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«Die Musik gibt unseren Herzen 
eine Seele und verleiht unserem 
Denken Flügel.» (Zitat Platon) 

pd. Die Sängerinnen und Sänger des 
Cäcilienvereins Arth erleben dieses Ge-
fühl jeden Dienstag in der Probe und 
ganz besonders an den sonntäglichen 
Gottesdiensten, die sie musikalisch ge-
stalten. Der Cäcilienverein feiert dieses 
Jahr sein 125-Jahr-Jubiläum, ein «Ge-
burtstag», auf den wir stolz sein dür-
fen. Der Verein wurde im Jahre 1897 ge-
gründet. Die Vereinsgründung hat der 
damalige Pfarrer Josef Ziegler angeregt. 
Gemäss Gründungsprotokoll bestand 
aber schon vor 1897 eine Chorgemein-
schaft. Die heilige Cäcilia als Patronin 
der Kirchenmusik gibt dem Kirchen-
chor den schönen Namen.

Der Cäcilienverein erlebte schwie-
rige, aber meist frohe Zeiten; verschie-
dene Dirigenten standen am Chorlei-
terpult, und musikalisch gute Organis-
ten begleiteten den Chor. Die beiden 
langjährigen Chorleiter Alois Spiess 
und Bruno Birchler prägten den Chor 
in grossem Masse. Insbesondere unter 
Bruno Birchler wurde die Konzerttätig-
keit intensiviert.

Der Cäcilienverein ist ein gemisch-
ter Chor mit Sopran, Alt, Tenor und Bass 
und zählt heute 25 engagierte Sängerin-
nen und Sänger. Unser ältestes Mitglied 

ist 91 Jahre alt und fehlt fast an keiner 
Probe und Aufführung. Ganz gemäss 
dem Motto «Der Tag ist gerettet, ich 
habe heute Chor».

Das Repertoire umfasst kirchli-
che Musikliteratur aus allen Epochen. 
Komponisten wie Schütz, Bach, Vivaldi, 
auch Mozart und Haydn sowie romanti-

sche Kirchenmusik von Gounod, Men-
delssohn und Schubert kommen in der 
barocken Arther Kirche zum Klingen. 
Insbesondere auch die schweizerische 
Kirchenmusik wird vom Cäcilienver-
ein aufgeführt, es sind dies Kompositio-
nen von Zwyssig, Hilber und speziell die 
Messe «Sainte Cécile» des Westschwei-
zers William Montillet. Neu im Reper-
toire ist die «Toggenburger Messe» von 
Peter Roth, die wir bereits einige Male 
erfolgreich aufgeführt haben. 

Selbstverständlich singt der Cäci-
lienverein auch gerne weltliche Litera-
tur. Die Lieder erklingen an speziellen 
Anlässen ausserhalb der Kirche. Der 
Chor hat in seiner langjährigen Ge-
schichte immer wieder grössere Werke 
von bekannten Komponisten einstu-
diert und ist im Rahmen von Konzerten 
in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Einmal jährlich «fliegt» der Cäci-
lienverein aus und macht eine Tages-
reise. So war die Reise nach Disentis im 
Mai ein ganz besonderes Highlight. Und 
auch der im Sommer durchgeführte 
Ausflug nach Rigi Klösterli mit der Ge-
staltung der Messe in der kleinen Wall-
fahrtskirche war ein Tag fürs Herz und 
die Seele.

Singen	für	den	Frieden	
Der mit Sängern des Männerchors Goldau verstärkte Kirchenchor Goldau musizierte zusammen mit Zoryana Mazko

Um die Kriegsbetroffenen in ihrem 
Heimatland zu unterstützen, organi-
siert die ukrainische Musikerin Zo-
ryana Mazko zusammen mit ortsan-
sässigen Chören Benefizkonzerte. In 
Esther Rickenbach fand sie Goldauer 
Unterstützung.

z Von Stefanie Henggeler

Zoryana Mazko hat in der Ukraine Ban-
dura, Gesang und Dirigieren bis hin 
zum Nachdiplomstudium am Konser-
vatorium in Kiew studiert. 2005 kam sie 
in die Schweiz und absolvierte hier wei-
tere Studiengänge.

Als im Februar dieses Jahres der 
Krieg in ihrem Heimatland ausbrach, 
wollte sie die Kriegsbetroffenen in ir-
gendeiner Form unterstützen – und 
es lag nahe, musikalisch den Schmerz 
über den Krieg, die Verluste und die 
sinnlose Zerstörung in die Welt hinaus-
zutragen. Zoryana Mazko nahm Kon-
takt mit verschiedenen Chorleitenden 
auf, und so entstand die Benefiz-Kon-
zertreihe «Singen für den Frieden». Be-
reits fanden 14 Konzerte, verteilt in der 
ganzen Schweiz ,statt. 

In Goldau stiess sie bei Esther Ri-
ckenbach, unter anderem Leiterin des 
Kirchenchors Goldau, des Männer-
chors Goldau, des Theaterchors und 
der Kinder- und Jugendchöre von Arth 
und Goldau, auf ein offenes Herz. Die 
beiden Frauen organisierten am letzten 
Sonntag in der Pfarrkirche Goldau ein 
berührendes Konzert. 

Spirituelle	Lieder	
und	eine	Bandura

Der Kirchenchor Goldau, verstärkt mit 
Gastsängern des Männerchors Goldau 
und mit Daniel Rickenbach am Piano, 
und die grossartige, berührende Künst-
lerin Zoryana Mazko sangen sich in die 
Herzen der rund 100 andächtig Zuhö-
renden. Kraftvoll sandten die Sänge-
rinnen und Sänger ihre Botschaft aus: 
«Wir singen für den Frieden.» Zu hören 
waren ukrainische Lieder aus der grie-
chischen, byzantinischen, ukrainischen 
und orthodoxen Liturgie der vergange-
nen 2000  Jahre, die von Komponisten 
mit ukrainischen Wurzeln geschaffen 
wurden. 

Chor und Solistin wechselten sich 
ab. Dabei kam wohl ein Novum für 
Goldau zum Zug: Die Bandura ist in 
der Ukraine ein beliebtes Musikinstru-
ment. Sie ist klangspezifisch der Cister 
zugeordnet – und Zoryana Mazko be-
herrscht es meisterhaft, dem Instru-

ment sanft zupfend und liebevoll strei-
chelnd seine Töne zu entlocken. 

Das Goldauer Publikum wurde in 
eine fremde Welt entführt, verstärkt 
durch den eindrücklichen und weh-
mütigen Gesang der Solistin. Standing 

Ovations in einer Kirche sind doch eher 
selten, hier war es aber mehr als ange-
messen.  

Die Kollekte aus den Konzerten 
fliesst vollumfänglich in verschiedene 
Projekte, die Zoryana Mazko zusam-

men mit dem Ukrainischen Verein 
Schweiz auswählt.  

Es gehe aber nicht nur um die fi-
nanzielle Unterstützung, sprach sich 
die 44-jährige Musikerin in einer er-
greifenden Rede aus. «Die moralische 

Unterstützung, die Gebete sind genauso 
wichtig.» Die Leute würden langsam 
den Mut ob dem sinnlosen Krieg verlie-
ren. Sie hoffe, dass die Musik Zeichen 
setzen könne: «Singen wir alle für den 
Frieden.»

Kraftvoll und doch sanft tat der mit Gastsängern vom Männerchor Goldau verstärkte Kirchenchor Goldau 
seine Botschaft kund: «Wir singen für den Frieden.»  Bilder: Stefanie Henggeler

Solistin Zoryana Mazko entlockte ihrer Bandura wunderbare 
Klänge und berührte mit ihrer Stimme.

Chöre	singen	für	Chöre
Der Cäcilienverein Arth stellt sich vor

ra. Am Samstag trafen sich viele Musik-
begeisterte zum Kirchenklangfest Can-
tars in der Jugendkirche in Einsiedeln.

Die engagierten Sängerinnen des 
Frauenchors PepperVoices erfrischten 
in der Jugendkirche mit einem tollen 
Auftritt und vielen bekannten Pophits 
(Leitung Esther Rickenbach, Piano Da-
niel Rickenbach, E-Bass Markus Flury).

Einen Höhepunkt bot der Kirchen-
chor Goldau, verstärkt mit Sängern des 
Männerchors Goldau (Leitung Esther 
Rickenbach, Piano Daniel Rickenbach), 
zusammen mit der ukrainischen Ban-
duraspielerin Zoryana Mazko. Der Chor 
sang andächtige Lieder aus der byzanti-
nischen und orthodoxen Liturgie.

Goldauer	Chöre	wirkten	bei	Cantars	mit	

Der Cäcilienverein Arth auf der Rigi. Bild: zvg

Die PepperVoices bei ihrem Cantars-Auftritt, begleitet von Daniel Rickenbach und Markus Flury (links). Bild: Ruth Auf der Maur


