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Gockel-Maler stellt aus
Wildberg: Vom 9. bis 24. April findet 
die Frühlingsausstellung im Atelier 
von Charly Bühler in Wildberg statt 
(Frohwies 1, Schalchen). Gleichzeitig 
darf der bekannte Künstler zwei Ju-
biläen feiern: 75 Jahre Charly Bühler 
und 40 Jahre Malerei. Bekannt als 
Gockel-Maler zeigt er in seiner aktu-
ellen Ausstellung seine heutige Mal-
weise: die drei Richtungen Stillleben, 
Themenbilder, Cartoons und seine 
spezielle Lieblingsmalerei, die infor-
mellen Werke. Seine Leidenschaft 
zur Malerei ist gross, er liebt Humor 
und Ironie. Er beobachtet die Men-
schen mit seiner inneren Hühnerbril-
le, wie er selber sagt, und findet so 
überall seine Sujets. Die Vernissage 
findet am Samstag, 9. April, von 16 
bis 20 Uhr statt und wird musikalisch 
von René Kopetschny umrahmt. leh.

Öffnungszeiten: Mi./Do./Sa./So., 14–18 Uhr; 
Freitag, 14–20 Uhr, www.charly-buehler.ch

Rosen für einen guten Zweck
Pfungen/Neftenbach: Das von der 
Familie Röschli aufgebaute Hilfswerk 
für äthiopische Kinder verkauft am  
8. und 9. April Fairtrade-Rosen. Die
beliebten Blumen sind am Freitag an 
drei Standorten in Pfungen (Migros, 
Drogerie Irchel und Bäckerei Rössler) 
und vor der Post in Neftenbach er-
hältlich, am Samstag vor der Migros 
in Pfungen. Der Erlös kommt dem 
Kinderhilfswerk zugute. red.

Rosenverkauf für das Kinderhilfswerk Selam: 
8. April in Pfungen: Migros, Drogerie Irchel 
und Bäckerei Rössler; in Neftenbach: vor der 
Post; 9. April in Pfungen: vor der Migros

Tauschbörse in Thalheim
Thalheim: Schnäppchenjäger auf-
gepasst. Der Dorfverein Thalheim 
Gütighausen organisiert am 9. April 
einen Bring-und-hol-Markt. Hinter 
der Gemeindeverwaltung kann die 
Dorfbevölkerung nicht mehr ge-
brauchte Ware gegen neue ein-
tauschen. Zurückgebliebene Gegen-
stände gehen an die gemeinnützige 
Organisation Osteuropahilfe. mth.

Bring-und-hol-Markt in Thalheim 
Samstag, 9. April, 10 bis 16 Uhr 
hinter der Gemeindeverwaltung

Winterthurs Krisenzeiten
Kehrseite Winterthur veranstal-
tet unorthodoxe Stadtführungen. 
Diesmal dreht sich alles um 
Kriege, Krisen und Krawalle.

Winterthur: «Wir hören heute ständig 
von der Finanzkrise, Eurokrise, Flücht-
lingskrise.» So eröffnete Miguel Garcia 
letzten Samstag die Medienstadtfüh-
rung für ihren neuen Rundgang beim 
Fischermädchen-Brunnen in der Stein-
berggasse. Da wir ebenfalls in einer 
 krisenbehafteten Zeit leben würden, 
hätte sich der Verein Kehrseite Winter-
thur der Thematik «Kriege, Krise und 
Krawalle» angenommen, um auf histo-
rische Geschehnisse in der Eulachstadt 
hinzuweisen, die sonst weniger ange-
sprochen würden. Der Stadtrundgang 
erzähle Anekdoten von verheerenden 
Bränden, wirtschaftlichen Debakeln 
und den Jugendunruhen.

«Wir glauben, bei Krisen gehe alles 
bachab, aber eigentlich ist es bloss eine 
Umbruchsituation», betonte Miguel 
Garcia, der mit Markus Gafner Kehr-
seite im Frühjahr 2014 gegründet hatte. 
Zum Beweis hielt der Historiker die chi-
nesische Symbolzusammensetzung für 
Krise in die Luft, die aus den Wörtern 
Gefahr und Chance gebildet wird. 

Einsatz der «wehrhaften Weiber»
Damit leitete der Stadtführer über zur 
zwölftägigen Belagerung der Stadt durch 
die Eidgenossen Anfang des 15. Jahr-
hunderts. Winterthur sei noch auf der 
Seite der Habsburger gestanden, als 
einziges Gebiet des Kantons. Damals 
habe sich die Stadt noch erfolgreich ver-
teidigt, nicht zuletzt dank dem Einsatz 
der «wehrhaften Weibern». «1476 ver-
pfändeten die Habsburger Winterthur 
an Zürich, was zu einer über 300 Jahre 
andauernden Herrschaft führte», so 
Miguel Garcia. Winterthur habe da-
durch eine Blütezeit erlebt.

Angekommen am nächsten Schau-
platz beim Obertor, fügte sich Simon 
Banholzer in den Rundgang ein, der 
dritte Stadtführer des inzwischen 
sechsköpfigen Kehrseite-Teams. Er 
nahm gleich einen kleinen Zeitsprung 
in der Geschichte vor und kam auf die 
Situation während der Französischen 
Revolution im 18. Jahrhundert zu spre-

chen. «Winterthur musste nach dem 
Einmarsch der Franzosen in der West-
schweiz dem eigenen Volk mehr Rechte 
zugestehen. Deshalb hat die Regierung 
symbolträchtig Schwert und Banner in 
der Stadtkirche niedergelegt, als Zei-
chen der Abgabe ihrer Amtsgewalt.» 
Trotzdem hätten die Stadtoberen ihre 
Ämter gleich wieder übernommen.

Stadt oder Land?
Winterthur sei damals in der Schwebe 
zwischen Stadt und Land gestanden. 
Man gehörte weder zur Elite von Zürich 
noch war die Eulachstadt ein Dorf wie 
alle umliegenden Gemeinden. So be-
richtete Simon Banholzer über den Auf-
marsch von 5000 Bürgern bei Obertor, 
die Winterthur zum Anschluss an die 
Revolution bewegen wollten. Seine Aus-
führungen unterlegte der Historiker mit 
Auszügen aus Briefen des Schriftstellers 
Ulrich Hegener, um die faktenlastige 
Führung aufzulockern. 

Beim Altstadt-Schulhaus übernahm 
wieder Miguel Garcia. Er erzählte von 

der Streiktradition Winterthurs. «Die 
Stadt hatte in dieser Zeit die grösste 
Streikdichte des Landes. Arbeitsnieder-
legungen konnten bis zu einem Jahr 
dauern.» Als wichtigstes Ereignis hob er 
den Landesstreik 1918 hervor. Damals 
beorderte der Bundesrat vorsorglich das 
Militär in alle Städte. In Winterthur sei 
sie im Schulgebäude an der Stadthauss-
trasse untergebracht worden.

Im Stadtpark ging Simon Banholzer 
auf die Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise in den 1930er Jahren ein. 
«Das Museum Oskar Reinhart war da-
mals das Arbeitsamt. Hier kam es zu 
langen Schlangen vor dem Gebäude.» 

Für Fussballbegeisterte wartete er 
noch mit einer speziellen Geschichte 
auf. Am 2. Mai 1937 absolvierte die 
Schweiz in Zürich ein Länderspiel ge-
gen Deutschland. Als die deutschen 
Fans auf der Heimreise im Zug durch 
Töss fuhren, bewarf und beschimpfte 
die mehrheitlich links gesinnte Quar-
tierbevölkerung die aus ihrer Sicht fa-
schistische Anhängerschaft Deutsch-

lands. Der Bundesrat habe sich sogar 
für den Vorfall beim NSDAP-Regime 
entschuldigen müssen.

Knallharte Repression
Die Jugendunruhen in den 1980er Jah-
ren waren vor dem Bezirksgefängnis 
Thema. «Der Protest gegen traditionelle 
Autoritäten traf auf knallharte Re-
pression.» So wurde die Polizeistunde 
erst 1987 abgeschafft, und jugendliche 
Demonstranten seien immer wieder in-
haftiert worden. Beim letzten Stopp beim 
alten Busdepot berichtete Simon Bahn-
holzer von der Rivalität zwischen Johann 
Jakob Sulzer und Alfred Escher, die dann 
im Nationalbahndebakel endete. 

Zu Ende war damit auch der rund 
90-minütige Rundgang. Die drei Kehr-
seite-Stadtführer bewiesen mit ihren
leidenschaftlichen Ausführungen und
den erarbeiteten Anekdoten, warum sie
in den beiden Jahren zuvor über 100
Führungen für «Räuber und Gendarme
– auf den Spuren des Verbrechens» hat-
ten.  Michael Hotz

Simon Banholzer (r.) erzählt aus dem Briefvermächtnis des Winterthurer Schriftstellers Ulrich Hegener. Seine Kollegen 
von Kehrseite Winterthur, Miguel Garcia (m.) und Markus Gafner (l.) hören den Ausführungen gespannt zu. Bild: mth.

Bei Krisen geht nicht alles 
bachab, sie sind eigentlich 
eine Umbruchsituation.

Miguel Garcia, Kehrseite Winterthur

Dachten Sie beim Lesen des Titels gera-
de, dass es hierbei um einen monetären 
Preis für Ihr Leben ginge? Nein, so ist 
die Titelfrage natürlich nicht gemeint! 
Vielmehr bezieht sich die Frage konkret 
darauf, welchen Preis Sie, ich, jeder und 
jede von uns individuell bezahlt für das 
Leben, das wir bisher geführt haben, ge-
rade führen und noch zu führen beab-
sichtigen.
Weshalb thematisiere ich überhaupt die-
se Frage? Weil viele unglückliche, frust-
rierte, verärgerte oder depressive Ratsu-
chende in den gemeinsamen Coaching-
Gesprächen oftmals erstaunt feststellen, 
dass sie sich noch nie so richtig überlegt 
haben, welchen Preis sie eigentlich für 
ihr aktuelles Leben bezahlen! 
Dabei geht es nicht primär um einen 
einzelnen Preis, sondern um die sehr 
vielen summierten Kosten in Form von 
investierter Energie, Zeit, Kraft, Liebe, 
Frust, Unzufriedenheit, Ärger usw., die 
wir alle tagtäglich und über Monate, 
Jahre und Jahrzehnte bezahlen, ohne uns 
dessen so bewusst zu sein. Sobald man 
sich aber einmal überlegt, was man vom 
Leben für all diese Investitionen effektiv 
an Gegenwert zurückerhält, kann es 

plötzlich sein, dass einem der Preis hier und 
dort plötzlich einseitig und unangemessen 
hoch erscheint. 
Zum Beispiel, wenn jemand seine ganze 
Freizeit und Gesundheit opfert, um mehr 
Geld zu verdienen. Oder wenn man Angst 
hat, alleine zu leben und dafür den Preis 
einer allfällig unglücklichen Partnerschaft 
zahlt. Oder wenn man in der Stadt wohnen 
möchte und dafür den Preis von mehr Lärm 
und höheren Mietkosten zahlen muss.
Egal, welche Beispiele man nimmt: Nichts 
gibt es umsonst, und alles hat immer einen 
bestimmten Preis! Natürlich schliesst dies 
nicht aus, dass man durchaus bereit sein 
kann, mehr in einen Lebensaspekt zu in-
vestieren, als man tatsächlich in irgendei-
ner Form daraus zurückerhält. Das kann 
man tun, darf dann aber keine Erwartun-
gen daran knüpfen. 
So oder so gilt, sobald man auf der einen 
Seite der Waagschale etwas hinein legt, hat 
es unweigerlich Auswirkung auf der ande-
ren Seite der Waagschale. Und jede Ent-
scheidung für etwas, ist immer auch eine 
Entscheidung gegen etwas und umgekehrt. 
Doch nicht nur das: Selbst keine Entschei-
dung ist eine Entscheidung! Und gerade 
diesem äusserst wichtigen Aspekt widmen 

Menschen sehr oft in ihrem Leben zu wenig 
Beachtung. Die Folge davon sind vielfach 
Frust, Ärger, Depressionen, Selbstwert- 
und andere psychische Probleme. 
Ein Beispiel dazu: Stellen Sie sich vor, sie 
kommen zu Fuss an eine Weggabelung. 
Links geht es 8 Kilometer zum Meer, rechts 
geht es 8 Kilometer zum Restaurant. Ent-
scheiden Sie sich für links, gehen Sie 
schwimmen, verzichten aber in dem Mo-
ment auf ein Essen. Gehen Sie rechts, wer-
den Sie zwar fein essen gehen, aber leider 
nicht im Meer schwimmen können. Man-
che Menschen bleiben in solchen Entschei-
dungssituationen lieber den ganzen Tag 
stehen und überlegen endlos hin und her. Es 
wird Abend, und plötzlich realisieren Sie, 
dass Sie aufgrund ihrer Nichtentscheidung 
nicht nur sowohl den schönen Genuss vom 
Baden im Meer als auch ein feines Essen im 
Restaurant verpasst haben und darüber 
 hinaus auch noch zusätzlich einen kräfti-
gen Sonnenbrand beim Herumstehen an 
der Weggabelung eingefangen haben. 
Nichts tun hat also auch eine Konsequenz 
respektive einen Preis.
Mein Rat daraus an Sie: Machen Sie sich 
einmal Gedanken darüber, was Sie in ih-
rem Leben verändern möchten oder müss-

ten, damit Sie mittel- und langfristig zum 
Beispiel zufrieden, glücklich oder gesund 
würden. Überlegen Sie sich dabei den 
Preis, den Sie aktuell für Ihr Leben zahlen 
und welchen Preis Sie bezahlen müssten, 
wenn Sie Ihr Leben wunschgemäss verän-
dern würden. 
Bei manchen Dingen werden Sie den bis-
herigen – respektive aktuellen – Preis als 
für Sie okay bewerten. Bei anderen Aspek-
ten werden Sie feststellen, dass Sie dafür 
nicht mehr bereit sind, den geforderten 
Preis zu bezahlen, sondern lieber zukünftig 
anderswo Ihre Energie, Zeit und Kraft in-
vestieren möchten, um an Ihr langfristiges 
Ziel zu gelangen. 
Wägen Sie also ab, ob Sie lieber den Preis 
für die Beibehaltung Ihres Lebens bezah-
len, oder den Preis, den die Verände-
rung kosten wird. Und seien Sie 
sich dabei stets bewusst, dass 
auch keine Entscheidung einen 
Preis haben wird. Entscheiden 
Sie dann unter Abwägung Ih-
rer persönlichen Ziele, welchen 
von den mindestens drei Prei-
sen Sie lieber bezahlen werden 
und machen Sie dann einen 
Plan für die Umsetzung der 

Veränderung. Ich wünsche Ihnen viel Er-
folg dabei!

Roger J. Frei

Triactive Coach, psychologischer Berater und 
lizenzierter Coach in Neuroimagination 
Mitglied im Schweizerischen Berufsverband BSO. 
Coaching Praxis: Marktgasse 76,  
8400 Winterthur, Telefon 076 710 10 00 
E-Mail: kontakt@triactive.coach
Website: www.triactive.coach

life-coaching
von Roger J. Frei

Welcher Preis hat Ihr Leben?




