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Grosse Satire mit Biss 
Bereits zum dritten Mal stand Werner Koczwara 
am Freitag auf der Bühne Fasson in Lachen. 

Er muss Lachen ganz besonders mö-
gen, dass er der Einladung der Kultur-
gruppe Begägnig am Sey gefolgt ist. 
Denn auf seiner grossen Tournee ist 
Lachen der einzige Auftrittsort in der 
Schweiz.

Seinen Humor hat Werner Koczwa-
ra nicht verloren, aber seine Satire 
ist noch bissiger geworden. Er nimmt 
kein Blatt vor den Mund, wenn er 
auf seine Art Gegebenheiten auf die 
Schippe nimmt. Sein schwäbischer 
Dialekt tönt für Schweizer Ohren ir-
gendwie heimelig. Unter dem Titel 
«Einer flog über das Ordnungsamt» 
machte er vor Paragrafen und Rich-
tersprüchen nicht Halt. Auch Reise-
beschwerden, die an Versicherungs-
gesellschaften gesandt wurden, waren 
richtig erheiternd. Seine Gedanken-
stützen waren die Gesetzbücher, die 
er mitbrachte. Er fragte kritisch, wann 
die EU wohl anordnen werde, dass im 

Sinne der allgemeinen Gleichstellung, 
in jedem Kuhstall auch ein schwuler 
Stier zu stehen hat. Und er zitierte  
Paragrafen aus dem Deutschen Ge-
setzbuch wie «Niemand darf gegen 
seinen Willen aus dem Gefängnis ent-
lassen werden» oder den Paragrafen, 
der besagt, dass wenn ein Verwal-
tungsrat nur aus einer Person besteht, 
die Frauenquotenregelung nicht an-
gewendet werden muss. Und ein spit-
zes Beispiel zur ausgleichenden Ge-
rechtigkeit: Wenn einer armen Frau 
für ein geringes Vergehen eine Bus-
se von 3000 Euro aufgebrummt wird, 
dagegen ein Banker von einer Unter-
schlagung von 500 00 Euro freigespro-
chen wird, dann nennt  das Koczwara 
ausgleichende Gerechtigkeit.

Der nächst Anlass von Begägnig am 
Sey wird am 30. Mai der Gospelgottes-
dienst am See (bei schlechtem Wetter 
in der Kirche) sein. (kk)

Werner Koczwara nahm Justizia mit bissigem Humor aufs Korn.  Bild Kurt Kassel

Viele Wohnideen an der 
Schwyzer Eigenheimmesse
Bereits zum 28. Mal fand am Freitagabend und am Samstag in 
Altendorf die Eigenheimmesse der Schwyzer Kantonalbank statt. 

20 Aussteller, Architekten, Immobi-
lienfirmen und Baugesellschaften 
zeigten rund 700 Objekte, von der klei-
nen Eigentumswohnung für Singles 
bis zum repräsentativen Einfamilien- 
haus. Dementsprechend war auch 
die Preisspanne sehr gross. Das Preis-
niveau hat sich in den letzten Jahren  
leicht erhöht. Die Angebote in den 

Höfen sind eher zurückgegangen, 
im Gegensatz zur March, wo immer 
noch recht preisgünstige Eigenheim- 
möglichkeiten angeboten werden.  
Der Hypothekenmarkt bei den  
Banken steigt immer noch Jahr für 
Jahr. Sicher auch eine Auswirkung 
der tiefen Zinsen.

Die Schwyzer Kantonalbank hat 

an dieser Ausstellung neue Finanzie-
rungsmodelle vorgestellt. Die Modul-
hypothek besteht aus Basisbausteinen, 
Flexibilitätsbausteinen und Sicher-
heitsbausteinen und dürfte für Käufer 
interessant sein.

Das Interesse der Besucher an der 
gut besuchten Eigenheimmesse war 
gross. (kk)

Für Familien mit Kindern war die Eigenheimmesse der richtige Moment, um an die eigenen vier Wände zu denken.  Bild Kurt Kassel

von Lilo Etter

A ls stimmungsvollen Auf-
takt spielte das Ensemble 
St. Meinrad, das den Kir-
chenchor Pfäffikon beglei-
tete, am Samstagabend in 

der gut besuchten Galgener Pfarrkirche 
das berühmte «Adagio in g Moll» für 
Streichorchester und Bassocontinuo 
von Tomaso Albinoni. Der gemessene, 
melodiöse Klang mit melancholischem 
Unterton ging unversehens unter die 

Haut. Dem folgte «Missa in Angustiis 
in d Moll», zu Deutsch «Messe in der  
Bedrängnis» von Joseph Haydn, die er 
im Sommer 1798 komponiert hatte.

Spannungsvolle Kontraste
Dies war die Zeit der napoleonischen  
Kriege, in welcher Admiral Nelson ei-
ne Rolle spielte. Da er mit der Messe 
in Verbindung gebracht wurde, wird 
sie auch «Nelsonmesse» genannt. Als 
Solisten wirkten Eva Oltivanyi, Sop-
ran, Brigitte Groeger-Lang, Alt, Frieder 

Lang, Tenor, Kresimir Strazanac, Bass, 
sowie Roman Künzli, Orgel.

Präzise und klar dirigierte der Lei-
ter des Kirchenchores Pfäffikon, Kon-
rad von Aarburg, Chor, Solisten und 
Orchester, sodass er alle Mitwirkenden 
zu einem wunderbar harmonierenden 
Ganzen vereinte. Der leuchtende Klang 
der festlichen Chorstimmen erfüll-
te zuweilen den ganzen Kirchenraum. 
Im spannungsvollen Kontrast dazu 
waren die stillen, verhaltenen Passa-
gen flehend und innig. Die Partien der 

Solisten hoben sich manchmal strah-
lend und eindringlich aus dem Chor he-
raus, dann wieder verflochten sie sich 
als ausdrucksvolle Erweiterung mit 
seinem Gesang. Die Solisten drückten 
lebhafte Freudigkeit ebenso eindring-
lich aus wie niedergedrückte Trauer. 
Diese Gefühlsbreite unterstrich das  
Orchester ebenso, wie der Chor sie  
aufnahm und weitertrug.

Nach dem begeisterten Applaus 
zum Schluss bot der Kirchenchor 
Pfäffikon, begleitet vom Ensemble  

St. Meinrad eine Zugabe, die Konrad 
von Aarburg mit «Halleluja» ankündig-
te. Dann liess der Chor den berühm-
ten Satz «Halleluja» aus dem Oratori-
um «Der Messias» von Georg Friedrich 
Händel derart freudig durch die Kirche 
schallen, dass sich die hingerissenen Zu-
hörer sogleich zum lang anhaltenden, 
stehenden Applaus erhoben.

Am Sonntagabend führte der  
Kirchenchor Pfäffikon die «Nelson-
messe» in der Parrkirche Pfäffikon 
vor «heimischem» Publikum auf.

In seiner Zugabe sang der Kirchenchor Pfäffikon unter der Leitung von Konrad von Aarburg und begleitet vom Ensemble St. Meinrad «Halleluja» aus dem Oratorium «Der Messias» von Georg Friedrich Händel.  Bild Lilo Etter

Leuchtende Chorstimmen 
erwärmen das Herz

Zum 50-Jahr-Jubiläum von Pfarrei und Kirchenchor Pfäffikon führte der Kirchenchor Pfäffikon  
am Wochenende in Galgenen und Pfäffikon die «Nelsonmesse» von Joseph Haydn auf
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