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Mal rockig, aber auch tiefsinnig
Der 50-köpfige Pop- und
Gospelchor Sweet ’n’ Sour aus
Freienbach lud am vergange-
nen Wochenende zweimal in
die Aula der MPS Weid in Pfäf-
fikon zu seinem Jahreskonzert
2007. Mit englischen Klassi-
kern und bekannten Mundart-
songs brachte der Chor das
Publikum in Schwung.

Von Nicola Siemon

Pfäffikon. – Schon die bis weit hinten
besetzte Konzertbestuhlung liess
Grossartiges ahnen. Die Rund 50 Sän-
gerinnen und Sänger betraten die
Bühne. Unter der Leitung von Ulrich
Wolf begann der Chor mit einem
«Dialäkträp». Eine Aneinanderrei-
hung verschiedener Helvetismen zu
einem Dialog brachte das Publikum
schon früh in Stimmung, und der
Chor wurde so gelungen aufgewärmt.
Es zeigte sich rasch die Vielseitigkeit
der unterschiedlichen Stimmen: Alt,
Bass,Tenor und Sopran in zweifacher
Besetzung und mit gekonnter Virtuo-
sität.

Elvis, Polo und Stephan Eicher
Die Auswahl der Lieder war eine ge-
lungene Mischung aus mitsingbaren
Schlagern und stimmungsbringenden
Chansons. «Burning Love» und
«Knock on Wood» erlaubten es den
Zuschauern, mitzuklatschen und sich
dem Rhythmus hinzugeben. Das Pu-
blikum liess sich von der guten Laune
des Chors anstecken, der bewies, wie
gut Singen tut. Für alle Mundartfans
brach bei der Polo Hoferschen «Al-
penrose» der Damm.

Als Spezialgast war Guido Rütti-
mann alias Jack Boulder eingeladen.
Er und der Chor sorgten mit der
Interpretation der «Bohemian Rhap-
sody» von der Rockgruppe Queen für
einen ausserordentlichen Konzert-
höhepunkt, was das die Zuhörer zu
schätzen wussten.

Wohltuend war, dass der Chor auch
leise und tiefsinnige Chansons in
seinem Repertoire berücksichtigt.

«Campari Soda» und «Weiss nid, was
es isch» von Stephan Eicher rundeten
den Abend ab.

Gelungene Choreographie
Die Zuschauer wurden von einzelnen
Chormitgliedern mit kleinen Modera-
tionen durch den Abend begleitet.Ein
Glas mit einem roten, zauberhaften
Getränk stand auf einem Cafetisch

auf der Bühne. Jeder Schluck führte
den Zuschauer durch den Abend.
Auch die Band fügte sich mühelos in
die Choreographie des Konzert-
abends ein. Carmen Jud-Bürgisser ist
ein bekanntes Gesicht, da sie den
Chor schon seit 2004 begleitet.
Florian Mächler und Jonas Knecht 
an Gitarre und Saxophon sowie Tho-
mas Stalder und Michael Schwarz an

Bass und Drums vervollständigten
das professionell agierende Ensemble.

Der Chor kann mittlerweile sein
zehnjähriges Bestehen feiern. Diri-
gent und Chorleiter Ulrich Wolf liess
sich nicht lumpen und sang als Solist
von der «Sweet ’n’ sour Bar». Laut
Wolf war das die Zugabe,die der Chor
vor zehn Jahren seinem Konzertpubli-
kum zu Gehör gebracht hatte.

Waren Garanten für gute Chormusik und beste Stimmung: Sweet ’n’ sour und ihr Spezialgast Guido Rüttimann alias Jack
Boulder (Bild unten). Bilder Nicola Siemon

Morgenland begegnete Abendland
Im kommenden Halbjahr fin-
den in der St. Meinradskirche
Pfäffikon wieder die beliebten
Orgel-Matinéen statt. Den Auf-
takt machten am vergangenen
Samstagmorgen Esther Hobi-
Schwarb an der Orgel und
Cornelia Dürr, Klarinette.

Von Nicola Siemon

Pfäffikon. – In winterlicher Morgen-
stimmung füllte sich die St.Meinrads-
kirche mit vielen Besuchern. Die
Orgel-Matinée stand unter dem Mot-
to «Fantasia a due super Barock und
Klezmer» und war eine Begegnung
des Morgenlandes mit dem Abend-
land, eine musikalische Verschmel-
zung zweier Kulturen. Wie gut das
miteinander harmonieren kann, zeig-
ten die beiden Musikerinnen mit ih-
ren Interpretationen.

Die Periode der Barockmusik in der
abendländischen Kunstmusik er-
streckt sich vom Beginn des 17. bis in
die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ihr
grosser bekanntester Vertreter ist
Johann Sebastian Bach – herausra-
gend von Organistin Esther Hobi-
Schwarb hier interpretiert der Choral
«Meine Seele erhebet den Herrn».
Klezmer ist eine aus dem aschkena-

sischen Judentum stammende Volks-
musiktradition.Etwa um das 15. Jahr-
hundert entwickelten jüdische Musi-
ker eine Tradition weltlicher (nicht-
liturgischer) jüdischer Musik. Sie ori-
entierten sich an bestimmten religiö-

sen Traditionen, die bis in biblische
Zeiten zurückreichten. Das sehr be-
kannte jüdische Lied «Donna Don-
na», das in der Komposition von Shel-
don Secunda zu hören war, hat einen
sehr tragischen Hintergrund. Der
Schriftsteller Itschak Katsenelson
(1886 bis 1944) schrieb es 1942 im
Warschauer Ghetto, als seine Familie
und tausende andere Juden in das Ver-
nichtungslager Ausschwitz deportiert

wurden. «Donna Donna» ist das Lied
vom Kälbchen, das sich nicht wehrt,
als es zur Schlachtbank geführt wird.

Geschichten erzählt
Die Musikerinnen verstanden es vir-
tuos, das üppige Barocke des Abend-
landes mit der orientalischen Harmo-
nik des Morgenlandes zu verbinden.
Die Klänge und Töne der Klarinette
tanzten durch den Kirchenraum,

während die oppulente Orgel musika-
lisch bedächtig daher kam. Die Musi-
kerinnen führten die beiden doch
verschiedenen Musikrichtungen in
einen Dialog. Klarinette und Orgel
erzählten Geschichten aus ihren Epo-
chen und verbanden sich im richtigen
Moment zu einer gemeinsamen Voll-
endung.

Versierte Musikerinnen
Esther Hobi-Schwarb ist zurzeit
Organistin der Cäcilia-Musikgesell-
schaft Rapperswil, Chorleiterin und
Organistin in der Pfarrei St. Franzis-
kus in Kempraten und gehört zum
Leiterteam der Singschule Rappers-
wil-Jona. Sie absolvierte das Musik-
studium am Konservatorium in Zü-
rich im Hauptfach Orgel und studiert
seit September dieses Jahres im Nach-
diplomstudium Kirchenmusik an der
Musikhochschule Luzern. Ebenfalls
tritt sie als Begleiterin und Solistin an
Konzerten auf.

Cornelia Dürr studierte Klarinette
am Konservatorium Zürich, wo sie
1996 das Lehrdiplom mit Auszeich-
nung und das Orchesterdiplom er-
langte. 1996 war sie Preisträgerin des
Kiwanis-Wettbewerbs für Klarinette
und erhielt 1999 den Förderpreis
«Orpheus-Konzerte Zürich». Regel-
mässig konzertiert sie mit verschie-
denen Kammermusikensembles so-
wie im Duo und als Solistin.Ebenfalls
hat sie eine reiche Erfahrung als
Klarinettenlehrerin und unterrichtet
seit 1991 an der Jugendmusikschule
Rapperswil-Jona.

Musikalischer Dialog zwischen Orient und Okzident: Organistin Esther Hobi-
Schwarb und Klarinettistin Cornelia Dürr. Bild Nicola Siemon

Çka pas shkollës? –
Schule, wie weiter?
Pfäffikon. – Das Kompetenzzentrum
für Integration (KomIn) Pfäffikon und
das BIZ Pfäffikon laden am kommen-
den Samstag (Beginn 17 Uhr) alle
Eltern und Jugendlichen mit albani-
schen Wurzeln an die MPS Weid nach
Pfäffikon ein.

Nichts Neues, aber erst teilweise er-
reicht: Integration kann nur gelingen,
wenn man unsere Sprache spricht und
in der Arbeitswelt Fuss fasst. Ohne
eine fundierte Grundbildung ist dies
heute fast nicht mehr zu schaffen. Die
Zahlen sind bekannt: Ein überwie-
gender Teil der Sozialbezüger hat kei-
nen Lehrabschluss vorzuweisen.Auch
bei den Arbeitslosen hat sich der
Anteil Ungelernter deutlich erhöht.
Bildung ist und bleibt der Schlüssel
für ein eigenständiges Leben.Auch in
unserem Kanton, der bekanntlich für
Ausländer verschiedenster Schichten
attraktiv ist.

Erfreuliche Botschaft
Zurzeit machen allein im Kanton
Schwyz über 100 junge Menschen mit
albanischen Wurzeln eine Grundbil-
dung. Die Palette der Berufe ist recht
farbig: Verkauf, Handwerk, medizini-
sche Berufe, Elektrobranche, Holzbe-
rufe, Maschinenindustrie, Nahrungs-
mittel, Natur, Bau oder kaufmänni-
sche Lehre. Sehr erfreulich ist, dass so
viele Lehrbetriebe im ganzen Kan-
ton jungen Menschen diese Chance
bieten, die es auf der Suche nach
einem Ausbildungsplatz zum Teil sehr
schwer haben. Die Organisatoren hof-
fen, zusätzliche Betriebe zu motivie-
ren, mal einem Jugendlichen mit un-
gewöhnlichem Namen eine Chance
zu geben. Denn der Anteil jener Aus-
länder aus Kosova, Mazedonien,
Albanien und den angrenzenden Re-
gionen, die keine berufliche Gundbil-
dung haben, ist immer noch zu gross.
Fachleute warnen: Teilweise tickt hier
eine soziale Zeitbombe, die «Repara-
turkosten» (Arbeitslosengelder, Sozi-
alhilfe, IV und so weiter) sind um ein
Vielfaches höher als die Aufwendun-
gen für eine Grundbildung. Zudem
wissen wir seit Kurzem (Studie Uni
Bern 2007), dass die gesamte Lehr-
lingsausbildung in der Schweiz einen
Mehrertrag von jährlich einer halben
Milliarde Franken bringt.

Nicht alle Eltern dieser Ethnien be-
kommen an den Berufswahlorientie-
rungen die zum Teil komplexen Zu-
sammenhänge unseres Bildungssys-
tems mit.Am 24. November erhalten
sie Hinweise auf Deutsch und Alba-
nisch, wie die Kinder in diesen zentra-
len Fragen unterstützt werden kön-
nen. Der neue Leiter des KomIn in
Pfäffikon, Hamit Zeqiri, ist ein Bei-
spiel, wie Integration gelingen kann:
Vor zwölf Jahren noch in Kosova,
ohne ein Wort Deutsch zu sprechen,
hat er zwischenzeitlich die Fachhoch-
schule für Soziale Arbeit in Luzern
absolviert, ist Vater einer Tochter und
leitet heute die Ausländerberatungs-
stelle KomIn (vormals Agbas) im Kan-
ton Schwyz.

Neben den beiden Berufsberatern
Josef Beerli (der auch Albanisch
spricht) und Armand Pirovino werden
acht albanisch sprechende Jugendli-
che aus dem Kanton Schwyz, die zur-
zeit in einer Ausbildung stehen, ihren
Weg zu diesem Ziel beschreiben.
Zudem werden die Lehrmeister Alwin
Senn, Frischmärt Giro Wangen, und
Karl Abegg, Haustechnik Bäch, dar-
legen, worauf sie bei der Lehrlings-
auswahl Wert legen und warum sie
albanischen Jugendlichen die Hand
für eine Ausbildung geboten haben.

Deutschkurse sind ein Muss
Die kantonale Organisation KomIn
führt seit Jahren auch Deutschkurse
mit Erfolg durch. Die aktuellen Ange-
bote werden an diesem Abend eben-
falls vorgestellt. Daneben wird auch
eine albanische Volkstanzgruppe da-
für sorgen, dass nicht nur die Köpfe,
sondern auch die Herzen zum Glühen
kommen. Eingeladen zu diesem rund
zweistündigen Programm sind natür-
lich auch Deutsch sprechende Interes-
senten. Das Detailprogramm ist unter
www.kom-in.ch einsehbar. (eing)


