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In Tuggen war man 
«Dunne mit de Gäng»
Die Stubete Gäng brachte am Freitagabend das «The Bandits» zum Kochen. 

von Irene Lustenberger

Weil das «Bar&Pub»-
Festival abgesagt 
werden musste, die 
Betreiber des «The 
Bandits» ihren Gäs-

ten aber trotzdem Live-Musik bieten 
wollen, laden sie zum Show-Case. Den 
Anfang machte am Freitag die Stu-
bete-Gäng mit ihrem selbst ernann-
ten «Örbn Ländlr». Trotz Maskentra-
gepflicht kamen die Fans von Nah 
und Fern, um dem Konzert der Zuger  
Band beizuwohnen, auch wenn die 
meisten – wohl der Situation geschul-
det – erst kurz vor Konzert beginn ein-
trudelten. 

Leadsänger Aurel Hassler, sein Bru-
der Moritz, deren Vater Hans und 
 Onkel Claudio sowie die zwei weite-
ren Band-Mitglieder waren dankbar 

ob der gebotenen Auftrittsmöglichkeit 
und gaben von Anfang an Vollgas. Die 
Zuhörer waren zu Beginn eher zurück-
haltend. Doch je später der Abend, um-
so besser die Stimmung.

Von «Göschene Airolo» bis 
«Petra Sturzenegger»
Die Stubete Gäng hatte die Songs ihrer 
beiden CDs mit im Gepäck und bot 
«Mundartmusig, wo tätscht». Ob «Nidsi 
oder obsi», «Göschene Airolo»,  «Süessi 
Himbeeri», «Mettmenstetten» oder 
«Logo,  hani mi lah gah lah» – die Fans 
sangen Zeile um Zeile und Song um 
Song mit. Artig trugen sie nicht nur 
die Masken, sondern taten auch, was 
 Aurel ihnen befahl: «Hände in die Luft, 
macht den Scheibenwischer, klatscht, 
hüpft, singt.» Das «The Bandits» kam 
einem Hexenkessel gleich.

Zwischendurch wurden aber auch 

ruhigere Töne angeschlagen. Während 
der Rest der Band eine kurze Pause 
einlegte, sang Aurel, begleitet von sei-
nem Vater am Akkordeon, ein paar 
langsamere, tiefgründigere Lieder.

Kurz darauf ging es aber so weiter, 
wie man es von der Stubete Gäng ge-
wohnt ist: laut, wild, lustig und chao-
tisch.  Aurel und Moritz sprangen 
auf der Bühne hin und her, und die 
Fans taten es ihnen gleich. So hielten 
sie «Bänk i’d Luft» oder tanzten den 
«Pizzaiolo». Nach rund zwei Stunden 
durften die sechs Zuger nicht ohne 
Zugabe von der Bühne. So gaben die 
Musiker zum Schluss «Dunne mit de 
Gäng» und ihren grossen Hit «Petra 
Sturzenegger» zum Besten. 

«Es war eine schöne Stimmung»
Man merkte, dass die Leute trotz  allem 
– und auch mit Maskentragepflicht 

– Lust zum Feiern und Vergnügen 
 haben. Dies bestätigte nach dem Kon-
zert auch Aurel Hassler:  «Corona ist 
natürlich immer präsent. Aber  alle, 
die da waren, haben sich grosse  Mühe 
gegeben und sich an die Vorschriften 
gehalten». Es sei eine lockere,  schöne 
Stimmung gewesen. «Die Freude, dass 
überhaupt noch etwas stattfinden 
kann, war spürbar», so Aurel. Er sei 
«einfach nur glücklich».

Auch sein Bruder Moritz fand nur 
positive Worte: «Natürlich war es 
ein sehr spezielles Konzert. Aber die 
 Leute waren präsent und sorgten für 
eine  gute Stimmung. Es war ein sehr 
schöner Abend.» Die Hassler-Brüder 
freuten sich auch über die Textsicher- 
heit der Konzertbesucher. «Es ist  
wunderschön, wenn die Leute vor der 
Bühne die Lieder kennen und mit-
singen.»

Die Stubete Gäng verwandelte das «The Bandits» in Tuggen in einen Hexenkessel. Trotz Maskentragepflicht kamen viele Fans aus Nah und Fern.  Bilder Irene Lustenberger

Neue Puzzleteile im Raff-Bild
Das Rezital in Lachen stand im Zeichen von Joachim 
Raffs Liedschaffen und seiner Zeit in der Rosenstadt. 

von Severin Kolb

Die Sopranistin Sybille Diethelm und 
die Pianistin Fabienne Romer wid-
men sich mit Leib und Seele der Mu-
sik aus der Region Oberer Zürichsee – 
auch die vielseitigen Lieder von Raff 
finden regelmässig den Weg in ihre 
Programme. Humorvolle Stücke wie 
«Schön Elschen» standen an dem am 
Freitag von der Joachim-Raff-Gesell-
schaft durchgeführten Abend im re-
formierten Kirchgemeindehaus neben 
dem überraschenden, chromatisch 
durchwirkten Lied «Die stille Wasser-
rose» oder dem melancholisch-sinn-
lichen «Sei still». Mit sichtlicher Freu-
de schlüpfte Sybille Diethelm in die 
unterschiedlichen Rollen, Fabienne 
Romer begleitete mal gefühlvoll, mal 
mit viel Kraft und Energie. 

Der Historiker Basil Vollenweider 
und der SRF2-Musikredaktor David 

Schwarb, die Ehemänner der beiden 
Künstlerinnen, kündigten am An-
fang des Abends an, das Raff-Bild 
um ein paar Puzzleteile aus seiner 
Rapperswiler Zeit zu ergänzen. Dazu 
stiegen sie in die Archive und förder-
ten unbekannte Quellen an den Tag, 
die das Publikum immer wieder zum 
Schmunzeln brachten. Sie sprachen 
von Familienzwist, Geldnot, Verlags-
querelen und den typisch Raff’schen 
«Hitzkopfattacken», als der liberal ge-
sinnte Komponist beispielsweise eine 
Feier von konservativen Kräften in der 
Lachner Kirche durch die Manipula-
tion der Orgel sabotierte oder einen 
öffentlich ausgetragenen Streit mit 
einem Advokaten vom Zaun brach. Im-
mer wieder ergaben sich so Paralle-
len zwischen Raffs Biografie und den 
Gefühlswelten seiner Lieder. Am Ende 
des Abends gab es viel Applaus für das 
vierköpfige Ensemble. 

Fabienne Romer (links) und Sybille Diethelm.  Bild Severin Kolb

Musik, die berührt – 
KlangRaum und Stille
Das neue Vocalensemble unter der Leitung von Andrea  
Stahlberg feierte Premiere in der reformierten Kirche Siebnen.

von Louis Hensler

Das Jahr 2020 war auch für das neue 
Vocalensemble ein spezielles Jahr. 
Nach der ersten Probe anfangs Jahr 
musste eine Pause von 4 Monaten ge-
macht werden. «Mitte Juni haben wir 
wieder mit den Proben begonnen», 
sagte Chorleiterin Andrea Stahlberg 
zu Beginn des ersten Konzertes am 
letzten Freitag. So wurden neun Lieder 
einstudiert, von der Spätrenaissance 
bis zur Neuzeit, die ganz verschie-
den klangen. Nach jedem Lied wur-
de anstelle des Applauses, eine Pause 
der Stille abgehalten. Ganz nach dem 

Motto KlangRaum und Stille.  Jeder 
 hatte so die Möglichkeit, Melodie und 
Text auf sich wirken zu lassen, respek-
tive die Stimmung auf sich wirken zu 
lassen. So zum Beispiel im Lied des 
Komponisten Gion B. Casanova «La se-
ra sper il Lag»: Abends am See, Erhabe-
ne  Ruhe am Ufer, der See von Schatten 
bedeckt, die Sonne mit ihrem abendli-
chen Licht ist hinter den Bergen unter-
gegangen.

Einmalige Klangwelt
Neun Lieder wurden gemeinsam 
 erarbeitet. Jedes für sich ist eine ein-
malige Klangwelt, die es zu erlauschen 

und immer wieder neu zu gestal-
ten gilt. So die Beschreibung im Pro-
grammheft.  Andrea Stahlberg ist es 
gelungen, einen zehnköpfigen Chor zu 
bilden, welcher stimmlich ausgezeich-
net besetzt ist. Die sechs Damen und 
vier Herren harmonierten Bestens. 
 Zusammengesetzt aus Profis, Halbpro-
fis und Laien verstanden sie es, die ein-
zelnen Lieder mit ihren Aussagen ge-
fühlvoll vorzutragen. Auch die gross-
artige Akustik in der Kirche trug  dazu 
bei, dass das Konzert vom Publikum 
sehr gut aufgenommen wurde. Der 
lange anhaltende Applaus wurde mit 
einer Zugabe belohnt.

KlangRaum und Stille passten ausgezeichnet in die Kirche und auch die Hygieneregeln konnten, bei Chor und Publikum, problemlos 
eingehalten werden. Bild Louis Hensler

Insieme  
entlastet
Der Alltag mit einem be-
hinderten Kind ist nicht 
immer einfach. Insieme 
Ausserschwyz hilft.

Im März musste auch der individu-
elle Entlastungsdienst von Insieme 
Ausserschwyz coronabedingt den Be-
trieb einstellen. Ein einschneidender 
Entscheid, aber man wollte auf keinen 
Fall ein Risiko eingehen. Für Eltern mit 
einem beeinträchtigten Kind war die 
Zeit extrem schwierig. Sie mussten die 
Betreuung vollständig allein überneh-
men.

So ging es auch Claudia Kellenber-
ger mit ihrer Tochter Jessica. Der All-
tag auf dem Bauernhof wurde auf den 
Kopf gestellt. Einerseits war es eine 
schöne Zeit mit der ganzen Familie zu-
sammen zu sein. Auf der anderen Sei-
te muss die Familie Hof und Betreuung 
unter einen Hut bringen. In dieser Zeit 
vermisste Jessica Michi, ihren Entlaster, 
sehr. Sie konnte ihn nicht mehr sehen 
und auch nichts mehr mit ihm unter-
nehmen. In der Zwischenzeit ist die 
Entlastung von Insieme Ausserschwyz 
wieder gut angelaufen. Dies freut alle 
sehr. Jessica und Michi können wieder 
gemeinsam Ausflüge unternehmen. 
Auch Mutter Claudia hat so wieder ein 
bisschen mehr Zeit für die Geschwis-
ter von Jessica.

Der individuelle Entlastungsdienst 
von Insieme unterstützt Eltern und 
 Familienangehörige von Menschen 
mit einer Behinderung. Es werden lau-
fend Entlasterinnen und Entlaster ge-
sucht. Weitere Auskünfte erteilt insie-
me Ausserschwyz, Churerstrasse 100, 
Pfäffikon, Telefon 055 410 71  60 oder 
unter www.insieme-ausserschwyz.ch.
 Insieme Ausserschwyz


