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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Kennen Sie diesen heute veral-
teten, im 19. Jahrhundert und an-
fangs des 20. Jahrhunderts aber 
geläufigen Ausdruck? Im Wörter-
buch der Gebrüder Grimm wird 
der Begriff mit «Erholungsaufent-
halt der Städter auf dem Lande zur 
Sommerzeit» umschrieben. Eine 
privilegierte Gesellschaftsschicht 
leistete sich damals in den Som-
mermonaten eine Auszeit. Sie floh 
quasi vom hektischen Stadtleben 

in die ländliche Idylle. Wir kennen 
Beispiele von berühmten Kompo-
nisten wie Johannes Brahms, An-
ton Bruckner und Gustav Mahler, 
die sich über den Sommer jeweils 
ins Salzkammergut zurückzogen. 
Der Attersee war eine beliebte Sta-
tion. Die hohe Wiener Gesellschaft 
weilte im nahen Bad Ischl, welches 
das Feriendomizil des Kaisers war 
und somit ein Anziehungspunkt 
für alle, die sich in der hohen Ge-

1896 jeweils von der Gesellschaft. 
Er genoss die unberührte Natur 
der Umgebung und nahm mit sei-
nen überfeinen Ohren die Ge-
räusche der im Wind bewegten 
Uferbäume, das anrollende See-
wasser und dessen Gurgeln am 
Ufergestein auf. Dies alles floss in 
seine zweite und dritte Sinfonie 
und lässt die Kraft der Natur erah-
nen, welche Mahler in dieser Um-
gebung erfahren hatte.

das Gefühl, es dürfe für alles ein 
wenig mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen werden. Die Arbeit darf 
ausnahmsweise einmal ein biss-
chen warten. 
Nutzen wir also die günstige Ge-
legenheit, gönnen wir uns eine 
Atempause und geniessen wie 
einst Gustav Mahler die Natur in 
der näheren oder ferneren Umge-
bung!  
                        Peter Aregger, Kantor

sellschaft bewegen wollten. Die 
Komponisten aber versuchten, 
eine ruhigere Umgebung zu fin-
den, damit sie sich schöpferisch 
entfalten konnten. So war ihnen 
die Idylle als grossartige Inspira-
tion für ihre Werke gerade recht. 
Ins sogenannte «Komponierhäus-
chen», eine Art Pavillon, verzog 
sich Gustav Mahler von 1893 bis 

Zum Glück haben sich die Zeiten 
geändert. Sich einen Urlaub zu 
gönnen, ist nicht mehr das Privileg 
einer höheren Gesellschaftsschicht, 
sondern wir alle können uns dem 
süssen Nichtstun hingeben oder 
aber in aktiver Weise dem Alltag 
entfliehen. Bis heute erfahren wir 
aber auch den Sommer als eine 
Phase geringerer Hektik. Man hat 
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