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Vescoli bei «Talk&Dine»
Mit der Musiklegende Toni
 Vescoli verabschiedet sich die
Event-Reihe Talkfactory.ch in
der «Luegeten» in Pfäffikon in
eine längere Pause. Ab dem
kommenden Jahr wird das
 Konzept überarbeitet, um in
neuem Gewand wieder ins
Rampenlicht zurückzukehren.

Pfäffikon. – Peter Reber, Erich Gys-
ling, Beatrice Tschanz-Kramel oder
Polo Hofer: Die Liste der Schweizer
Persönlichkeiten, die in den vergan-
genen sieben Jahren bei «Talk&Dine»
der Talkfactory aus ihrem Leben
 erzählt haben, ist lang. In den
 Gesprächen mit der  Moderatorin und
Gründerin von Talkfactory.ch, Sue
Weber, erzählten sie dem Publikum
unzählige bewegende und witzige
Anekdoten.

Auf zu neuen Ufern
Um auch in Zukunft einem breiten
Publikum ein attraktives und zeitge-
mässes Programm bieten zu können,
legt Talkfactory ab nächstem Jahr  eine
längere Pause ein, um das Konzept zu
überarbeiten und neuen Bedürfnissen
anzupassen. Die neue Programm-
gestaltung sieht eine ausgewogene
Mischung aus Neuem und Bewähr-
tem vor. So werden in Zukunft zum
Beispiel auch themenbezogene Talks
oder Podiumsgespräche ihren Platz
finden.

Toni Vescoli liest und singt
Doch vorher reiht sich noch der
 Musiker und Songwriter Toni Vescoli
in die Gästeliste mit einem «Talk& -
Dine» ein. Er brachte der Schweiz den
Rock’n’Roll. Mit der 1962 gegründe-

te Band Les Sauterelles gelang ihm
der nationale Durchbruch. Am 9. Ja-
nuar 2015 liest der passionierte
 Musiker ab 19Uhr bei Talkfactory im
Restaurant «Luegeten» in Pfäffikon
aus seinem neuen Buch «MacheWasi-
Will» und gewährt Einblick in seinen
einzigartigen  Werde gang. Ausserdem
wird Vescoli auch seine Gitarre mit-

nehmen und das  Publikum mit einem
besonderen Auftritt überraschen.
Das Programm wird von  einem

Apéro und einem Drei-Gang-Menü
umrahmt. Reservationen können per
E-Mail an gastro@restaurant-luege
ten.ch vorgenommen werden, weite-
re Informationen gibt es im Internet
unter www.talkfactory.ch. (eing)

Toni Vescoli wird am 9. Januar in der Pfäffiker «Luegeten» der vorläufig letzte
Gast der Talkfactory-Reihe von Sue Weber sein. Bild zvg

Kunstvolle Einblicke
Mit einem Feuerwerk an Ein-
drücken endete am Montag-
abend das Vereinsjahr für die
Mitglieder des Kunstvereins
Oberer Zürichsee: Vier Künstler
öffneten in der alten Fabrik
Siebnen ihre Ateliertüren und
sprachen über ihr Schaffen.

Siebnen. – «Stüfi & Friends» hiessen
am Montagabend über 30 Mitglieder
des Kunstvereins Oberer Zürichsee in
der alten Fabrik in Siebnen willkom-
men. Hinter diesen alten Mauern
herrscht eine besondere Atmosphäre
der Kreativität, hier üben Bands und
einige Kunstwerke entstehen.
Im  Atelier von Hans-Peter «Stüfi»

Stauffacher begrüsste Vorstandsmit-
glied Kurt Aebi, und er erzählte aller-
hand Spannendes aus der Geschichte
der March und der alten Fabrik. Der
Künstler «Stüfi» erklärte im Haupt-
teil die Umstände, wie er den Wettbe-
werb für die Gestaltung der Ersatz-
neubauten Furttal in Zürich-Affoltern
gewann und in diesem Jahr nun seine
Ideen umsetzte. «Nach diesem Pro-
jekt weiss ich wieder, warum ich nicht
mehr im Baugewerbe arbeite», resü-
mierte der Künstler und ehemalige
Architekt schmunzelnd. Das künstle-
rische Denken und die Meinungen der

Bauverantwortlichen seien nicht
 immer leicht auf einen Nenner zu
bringen gewesen.
Im zweiten Teil des Abends öffneten

Künstlerfreunde von Hans-Peter
Stauffacher ihre Ateliertüren. Einen
Stock weiter unten malt Anja Wallace
fantastisch riesige Tier- und Men-
schenbilder. Nebenan führte Mari-
anne Klein durch ihr Reich der Ab-
straktion. Mit Acryl auf Jute ist Alois
«Wisi» Meier künstlerisch aktiv, bei
ihm entstehen ebenso Holzskulptu-
ren. Sehr bereichernd an diesem letz-
ten Event des Kunstvereinjahrs  waren
die persönlichen Momente.  Alle vier
Künstler sprachen offen und mit
Charme über ihr Schaffen. Der Pizza-
und Chlaus-Apéro rundete den
Abend perfekt ab.
«Regionale – ein Auslaufmodell?»

ist Hauptthema am 14. Januar 2015
am Podiumsgespräch im Rahmen der
Ausstellung «Grosse Regionale» im
KunstZeugHaus in Rapperswil-Jona.
Der Kunstverein wird auch dann die
Möglichkeit nutzen, mit ausstellen-
den Künstlern persönlich zu diesem
Thema zu diskutieren. Anmeldungen
für diese Veranstaltung sind bereits
möglich an kunst@kunstverein-oz.ch.
Gegen Ende Jahr ist das gesamte
 Jahresprogramm 2015 online auf
www.kunstverein-oz.ch. (eing)

Hans-Peter «Stüfi» Stauffacher begrüsste gemeinsam mit Marianne Klein, Anja
Wallace und Alois «Wisi» Meier (v. l.) den Kunstverein Oberer Zürichsee. Bild zvg

Con Brio probt für Neujahrskonzerte
Mit einem intensiven Probeweekend hat das Regionalorchester Con Brio die letzte Vorbereitungsphase
für die diesjährigen Neujahrkonzerte gestartet. Unter der Leitung des neuen Dirigenten Niki Wüthrich 
bereiten die Musiker einmal mehr ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Werken der leich-
ten Klassik und vielen beliebten Melodien der Wiener-Walzer-Komponisten Strauss, Waldteufel und Co.
vor. Für Wüthrich sind die Neujahrskonzerte gleichzeitig die eigentlichen Premierenkonzerte als neuer
musikalischer Leiter des bekannten Orchesters. Neben weiteren Konzertorten wird eines der Konzerte 
am 2. Januar um 19Uhr auch in der katholischen Pfarrkirche von Pfäffikon aufgeführt. Musikfreunde, 
die das neue Jahr mit beschwingten Melodien beginnen wollen, reservieren den Termin bereits heute.
Weitere Infos gibt es unter www.orchester-conbrio.ch. Text eing / Bild zvg

Mit Sport und Musik unterhalten
Maturanden der Kantonsschule
Ausserschwyz begeisterten 
Seniorinnen und Senioren im
Pflegezentrum Roswitha in
Pfäffikon.

Von Manuel Galli*

Pfäffikon. – Kürzlich unterhielten die
Schüler der Maturaklasse 4g der Kan-
tonsschule Ausserschwyz mit einem
sportlichen und musikalischen Pro-
gramm während einer Stunde die
 Seniorinnen und Senioren des Pflege-
zentrums Roswitha in Pfäffikon. Ein
Teil der Klasse brachte die Bewohner
mit einfachen Jonglierübungen ins
Schwitzen, Lachen und Staunen, wäh-
rend die andere Gruppe mit  diversen
Weihnachtsliedern bereits für etwas
Weihnachtsstimmung sorgte. Diese
Abwechslung im Alltag der Seniorin-
nen und Senioren bereitete ihnen
grosse Freude, welche man deutlich in
ihren strahlenden Gesichtern verneh-
men konnte. Aber nicht nur die Be-

wohner profitierten davon, sondern
auch für die 18-jährigen Schülerinnen
und Schüler der Klasse 4g war es eine
bereichernde Erfahrung. Sie haben So-
zialkompetenz hautnah erlebt und
möchten dies nicht missen.

* Manuel Galli ist Schüler der Klasse 4g.

Jonglierübungen gehörten dazu. Bild zvg


