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Kirchenmusikalisches 
Freudenfest in Einsiedeln
Eine tolle Palette an kirchenmusikalischen Darbietungen prägte cantars.

Ruth Auf der Maur

Am Samstag trafen sich viele Musikbe-
geisterte zum Kirchenklangfest cantars 
in der Jugendkirche Einsiedeln. Zur fei-
erlichen Erö� nung gabs ein barockes 
Klangfest mit dem Singkreis Brunnen 
und dem Orchester Brunnen unter der 
Leitung von Stefan Albrecht. Die Strei-
cherinnen und Streicher begleiteten im 
ersten Teil Oboensolist Christoph Bürgi 
beim «Concerto in d-moll» von Alessan-
dro Marcello. Nach dem festlichen, wun-
derschön gespielten Oboenkonzert folg-

te gleich das nächste Highlight: Beim 
«Gloria in D-Dur RV 589» von Antonio 
Vivaldi überzeugte der Singkreis zusam-
men mit dem Orchester auf hohem 
Niveau mit ausgewogenem Gesamt-
klang. Die beiden Gesangssolistinnen 
Nuria Richner, Sopran, und Stephanie 
Szanto, Alt, brillierten in ihren Solis und 
harmonierten auch zu zweit wunderbar.

Lorenz Bösch, Präsident des Kanto-
nalen Kirchenmusikverbandes, sprach 
in einem Grusswort zu den Anwesen-
den. Er bedankte sich beim OK für sei-
ne Hartnäckigkeit, denn so konnte can-

tars nach Verschiebungen wegen der 
Pandemie doch noch durchgeführt 
werden.

Popmusik, ukrainische Bandura, 
Kirchenchöre, Gregorianik …
Beim nächsten Programmpunkt mit dem 
Titel «Believe – Glaube macht dich 
stark» überraschten zwölf Frauen vom 
Goldauer Chor Pepper Voices unter der 
Leitung von Esther Rickenbach. Sie san-
gen erfrischend moderne Lieder, dar-
unter bekannte Pophits. Ein Höhepunkt 
des Klangfestes bot der Kirchenchor 
Goldau mit Gastsängern aus dem Män-
nerchor Goldau, dirigiert von Esther Ri-
ckenbach, am Piano Daniel Rickenbach. 
Der Chor sang andächtige Lieder aus der 
byzantinisch-orthodoxen Liturgie, da-
zwischen verzauberte die ukrainische 
Banduraspielerin (Bandura: ukrainische 
Lauthenzither) und Sängerin Zoryana 
Mazko die Zuhörerinnen und Zuhörer. 
An cantars folgten noch vielfältige Dar-
bietungen bis 22 Uhr. Den ruhigen Ab-
schluss machte die Choralgruppe Schola 
Iubilate aus Altendorf mit gregoriani-
schen Gesänge zum Besten gab.

Kirche soll Ort 
für Familien sein
Am 8. Begegnungstag der Urschweizer Pfarreien 
stand die Familie im Mittelpunkt.

Am zweitletzten Tag des von Papst 
Franziskus ausgerufenen Jahres der Fa-
milie fand in Goldau ein Begegnungs-
tag für Verantwortliche und haupt- oder 
ehrenamtlich Mitarbeitende in den 
Pfarreien der Kantone Schwyz, Uri, 
Nidwalden und Obwalden mit rund 
40 Teilnehmenden statt, das Motto war 
«Familien tun der Kirche gut – welche 
Kirche tut den Familien gut?».

«Zurzeit stellen viele Pfarreien fest, 
dass es im Bereich Familienpastoral 
einen Input braucht. Dem wollen wir 
Rechnung tragen», sagte Brigitte Fi-
scher Züger, Co-Leiterin der Stabsstel-
le Personal des Bistums Chur und 
OK-Präsidentin des Begegnungstags. 
Erö� net wurde dieser mit einer Stand-
ortbestimmung. Matthias Koller Filli-
ger (Theologe, Erwachsenenbildner, 
verheiratet und Vater von drei Kindern) 
von der Fachstelle Partnerschaft – Ehe 
–  Familie des Bistums St. Gallen schöpf-
te aus dem Vollen.

Kurz zusammengefasst: Heutige 
Familien sind vielfältig und bunt (rund 
50 Prozent binational), in stetem Wan-
del, und das Verhältnis zwischen den 
Generationen war noch nie so gut. Fa-
milien stehen aber auch vor grossen 
Herausforderungen. Zur Sprache ka-
men Themen wie Familie als Sehn-
suchtsort, Lebensprojekt Kind oder die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die Schilderungen von Eltern und 
Kindern hatten aufgezeigt, was Fami-
lien in ihrem Alltag brauchen und wo 
sie Kirche und Pfarrei als hilfreich erle-
ben. Matthias Koller Filliger riet: «Fa-
milien anerkennen, die Vielfalt ken-
nenlernen, den Blick für Gelingendes 
und Schwieriges entwickeln und das 
Engagement von Eltern und Bezugs-
personen wertschätzen.» Er erinnerte 
auch daran, dass Scheitern zum Leben 
gehört und Vergebung und Versöhnung 

unabdingbar sind. Praktisch sei es 
wichtig, kirchliche Orte familien- und 
kinderfreundlich zu gestalten. Denn: 
«Eine Pfarrei ohne Familien, Jugendli-
che und Kinder ist vielleicht friedlich 
und hö� ich, genau genommen fried-
hö� ich.»

Matthias Koller Filliger gab auch 
den Tipp, Familien nicht zu vereinnah-
men, sie einzuladen und wieder gehen 
zu lassen. Es brauche von den Pfarrei-
en nebst Angeboten auch Verbindlich-
keit, Demut, Gastfreundschaft und ein 
starkes Team. Fachwissen und Werk-
zeuge für die verschiedensten Bereiche 
gibt es beispielsweise bei der Fachstel-
le Partnerschaft – Ehe – Familie im Bis-
tum St. Gallen.

Mit Projekten aus verschiedenen 
Pfarreien und Seelsorgeräumen mach-
te Matthias Koller Filliger sichtbar, dass 
es viel Gutes gibt, hinter dem Kirche 
steht. Er betonte zudem, dass bei allen 
Bemühungen um die Familie die Part-
nerschaft die beste Grundlage für ge-
lingende Elternschaft sei. «Angebote 
und Aktivitäten sollen mit dem Leben 
verbunden sein.» (pd)

Referent Matthias Koller Filliger.  Bild: PD

 

Zur feierlichen Eröffnung von cantars musizierte das Orchester Brunnen mit dem Singkreis Brunnen unter der Leitung von 
Stefan Albrecht zusammen mit den Solosängerinnen Stephanie Szanto und Nuria Richner (von links). Bilder: Ruth Auf der Maur

Die ukrainische 
Banduraspiele-
rin und Sängerin 
Zoryana Matko 
verzauberte 
zusammen mit 
Goldauer 
Sängerinnen 
und Sängern.

Kurzantwort 

In der Tat sind Ausrufe- und Fra-
gezeichen keine Herdentiere und 
sollten nur einzeln zum Einsatz 
kommen. Doch natürlich verän-
dert sich auch unsere Art der 
Kommunikation ständig. Im 
freundschaftlichen oder familiä-
ren Kontext darf es deshalb auch 
mal ein Ausrufezeichen mehr 
sein. Im offiziellen aber nicht. (sh)

Ratgeber

Ist es akzeptabel, mehrere Ausrufezeichen zu setzen?
Stil Ich bekomme vermehrt Mails oder sonstige elektronische Nachrichten, deren Sätze mit gleich mehreren
Frage- oder Ausrufezeichen enden. Bin ich zu altmodisch, wenn mir diese Häufung auf die Nerven geht? 

Wow, wie mutig es doch von 
Ihnen ist, dieses Thema anzu-
sprechen!!!!! Und nun erwarten 
Sie von mir tatsächlich eine 
ehrliche Antwort????? 

Spass beiseite. Ich sehe das 
wie Sie. Ausrufe- und Fragezei-
chen sind meiner Meinung 
nach keine Herdentiere, und 
streng genommen gibt es laut 
deutscher Grammatik keinen 
Platz für zwei Ausrufezeichen 
oder zwei Fragezeichen hinter-
einander. Auch wenn sich 
unsere Art zu kommunizieren 
verändert hat und dies laufend 
tut, sollte gerade das Ausrufe-
zeichen sparsam eingesetzt 
werden. Denn es hat etwas 
Schreiendes und Befehlendes 
an sich und ist für mich schon 
einzeln daherkommend ein 
kleiner Angeber. Es fordert 
besonders viel Beachtung ein, 
was ja auch in einigen Fällen 
von Nutzen ist. Wenn das 
Ausrufezeichen dann aber 
nach einem Satz gleich mehr-
malige Verwendung � ndet, 

verkommt es de� nitiv zum 
aufdringlichen Macho. Dieser 
brüllt nach Aufmerksamkeit, 
was meist nicht angesagt ist 
und beim Lesenden ein inkom-
petentes Gefühl hinterlässt. 

Unter Freunden erlaubt
Vielen ist wohl gar nicht be-
wusst, dass ihre Schreibweise 
als schreiend oder gar aggres-
siv empfunden wird. Sie möch-
ten einfach ihren Sätzen mehr 

Aussagekraft verleihen und 
setzen deshalb hinter eine für 
sie wichtige Aussage fünf 
Ausrufezeichen. Schliesslich 
können sie ja nicht mit Mimik 
und Gestik unterstreichen, was 
sie meinen und auch nicht 
lauter werden. 

Deshalb � nde ich es legitim 
und auch nicht negativ zu 
werten, wenn in einigen Situa-
tionen mehrere Ausrufezei-
chen zum Einsatz kommen. 
Zum Beispiel im freundschaft-
lichen oder familiären Kontext. 
Wenn mir eine Freundin in 
einer WhatsApp-Mitteilung 
schreibt: «Ich habe unseren 
Ausgang sooo toll gefun-
den!!!!!», dann zeigen mir die 
vielen Ausrufezeichen, wie 
sehr ihr diese Mitteilung am 
Herzen liegt. Oder wenn ein 
Elternteil den stets zerstreuten 
Zögling anschreibt: «Bitte 
denke an die Prüfung in Ma-
the!!!!!», dann verfehlen hof-
fentlich die zahlreichen Ausru-
fezeichen ihre Wirkung eben-

falls nicht. Natürlich sollte 
diese Wirkung aber auch mit 
nur einem einzigen Ausrufe-
zeichen eintreten. 

Besser konkret formulieren
Je o�  zieller ein Kontakt, umso 
weniger kommen gemehrte 
Ausrufe- und Fragezeichen zur 
Anwendung. Das Fragezeichen 
kommt allerdings weniger 
selbstsicher daher wie das 
Ausrufezeichen, und auch wird 
nicht in jedem Fall eine Ant-
wort vom Adressaten erwartet. 
Werden dann aber fünf Frage-
zeichen hinter einen Satz 
gesetzt, kann dieser vom 
Lesenden oft ebenfalls als 
schreiend und aufdringlich 
empfunden werden. Mögli-
cherweise fühlt sich der Lesen-
de durch die vielen Fragezei-
chen gedrängt und genötigt zu 
einer sofortigen Antwort, was 
Ärger und unnötigen Stress 
hervorrufen könnte. 

Mein Fazit in dieser Ange-
legenheit im Rahmen unserer 

modernen Kommunikation ist: 
Es sollte wieder mehr auf 
konkrete Aussagen in den 
Mitteilungen gesetzt werden 
und weniger auf die Betonung 
durch zahlreiche Satzzeichen. 
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