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Roger-Federer-Villa: Einfach luxuriös
Rund sieben Millionen Franken
lässt sich Roger Federer seine
Luxusvilla in Valbella kosten.
Inklusive Heimkino, XXL-
Schlafzimmer, Weinkeller und
begehbarem Kleiderschrank.

Von Pierina Hassler

Valbella. – Am Hügel Sartons in Val-
bella ist es ruhig. Der letzte Schnee
von Ende Oktober hat trotz Wärme-
einbruch noch ein paar weisse Fle-
cken zurückgelassen.

In der Zwischensaison haben viele
Chalets ihre Fensterläden geschlos-
sen. Hier am Hügel Sartons stehen
fast nur Ferienhäuser. Die Bewohner
kommen erst dann wieder, wenn die
Wintersaison startet – oder spätes-
tens über Weihnachten und Neujahr.

Ob Roger und Mirka Federer mit
ihren dreijährigen Zwillingsmädchen
Myla Rose und Charlene Riva und die
Eltern von Roger Federer schon die-
sen Winter ihre Skiferien in Valbella
verbringen können, ist fraglich. Denn
das Einzige, was die Stille am Hügel
Sartons dann und wann durchbricht,
sind ein paar Autos von Elektro -
firmen und anderen Baufirmen, die
Richtung Federer-Villa fahren.

Dazu kommen ein paar dezente
Hammerschläge aus dem Inneren der
Federer-Villa. Zwar nimmt das Bau-
projekt langsam Gestalt an, aber es
scheint noch lange nicht fertig zu
sein.

eine Million Franken Mehrkosten
Erst kürzlich publizierte das Amts-
blatt für Vaz/Obervaz eine Projekt -
ergänzung am Federer-Doppelhaus.
Offenbar hatten Sohn und Vater ihren
Fuhrpark unterschätzt.

Neu kommen nämlich noch ein
Carport und eine Garage mit Veloun-
terstand dazu. Die Federers nennen
ihre Villen Bellavista A und Bellavista

Geschwärzte Fichte und Giebeldach: Das Federer-Doppelhaus steht an unverbaubarer Lage und hat einen riesigen Umschwung. Bild Marco Hartmann

leserbriefe

Yvonne Carava in die
behörden für die Jungen
Als Schmerknerin freue ich mich, dass
im zweiten Wahlgang für unsern Ge-
meinderat keine stille Wahl erfolgt
und dass wir auswählen können. 

Frau Yvonne Carava ist eine junge
und aufgeweckte Frau, die frische Ge-
danken in den Gemeinderat bringen
wird. Sie hat sich in ihrer Arbeit für
und mit der Schmerkner Jugend,
Mägs und beim Rockfest für die
 Bewohner, und gerade auch für die
jungen Bewohner, eingesetzt. 

Eine solche Persönlichkeit bringt
den Gemeindebehörden eine Verbun-
denheit mit den Dorfbewohnern, die
sonst zu kurz kommen könnte. Sie
wird für unsere Kinder und Jugendli-
chen eine Ansprechperson bleiben
und deren Anliegen auf Gemeinde -
ebene vertreten können. 

Und mit ihrer Wahl in den Gemein-
derat würden wir den Frauenanteil
steigern können. Das tut gut, denn mit
ihr entspricht die Zusammensetzung
des Gemeinderates besser unserer
 Bevölkerungsstruktur. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn
viele jugendliche und jung gebliebene
Stimmbürger Frau Yvonne Carava im
November wählen würden.
Edith Hug, Schmerikon

B. In einem Haus wohnen die Jungen,
im anderen Teil die Eltern. Die Aus-
sicht auf die Alpen und auf den Heid-
see ist unverbaubar. Auch rund um
die zwei Häuser hat es genug Platz.

Das Grundstück ist über 8000 Qua-
dratmeter gross. Der Tennisstar hat
 alleine für den Boden rund zehn Mil-
lionen Franken bezahlt. Seine Villa
soll etwa sechs Millionen Franken
kosten. Allerdings berichtete die Zei-
tung «Sonntag» im Sommer, dass es
eine Kostenüberschreitung von rund

einer Million Franken geben werde.
Begründet wird die massive Verteue-
rung mit Kostenüberschreitungen bei
den Gipser-, Plattenleger-, Elektriker-
und Sanitärarbeiten.

Die Mehrkosten entstünden unter
anderem durch Verzögerungen und
Planänderungen.

Giebeldach und geschwärzte Fichte
Obwohl das Haus noch nicht fertig
ist, ist anhand der Baupläne ein vir-
tueller Rundgang durch Federers Villa

möglich. Von aussen ist das Gebäude
eher unauffällig. Entworfen hat es der
Churer Architekt Maurus Frei. Die
Fassade ist eine Kombination aus
weiss verputzten Wänden und ge-
schwärzter Fichte. Das Giebeldach
wird von anthrazitfarbenen Schiefer-
platten bedeckt.

Begehbarer Kleiderschrank
Im Erdgeschoss des dreistöckigen
Hauses befindet sich unter anderem
die 60 Quadratmeter grosse Küche.

Nebenan ist das 65 Quadratmeter
grosse Wohnzimmer mit Cheminée.
Im Untergeschoss hat Federer ein 
60 Quadratmeter grosses Heimkino
gebaut. Auch im Untergeschoss befin-
det sich der Weinkeller.

Das Elternschlafzimmer ist 67
Quadratmeter gross. Von dort gelangt
das Paar einerseits auf die Terrasse,
andererseits in den 18 Quadratmeter
grossen begehbaren Kleiderschrank.
Dazu kommen noch Hamam und
 Fitnessraum – einfach luxuriös.

in Kürze

zwei Mädchen angefahren. Ein elf- und
ein zwölfjähriges Mädchen sassen am
Samstagmittag in Einsiedeln am
Strassenrand auf dem Boden. Ein Au-
tofahrer übersah die beiden und fuhr
sie an. Die Elfjährige wurde schwer
verletzt und mit der Rega in eine Spe-
zialklinik geflogen. Die Zwölfjährige
wurde nur leicht verletzt, wie die
 Polizei am Samstag mitteilte. (sda)

Im Kulturparkett «erklingen» sanfte Töne
Der Künstler Jürg D. Matthys 
zeigt derzeit seine neuesten
Gemälde in der Galerie Kultur-
parkett in Rapperswil-Jona. 
In Symbiose mit Skulpturen 
von Elias Deger.

Von Nadine Rydzyk

Rapperswil-Jona. – «Schönheit ist
 eine treibende Kraft», fasste es Aus-
stellungsinitiator Yasar Deger an der
Vernissage vom Donnerstagabend im
Kulturparkett zusammen. Die Aus-
stellung  «Sanfte Töne» von Jürg
 Daniel Matthys wird ergänzt durch
Metall-Plastiken von Elias Deger,
dem Sohn von Yasa Deger. 

Unverkennbarer Stil
Matthys selbst feierte an diesem
Abend nicht nur die Vernissage, son-
dern auch seinen Geburtstag. Der re-
nommierte Künstler ist seit 1982 als
freischaffender Akteur in der Kunst-
szene aktiv. Seither hat er sich mit
über 1300 Bildern und unzähligen
Skulpturen einen Namen gemacht,
der aus der zeitgenössischen Kultur-
szene nicht mehr wegzudenken ist. 

Nachdem ein Kunstsammler die
Werke von Jürg Matthys praktisch
aufgekauft hat, zeigt dieser aus-
nahmslos in diesem Jahr frisch ent-
standene Gemälde, die allesamt seine
unverkennbare Handschrift tragen. 

Mit seinen «surrealen Zürichsee-
und Alpengeschichten» weckt er
Stimmungen, lässt immer wieder
Neues entdecken, würzt mit Humor,
Ironie und hier und da auch einer Pri-
se Romantik und Sarkasmus.

Trefflich ergänzt werden Mattys’
Bilder durch die Skulpturen von Elias
Deger. Den Kontakt zur Kunst hatte
dieser nicht nur durch seine Familie.

Vor rund acht Jahren fand er bei einer
Reise nach London seine Inspiration,
wie der heute 29-Jährige erzählt. 

In diesem Jahr hat er nicht nur sein
Architekturstudium erfolgreich been-
det, sondern auch viel Zeit in die in-
tensive Kunstarbeit gesteckt. So sind
die meisten an der Ausstellung gezeig-
ten Skulpturen erst jüngst entstanden. 

Dass er gerade diese Art der Gestal-
tung und diese Formen gewählt hat,
liegt wiederum in seinem Studium be-
gründet. «In der Architektur arbeitet
man seit Neuestem mit einem Ent-
wurfs-Programm, durch das am PC
durch Gitternetz-Geflecht praktisch
jede Form erstellt werden kann», er-
klärt Deger. Dies habe ihn fasziniert.
«Daraufhin habe ich angefangen,
mich mit dem menschlichen Körper
und Torso auseinanderzusetzen.»

Zum Grossteil nur mit seinen Hän-

den und ohne Werkzeug formt er sei-
ne Skulpturen aus flachen, rechtecki-
gen Stücken von Metallgewebe und
Steckmetall. Je nach Grösse der
Skulptur kommen dabei Edelstahl,
Messing oder Kupfer zum Einsatz.

Sensibilität und Leichtigkeit
Das Ergebnis rang auch Matthys als
«alten Hasen in der Kulturszene» An-
erkennung ab: «Seine Skulpturen er-
innern in ihrem Aufbau an Haut und
spiegeln die grosse Sensibilität dieses
Organs wider», zeigte sich Matthys
fasziniert. Die von Yasar Deger zu ei-
ner Ausstellung zusammengeführten
beiden Künstler selbst waren zudem
hochzufrieden mit der jeweiligen
 Ergänzung ihre Werke durch jene des
 anderen. «Diese Leichtigkeit der
Skulpturen findet sich auch in den Bil-
dern wieder, ebenso wie die zum Teil

eigenartigen Haltungen – hier erken-
ne ich Parallelen», kommentiert Mat-
thys. Das sieht auch Elias Deger so:
«Die Gemälde sind auf den ersten
Blick schon fast fotorealistisch und
auch ich habe versucht, den Men-
schen so darzustellen, wie er ist.» 

Die Degers als Initiatoren, Veran-
stalter und dieses Mal auch mitwir-
kende Künstler hatten es damit ein
weiteres Mal geschafft, zeitgenössi-
sche Kultur nach Rapperswil-Jona zu
bringen. Seit nunmehr fünf Jahren
 holen die Degers Künstler auf «ihr
Parkett» und bieten damit immer wie-
der die Möglichkeit, ganz ungezwun-
gen Neues zu entdecken. 

Zur Vernissage konnte die  Familie
Deger zudem auf Unterstützung
durch ihren ältesten Sohn Donat set-
zen, der am Klavier für die passende
musikalische Umrahmung sorgte.

Gemeinsame Ausstellung: Elias Deger (links) und Jürg D. Matthys vor dem Gemälde «Halbes Wasser, sanfte Töne» und der
Skulptur «Amor & Psyche». Bild Thomas Geissler




