochen wur-
de. Der frischgebackene Kulturpreisträ-
ger Pius Rupf hatte das Werk mit ein-
drücklichen Bildern aus seinem nach 

wie vor unerschöpflichen Fundus be-
reichert. Zur grossen Freude der Anwe-
senden ging Vincenz, der so gar nicht 

dem Klischee eines verschrobenen, in 
sich gekehrten Gelehrten entsprach, 
im Besonderen auf die Herkunft und 

Bedeutung typischer Kleinberger Be-
zeichnungen ein. Da wurde aus dem 
Saxli eine Geländevertiefung, aus Gar-
mil die kleine Bergspitze, aus dem 
Guscha der Stock oder aus der Clevelau 
ein mit Holzpflöcken befestigtes Wies-
land. Man hätte Vincenz noch stunden-
lang zuhören können.

Finanzielles Ruhekissen  
Etwas in den Schatten der Ausführun-
gen des Überraschungsgastes geriet 
der ordentliche Teil der Generalver-
sammlung. In seinem Jahresbericht 
konnte Robert John auf ein nach sei-
nen Worten ruhiges Geschäftsjahr zu-
rückblicken. Der Bau eines Holzunter-
standes, der Unterhalt von Wegstre-
cken mit teilweiser Hilfe des Zivilschut-
zes und die Adventsfeier in und um 
das Haus Margess waren die Eckpunk-
te. Von erfreulichen Zahlen konnte 
auch die Kassierin Michaela Cadisch 
Rechenschaft ablegen. Die Rechnung 
schloss bei Einnahmen von rund 
19 700 Franken und Ausgaben von 
rund 15 200 Franken mit einem Ge-
winn von 4500 Franken ab. Einen we-
sentlichen Teil dazu steuerten die 
nicht budgetierten Mitgliederbeiträge 
von 2750 Franken bei. Das Vermögen 
von nicht ganz 28 000 Franken lässt die 

Verantwortlichen im Moment ruhig 
schlafen. Das Budget für das Jahr 2015 
rechnet mit einem symbolischen Aus-
gabenüberschuss von 100 Franken. 
Zwei Posten fallen hier auf. Bei den 
Einnahmen fallen die Kurtaxen des 
Berghotels Schönhalden weg. Dieses 
rechnet neu direkt mit dem Touris-
musverein Flumserberg ab. Bei den 
Neuanschaffungen plant man den 

Kauf einer Motorkarrette im Betrag 
von 4400 Franken.

Mit einer von der Kassierin gehalte-
nen Laudatio wurde der seit dem Jahr 
2008 als GPK-Mitglied amtierende 
Ernst Beeler verabschiedet. Den Ab-
gang versüsste man ihm mit einer 
Kleinberger «Gschinksburdi». Zu sei-
nem Nachfolger wurde Roberto Reid-
haar auf den Schild gehoben.

Kein in sich gekehrter Gelehrter: Valentin Vincenz zieht die Zuhörer in seinen 
Bann. Bild Heinz Heuberger

Zur grossen Freude 
der Anwesenden 
ging Vincenz im 
Besonderen auf 
typische Kleinberger 
Bezeichnungen ein.
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Ein Unternehmen der LLB-Gruppe

Mit Sicherheit mehr Zins:
0.75 % für Neugeld

◆ sichere Anlage
◆ garantierter Zinssatz
◆ keine Gebühren
◆ gilt für Zusagen bis 31.5.2015

Jetzt KassenobligationQUATTRO
abschliessen. In einer unserer Geschäfts-
stellen oder unter Telefon 0844 11 44 11.

www.banklinth.ch

A N Z E I G E

«Bluesen» mit Andy Egert
Sarganserland.– Unter der Leitung von 
Andy Egert (Bandleader, Gitarrist, Sän-
ger und Harpspieler der Andy- Egert- 
Blues band) bietet die Musikschule 
Sarganserland einen vierteiligen Blues-
Workshop an. Inhalte sind das Erler-
nen der Blues-Grundkenntnisse und 
das Spielen von Blues-Standards ohne 
Noten im Zusammenspiel in der Grup-
pe. Angesprochen sind E-Gitarre, Akus-
tikgitarre, E-Bass, Akustikbass, Kontra-

bass, Schlagzeug, Mundharmonika, Sa-
xofon, E-Piano, Keyboard, Klavier, 
Akkordeon und Gesang. Vorausgesetzt 
werden instrumentale Grundkenntnis-
se ohne Noten und ein eigenes Instru-
ment. Der Workshop richtet sich an 
Bluesfreunde ab 15 Jahren und findet 
an vier Juni-Abenden in Mels oder 
Sargans statt, jeweils mittwochs. (pd)

www.ms-sarganserland.ch

«Techniken können die 
Wahrnehmung ersticken»
Eine asiatische Energielehre rund um die Qualitäten von Ort, Zeit, Mensch  
und Raum – das ist Feng-Shui. Fatima Tschenett erzählte in ihrem Vortrag  
«Feng-Shui – Asien lächelt anders» von ihrer persönlichen Erfahrung  
im Umgang mit der östlichen Lehre. 

von Gianna Bärtsch

Sargans.– Vor 15 Jahren hat Fatima 
Tschenett in Sargans ihr Atelier Sulai 
eröffnet. Damals bot sie Feng-Shui-Be-
ratungen im Zusammenhang mit chi-
nesischer Astrologie an. Am Donners-
tag hielt sie in ihrem Atelier Sulai im 
Broderhaus im Städtli einen Vortrag 
über ihre persönliche Entwicklung mit 
der Feng-Shui-Lehre und was sie heute 
daraus macht. Unter anderem erklärte 
sie die energetische und bewusste 
Raumgestaltung und die Bedeutsam-
keit des sogenannten Resonanzprin-
zips.

Eine andere Art  
der Architektur
Als Tochter eines Baumeisters/Archi-
tekten und gelernte Hochbauzeichne-
rin sei für sie «das Bauen schon immer 
präsent gewesen», so die Referentin. 

Ihr Vater sensibilisierte sie schon früh 
für den Zusammenhang von Sonnen-
lauf und Haus. Darum sei es ihr schon 
immer wichtig gewesen, dass Bauten 
nicht willkürlich, sondern bedacht in 
die Landschaft gestellt würden. Fatima 
Tschenett arbeitete lange mit Architek-

ten zusammen. Von jeher spüre sie 
eine grosse Verantwortung darin, Räu-
me für die Menschen zu bauen. Also 
den Menschen mit seinen Raumbe-
dürfnissen ins Zentrum zu stellen. 

Als sie das erste Mal von Feng-Shui 
gehört habe, sei sie von Beginn weg 
von dieser Technik fasziniert gewesen. 
Eine Lehre, welche den Energiefluss 
von Räumen, Landschaften und Möb-
lierung untersucht, um stimmige Räu-
me für Menschen zu bauen und zu ge-
stalten – genau das hatte sie gesucht. 
Eine zweijährige Ausbildung zur Feng-
Shui-Beraterin folgte, während der sie 
sämtliche Techniken, Regeln, Berech-
nungen, Umgang mit Massstab, Zirkel 
und Kompass vermittelt bekam.

Vor lauter Regeln blockiert
Während fast sieben Jahren war Fati-
ma Tschenett Seminarleiterin des Ins-
tituts Infis in Bern und Vaduz. Dort bil-
dete sie angehende Feng-Shui-Berater 
aus. Sie hatte sich intensiv mit der Leh-
re, den Checklisten und Tabellen des 
Feng-Shuis auseinandergesetzt, doch: 
«Das grosse Wissen und die Regeln, die 
ich mir über Jahre angehäuft hatte, 
blockierten mich plötzlich», so Tsche- 
nett. Sie erklärte, dass sie Mühe bekam 
mit dieser «Absolutheit», die das Feng-
Shui an sich hatte. Es gäbe nur Gut 
oder Schlecht, Schwarz oder Weiss. Sie 
habe dieses beklemmende Gefühl 
nicht nur bei sich selber gespürt, son-
dern auch bei ihren Schülern. Sie seien 
vor lauter Feng-Shui-Regeln und Check-
listen in der Anwendung blockiert ge-
wesen. 

An diesem Punkt angekommen, 
war für Fatima Tschenett klar, dass sie 

nicht nur noch Regeln und Techniken 
anhäufen wollte, dass sie etwas ändern 
musste.

Zentral ist der Mensch,  
nicht die Lehre
Durch die «Überdosis» an Regeln kam 
für die Feng-Shui-Beraterin der Wende-
punkt und eine Auszeit, auch als Semi-
narleiterin. Sie distanzierte sich vom 
klassischen Feng-Shui und definierte 
sich und ihre Arbeitsweise neu. «Die 
Techniken und Regeln ersticken die 
reine Wahrnehmung», so Fatima 
Tschenett. Sie wolle nicht länger das 
System, sondern den Menschen ins 
Zentrum setzen. 

Heute bietet Tschenett Beratungen 
für Innenraumgestaltung, Farbkonzep-
te, macht Neubaubegleitungen, und 
dies alles unter der Berücksichtigung 

der energetischen Zusammenhänge. 
Feng-Shui setze sie nur noch punktuell 
als Werkzeug ein. «Meine vier Wände 
beeinflussen mich, so wie ich sie beein-
flussen kann», so erklärt sie das Reso-
nanzprinzip zwischen Raum, Ort, 
Mensch und Zeit. «Zudem bin ich der 
absoluten Überzeugung, dass, wenn 
ein Raum bewusst gestaltet ist, er in 
sich stimmig ist – jenseits jeder Regel. 
Somit möchte ich das Bewusstsein für 
die Gestaltung von Räumen wecken.»
Weitere Vorträge folgen.  
Infos unter www.atelier-sulai.ch.

«Ich bin überzeugt, 
wenn ein Raum 
bewusst gestaltet ist, 
ist er in sich stimmig 
– jenseits jeder 
Regel.»

«Das Bauen war 
immer präsent.»
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