
Zürichsee-Zeitung Obersee
Freitag, 28. Februar 20148 regiOn

iMpressuM
redaktion Zürichsee-Zeitung, Alte Jonastr. 24,
8640 Rapperswil. telefon: 055 220 42 42. Fax:
055 220 42 43. e-Mail: redaktion.obersee@zsz.ch.
e-Mail sport: sport@zsz.ch. Online: www.zsz.ch.
redaktionsleitung
chefredaktor: Benjamin Geiger (bg). stv. chef-
redaktoren: Michael Kaspar (mk, Leiter Regional-
redaktion), Martin Steinegger (mst). sportchef: Pe-
ter Hasler (ph).

aboservice
Zürichsee-Zeitung,Aboservice, Seestr. 86, 8712 Stäfa.
Tel.: 0848 805 521, Fax: 0848 805 520, abo@zsz.ch.
preis: Fr. 387.– pro Jahr. e-paper: Fr. 197.– pro Jahr.
inserate
Zürcher regionalzeitungen ag, Alte Jonastr. 24,
8640 Rapperswil. Telefon: 044 515 44 66. Fax: 044
515 44 69. E-Mail: rapperswil@zrz.ch. todesanzei-
gen: todesanzeigen@zsz.ch. leitung: Jost Kessler.
druck
DZZ Druckzentrum Zürich AG.
Die Verwendung von Inhalten dieses Titels durch nicht
Autorisierte ist untersagt und wird gerichtlich verfolgt.

Filmtreff zeigt
«Viva la Libertà»

rapperswil.AmMittwoch, 5.März, 20
Uhr, lädt Spectrum Filmtreff ins Schloss-
kino zum Film «Viva la Libertà» ein.En-
rico Oliveri hat es als Chef der wichtigs-
ten italienischenOppositionspartei nicht
einfach. Seine Umfragewerte sinken in
den Keller, und auch einige Intrigen
machen ihm zu schaffen. In einer Nacht-
und-Nebel-Aktion verschwindet er
heimlich nach Paris zu seiner ehemaligen
Geliebten Danielle. Sein Verschwinden
wird schnell bemerkt und löst Rätsel und
Panik innerhalb der Partei aus.DochOli-
veris Vertrauter Andrea Bottini hat ei-
nen kongenialen Plan:Enricos Zwillings-
bruder Giovanni übernimmt einfach des-
sen Rolle! Mit seinem exzentrischen Le-
bensstil bildet er einen starken Kontrast
zu seinemBruder, doch dieser findet Ge-
fallen als Politiker und mischt die Politik
schnell auf. Selbst Angela Merkel kann
er überzeugen. Der italienische Film
(deutsche Untertitel) ist für zahlreiche
Preise nominiert. (e)

Neue Strukturen
für die Schule

Kaltbrunn. Kürzlich hielt die SVP
Kaltbrunn ihre jährliche Hauptver-
sammlung im Restaurant Löwen ab.
Nach den statutarischen Geschäften
folgte eine Diskussion über das vorhan-
dene Schulsystem mit den zahlreich
erschienenen Parteimitgliedern und
Gästen.Den Grundstein für einen inter-
essanten und aufschlussreichen Abend
legte das Referat vonThomas Pedrazzoli,
Schuldirektor in Schmerikon. Danach
folgten Fragen wie: «Schulrat in
Kaltbrunn – ein alter Zopf?», «Werden
die Führungsstrukturen einfacher durch
bloss einen Schuldirektor statt wie bis
anhin mit sieben Schulräten?» Immer im
Vordergrund sollen jedoch dasWohl und
die effiziente Beschulung der Kinder und
Jugendlichen stehen. Entsprechend
möchte der Schulrat eine Klausurtagung
zumThema einberufen. (e)

Flamenco, Marsch
und Filmmusik

gOldingen. Unter dem Motto «Ab in
den Urlaub» finden am 15. und 22.März
die traditionellen Jahreskonzerte des
Musikvereins Goldingen statt. Nebst
musikalischenHöhepunkten wird sicher
auch die vereinsinterne Theatergruppe
mit dem Stück «TVMovie Star» für wah-
re Lachsalven sorgen. Der Dirigent
Tobias Braunwalder hat ein anspruchs-
volles und unterhaltsames Konzertpro-
gramm zusammengestellt und mit dem
Musikverein einstudiert. Seit Wochen
proben die Musiker mit viel Fleiss und
Ansporn. Das vielseitige Programm
reicht vom bekannten Konzertwerk
«Florentiner Marsch» über «Paso Doble
Flamenco», die Filmmusik «Pirates of the
Caribbean» bis zur tschechischen «Polka
Benatska».

Die beiden Konzerte sind gleichzeitig
Startschuss in ein terminreichesVereins-
jahr. Nach den beiden Konzerten folgt
vom 9. bis 11.Mai das 100-Jahr-Jubiläum
der RaiffeisenbankGoldingen-Wald mit
der Schlagerhütte (www.schlagerhütte.
ch) und am 24.Mai das Kantonale Mu-
sikfest in Diepoldsau, welches sicherlich
als Höhepunkt des Vereinsjahres be-
zeichnet werden darf. (e)

Start der Trigger-Fabrikkonzerte
rapperswil.VomKunstzeug-
haus bis zurWiedereröffnung der
Alten Fabrik imApril als Gäste
geladen, spielte die Trigger Con-
cert Big Band ein Konzert für
Stammbesucher, Jazz- und Swing-
Fans.

Brigitt Züger

Als Gag liess DirigentMartinWiniger zu
Beginn einenAkustik-Check spielen, der
beinahe das Dach des Kunstzeughauses
anhob. Und schmunzelnd begrüsste er
das Publikummit demHinweis, es lägen
Gehörschutzstöpsel im Foyer bereit.
Vierzehn Bläser, davon zwei Frauen,
Schlagzeuger, E-Pianist und Kontrabas-
sist bildeten die verschworene Gruppe.
Mit sichtlicher Spielfreude, grossem
Engagement und auf hohem Niveau bot
sie Literatur des bekannten belgischen
Komponisten und Arrangeurs von Big-
Band-Musik, Bert Joris, an. Fehlen zu
viele Stammspieler, so holt die Big Band
oft Musikstudenten, um die Lücken zu
füllen.

Gemeinsames Musizieren
Fünf lange Stücke und eine super Blues-
Zugabe – «Bluer than blue»– füllten den
Abend.Mit «Nue d’orage» begannen die
Triggers, diese Gewitterwolke darzustel-
len. Piano, Schlagzeug und Kontrabass
hielten stets eine wichtige Karte in Hän-

den.Fast alleMusizierenden waren solis-
tisch zu hören – mit Leidenschaft und
scheinbar ohne jegliche Nervosität.

Die dreiteilige «Night Hour Suite» ge-
fiel, da die einzelnen Register markante
oder feine Melodien spielten und der
Rhythmus belebend wirkte. Spannende,
moderne Klangbilder faszinierten. Bert
Joris widmete die Komposition «Con-

nections» dem Bandoneonisten Michael
Zisman. Subtilste Rhythmusbegleitung,
perfekte Trompeten- und Piano-Solos
und ein anspruchsvolles Arrangement
verliehen dem Stück Glanz.

Winiger führte kraftvoll, das Publikum
spendete den Solisten Zwischenapplaus
und dankte zum Schluss begeistert. Vor
der Blues-Zugabe meinte der Dirigent,

das Stück werde quasi als Hommage an
die ganze Big Band gespielt – jeder Spie-
ler, jede Spielerin sei Spitze, unabhängig
von den Soloeinsätzen. Da wird aus
Freude amMusizieren hohe Leistung er-
bracht.

Das nächste Konzert findet wieder im Kunst
zeughaus statt: Mittwoch, 26.März, um 20.30 uhr
mit «Filmmusik ohne Film».

hochstehender big band sound von der trigger concert big band an den Fabrikkonzerten. bild: brigitt Züger

Neue Kurse
für Senioren

uZnach. Demnächst starten bei Pro
Senectute See und Gaster wieder diver-
se Kurse für Senioren.Besonders aktuell
ist der Kurs «Steuererklärung am PC».
Hier lernen die Teilnehmenden, wie die
wenig geschätzte Pflicht rasch und un-
kompliziert am Computer erledigt wer-
den kann. «Einstieg Interne» und «Ein-
stieg Photoshop» vermitteln die notwen-
digen Kenntnisse für einen kompetenten
Umgang mit dem jeweiligen Thema.

Der Kurs «Do In» führt ein in die ur-
alte Kunst der Eigenmassage aus Tibet,
China und Japan. «Do In» entfaltet die
Selbstheilungskräfte des Körpers, stärkt
und harmonisiert die Drüsen und Orga-
ne und beugt Krankheiten vor. «Do In»
ist für alle Menschen anwendbar und
kann im Alltag an jedem Ort und zu
jeder Zeit ausgeübt werden.

Der Kurs «Mandala» lädt zur Suche
nach der eigenen Mitte ein. Die Teil-
nehmenden finden während des «Malens
in Stille» den Weg nach innen, wo sich
Ruhe, Kraft und Energie entfalten. Ge-
fragt sind hier Experimentierfreude und
Spass am Gestalten. (e)

auskunft: Pro Senectute See und gaster, uznach,
telefon 055 2859240 (Vormittag).

Graugänse im satten Grün
rapperswil-JOna.Dass nach denmil-
denWintermonaten die Vegetation weit
fortgeschritten ist, überrascht kaum. So
weichen in denWiesen die winterlich gel-
ben und braunen Farbtöne frischem
Grün.An den wachsenden Gräsern sind
auch Graugänse interessiert, die den
Winter bei uns verbringen. Eine ganze

Schar dieser Gäste weidet in diesen Ta-
gen imWiesland zwischen der JonerAll-
meind und dem KlosterWurmsbach.

Zum Lützelsee ausgewandert
Weil der Lützelsee bei Hombrechtikon
nicht zugefroren war, wechselte ein Teil
der Gänse zu diesem idyllischen Gewäs-

ser.Vor Rapperswil tauchten die grossen
Schwimmvögel deshalb nur an wenigen
Tagen auf. In der Bucht vonWurmsbach
haben in den beiden letzten Jahren
Graugänse erfolgreich gebrütet. Einige
Gänse sind also wohl heimische Vögel,
die im Frühjahr bei uns bleiben werden.
(e / Kurt Anderegg)

Kunstverein besuchte «Kunst7»
atelierbesuch.Mitglieder des
Kunstvereins Oberer Zürichsee
erlebten kürzlich eine beeindru-
ckende Führung bei «Kunst7» in
Altendorf sowie Einblicke ins
Atelier des renommierten Künst-
lers Henrik Frei Larsson.

Mit weichen Knien und einer Vision be-
gannen 2010 die Galeristin und Art-
Coach Sonja Frei und der Künstler Hen-
rik Frei Larsson mit «Kunst7» in Alten-
dorf. Die Mischung aus Galerie, Künst-
leratelier und Kunstschule war innovativ
und einWagnis.Niemand wusste,wie gut

diese drei Bereiche unter einem Dach
harmonisieren würden. Am Montag-
abend überzeugten sich zahlreiche Mit-
glieder des Kunstvereins Oberer Zürich-
see von diesem Konzept. Zwischen 15
und 20 zeitgenössische Künstler, renom-
mierte und unbekanntere, würden stets
mit Werken in der Galerie präsent sein,
erklärte Sonja Frei. Zurzeit sind esWer-
ke von 18 Künstlern, von der «wilden
Abstraktion bis zum Realismus», dar-
unter von Gerd Bannuscher oder Rik
Beemsterboer.

Werke in Kleinformat
Verblüffend wirkten die Einblicke in das
Atelier von Henrik Frei Larsson. Seine

«Sudels» – seine Frau nennt sie «Entwür-
fe» – sind in Wahrheit beeindruckende
Werke in Kleinformat. Seine Originale
füllen ganzeWände und rufen unweiger-
lich Staunen beim Betrachter hervor. Er
kenne durchaus Termindruck, gestand
der Künstler. Der Spagat zwischen Leh-
ren an der hauseigenen Kunstschule und
dem eigenen Kunstschaffen, in das er
sich ungestört versenkenmüsse, sei nicht
immer ganz einfach.Henrik Frei Larsson
zeigt sich in seiner realistischen Kunst
ausserordentlich vielseitig und facetten-
reich.Er beherrscht die unterschiedlichs-
ten Techniken und hat den Kunstverein-
mitgliedern jene der Radierung detail-
liert vorgestellt. (e)

inmitten einer schar von artgenossen erfreuten sich diese beiden graugänse am intensiv grün spriessenden gras. bild: Kurt anderegg

Gestorben
Schänis

Steiner, Emil, von Schänis-Dorf SG,
geboren am 6. Februar 1928, gestorben
am 25. Februar 2014, wohnhaft gewe-
sen in 8723 Maseltrangen, Rütteli 988.
Abdankung und Urnenbeisetzung am
Donnerstag, 6. März 2014, um 10.00
Uhr auf dem Friedhof Maseltrangen.


