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Jeden Abend 
geöffnet
cjb. Am Heiligabend oder an Weihnach-
ten gemütlich mit andern einen Glüh-
wein, ein Bier oder einen alkoholfreien 
Drink geniessen, statt einsam daheim? 
Das ist möglich, beispielsweise im 
«Goldauerhof» in Goldau. Das Pub hat 
bis zum 30. Dezember jeden Tag – auch 
an den Feiertagen – von 17 bis 23 Uhr ge-
öffnet. An Silvester ist eine Party im 
Sinne der 90er-Jahre (siehe Inserat in 
dieser Ausgabe) angesagt. Das Lokal öff-
net dann um 22.30 Uhr. 

Trotz gleichzeitig laufenden 
WM-Spielen lockten die beiden 
Weihnachtskonzerte gegen 
500 Besucher an. Das rund 
80-köpfige Ensemble wusste zu 
begeistern und sorgte da und 
dort für feuchte Augenwinkel.

z Von Stefanie Henggeler

Für die diesjährigen Weihnachtskon-
zerte hatten sich der PepperVoices-
Chor aus Goldau und die MusicalCom-
pany Art & Gold, die aus den sechs Kin-
der- und Teeniechören der Musikschule 
Arth-Goldau besteht, zusammenge-
schlossen. Esther Rickenbach ist Diri-
gentin der Chöre und hatte die musika-
lische Leitung inne. Verstärkt wurde das 
Ensemble durch die ukrainische Sop-
ransängerin Zoryana Mazko mit ihrer 
Bandura, begleitet von Daniel Ricken-
bach am Piano und Florian Rickenbach 
am Bass.

Rund 500 Zuhörerinnen und Zuhö-
rer entschieden gegen die parallel lau-
fenden WM-Spiele am Samstag oder 
Sonntag und machten ihre Aufwartung 
dem Projekt der sieben Chöre in der Kir-
che in Goldau. Sie wurden für ihre Wahl 
nicht enttäuscht: Volle Klänge erfüllten 
die Kirche, ergänzten sich auf wunder-
bare Weise und schlossen sich in leisen, 
aber auch mal kräftigeren Tönen zu 
einem Ganzen zusammen. 

Weihnachtslieder senden Hoff-
nung und verbinden Kulturen

In acht verschiedenen Sprachen erklan-
gen die Lieder, von Ruthenisch über Ur-

krainisch bis hin zu Spanisch und Eng-
lisch oder Schweizerdeutsch. Die berüh-
renden Klänge der insgesamt 21 Lieder 
sorgten da und dort für feuchte Augen-
winkel. Die meisten Weihnachtslieder 
haben eines gemeinsam: Sie verbreiten 
eine frohe Kunde von Glauben und 
Hoffnung. Sie vereinigen verschiedenste 

Kulturen, lassen Altersunterschiede ver-
gessen und überwinden Grenzen. Diese 
Botschaft wurde durch das rund 80-köp-
fige Ensemble hervorragend musika-
lisch umgesetzt. 

Umso erfreulicher, dass das Konzert 
vom Sonntag online auf dem Youtube-
Kanal des «Boten der Urschweiz» ange-

schaut werden kann und so Freude 
überall in der Welt verbreiten darf. Bei-
den Konzerten waren zum Schluss Stan-
ding Ovations gewiss, und mit «Feliz 
Navidad» wünschen die PepperVoices 
und die MusicalCompany Art & Gold al-
len frohe Weihnachten und ein glückli-
ches neues Jahr.

Trotz Fussball-WM-Finalspiel erschienen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch am Sonntag zahlreich.

Die ukrainische Sopranistin Zoryana Mazko begleitete mit ihrer Bandura die Chöre 
und sang einige Lieder aus ihrer Heimat. 

Die MusicalKids waren voll konzentriert bei der Sache.
 Bilder: Stefanie Henggeler

Eine Botschaft in acht Sprachen
Chorprojekt der MusicalCompany Art & Gold und der PepperVoices stiess auf grossen Anklang

Die sieben Chöre und ihre musikalische Begleitungen harmonierten trotz nur einer gemeinsamen Probe.  
An Silvester werden die 90er-Jahre zele-
briert. Bild: Christian Ballat

Lenny und Noé griffen kurzerhand zu 
ihren Schaufeln. Bild: zvg

Spontanaktion 
zweier Jungs
cjb. Der zehnjährige Lenny und sein 
achtjähriger Bruder Noé haben am 
Samstag beobachtet, wie sich eine Pas-
santin unsicher über die vereiste Treppe 
von der Parkstrasse zum Goldauer 
Bahnhofplatz bewegte. «Dürfen wir 
schnell heim, um unsere Schneeschau-
feln zu holen?», sei die spontane Reak-
tion gewesen, erzählt die Mutter der 
beiden auf Nachfrage der «RigiPost». 
Die Jungs hätten gleich gesagt, dass man 
da doch was machen müsse, bevor je-
mand ausrutscht. Sie hatten zwei Tage 
zuvor den Zeitungsartikel über diese 
Treppe gelesen und sich gewundert, 
dass die Situation am Samstagabend 
nicht wirklich besser war.

Die Mutter stimmte dem spontanen 
Ansinnen der Jungs zu. «Wenn die kurz 
vor 20 Uhr die Treppe von Schnee und 
Eis räumen wollen, ist das noch keine 
Nachtruhestörung.» Für Lenny und Noé 
liegt die Treppe nicht auf ihren üblichen 
Wegen im Dorf. «Sie machen sich Ge-
danken und setzen sich auch sonst im-
mer wieder ein für andere», erklärt die 
Mutter weiter.

Besitzer zur Rede stellen

Sollte sich die Treppe, wenn es denn 
wieder kälter wird, erneut in solch ge-
fährlichem Zustand präsentieren, wol-
len sich die zwei Brüder wieder ans 
Werk machen. 

Es könne auch sein, dass sie beim 
Verantwortlichen persönlich für bes-
sere Verhältnisse vorsprechen. Viel-
leicht erhalten sie ja dann den Auftrag, 
gegen ein Sackgeld für eine saubere 
Treppe zu sorgen …


