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Tagespolitik in Krimis verpackt
Petra Ivanov recherchiert
gründlich, bevor sie ein Buch
schreibt. Am Donnerstagabend
las sie aus ihrem zweiten 
Kriminalroman «Tote Träume»
in der Gemeindebibliothek
Schindellegi vor. 

Von Susi Albrecht

Schindellegi. – Petra Ivanov scheut
sich nicht davor, in ihren Kriminal-
romanen politisch brisante Themen
aufzugreifen. Ihr erster Roman
«Fremde Hände», bei dem es um
skrupellose Frauenhändler ging, stiess
auf grosses Interesse.Am Donnerstag-
abend las die Autorin einige spannen-
de Passagen aus ihrem zweiten Krimi
vor.
Im fast 400 Seiten dicken Band 

«Tote Träume» geht es um Jugend-
liche, Asylanten und Vorurteile. Der
Handlungsort ist Zürich. Kriminal-
kommissar Bruno Cavalli und Be-
zirksanwältin Regina Flint haben
einen Mord an einem jungen Asyl-
suchenden aufzudecken.

Fundierte Recherche
«Ich habe gerne Fakten», erzählte
Ivanov dem interessierten Publikum
in der Gemeindebibliothek von
Schindellegi. Der Krimi sei eine idea-
le Plattform, um Hintergründe aufzu-
zeigen. Um die Asylproblematik, die
Polizeiarbeit und die Arbeit der
Rechtsanwältin mit vielen Details
darstellen zu können, hat Ivanov vor
dem Schreiben gründlich recher-
chiert. Über die Arbeit der Schriftstel-
lerin drehte die Sendung «Kultur-
platz» des Schweizer Fernsehens
einen Film. Dieser wurde im An-
schluss an die Lesung dem Publikum
gezeigt. Die Anwesenden bekamen so
einen Eindruck davon, was es zum
Verfassen eines Kriminalromans alles
braucht.

Wer selbst den Versuch wagen
möchte, einen Krimi zu schreiben,
kann an einem Krimischreibseminar

mit Petra Ivanov teilnehmen. Mehr
Infos unter www.schreibszene.ch 

Viel über Frauenhandel gehört
Die in Zürich geborene Petra Ivanov
lebte acht Jahre in den USA. In der
Schweiz schloss sie die Mittelschule
und die Dolmetscherschule ab. Ivanov
war erst als freie Übersetzerin und
Sprachlehrerin tätig. Danach stieg sie

in den Journalismus ein, erst bei einer
Lokalzeitung, dann bei Heks, dem
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen
Schweiz. Beim Projekt «Strassen-
kinder» hat Ivanov viele Geschichten
über Frauenhandel gehört. Daraufhin
schrieb sie ihr erstes Buch «Fremde
Hände». Dieser Krimi schaffte es, in
die Liste der bestverkauften Bücher
in der Schweiz aufzusteigen.

Autorin Petra Ivanov zog das Publikum in den Bann des Kriminalromans «Tote
Träume». Bild Susi Albrecht

Tradition trifft auf
bunte Inspiration
Die Orgelmatinee 2006/2007
wurde unter der eleganten 
Fingerführung von Rolf Wäger
würdevoll eröffnet: ein Orgel-
spiel der anderen Art – eine 
aussergewöhnliche und kraft-
volle amerikanische Inspiration
mit spirituellen Untertönen.
Das zahlreiche Publikum war
begeistert. 

Von Kristijan Gucanin 

Pfäffikon. – Die Stimmung in der 
St.-Meinradskirche spiegelte noch 
eine stille und dennoch melancho-
lische Ausgewogenheit, als sie durch
die prächtige Späth-Orgel belebt wur-
de. Der leidenschaftliche Pädagoge
und Musiker Rolf Wäger verzauberte
und verblüffte das Publikum mit 
ungewöhnlichen und kreativen 
Musikkompositionen. Die Sinne der
Zuhörer schienen angenehm ver-

wirrt; weder war nur eine spirituelle
Kraft und Grösse zu erkennen, noch
schienen die Lieder  von einem ehren-
vollen, frommen und sehnsüchtigen
Traum getragen zu werden.

«Musik muss tragen», bemerkte
Rolf Wäger mit einem leichten 
Lächeln. Somit ist die amerikanische
Orgelmusik keine direkte harmoni-
sche und traditionsgebundene Ein-
heit, sondern vielmehr eine kreative
Variation in der Einheit, die sich wei-
terentwickelt hat. Dabei ist der Pop
ein tiefgründiges Element. Und damit
nicht genug: Was viele nicht wissen
ist, dass Musicals, Rap, Spirituals und
Pop vielfältige Musikrichtungen sind,
die ihre Wurzeln in der Orgelmusik
haben. Die Musik sollte die Menschen
tragen und ansprechen. Für manche
war diese Art von Musik eine bizarre
Verschmelzung schriller und spiritu-
eller Gemüter. Doch für andere war
sie vielleicht ein bemerkenswertes
Geschenk für die Sinne, das man 
gerne mit nach Hause nahm.

Rolf Wäger verblüffte das Publikum. Bild Kristijan Gucanin

Musikreise durch Vereinsgeschichte
Am Samstagabend konzertierte
das Jugendblasorchester Höfe
zusammen mit dem Musikver-
ein Schindellegi-Feusisberg in
der Feusisberger Turnhalle. Im
Vordergrund stand das 75-Jahr-
Jubiläum des Musikvereins. 

Von Nadja Bürgi

Feusisberg. – «Heute möchte der
Musikverein Schindellegi-Feusisberg
mit Ihnen ein Jubelfest feiern» – mit
diesen Worten eröffnete Vereinspräsi-
dent Thomas Bürgler am Samstag-
abend die zweite Konzerthälfte des
Herbstkonzerts  in der Feusisberger
Turnhalle. Ein Jubelfest im doppelten
Sinn: Zum einen feierte der Verein das
75-jährige Bestehen, zum anderen
auch den Abschluss einer musikalisch
sehr erfolgreichen Saison. Das Errei-
chen des zweiten Rangs der zwei-
ten Stärkeklasse am eidgenössischen
Musikfest in Luzern hatte im Sommer
ebenfalls Anlass zum Jubeln gegeben.

Doch nicht nur der Verein, sondern
auch sein Dirigent Thomas Dietziker
durfte sein Jubiläum feiern.Vor zehn
Jahren kam Dietziker nach Schindel-
legi, um das Zepter der Musikschule
zu übernehmen und den Verein musi-
kalisch zu leiten. «Wir danken Tho-
mas herzlich für die getane Arbeit und
die tollen Erfolge, die wir feiern konn-
ten. Ich kann Ihnen versprechen, dass
er ein Traumchef ist», erklärte Präsi-
dent Bürgler.

Beliebte Melodien
Doch bevor die Grossen loslegen
konnten, war das Jugendblasorches-
ter Höfe (JBOH) unter der Leitung

von Thomas Dietziker, Urs Bamert
und Ruedi Burkhalter an der Reihe,
sein Können zu präsentieren.Seit die-
sem Sommer gibt es in der JBOH ein
A-Korps und ein B-Korps. Dadurch
soll jüngeren Musikern eine langsame
Gewöhnung an das Orchesterleben
ermöglicht werden. Statt Jubiläum
feierte das Jugendblasorchester an
diesem Abend eine Premiere, den ers-
ten Auftritt der beiden JBOH-Korps.

Abwechslungsweise oder gemein-
sam verzauberten die jungen Musiker
der beiden Gruppen das Publikum
mit beliebten Melodien sowie mit alt
bekannten Hits. Bereits beim ersten
Werk «From Russia with Love» und

der darin enthaltenen traditionellen
russischen Melodie «Kalinka» sowie
dem Frank-Sinatra-Hit «Something
stupid» konnten sich viele Zuhörer
nicht vom leisen Mitsingen zurück-
halten. Aas Medley aus «Westside
Story» vermochte das Publikum mit-
zureissen. Mit viel musikalischem 
Gespür versetzte das Jugendblasor-
chester Höfe die Zuhörer in die 1950-
er-Jahre zurück, ins Leben von New
York.Eine Welt,wo sich Strassengangs
bekriegen und hassen, ein Ort, wo
sich trotz allem zwei Bandenmitglie-
der verschiedener Gangs verlieben
und mit den dadurch entstehenden
Problemen konfrontiert werden.

Mit schnellen, abwechslungs-
reichen Rhythmen und vielfältigen
Klangbildern in «The last of the
Mohicans» verabschiedete sich das
JBOH.

Programm aus dem Archiv 
Im zweiten Teil betrat der Musik-
verein Schindellegi-Feusisberg unter
der Leitung von Thomas Dietziker 
die Bühne. Zum Jubiläumskonzert
hatten sich die Bläser etwas Beson-
deres einfallen lassen. Mit einer 
musikalischen Zeitreise wollten sie
dem Publikum die Vereinsgeschichte
näher bringen. So begann ihr Auftritt
mit der nachgestellten Szene der Ver-

einsgründung im Jahre 1931, als ein
Inserat im «Höfner Volksblatt» zum
Treffen musikintressierter Bürger auf-
rief, was schliesslich zur Gründung
führte.

Das diesjährige Programm enthielt
Werke, die aus dem Archiv stammten
und eine wichtige Bedeutung in 
der Vereinsgeschichte hatten. So war
beispielsweise «Convergents» von
Franco Cesarini das Pflichtstück,
das der Verein an seinem ersten eid-
genössischen Musikfest spielte, und
der «Jubiläumsmarsch» ein Werk,
das Franz Reichlin für das 50-Jahr-
Jubiläum des Musikvereins kompo-
niert hatte.

Gesangliche Einlagen zwischen den Werken rundeten das vielseitige Programm des Musikvereins Schindellegi-Feusisberg ab. Bild Nadja Bürgi


