
XANG-KLANG-GSCHICHTE-HUUS im Kiental / Ausgangslage & Vision 
 

Äussere Gegebenheiten 
 

Das über 100 Jahre alte traditionell gebaute Wohnhaus am Blüemlisalpweg 3 im Dorf Kiental wird ab Mitte 

August 2020 ökologisch und mit natürlichen Materialien umgebaut zu einem Haus mit neu ausgebautem 

Dachstock mit WC/Dusche und Teeküche für kleinere Anlässe (Seminare, Singanlässe, Workshops, 

Darbietungen, Gruppentreffen, …) und neu ausgebautem Schopf für eine Küche und Wohnstube. Daneben 

hat das Haus sieben Zimmer und zwei Badezimmer. Es bietet so idealen Raum für eine Wohngemeinschaft 

von 4-5 Menschen, mit einem Büro und einem Gästezimmer oder alternativ für 2-3 fest Wohnende und 3 

Gästezimmer für einen kleinen Bed&Breakfast-Betrieb. Die äussere Nutzung (eher WG oder B&B-orientiert) 

wird sich deshalb auch daraus ergeben, wer dann definitiv im Haus wohnen wird, mit welchen Fähigkeiten, 

Wünschen und Mitwirkungsinteressen, wer «Mama» oder «Papa» des Hauses wird. Der Umbau des Hauses 

sollte im Frühsommer 2021 (ca. Mai) vollendet sein. 

Natürlich sind auch Menschen willkommen, die im XANG-KLANG-GSCHICHTE-HUUS aktiv mitdenken und 

mittun wollen, aber auswärts wohnen, z.B. mit Organisation von Anlässen im Dachstock oder Mithilfe beim 

Aufbau eines kleinen Netzwerks rund um dieses neue soziokulturelle Kleinprojekt in den Bergen.  

Für Seminar- und Workshop-Teilnehmende wird das Haus nur beschränkt Möglichkeiten zu Übernachtung 

und Essen bieten (wenige Einzel- und Doppelzimmer und kleines Matratzenlager im Dachstock). In kürzester 

Fussdistanz liegen aber zwei Hotelbetriebe (Kientalerhof und Bären), welche die nötige Infrastruktur haben 

und mit welchen wir eng zusammenarbeiten betr. Unterbringung und Essen. 
 

Vision und inhaltliche Hauptausrichtung 
 

Das Haus ist ein lebendiger kleiner Treffpunkt von Menschen, die gerne singen und die Kraft der Musik für 

persönliches Wachstum und gesellschaftlichen Wandel kennen oder erfahren wollen. Singgruppen treffen 

sich zum gemeinsamen Singen im Dachstock und verbringen ein Wochenende in der Kraft der Berge, eine 

Gruppe von Liedermacher*innen arbeitet an neuen Schweizer Liedern, welche das Singrepertoire von 

singenden Menschen ergänzen, ein Gästezimmer wird einer Sängerin oder einem Liedermacher aus einem 

andern Kulturkreis für einen Monat als «Artist in Residence» zur Verfügung gestellt, ...  Im Dachstock 

befindet sich deshalb eine Bibliothek mit CDs und Liederbüchern, Büchern zum Chanten, Singen und 

Liedermachen, auch zum Jodeln, weil das in diesem Tal eine starke Tradition hat (besonders Naturjodel).  

Da auch eine Märchen- und Geschichtenbibliothek mit ca. 500 Büchern im Dachstock beherbergt ist, gibt es 

auch Anlässe rund ums Erzählen und um Weisheitsgeschichten. Es finden da auch Treffen und öffentliche 

Veranstaltungen (z.B. Filmabende und Lesungen mit anschliessender Diskussion) mit andern Inhalten statt, 

die gut ins Tal und zur Vision des Hauses passen, z.B. im Bereich Kraft der Berge, Visionssuche, gewaltfreie 

wertschätzende und herzverbundene Kommunikation, Friedensarbeit, Persönlichkeitsbildung, Meditation, 

natürliche Lebensweise, Permakultur, Kräuter, Geomantie, Kraft der Steine, gesellschaftspolitische Fragen, … 

Das Haus ist auch ein Ort, wo sich Fachgruppen und Teams des Projekts «StimmVolk.ch – singend Brücken 

bauen» und anderer Initiativen mit verwandten gesellschaftlichen Visionen zu Retraiten treffen können. 

So ist das Haus ein lebendiger kleiner soziokultureller Veranstaltungsort! Daneben kann es – besonders 

bei der Variante «B&B» auch zu einem Ort für persönliche Retraite, Erholung und Krafttanken werden. 
 

Gesellschaftliche Vision 
 

Das XANG-KLANG-GSCHICHTE-HUUS ist neben der Ausrichtung auf Singen, Musik, Geschichten, Ethik ein 

Ort für die Auseinandersetzung mit dem notwendigen persönlichen und gesellschaftlichen Wandel zu 

einem erdverträglichen, natur-, tier- und menschengerechten Leben – und dies in der Begegnung und im 

Handeln auf einer Ethik von Menschlichkeit, Herzverbundenheit und Friedfertigkeit auf diesem Weg. Auch 

in dem Sinne ist es ein Projekt, das die ethischen Grundlagen und Wegweiser des gemeinnützigen 

Singprojektes «StimmVolk.ch – singend Brücken bauen» aufnimmt und weiterführt.     
 

Kontakt: Matthias Gerber, Schlosserstrasse 23, 8400 Winterthur, 052 222 79 62, sing@stimmvolk.ch  

… mehr Infos: https://tschatscho.ch/kientalhaus  
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