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Frühlingshafte Mitgliederversammlung des Kirchenchors
Der evangelisch-reformierte
Kirchenchor Höfe liess im 
frühlingshaft dekorierten Saal
des Restaurants «Schiff» in
Pfäffikon Ende Februar das 
Jubiläumsjahr 2009 an der
diesjährigen Mitgliederver-
sammlung Revue passieren. 

Pfäffikon. – Chorpräsidentin Clara
Betschart empfing zusammen mit
dem Dirigentenpaar Maurizio und
Anna Fiaschi die Mitglieder des evan-
gelisch-reformierten Kirchenchors
zur Versammlung 2010 in farbenfro-
hem und frühlingshaften Ambiente.
Mit dem Eingangslied «Unser Leben
sei ein Fest» wurde die Versammlung
musikalisch eröffnet. 
Vor Beginn des offiziellen Teils bat

die Präsidentin zu einer Gedenkmi-
nute für das verstorbene Ehrenmit-
glied Marlies Keller aus Freienbach.
Anschliessend begrüsste sie die Eh-
renmitglieder Arthur Stricker – lang-
jähriger Dirigent des Chors – mit Gat-
tin Claudia, Pfarrer K. Henning Mül-
ler, Kirchgemeinderatspräsident Pe-
ter Boesch und den auf Ende 2009 zu-
rückgetretenen Ressortleiter René
Keller sowie Ehrenmitglied Elisabeth
Bösch.

Nach der Wahl der Stimmenzähler
und der Annahme des präzise ausge-
fertigten Protokolls von Kathrin Dubs
begann Clara Betschart mit den Wor-
ten «Ein vergangenes Jahr abschlies-
sen, heisst Revue passieren und Posi-
tives aber auch Negatives noch einmal
zur Sprache bringen» ihren persönli-
chen Jahresbericht. 

Viele Absenzen zu Beginn
Das Vereinsjahr 2009 startete mit vie-
len Absenzen und Dispensationen.
Trotzdem standen die ersten Auftritte
auf dem Programm und dementspre-
chend wurde geprobt.

Nachdem das Projekt «Radiogot-
tesdienste» nach nur einer Auffüh-
rung scheiterte, bekam der Kirchen-
chor an Ostern Unterstützung aus Ge-
nua. Dadurch konnten zwei festliche
Gottesdienste an Karfreitag und
Ostersonntag durch den Chor mitge-
staltet werden. Im Juni stand die drei-
tägige Jubiläumsreise auf dem Pro-
gramm. Achtzehn Chormitglieder
brachen in den sonnigen Süden auf
und verbrachten wunderschöne Tage
in Brescia, Italien. Der Höhepunkt der
Reise war der gemeinsame Konzert-
auftritt mit den Chören von Brescia
und Genua in der Chiesa San Cristo,
einem architektonischen Juvel mit go-

tischer Innenarchitektur. Ende Juni
musste der Kirchenchor mit Bedau-
ern vom Hinschied des langjährigen
Ehrenmitgliedes Marlies Keller-Ker-
stein Kenntnis nehmen. Auf Wunsch
der Trauerfamilie umrahmte der Chor
den Abdankungsgottesdienst in der
Pfarrkirche Freienbach.

Verstärkung aus Genua
Am 22. November gestaltete der
Chor den morgendlichen Gottes-
dienst mit Teilen aus der «Schubert-
Messe» in der katholischen Pfarr-
kirche Wollerau mit. Anlässlich des Ju-
biläumskonzerts wurde am späten
Nachmittag die ganze Messe gemein-
sam mit Genueser-Verstärkung und
dem Orchester Camillo Sivori aus Fi-
nale-Ligure aufgeführt. Viel Lob und
Anerkennung kamen aus den Reihen
der Besucher. Zum Schluss des Jah-
resberichts leitete die Präsidentin
Clara Betschart ein «grande grazie
mille» an den Dirigenten Maurizio
Fiaschi weiter, für die spannende,
spontane und immer wieder heraus-
fordernde Zusammenarbeit. 
Mit den Wünschen «Bleibt gesund,

vital und glücklich durch die Freude
am Singen» beendete die Präsidentin
ihren persönlichen Jahresrückblick.
Anschliessend wandte sich der Diri-

gent mit ein paar Worten an die Ver-
sammlung und bedankte sich für die
gemeinsame Arbeit des vergangenen
Jahres. Nach einstimmiger Annahme
des Jahresberichts durch die Ver-
sammlung und unter grossem Applaus
erhielt Clara Betschart von Vizepräsi-
dentin Angelika Dubs ein Blumen-
bouquet. Ebenso durfte der Dirigent
ein Geschenk entgegennehmen. 

Chor mit Gewinn
Kassierin Elin Häsler konnte bei der
Präsentation der Jahresrechnung ei-
nen positiven Gewinn ausweisen. Die
Revisorinnen Martina Steiner und
Hildegard Kühne kontrollierten die
Jahresrechnung und empfahlen sie
der Versammlung zur Annahme. Nach
langjähriger Tätigkeit als Revisorin
gab Hildegard Kühne das Amt an ihre
Nachfolgerin Lone Gassler – unter
einstimmiger Annahme – weiter. 

Unter dem Traktandum sechs, Aus-
zeichnungen, wurde ausnahmsweise
– aus Anlass des 90-jährigen Beste-
hens – jedes Chormitglied mit Silber
belohnt.  

Zu guter Letzt wandte sich Kirch-
gemeinderatspräsident Peter Boesch
an die Gemeinschaft. Er überbrachte
Grüsse vom gesamten Kirchenrat und
teilte den Anwesenden mit, dass die

Entwicklung des Chors mit Interesse
beobachtet werde. Peter Boesch be-
dankte sich insbesondere bei der Prä-
sidentin und überreichte ihr als Stär-
kung für das kommende Vereinsjahr
ein Präsent. Mit den besten Wünschen
an Dirigent und Chor wurde der offi-
zielle Teil der Mitgliederversammlung
beendet.

Nach einem feinen Abendessen und
gemütlichem Beisammensein wurde
die alljährliche Tombola durchge-
führt. Der reichbedeckte Gabentisch
verlockte zum Kauf vieler Lösli und
so ging am Ende niemand mit leeren
Händen nach Hause. Kurt Mächler, ei-
ne brillante Tenorstimme, überraschte
die Gemeinschaft mit spannenden
Anekdoten aus seinem Leben und
sang zum Schluss ein englisches Lied
aus alten Tagen. 
Ein weiterer musikalischer Höhe-

punkt des Kirchenchors steht bevor.
Es ist die Aufführung des Passions-
konzerts «Die sieben Worte Jesu am
Kreuz» von César Franck, eine
schweizerische Uraufführung. Sie fin-
det am Karfreitag, 2. April, um 20 Uhr
in der St. Anna-Kirche in Schindelle-
gi statt. Chor und  Orchester freuen
sich auf zahlreiche Konzertbesucher.

EVANGELISCH-REFORMIERTER 
KIRCHENCHOR HÖFE

Orgelmatinee mit Harmonie
von Orgel und Cembalo
Am letzten Samstag fand in der
Pfarrkirche St. Meinrad in 
Pfäffikon die letzte Orgel-
matinee der Saison 2009/2010
statt. Davon, dass Orgel und
Cembalo hervorragend zusam-
menpassen und sich ergänzen,
konnten sich die zahlreich 
erschienenen Zuhörer bei 
Werken der Klassik und 
Romantik überzeugen.

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – «Präludium und Fuge C-
Dur für vier Orgel zu vier Hände» des
österreichischen Komponisten Jo-
hann Georg Albrechtsberger, der im
18. Jahrhundert lebte, setzten die bei-
den Musiker Bernhard Isenring und
Markus Römer an den Anfang ihres
Programms. Einer feinen, lieblichen
Einleitung folgten teils verzierte, fast
jubilierende Passagen. Bei der eher
ruhigen Art des Stücks schien sich die
sich wiederholende Melodie zeit-
weise miteinander zu vereinigen,
schwellte an und endete mit einem
markanten Schluss. Das vierhändige
und -füssige, virtuos vorgetragene
Werk war von einer klanglichen Viel-
fältigkeit geprägt. 

Dies kam auch bei Ludwig van
Beethovens vierhändig gespieltem
«Adagio für die Flötenuhr» zum Aus-
druck. Bei diesem lieblichen Stück
sprudelten die sich ergänzenden Ton-
folgen geradezu heraus, wobei das
Herausklingen der Flöte dem Werk
Akzente setzte.

Spielfreude gepaart mit Leichtigkeit
Canzonen von drei unbekannten ita-
lienischen Komponisten des 16. und
17. Jahrhunderts kamen im mittleren
Konzertteil zur Aufführung. Dabei
kam auch das Cembalo zum Ein-
satz, das mit seinen Klängen manch-
mal an mittelalterliche Weisen erin-
nerte. 
Bernhard Isenring und Markus Rö-

mer, beides Könner auf Orgel und
Cembalo, begeisterten die Zuhörer
nebst Fingerfertigkeit und feinfühli-
gem Spiel vor allem auch mit ihrer
Spielfreude, die beim Zuhören zu

spüren war. Die Orgel, als Königin der
Instrumente, dominierte das Zusam-
menspiel nicht. Vielmehr wussten sich
beide Instrumente auf harmonische
Weise zu behaupten. Die drei, zum
Teil reich verzierten, wohlklingenden
und feierlichen Canzonen strahlten
eine frühlingshafte Leichtigkeit aus.  

Das «Konzert in G-Dur für Orgel
und Cembalo» des Spaniers Josef

Blanco beendete das Konzert. Die Zu-
hörer hatten mit der sehr schönen Me-
lodie, die sich durch das ganze Stück
begleitend hindurchzog, Gelegenheit,
gefühlsmässig etwas abzutauchen und
Abstand vom Alltag zu nehmen.     

Vorfreude auf die nächste Saison
Für das virtuos, harmonisch und prä-
zis vorgetragene Konzert und die an-

sprechende Programmauswahl durf-
ten die beiden Musiker Bernhard 
Isenring und Markus Römer von den
Zuhörern begeisterten und herzli-
chen Applaus entgegennehmen. 

Auf die Orgelmatineen der Saison
2010/2011 dürften die viele treue Be-
sucherinnen und Besucher in freudi-
ger Erwartung jetzt schon gespannt
sein.

Die beiden Musiker Markus Römer (links) und Bernhard Isenring bestritten einen Teil des abwechslungsreichen 
Programms vierhändig und -füssig. Bild Verena Blattmann

L E S E R  SC H R E I B E N

Positive Entwicklung
weiterführen?
Am 25. April gilt es, die Exekutive in
Feusisberg-Schindellegi neu zu be-
setzen. Unter anderem gibt Margrit
Schuler ihr Amt als Gemeinde-Präsi-
dentin von Schindellegi-Feusisberg
nach zehn Jahren des Wirkens und Ver-
waltens ab. 

Neue Kräfte sind gesucht. Eine Per-
son, die das politische Geschehen in
unserer Gemeinde seit Jahrzehnten
verfolgt und seit zehn Jahren äusserst
aktiv mit Ideen, Vorschlägen und Pro-
grammen, aber auch mit brisanten
Vorstössen mitgeprägt hat. 
Eine gestandene Person mit weit-

verzweigtem Netz, einem humorvol-
lem, jung gebliebenem Geist, aber
ebenso geschicktem und voraus-
schauendem Verhandlungs-Geschick.
Starke Unterstützung findet er so-
wohl in der Familie, im politischen
Umfeld wie auch bei amtierenden Ge-
meinderäten. 
Begleitet werden in seiner neuen

Aufgabe soll er durch einen ebenso
versierten wie auch visionären Mit-
streiter, der sich im Bauwesen um-
fangreiches, berufliches Wissen 
angeeignet hat und dieses bereits
nachhaltig in der Baukommission der
Gemeinde Feusisberg eingebracht
hat. 
Insbesondere aber sind seine Weit-

sicht und sein eloquentes Auftreten
wichtig für unsere Gemeinde, die in
den nächsten Jahren weitere grosse,
teils über die Gemeindegrenze hin-
weg reichende Projekte zu realisieren
hat, für die es solche Persönlichkeiten
braucht. 

Der erst seit wenigen Jahren im Ge-
meinderat amtierende Thomas Häng-
gi hat vorgespurt und in seiner kurzen
Zeit in der Verwaltung mehr bewirkt
als viele Vorgänger während ihrer ge-
samten Amtstätigkeit. Welche Argu-
mente sprechen also gegen die Wahl
weiterer frischer Ideen von Franz
Stössel als neuem Gemeindepräsi-
denten und Heinz Mittelholzer als
neuem Gemeinderat in Feusisberg?

Nebst diesen kommunal bewährten
Kräften gilt es aber auch, die liberale
und prosperierende Politik in unserer
Gemeinde weiter zu stärken, in dem
auch Urs Rhyner als neuer Säckel-
meister breite Unterstützung findet,
damit er die solide Finanz- und Fis-
kalpolitik von Urs Meister weiterfüh-
ren kann. 

Nur so wird es gelingen, die Ge-
meinde auch in den nächsten Jahren
erfolgreich zu bewahren. Wählen Sie
bürgerlich.

JÜRGEN MARC DUERR, SCHINDELLEGI


