
Ein ungewohntes Bild: Alphornspieler Olivier Darbellay inmitten 
der Streicher des Musizierkreises See.

Dirigent Felix Schüeli begeistert mit der Uraufführung seines 
Werks «Rosästadt».

I N S E R AT

Eine Hommage  
an die Rosenstadt
Zu seinem 50-Jahr-Jubiläum zelebrierte der Musizierkreis See seine grosse  
Verbundenheit mit Rapperswil-Jona. Unter dem Titel «Rosästadt» boten die  
Musikerinnen und Musiker einige Überraschungen – und noch mehr Emotionen.

von Gabi Corvi

Schon seit fünf Jahrzehnten 
hat das Streichorchester Mu-
sizierkreise See seine Nase im 
Wind, wenn es etwa um tra-
ditionelle Stücke, musikali-

sche Zeitreisen oder den Blick über 
den Zaun zu Pop und Rock geht. 
44 Jahre lang leitete Gründer Hansja-
kob Becker das Ausnahmeorchester, 
seit sechs Jahren steht nun Felix 
Schüeli mit dem Taktstock vor den 
Musikerinnen und Musikern. Der rote 
Faden des virtuosen Spiels, die Neu-
gierde auf neue Töne und die Verbun-
denheit mit Rapperswil-Jona, ist ge-
blieben. 

Zum Jubiläum fertigte Schüeli nun 
ein Konzertkleid, das dem Musizier-
kreis See und seinen Bühnenmitstrei-
tern auf den Leib geschneidert war.

Greith-Lieder ins Heute versetzt
Mit drei Heimatmelodien des Rap-
perswiler Komponisten und Musikpä-
dagogen Franz Josef Greith startete 
das Jubiläumskonzert am Samstag-
abend in der voll besetzten katholi-
schen Kirche in Jona. Dem Vokalen-
semble Dilettanti gelang es, in Harmo-
nie mit der Sopranistin Katrin Lüthi 
und dem Streichorchester vom Pathos 
der patriotischen Texte wegzulenken. 
Hin zu den berührenden Seiten der 
musikalischen Zeitzeugen. 

So durfte der schwelgerische Geist 
des wohl bekanntesten Greith-Liedes, 
«Das Rütli», zusammen mit dem «Ge-
bet für das Vaterland» von Hermann 
Krüsi und dem «Schweizerknaben» 

von Wilhelm Baumgartner durchs 
Kirchenschiff wehen. Etwas später im 
Programm blickte man – oder treffen-
der gesagt, lauschte man – mit drei 
Liedern für den Frauenchor noch-
mals zurück auf eine andere, eine zau-
berhaft-feine Facette des Werks von 
Greith. Die dreistimmige Herausforde-
rung meisterten die Dilettanti-Damen 
zusammen mit ihrem Leiter Max Ae-
berli mit Bravour.

Ein Alphorn unter Streichern
Ein Highlight und auch eine Geste des 
Dankes an den Gründer des Musizier-
kreises See war das Konzert für Alp-
horn in F und Streicher. Hansjakob Be-
cker hatte 1987 das Werk bei Carl Rüt-
ti eigens für sein Streichorchester in 
Auftrag gegeben. 

Der Interpret des Jubiläumskon-
zertes, Olivier Darbellay, hatte das Pu-
blikum bereits «im Sack», bevor er 
überhaupt einen Ton auf seinem Na-
turtoninstrument gespielt hatte. Elo-
quent und sympathisch gab er Erklä-
rungen zu seinem Carbon-Alphorn ab 
und liess das Leichtgewicht unter 
dem Schmunzeln der Konzertgäste 
schwungvoll ausfahren. Was danach 
kam, war eine Kür Darbellays und des 
Orchesters. Temperamentvoll, drama-

tisch, dann wieder tanzend und zart 
schwingend traten Streicher und Alp-
horn in einen Dialog, der alle in sei-
nen Bann zog.

So klingt Rapperswil
Zur Uraufführung des Werks «Rosä-
stadt» begrüsste Dirigent Schüeli nicht 
nur seine Musizierkreis-Crew und die 
Dilettanti auf der Bühne. Auch Chris-
toph Bucher am E-Bass, Patrick Wata-
nabe an den Drums und Perkussionist 
Jonas Elmiger standen als Takt- und 
Rhythmusgeber in den Start löchern. 
Die Erwartungen an die dreiteilige 
Hommage an Rap pers wil-  Jona waren 
gross. Und sie wurden nicht enttäuscht. 

Schon der Einstieg mit «Heimat uf 
em Lindehügel» geleitete das Publi-
kum auf einen Spaziergang übers 
Kopfsteinpflaster der Gassen der Ro-
senstadt bis zu den Gestaden des Zü-
richsees. Und über allem erklang Kat-
rin Lüthi mit ihrem sirenenhaften Ge-
sang von der Empore. 

Im zweiten Teil stand das Gedicht 
«Altes Städtchen» im Mittelpunkt. Die 
bedeutungsvollen Worte der Vergan-
genheit verwandelten sich mit der 
Vertonung Schüelis zu einem Hörge-
nuss des Augenblicks. Am Ende des 
Konzertes stand die «Rosästadt»-
Hymne. Eine instrumentale und ge-
sangliche Liebeserklärung an Rappi, 
an all die Orte, die Rapperswil-Jona zu 
einer lebenswerten und lebendigen 
Stadt machen. Die Herzen aller Akteu-
re und Zuhörerinnen schlugen zum 
Grande Finale des Jubiläumskonzerts 
im «Rosästadt»-Groove» und flogen 
ihr zu, der Perle am See.

Alles, was Recht ist

Weihnachtsfeier  
in der Pandemie
Nathalie Glaus*  
über die Bedingungen  
für das gesellige  
Beisammensein

Nach dem coronabedingten Aus-
fall der Adventsaktivitäten im 
Vorjahr soll heuer nicht nur 

im Privaten, sondern auch in Betrie-
ben und Vereinen wieder gemeinsam 
gefestet werden. Die Planungen für 
Weihnachtsessen und dergleichen  
erweisen sich aber als schwierig. 
Braucht es ein Zertifikat? Wer bezahlt 
allfällige Tests? Darf die 2G-Regel vom 
Arbeitgeber eingeführt werden? Mit 
diesen und weiteren Fragen sehen 
sich die Organisatoren zurzeit kon-
frontiert.

Grundsätzlich handelt es sich bei 
einer Weihnachtsfeier, die ausserhalb 
der üblichen Arbeitszeiten stattfindet, 
um einen freiwilligen Event zum Ver-
gnügen. Nichtsdestotrotz hört die Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers nicht 
nach Arbeitsende auf. So gilt es auch 
während des geselligen Beisammen-
seins, die Persönlichkeit und Gesund-
heit der Arbeitnehmer zu schützen. 

Vor dem Hintergrund der Pande-
mie gilt zum Zeitpunkt des Verfassens 
dieses Artikels, dass bei Weihnachtses-
sen/-feiern von Unternehmen und 
Vereinen ein Zertifikat notwendig ist. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob solche 
Feste in öffentlich zugänglichen (Res-
taurant, Eventlokal und so weiter) 
oder in nicht öffentlich zugänglichen 
Räumen (Vereinslokal, Betriebskanti-
ne und so weiter) stattfinden. Folglich 
muss der Arbeitgeber beziehungswei-
se der Veranstalter die Zertifikate der 
Teilnehmenden zu Beginn prüfen 

und ein entsprechendes Schutzkon-
zept zur Einhaltung der Abstands- 
und Hygienevorschriften ausarbeiten.

Fraglich ist, inwiefern der Organi-
sator strengere Regeln wie «2G» ein-
führen darf. Denn das Zertifikat ist in 
der Schweiz gleichwertig, unabhängig 
davon, ob man geimpft, genesen oder 
getestet ist. Ein «Ausschluss» von Ge-
testeten an der Weihnachtsfeier ist 
rechtlich aus verschiedenen Gründen 
kritisch zu hinterfragen. Einerseits ist 
eine solche Differenzierung mit dem 
allgemeinen Gleichbehandlungs- und 
Diskriminierungsgrundsatz kaum ver-
einbar, andererseits hat der Arbeitge-
ber oder Verein aber auch kein Recht, 
solch sensible Gesundheitsdaten zu 
erhalten.

Um nicht mit den allgemeingülti-
gen Datenschutzbestimmungen in 
Konflikt zu geraten, hat der Gesetzge-
ber für letzteres Problem bei Anlässen 
mit Zertifikatspflicht mit dem «Zerti-
fikat light» eine Abhilfe geschaffen. 
Beim Zertifikat light ist lediglich er-
sichtlich, ob ein Zertifikat gültig ist 
oder nicht. Der Arbeitgeber erhält da-
durch die persönlichen Gesundheits-
daten nicht, und es kommt folglich 
auch nicht zu einem möglichen Kon-
flikt mit dem Datenschutz. Insofern 
bietet das Zertifikat light deshalb eine 
valide Alternative, um losgelöst von 
der allgegenwärtigen Debatte über 
den Impfstatus gemeinsam den Jah-
resabschluss zu feiern.

Für die Weihnachtsfeier zu Hause 
ist demgegenüber keine Zertifikats-
pflicht nötig. Dies zumindest, solange 
im Freundes- und Familienkreis mit 
höchstens 30 Personen gefeiert wird.

* Nathalie Glaus ist Rechtsanwältin MLaw et lic. 
oec., Notarin und Mediatorin bei Glaus und 
Partner Rechtsanwälte/Glaus Gabathuler AG, 
Uznach. Die Kolumne «Alles, was Recht ist» 

 

erscheint in loser Folge in der «Linth-Zeitung» 
sowie im «Sarganserländer».

Renato Kaiser «hilft»  
auf der Kellerbühne 
Er ist Komiker, Satiriker, Moderator von 
«SRF Tabu» und Preisträger des Salz-
burger Stiers: Renato Kaiser. Am Frei-
tag, 26. November, 20 Uhr, stellt er auf 
der Kellerbühne Grünfels in Jona sein 
neues Programm «Hilfe» vor – und 
bringt Comedy mit Menschenliebe auf 
ein neues Level.

«Seien wir mal ehrlich, Sie haben es 
nicht einfach, in der Familie, auf der 
Arbeit», heisst es in der Mitteilung der 
Organisatoren zum Stück. «Kann man 
sich nicht mal mehr einen Kaffee ho-
len, ohne dass – eben. Und die Männer, 
hör mir doch auf, und die Frauen erst 
und von den Kindern ganz zu schwei-
gen und das Klima? Denkt denn eigent-
lich niemand ans Klima? Und das Wet-
ter natürlich und die Entscheidung 
von gestern und die Folgen von mor-

gen und halt gerade auch viel zu tun 
und eigentlich bräuchten Sie nur je-
manden, der zuhört? Ha! Renato Kaiser 
auch!» 

Also solle man sich nicht so anstel-
len, sondern sich anstellen – an der 
Abendkasse. Und im Notfall rufe man: 
«Lassen Sie mich durch, ich bin Publi-
kum!» Hauptsache, man komme zu 
«Hilfe» – von Renato Kaiser. 

Tickets können online unter www.
gruenfels.ch bestellt werden oder tele-
fonisch (0900 320 320; ein Franken/Mi-
nute). Hinweis Schutzkonzept: Die Kel-
lerbühne Grünfels kann ab dem nur 
noch mit einem gültigen Covid-Zertifi-
kat besucht werden, davon ausgenom-
men sind Kinder und Jugendliche bis 
16 Jahre. Aktuelle Details ebenfalls auf 
www.gruenfels.ch. (eing)

Die Erwartungen 
waren gross. Und  
sie wurden nicht 
enttäuscht. 
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