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Ein Schlossherr, der zum einstigen 
Landvogtsitz Sorge trägt
Serie Wohnformen (4): Jörg von Sachsen hat viel in Schloss Knonau investiert

Während vier Jahren stand es 
leer, ehe Jörg von Sachsen vor gut 
20 Jahren ins Schloss Knonau 
einzog. Er hat die geschichts-
trächtige Stätte zu neuem Leben 
erweckt und regelmässig in deren 
Erhalt investiert. 

von werner schneiter

Vor dem Schloss sind an mehreren Stel-

len alte Ziegel gestapelt. «Ich erwarte 

den Dachdecker, der wegen des kürzli-

chen Sturms einige Stellen neu beda-

chen muss – auch eine Vorsorgemass-

nahme», sagt Schlossherr Jörg von 

Sachsen. Nun, es sind keine gewöhnli-

chen Ziegel, sondern genau jene, die 

zur Anlage aus dem frühen 16. Jahr-

hundert passen. Und sie sind über 

100-jährig. In den letzten Jahren hat 

der Besitzer im baulichen Bereich eini-

ges investiert und dabei immer die his-

torische Dimension der 6000 Quadrat-

meter grossen Schlossanlage in seine 

Überlegungen einbezogen. Stets spielt 

da auch der Heimatschutz mit, zum 

Beispiel, als Jörg von Sachsen ein Bad 

einbaute, nachdem es zuvor noch nie 

eine solche Einrichtung gegeben hatte. 

Dort wurde für den Boden Sontheimer 

Sandstein verwendet, nicht der nach 

seiner Auffassung viel zu harte Granit 

oder gar Marmor.

 «Erneuerung ist auf Schloss Kno-

nau eine Daueraufgabe», fügt von 

 Sachsen an. Dazu zählt auch die Buchs-

baum-Anlage in barockem Stil, die 

durch den «Zünsler» bedroht war. «Da 

habe ich von der Landi ein wirksames 

Gegenmittel erhalten.» Nun sieht die 

Grünanlage wieder prima aus, genauso 

wie die wuchtigen, 400-jährigen Plata-

nen, dem Vernehmen nach die ältesten 

der gesamten Schweiz. Die benötigen 

ebenfalls viel Pfl ege. Jetzt steht eine 

 Renovation der Fensterläden und der 

Fassade an. Bei aller Historie, die 

Schloss Knonau umrankt, hat der Besit-

zer auch Altes und Modernes kombi-

niert, insbesondere in seinen privaten 

Räumen in der zweiten und dritten 

Etage. Von den vier Büros in der ersten 

Etage sind deren zwei fremdvermietet.

Ansonsten atmen die Räume viel 

Geschichte, jene der Landvögte bis 

1792, die auf original Wappentafeln zu 

sehen sind. Ein Bild des sagenumwobe-

nen Meyers (Landvogts) von Knonau 

hängt in dem in die oberen Etagen füh-

renden Durchgang. Jörg von Sachsen, 

Deutscher und von Beruf Banker, 

spricht hier mit gebührendem Respekt 

von «bedeutenden Schweizern». Der 

Landvogtsitz wurde 1507 eingerichtet.

Menuhin am Klavier

Den Rundgang beginnen wir in der 

 sogenannten Orangerie, einer zum 

Schloss gehörenden Dépendance, wo 

Konzerte stattfi nden und Ausstellun-

gen zu bestaunen sind – freilich nicht 

mehr so viele wie auch schon. So 

gab beispielsweise Jeremy Menuhin, 

Sohn des berühmten Violine-Virtuosen 

Yehudi, ein Klavierkonzert. Auch eine 

Rodin-Ausstellung zählt zu den High-

lights auf Schloss Knonau, genauso wie 

der Besuch des Dalai-Lama-Bruders im 

November 2018. Dass Jörg von Sachsen 

die Zahl der Veranstaltungen reduziert 

hat, liegt auch am Tod seiner Eltern im 

vergangenen Jahr. Das geht ihm noch 

immer sehr nahe. So fi ndet er auf dem 

Schlossareal auch Ruhe, am nahen 

 Haselbach, auch im Kamin-Zimmer, im 

ehemaligen Trau-Zimmer oder der von 

Gobelins behangenen Orangerie. «Ich 

wohne sehr gerne hier, auch weil ich 

das Ländliche, Harmonische, Alte 

schätze und die knarrenden Böden 

mag. Ich brauche diese Atmosphäre 

und könnte niemals in einem Betonge-

bäude der heutigen Zeit leben», sagt er. 

Beim Rundgang zeigt der Schloss-

herr in den oberen Etagen auf die ge-

öffneten Fenster. «Das ist bei etwas 

Wärme und Sonnenschein ganz wich-

tig.» Er verweist auch auf den Um-

stand, dass an solch historischer Stätte 

nicht alles Wünschbare realisiert wer-

den kann, in einzelnen Räumen zum 

Beispiel durch Deckenlampen erzeug-

tes Licht. «Ich kann die prächtigen Bal-

ken oder die Decke nicht mit Schrau-

ben versehen», sagt er und muss sich 

auch arrangieren, weil das Schloss we-

gen des früheren Wassergrabens nicht 

über Kellerräume verfügt. Aber solche 

Einschränkungen nimmt er ohne Weh-

klagen in Kauf.

Off ene Schlosstüren

Schloss Knonau, das er von der UBS 

erworben hat, ist auch sein geschätzter 

Rückzugsort, wenngleich er sich natür-

lich nicht permanent zurückzieht und 

auch andere an dieser geschichtsträch-

tigen Stätte teilhaben lässt. Nicht nur 

durch Veranstaltungen und Ausstel-

lungen. So haben sich bis vor ein paar 

Jahren viele Paare im Trauzimmer des 

Schlosses das Ja-Wort gegeben, heute 

leider nicht mehr möglich, aber da-

mals ein veritabler Highfl yer. Die 

 Gemeindeschreiber und -schreiberin-

nen des Bezirks haben sich hier getrof-

fen. Und die Zürcher Kantonalbank hat 

die Ämtler Gemeindepräsidenten aufs 

Schloss zur jährlichen Gewinnaus-

schüttung geladen. Mit Freude zeigt 

Jörg von Sachsen Dankesbriefe zweier 

Schulklassen aus Knonau, denen im 

Schloss Heimatkunde vermittelt wur-

de. Nur den Haupteingang hat er inzwi-

schen verriegelt, um zu verhindern, 

dass Spaziergänger und Passanten un-

gefragt das Areal erkunden.

Bisher erschienen: «Wohnen zwischen Bildern», 

(Katharina Gessler, Ottenbach) 6. März; «Holzbar», 

(Toni und Anneli Lengen, Sellenbüren) 13. März; 

«Seine Nachbarn sind 45000 wertvolle Artefakte», 

(Bernhard A. Schüle, Aff oltern) 20. März.

Jörg von Sachsen im Aufgang zu den oberen Etagen: Rechts das Bild des Meyers 
von Knonau. (Bilder Werner Schneiter)

Schlossherr Jörg von Sachsen neben einer der 400-jährigen Platanen 
auf dem 6000 Quadratmeter grossen Areal des Schlosses Knonau.

Serie Wohnformen 

im Knonauer Amt

In der Serie «Wohnformen» portrai-
tiert der «Anzeiger» in loser Folge 
Personen, die in irgendeiner Form 
aussergewöhnlich wohnen.  

Dabei ist die Redaktion auf 
Inputs aus der Leserschaft  ange- 
wiesen. Kennen Sie also jemanden, 
der nur von Hightech umgeben ist 
oder so rustikal wohnt, dass er oder 
sie vor dem Kochen oder Duschen 
den Herd anfeuern muss? Oder 
jemanden, der sich mit engsten 
Verhältnissen begnügt, seine vier 
Wände exotisch dekoriert oder eine 
ungewöhnliche Form von Mitbe- 
wohnerschaft  pfl egt? Und natürlich 
sollten die Vorgeschlagenen auch 
nicht abgeneigt sein, Einblick zu 
gewähren ... Tipps nimmt der 
«Anzeiger» gerne entgegen, per Mail 
an redaktion@aff olteranzeiger.ch.

BUCH-TIPP

Pure & simple, achtsam wohnen – besser leben
VON PIA KINNER,
REGIONALBIBLIOTHEK AFFOLTERN 

Der unfreiwillige 

Rückzug in die 

eigenen vier Wän-

de während die  

Frühlingssonne 

durch die Fenster 

strahlt, lässt den 

Tatendrang erwa-

chen. Endlich hat 

man genug Zeit, 

Regale, Schränke 

und Kommoden 

einmal gründlich 

auf- und vor allem 

auszuräumen. Nach getaner Arbeit 

schaut man sich glücklich um und 

überlegt, was mit dem frei gewordenen 

Platz anzufangen ist. Soll man ihn sich 

selbst überlassen im Vertrauen darauf, 

dass der Alltag ihn bald wieder mit 

allerlei Angeschwemmtem füllt? Oder 

ihn doch lieber nach eigenen Vorstel-

lungen gestalten und sich so eine har-

monische Umgebung schaffen, die 

 einem den Alltag verschönert?

In dieser Situation kommt das Buch 

«pure & simple» von Marion Hellweg bes-

tens gelegen. Die Autorin hat bereits 

mehrere Bücher zu den Themen Woh-

nen und Einrichten herausgegeben und 

ist seit 2017 Chefredaktorin der Zeit-

schrift Living & More. Vor einigen Jahren 

hat sie den Selbstversuch gewagt und be-

herzt ihren Haushalt ausgemistet. Nun 

möchte sie den Lesenden die Schönheit 

und die Vorteile eines entrümpelten 

Wohn- umfelds näherbringen. Dafür hat 

sie sich in unterschiedlichen Haushalten 

umge- sehen und abwechslungsreiche 

Beispiele für ein achtsames Wohnen ge-

sammelt. Sie stellt zudem einige Einrich-

tungsstile vor und beschreibt in kurzen 

Texten, was diese ausmacht. 

Hinter dem japanischen Wohnkon-

zept Wabi-Sabi steckt etwa das Bestre-

ben, «die Schönheit im Unvollkomme-

nen zu entdecken, die Liebe zum Ein-

fachen und Alten zu pfl egen und 

überfl üssigen Ballast abzuwerfen.» Über 

diese Beschreibung verweist sie auf die 

Wirkung, wie eine sorgfältige Einrich-

tung uns im Alltag gelassener macht. 

So gilt das Wabi-Sabi-Prinzip auch im 

Umgang mit uns selbst und unseren 

Mitmenschen. Auch Menschen werden 

durch Eigen- und Besonderheiten zu 

Persönlichkeiten und zu einem anre-

genden Gegenüber. 

Zwischen den Einrichtungsideen 

porträtiert Marion Hellweg kleine Un-

ternehmen, die in Kleinaufl agen oder 

Handarbeit wunderschöne Alltagsge-

genstände herstellen. Dazu gehören 

Leuchten, Möbel, Geschirr, aber auch 

Textilien oder Tapeten. Diese Porträts 

sind ein Plädoyer für  hochwertige All-

tagsgegenstände, die uns über längere 

Zeit begleiten und wertvolle Erinne-

rungen in sich bergen.

Die Umsetzung der vorgestellten 

Wohnideen ist im eigenen Haushalt 

vermutlich nicht so pure & simple wie 

im Buch dargestellt, jedenfalls schei-

den sich in meinem vierköpfi gen Haus-

halt die Geister bereits bei der Diskus-

sion um «überfl üssigen Ballast». Aber 

die ansprechenden Fotos im Buch ma-

chen grosse Lust darauf, an den The-

men Aufräumen und Wegwerfen dran-

zubleiben. Das Buch eignet sich jedoch 

auch einfach für eine ruhige Lese- stun-

de, in der man abtauchen und schöne 

Bilder geniessen kann. 

Übrigens fi nden sich in der Regio-

nalbibliothek zahlreiche Bücher und 

Zeitschriften zu den Bereichen Wohnen 

und Einrichten. Dazu gehören auch 

Themen wie Renovationen, Bauanlei-

tungen für Möbel oder Lampen, Farb-

beratungen, Ideen für Wohnen mit 

Kindern und viele mehr. Sobald die 

Bibliothek wieder geöffnet ist, sind alle 

Interessierten herzlich eingeladen, in 

diesen zu stöbern und sich Ideen für die 

Gestaltung der eigenen vier Wände zu 

holen. 

Zwischenzeitlich verweist das 

Team auf den Buchhandel und die 

RBA-Kundinnen und -Kunden auf die 

digitale Bibliothek (www.dibiost.ch). 

Bei Fragen hilft das Bibliotheksteam 

gerne weiter: bibliothek@stadtaffol-

tern.ch.

«pure & simple. Achtsam wohnen – 
besser leben» von Marion Hellweg. 
Prestel Verlag, München 2019. 
ISBN 978-3-7913-8554-9.

Pia Kinner. 
(Bilder zvg.)


