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Editorial 
Tanzmuffel  

oder Disco-Queen?
Regina Osterwalder I Gemeindeleiterin

Liebe Leserin, lieber Leser

Sind Sie ein Tanzmuffel oder bewe-
gen Sie sich liebend gerne zu heissen 
Rhythmen oder im Dreivierteltakt? 
Ich kann mich noch gut an die La-
gerzeit im Blauring erinnern, wie 
wir uns da zu Volkstänzen aus un-
terschiedlichen Ländern bewegten 
und uns auf die Abfolge der Schritte 
konzentrierten. Auch da gab es Be-
geisterte und eben auch weniger Be-
geisterte. Rund um das Tanzen – so 
könnte der Inhalt der neusten Num-
mer der ZeitSchrift betitelt werden.
 
Sie erfahren, wie vielseitig das The-
ma betrachtet werden kann. Da ist 
der Tanz mehr als «etwas tun», son-
dern das Tanzen kann einen Men-
schen zutiefst erfüllen. 
Was hat unser Kirchenpatron vom 
Kirchenzentrum Höfli – der Heilige 
Franziskus – mit dem Tanzen am 
Hut? Antworten dazu von Bruder 
Niklaus, der sich intensiv mit dem 
Heiligen beschäftigt. 
Sie lernen die Ebi Line Dancers ken-
nen – eine Gruppe von fast 100 Per-
sonen zwischen 36 und 82 Jahren, die 
sich jede Woche in den Räumen der 
Kirchgemeinde zum Tanzen trifft. 

Aus der Pfarrei Ebikon ist der Chor Santa Maria 
nicht wegzudenken. Mit Musik im Herzen ge-
stalten unzählige Freiwillige die Festgottesdienste 
und erfreuen und unterstützen die Gottesdienst-
besuchenden mit ihrem Gesang. Sie erhalten ein 
paar Einblicke aus der umfangreichen Jubiläums-
schrift, die zum 120-Jahr-Chorjubiläum erschie-
nen ist, samt Chorporträt und einem Interview 
mit der neuen Chorleiterin. 
Und da ist sie auch wieder – die Kinderseite, bei 
der diesmal ein scharfes Auge gefragt ist. Weiter 
findet sich ein Artikel, der alle motivieren möchte 
oder könnte, die nur tanzen, wenn niemand sie 
sieht, oder sich das Tanzen überhaupt nicht zu-
trauen. Und dann zum Schluss ein paar Gedan-
ken zum Nachdenken – was das Leben reicher 
machen könnte. 

Lesen Sie mehr in dieser Ausgabe – mit Tango-
klängen oder mit heissen Rhythmen im Hin-
tergrund –, wobei Sie dann vermutlich nicht 
stillsitzen können. Kein Problem – die nächste 
Tanz-Pause kommt bestimmt. 
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Lead, Follow, Switch?
Tanzen macht mich einfach wahnsinnig glücklich und nach 22 Jahren sage ich mit voller Überzeugung:  

Tanzen ist nicht einfach etwas, was ich mache, sondern etwas, was mich ausmacht.  
Ich bin Tänzerin. 

Christa Grünenfelder I Pfarreiseelsorgerin

Meiner grossen Tanzliebe Lindy Hop 
bin ich das erste Mal im Alter von 
16 Jahren begegnet. Es handelt sich 
dabei um einen Tanzstil mit afro-
amerikanischen Wurzeln, der in 
den 1920er Jahren in den USA ent-
standen ist und etwa zur Musik von 
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald 
und Count Basie getanzt wurde. 
Für mich ist dieser Tanz Ausdruck 
purer Lebensfreude, was umso be-
wundernswerter ist, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass er in einer 
stark marginalisierten Bevölke-
rungsgruppe seinen Ursprung hat, 
die ihr Leben oft unter schwierigsten 
Umständen bestreiten musste. Wie 
wir mit diesem Erbe umgehen und 
ob wir es genügend würdigen, führt 
innerhalb der internationalen Tanz-
Community etwa im Zusammen-
hang mit der Black-Lives-Matter- 
Bewegung immer wieder zu wichti-
gen Diskussionen.

Lindy Hop & Blues
Seit fünf Jahren hat sich als zweite 
grosse Tanzliebe der Blues hinzu-
gesellt. Blues Dance umfasst eigent-
lich eine ganze Reihe verschiedener 
Tänze, sogenannter Blues Idiom 
Dances, welche zum Teil bis ins  
19. Jahrhundert zurückverfolgt wer-
den können. Wie auch die Blues-Mu-
sik selbst, haben sie ihren Ursprung 
im Mississippi-Delta. Wenn ich 
Blues Dance charakterisieren muss, 
dann sage ich meist, dass sich Blues 
im Vergleich zu Lindy Hop durch 
mehr Sinnlichkeit auszeichnet und 

oft auch enger getanzt wird. Das 
führt dazu, dass sich Blues Dance 
deutlich spektakulärer anfühlt, als 
es von aussen aussieht, weil oft ge-
rade die kleinen feinen Bewegungen 
den grossen Unterschied machen.

Lead & Follow
In der Lindy-Hop- und in der Blues-
Szene ist es üblich, dass man sowohl 
im Tanzkurs als auch an Tanzaben-
den nicht nur mit einer Person tanzt, 
sondern regelmässig Partner*in-
nenwechsel macht. So stehen Lead 
(Führen) und Follow (Folgen) von 
Anfang an im Zentrum. Das wirk-
lich Spannende beim Tanzen sind 
dann nicht vor allem einzelne Figu-
ren und Schrittfolgen,  
sondern die Verbin-
dung zum*zur Part-
ner*in und natürlich 
zur Musik. Erst durch 
diese Verbindung ge-
lingt es, dass sich zwei 
Menschen nicht nur 
parallel bewegen, son-
dern tatsächlich ge-
meinsam tanzen.

Switch
Da Lead und Follow je eigene He-
rausforderungen mit sich bringen, 
ist es zudem üblich, dass Männer 
und Frauen spätestens ab einem ge-
wissen Level beides erlernen und 
dass die Rolle manchmal auch in-
nerhalb eines Tanzes hin und her 
gewechselt wird (Switch). Als Lead 
habe ich einen grösseren Einfluss 

darauf, welche Figuren wir tanzen 
und welche Elemente der Musik 
ich durch entsprechende Bewe-
gung besonders hervorhebe. Ich 
muss ein Gefühl dafür entwickeln, 
was ich meinem Follow zutrauen 
kann, sei dies im Hinblick auf das 
Tanzlevel oder auf die körperlichen 
Voraussetzungen. Das Ganze soll ja 
nicht mit ausgerenkten Schultern 
oder völliger Entmutigung enden. 
Gleichzeitig wird das Tanzen umso 
spannender, wenn ich auch fähig 
bin, Impulse meines Follows auf-
zunehmen und mich dadurch ins-
pirieren zu lassen. Gerade im Blues 
nimmt der Follow eine sehr aktive 
Rolle ein. 

Als Follow musste ich unter grössten 
Schwierigkeiten erlernen, meinen 
Kopf auszuschalten und mich einer 
anderen Person anzuvertrauen. Nie 
zu wissen, wo mein nächster Schritt 
hingeht, und trotzdem mitzugestal-
ten, auszuschmücken, im Dialog zu 
bleiben. Das war und ist für mich 
eine grosse Herausforderung, aber 
unterdessen etwas vom Schönsten, 
was es gibt. Gleichzeitig muss man 
als Follow lernen, auf seine eigenen 

Nie wissen, wo mein nächster 
Schritt hingeht, und trotzdem  
mitgestalten, ausschmücken,  
im Dialog bleiben.
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Grenzen zu achten und auch mal 
Stopp zu sagen, gerade im Blues, 
wo es sehr intim werden kann und 
nicht immer auf beiden Seiten das 
gleiche Mass an Nähe erwünscht 
ist. Dort werden explizit Techniken 
erlernt, um Nähe und Distanz auf 
Augenhöhe auszuhandeln, ohne den 
Tanzfluss dadurch zu unterbrechen.

Lernen fürs Leben
Zwar denke ich, dass Lindy Hop und 
ich von Anfang an ganz gut zusam-
mengepasst haben. Aber rückbli-
ckend wage ich zu behaupten, dass 
mich das Tanzen auch entscheidend 
in meiner Persönlichkeitsentwick-
lung geprägt und viel dazu beige-
tragen hat, dass ich heute so bin, wie 
ich bin. Unter anderem ist die Ver-
bindung zwischen Lead und Follow 

für mich auch ein hilfreiches Bild für 
meine Beziehung zu Gott. Es gibt 
mehr zwischen Himmel und Erde, 
als ich kontrollieren und mit mei-
nem Kopf begreifen kann. Deshalb 
ist es bereichernd, zwischendurch 
loszulassen, sich anzuvertrauen, 
das Leben geschehen zu lassen und 
gleichzeitig mitzugestalten, einen 
respektvollen Umgang einzuüben, 
immer im Dialog zu bleiben.

Lead & Follow  
unabhängig vom Geschlecht
Wie wäre es ausserdem, wenn auch 
in unserer katholischen Kirche Lead 
und Follow unabhängig vom Ge-
schlecht ausgeübt werden könnten, 
in einem ständigen, rücksichtsvol-
len Aushandlungsprozess? Wenn 
wir Menschen darin unterstützen 

würden, ihre Grenzen kennen, 
schützen oder selbstbestimmt über-
winden zu lernen, und ihnen nicht 
Grenzziehungen von aussen auf-
zwingen oder verweigern würden? 
Wenn wir unser gemeinschaftliches 
Glaubensleben nicht vor allem als 
institutionelle Last erleben müssten, 
sondern vermehrt als Tanz zur gött-
lichen Musik voller Lebensfreude 
und Sinnlichkeit gestalten könnten, 
der so erfüllend ist, dass er uns auch 
durch schwierige Zeiten und über 
Widerstände hinweg trägt? 

Vielleicht könnten wir dann wieder 
besser nach innen und aussen ver-
mitteln, warum Glauben nicht nur 
etwas sein sollte, was es auch noch 
so gibt, sondern etwas, was unser 
Menschsein grundlegend ausmacht.

Das «spektakulär Unspektakuläre» des Social Dance: sonntäglicher Tanz im Golden Gate Park, San Francisco. 
 (Foto: shutterstock.com)
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Trommelnde Prophetin 
und tanzende Frauen

Wenn wir das Wort Propheten hören, dann denken wir vermutlich an Menschen, die hellsehen können. Oder es kommen 
uns beispielsweise die Wetterpropheten in den Sinn oder wir denken an die uns bekannte Redewendung  

«der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande», die auf die Bibel zurückgeht (Mt 13,57).

Regina Osterwalder I Gemeindeleiterin

In den Religionen treten sie auf: Propheten und 
Prophetinnen. Sie sind Sängerinnen und Sänger, 
Sprachrohre Gottes; Stimme zwischen Himmel 
und Erde und Wegweisende. Für Menschen in 
biblischer Zeit gehörte die Prophetie selbstver-
ständlich zu Israel. Sie hatte einen festen Platz. 
Bekannt sind die grossen Propheten der Bibel wie 
Jesaja, Jeremia oder Elija. Dann gibt es noch sech-
zehn Prophetenbücher und alle tragen die Namen 
von Männern. Und dennoch gibt es sie auch – die 
Prophetinnen. Hätten uns nicht unsere Profes-
sor*innen im Theologiestudium von diesen Frauen 
erzählt, darüber gelehrt und Bücher geschrieben –  
wir würden wohl kaum ihre Namen kennen.
 
Prophetinnen im Alten Testament
Genau vier Frauen werden im Alten Testament 
namentlich genannt, denen prophetische Gaben 
zugeschrieben werden: Mirjam, Debora, Hulda 
und Noadja. An besonderen Stellen der Geschich-
te Israels wird vom Eingreifen der Prophetinnen 
erzählt: «Am Beginn der Auszugsgeschichte aus 
Ägypten (Mirjam), am Beginn der Landnahmezeit 
(Debora) und als das Land wieder verloren zu 
gehen droht (Hulda). Nimmt man die vierte noch 
hinzu, so steht auch am Neubeginn nach dem Exil 
wieder eine Prophetin (Noadja).»¹ 

Mirjam – die Prophetin
Mirjam wird in der Hebräischen Bibel (Altes Tes-
tament) mehrmals erwähnt (Ex 15,19–21; Num 
12; 20; 26,59; Dtn 24,9; 1 Chr 5,29; Mi 6,4). Wenn 
Mirjam bekannt ist, dann vor allem als Schwes-
ter von Mose, aber kaum als Prophetin. Der Pro-
phet Micha nennt Mirjam zusammen mit ihren 
Brüdern Mose und Aaron. So steht im Buch des  

Propheten Micha: «Fürwahr, ich habe dich aus dem Land 
Ägypten heraufgeführt und dich freigekauft aus dem Skla-
venhaus. Ich habe Mose vor dir hergesandt und Aaron und 
Mirjam» (Mi 6,4). Der Alttestamentler Rainer Kessler weist 
darauf hin, dass Mose für die Tora (fünf Bücher Mose) steht, 
Aaron das Priestertum vertritt und Mirjam die Prophetie re-
präsentiert². Im Buch Numeri 12 wird sie als Prophetin be-
stätigt und «durch ihre Geschwisterbeziehung zu Mose und 
Aaron in den Genealogien als gleichwertige Führungsgestalt 
der Exoduszeit vorgestellt»³. 

Aufruf zu Tanz und Gesang
«Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm die Pauke in 
die Hand und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter 
ihr her. Mirjam sang ihnen vor: Singt dem HERRN ein Lied, / denn 
er ist hoch und erhaben! / Ross und Reiter warf er ins Meer.» 
 (Ex 15,20-21) 

Mit dem Bild von tanzenden Frauen, allen voran Mirjam mit 
der Pauke, die singt und zum Singen einlädt, endet Israels 
Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. In Musik, Tanz, Lob 
und Dank der Frauen kommt das befreiende Handeln Gottes 
zum Ziel. Das Singen eines Liedes und das Tanzen wurden 
meistens als «typisch weibliche Handlung bei der Heimkehr 
der Kriegshelden nach siegreicher Schlacht bezeichnet»⁴. Die 
neuste Forschung in der Bibelauslegung besagt jedoch, dass es 
hier im Text von Mirjam nicht darum geht. Denn in Exodus 15 
sind keine siegreichen Kriegshelden erwähnt. Es wird von Mir-
jam allein der wunderwirkende Gott besungen⁵. Mirjam verar-
beitet poetisch das Ereignis der Befreiung aus der Sklaverei und 
daran soll mit dem Lied immer wieder erinnert werden. «Die 
Dichter und Dichterinnen, die Erfahrungen formen, indem 
sie ihnen eine Sprache geben, haben weltgestaltende Kraft.»⁶ 
Es ist festzuhalten, dass die Deutung des Rettungshandelns 
Gottes das prophetische Handeln von Mirjam sichtbar macht 
und nicht allein das Singen und Schlagen der Handtrommel. 
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Namen und Menschen, die für Sie in die Kategorie 
«prophetische Menschen» passen. Und so können 
wir selbst prophetische Menschen aus allen Epo-
chen der Menschheitsgeschichte in unseren Er-
innerungen aufleben lassen und sie anerkennen. 

Das Bild von Sieger Köder zeigt die Prophetin 
Mirjam, wie sie die Handtrommel schlägt und tanzt. 
Ihre Augen richten sich in die Weite und es scheint, 
als würden die Befreiungstaten Gottes vor ihrem 
inneren Auge vorbeiziehen. Ja – darüber kann und 
will sie nicht schweigen. 

«Der malende Pfarrer» wurde Sieger Köder 
(3.1.1925–9.2.2015) auch genannt. Sich selbst hat 
Sieger Köder beschrieben mit: «Ich bin Schwabe, ich 
bin Pfarrer, ich male Bilder.»⁸ Das Kernstück seines 
Schaffens ist die Auseinandersetzung mit der Heili-
gen Schrift. «Seine biblischen Motive öffnen vielen 
Menschen, Menschen unterschiedlicher Lebensalter 
und damit unterschiedlicher Lebenserfahrung, die 
Augen für das Evangelium. Sieger Köders Bilder, die 
uns die Heilige Schrift vor Augen bringen und uns 
diese neu zu sehen lehren, haben einen zutiefst  
katechetischen und seelsorgerlichen Grundzug.»⁹ 
Sieger Köder war von der Hoffnung getragen, dass 
er über seine Kunst die Botschaft der Bibel vermit-
teln kann. 

Sieger Köder, Mirjam
© Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, Ellwangen
www.verlagsgruppe-patmos.de/rights/abdrucke

Der Sinn von Mirjams Handeln in Exodus 15,20f. liegt darin, 
die Ereignisse des Schilfmeeres als machtvolle Taten Jahwes 
zu deuten. «Die Deutung Mirjams beansprucht Relevanz und 
Gültigkeit für ganz Israel und ist nicht einzuschränken auf die 
genannte Frauengruppe.»⁷ 

Prophet*innen ausserhalb der Religion
Wenn wir die Erinnerungen an biblische Prophetinnen und Pro-
pheten wachhalten, dann kommt einem auch in den Sinn, dass 
prophetisches Wirken ja nicht nur allein im Bereich der Religion 
anzutreffen ist. Prophetisches Reden und Handeln kann durch-
aus auch von Menschen aus anderen Wirkungskreisen erzählt 
werden. Spontan denke ich an die Juristin und Politikerin Judith 
Stamm (1934–2022), die am 20. Juli 2022 im Alter von 88 Jahren 
verstarb. Die Gründung des Eidgenössischen Büros für Gleich-
stellung von Frau und Mann im Jahre 1988 ist nicht zuletzt ihr 
Verdienst. Von 1983 bis 1999 sass die promovierte Juristin im 
Nationalrat. 1996/97 präsidierte sie die grosse Kammer und war 
damit höchste Schweizerin. Als Juristin und langjährige Politi-
kerin, mit ihrem Mut, Engagement und ihrem Tatendrang, war 
und ist sie für viele ein Vorbild. Sie haben da sicher auch noch 

Literatur
¹ Bibel heute, Heft 3/2009, 45. Jahrgang, Verlag Katholi-
sches Bibelwerk e.V., Stuttgart 
²,⁶ Klara Butting, Prophetinnen gefragt. Die Bedeutung 
der Prophetinnen im Kanon aus Tora und Prophetie, 
Verlag Erev-Rav, Wittingen 2001, 37/41
³ Wolfang Bauer in Welt und Umwelt der Bibel, Nr. 69, 34
⁴,⁵,⁷ Ursula Rapp, Mirjam. Eine feministisch-rhetorische 
Lektüre der Mirjamtexte in der hebräischen Bibel, Beihef-
te zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 
(Hrsg. Otto Kaiser), Bd. 317, de Gruyter Verlag, Berlin, 
New York 2002, 202/202/213
⁸,⁹ Johannes Kreidler/Erwin Teufel (Hrsg.), Farben des Le-
bens, Sieger Köder, Schwabenverlag, Ostfildern 2006, 11/12
Bibeltexte aus Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heili-
gen Schrift. Gesamtausgabe. Verlag Katholisches Bibel-
werk GmbH, Stuttgart, 2016
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«Ein bewegendes Bild»
«Das gesellige Tanzvergnügen»: So betiteln die Ebi Line Dancers ihren Tanz auf www.ebi-linedancers.ch.  

Line Dance – was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie von dieser Tanzart hören? Country- und Western-Musik –  
Westernstiefel – Cowboy-Hüte – Wildwestromantik? Beschrieben wird Line Dance als «Tanz, der in einer Gruppe, die sich 

aus beliebig vielen Personen zusammensetzt, getanzt wird. Die ganze Gruppe bewegt sich in Linien,  
in alle vier Richtungen. Mit verschiedenen Choreografien ergibt das ein schönes, bewegendes Bild.»

Pia Kuhn I Katechetin KIL

Gleich zu Beginn des Gespräches mit den Tanzleh-
rerinnen Verena Wegmüller und Tanja von Rotz 
wurde ich von ihrer Begeisterung für diesen Tanz 
angesteckt, der noch so viel mehr als Wildwest-
romantik zu bieten hat. Ich durfte entdecken, wie 
der Lebensfreude weckende Tanz die Kamerad-
schaft fördert, sehr viel Spass macht, den Körper 
und den Geist bis ins hohe Alter in Schwung hält. 
Ja, oft auch schon ärztlich empfohlen wurde er 
zum Beispiel nach einem Schlaganfall. 

Line Dance tut gut
Line Dance ist eine sehr gute Gleichgewichtsschu-
lung, der Tanz hilft Stress abzubauen, da es viel 
Konzentration braucht, um die Schrittabfolgen 
fehlerfrei zu tanzen. Dabei bleiben auch die Sor-
gen und Probleme draussen vor der Türe, erzäh-
len mir Verena und Tanja. 

Verena Wegmüller, ausgebildete Tanzlehrerin mit 
viel Erfahrung auch als Balletttänzerin und in der 

Wettkampfgymnastik, hat zusammen mit Theres Hirschi das 
Line-Dance-Fieber vor bald zehn Jahren nach Ebikon gebracht. 
Tanja von Rotz unterstützt die Dancers nicht nur administrativ, 
sondern seit einem Jahr auch als Gruppenleiterin und als aus-
gebildete Tanzteacherin. Verena und Tanja sind ein gutes und 
erfolgreiches Team mit viel Freude an der Zusammenarbeit 
und am Line Dance.

Knapp hundert Tänzer*innen bei den Ebi Line Dancers
So tanzen in Ebikon in den acht Gruppen gegen hundert Per-
sonen – vor allem Frauen von 36 bis 82 Jahren – jede Woche in 
den Räumen der Kirchgemeinde Ebikon, meistens im Kirchen-
zentrum Höfli, begeistert mit. Die Tanzart ist so beliebt, dass 
die Kurse, die unter dem «Patronat» des FrauenNetz stehen, 
alle ausgebucht sind. Doch einen kleinen Lichtblick gibt es: Im 
September startet – jeweils am Montagabend – ein Anfänger-
kurs mit Tanja! Als Anfänger*in startet man seine Line-Dance-
Laufbahn und wird dann Beginner, anschliessend Improver 
und kann schon eine Choreografie mit 64 Counts (8 Sektionen 
zu je 8 Schritten) tanzen. Mit viel Übung gehört man zu den 
Intermediates und die oberste «Liga» sind die Advanceds. 



9

Geselligkeit gehört dazu
Sehr beliebt bei den Ebi Line Dancers sind die monatlichen 
gruppenübergreifenden Übungsabende am Sonntagabend und 
vor allem die Dance Nights, welche sechsmal jährlich stattfin-
den. Verena wirkt dabei als DJ und die Musikstücke werden 
den Wünschen der Teilnehmer*innen angepasst. Zusätzliche 
Highlights für die Ebikoner Tanzgruppe sind die Line-Dance-
Reisen. Zum Fünf-Jahr-Jubiläum reisten einige Line Dancers 
nach Irland. Zum Zehn-Jahr-Jubiläum nächstes Jahr ist eine 
Tanzreise nach Italien geplant. Dafür haben sich schon über 
fünfzig Interessierte angemeldet. 

Line Dance bewegt Füsse und Gehirn
«Es sieht einfacher aus, als es ist. Viele denken ‹ja, ja, die paar 
Schritte hin und her. Das ist ganz einfach …›, und bemerken 
dann, dass man seinen Kopf auch noch braucht. Line Dance 
hält nicht nur die Füsse, sondern vor allem auch das Gehirn 
beweglich. So wird oft gesagt, Line Dancers sähe man das Alter 
nicht an», erzählt Verena. Gerade deshalb ist wohl dieser Tanz 
sehr beliebt bei der älteren Generation. Aber auch weil mit über 
achtzig noch mit Line Dance angefangen werden kann, weil es 
keine*n Partner*in dazu braucht und das Gruppenzusammen-
gehörigkeitsgefühl dazugehört. 

Getanzt wird Line Dance nicht nur zu Country- und Western-
musik. Die Tanzart kann zu jedem Lied getanzt werden. So 
kann wo auch immer auf der Welt ein*e Line-Tänzer*in sofort 
mittanzen.

Lebendiger Tanz mit Entwicklung
Die Leiterinnen besuchen regelmässig Weiterbildungskurse, 
denn der Line Dance ist ein Tanz, der «lebt». Immer wieder 
neue Strömungen, neue Ideen, neue Techniken beleben die 
sehr beliebte Tanzart. Jede Tanzgruppe hat die Möglichkeit, 
ihren eigenen Stil zu entwickeln und zu finden. Organisiert 
sind die zahlreichen begeisterten Tänzer*innen schweizweit 
im SCWDA (Swiss Country Western Dance Association).  

Diese Bewegung bringt unter anderem einmal 
jährlich bis zu tausend Tänzer*innen aus der 
ganzen Schweiz zusammen, die miteinander von 
14 bis 24 Uhr mit Begeisterung und viel Freude 
linedancen.

Show-Gruppe an vielfältigen Anlässen
Die Show-Gruppe der Ebi Line Dancers tritt 
mehrmals im Jahr mit viel Herzblut und passen-
der Kleidung an diversen Veranstaltungen auf, 
beispielsweise im Juli am EboFestival. Sie wird 
für Hochzeiten oder Geburtstage, von Altershei-
men und anderen regelmässig engagiert. Und die 
Begeisterung für diesen Tanz steckt bei diesen 
Auftritten immer wieder an. Ja, ich durfte diese 
«Ansteckungsgefahr» selbst an einem privaten 
Fest erleben, als plötzlich die Mehrzahl der Gäste 
nicht mehr auf den Stühlen sass, sondern kon-
zentriert und fröhlich auf der Bühne mittanzte. 

Line Dance ist ansteckend und steckt an. Im Ge-
gensatz zu anderen Viren ist dieses Line-Dance-
Virus aber gesundheitsfördernd. 

Oben und links: Auftritt am eboFestival 2022. Unten: Probe im Pfarreiheim. (Fotos: marabu-fotografik.ch)
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Aus der Kirchgemeinde

Gastfreundschaft im 
Pfarreiheim

Das Pfarreiheim Ebikon mit seinen unterschiedlichen Räumen steht fast allen Anlässen offen und ermöglicht so  
vielfältige Begegnungen. Erste Ansprechperson und Gastgeber ist seit vielen Jahren Hans-Peter Schöpfer.  
Neu sanierte Räume im Obergeschoss bieten bessere Rahmenbedingungen für Unterricht und Sitzungen.

Urs Kaufmann I Kirchenratspräsident

Seit vielen Jahrzehnten steht es da, 
das Pfarreiheim. In all den Jahren 
sind unzählige Anlässe über die 
Bühne gegangen und das Haus 
könnte vieles berichten und von 
kleinen und grossen Geschichten 
erzählen. Das Haus war und ist 
Heimat für das Vereinsleben der 
Pfarrei, ja für die ganze Gemeinde. 
Es hat sowohl traurige Anlässe be-
heimatet als auch Feste bis in die 
Morgenstunden hinein mitgemacht. 
Das Pfarreiheim steht für beinahe 
alle Anlässe offen und ermöglicht 
so Begegnungen – sowohl für Klein 
und Gross wie für Ebikonerinnen 
und Ebikoner und auch Menschen 
von weiter her. 

Der Betriebsleiter als Gastgeber
Über all die vergangenen Jahre war 
und ist Hans-Peter Schöpfer als Be-
triebsleiter die erste Ansprechperson 
für alle Raumbelegungen, Vermie-
tungen und Anlässe. Mit Leib und 
Seele ist er für alle Besucher*innen 
Gastgeber und erfährt aus nächster 
Nähe, was die Menschen bewegt. Er 
stellt durch seine wichtige Aufga-
be all das zur Verfügung, was für 
das Miteinander im Haus benötigt 
wird. Hans-Peter Schöpfer stellt mit 
seinem Team aber auch sicher, dass 

nach einem Anlass alles wieder so 
daherkommt, dass sich neue Gäste 
im Haus wohlfühlen. Was er dabei 
alles schon erlebt hat und welche Be-
gegnungen damit verbunden waren, 
hat er uns im persönlichen Gespräch 
berichtet:

«Ich mag jegliche Art von Veranstal-
tungen. Aber Reservationen vom glei-
chen Verein, welche über mehrere Tage 
gehen, schätze ich besonders. Und 
Vereine, welche ihren Anlass jährlich 
durchführen, kennen das Pfarreiheim. 
Dadurch wird der Aufwand geringer, 
da man nicht immer alles aufs Neue 
erklären und zeigen muss. Und dann 
gibt es da auch spezielle Anlässe, welche 
mir in guter Erinnerung geblieben sind. 
So war Jörg Schneider, bekannt mit 
seinem Chasperlitheater, einige Male 
im Pfarreiheim. Bundesrat Christoph 
Blocher war als Ehrengast bei der SVP 
als Redner eingeladen. Auch der Herz- 
spezialist Professor Thierry Carell oder 
der Komiker Peach Weber und viele 
mehr waren schon bei uns zu Gast.

Die Zusammenarbeit mit den Mie-
ter*innen ist ausschliesslich positiv. 
Mein Job besteht aus Nehmen und 
Geben. Man darf keine Erwartungen 
haben und es ist besonders wichtig, 

Menschen zu mögen. Ebenfalls ver-
suche ich alle Mieter*innen gleich zu 
behandeln, denn in meinem Hobby als 
Fussballschiedsrichter kann ich auch 
niemanden bevorzugen. Dabei schät-
ze ich ehrliche und unkomplizierte 
Menschen. Oft werde ich auch auf 
der Strasse freundlich begrüsst und 
mit Namen angesprochen. Leider ist 
es mir nicht möglich, alle Namen zu 
behalten. Auch weiss ich nicht immer, 
ob wir «duzis» sind!

Seit einigen Jahren findet im Pfarrei-
heim auch immer öfters der schulische 
Religionsunterricht statt. Es ist toll, 
wenn Kinder das Pfarreiheim beleben. 
Manchmal wird es dann halt auch et-
was laut. Macht man die Kinder darauf 
aufmerksam, dass noch andere Leute 
hier sind, begreifen sie dies schnell.

Die grösste Herausforderung ist die 
Raumbelegung, denn das Pfarreiheim 
ist gut besetzt. Da braucht es von al-
len Seiten Verständnis. Dies klappt bis 
anhin recht gut. Auch hat es für jeden 
Verein aus Ebikon einen freien Termin, 
wenn dieser frühzeitig angefragt wird. 
Natürlich ist der Saal nicht immer am 
gewünschten Datum frei. Bei einer ge-
wissen Flexibilität seitens des Vereins 
finden wir aber immer eine Lösung.»
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Nicht immer geht bei einer Belegung 
alles gut. Eine bleibende Erinnerung 
hat Hans-Peter Schöpfer an einen 
Fasnachtsanlass:

«An einem Fasnachtsanlass kam eine 
Gruppe als Hühner verkleidet und hat-
te Daunenkissen und Eier im Gepäck. 
Natürlich fehlte auch der Alkohol nicht 
und zu mitternächtlicher Stunde flo-
gen Eier und Federn durch die Luft. Ich 
kam mir vor wie in einem Hühnerstall. 
Die Federn klebten auf dem mit Alkohol 
durchtränken Boden und flogen durch 
die Luft. In jeder Ecke hatte es Federn 
und die Wände waren mit Eiern ver-
schmiert. Die Reinigung nach diesem 
Anlass war schlicht eine Katastrophe 
und auch einige Wochen danach kamen 
immer wieder Federn zum Vorschein. 
Selbstverständlich übernahm der Veran-
stalter die Kosten für die Schäden und 
die zusätzliche Reinigung.»

Die Kirchgemeinde ist sehr froh, 
Hans-Peter Schöpfer mit seiner 
langjährigen Erfahrung zusammen 
mit seiner Frau Priska als gute Seele 
im Haus zu haben – auch wenn es 
nicht mehr so lange sein wird, wie 
es schon war. 

Sanierung im Obergeschoss
Die Kirchgemeinde ist bestrebt, dass 
das Pfarreiheim auch in den kom-
menden Jahren als Begegnungsort 
attraktiv bleibt und den Ebikoner 
Vereinen eine Heimat sein kann. Sie 
investiert laufend in den Unterhalt 
des Hauses. So wurden diesen Som-
mer die Gruppenräume im Ober-
geschoss saniert. Die Räume haben 
alle eine Schallschutzdecke für eine 
bessere Raumakustik erhalten und 
wurden technisch für visuelle Prä-
sentationen aufgerüstet. So können 
bessere Rahmenbedingungen für 

den Religions- und Kursunterricht 
wie auch für Sitzungen geboten wer-
den. Gerade die Raumbelegungen 
für den Religionsunterricht haben 
in den vergangenen Jahren stark zu-
genommen, da die Räumlichkeiten 
in den Schulhäusern aufgrund der 
Zunahme der Schüler*innenzahlen 
immer weniger für den schulischen 
Religionsunterricht zur Verfügung 
stehen. So sind wir froh, dass wir 
mit unseren eigenen Räumen diesen 
wichtigen Bereich uneingeschränkt 
anbieten können. 

Und wann sind Sie wieder einmal im 
Pfarreiheim zu Gast? Wir freuen uns 
auf Sie. Haben Sie zudem Anregun-
gen zum Betrieb des Pfarreiheimes 
für die weitere Zukunft? Zögern Sie 
nicht und senden Sie uns Ihre Ideen 
und Gedanken an geschaeftsstelle.
ebikon@kathrontal.ch.

Hans-Peter Schöpfer vor dem Pfarreiheimeingang.  (Foto: marabu-fotografik.ch)



12

«Mensch, lerne tanzen, 
sonst wissen die Engel 
nichts mit dir anzufangen.»

Herkunft unklar, 
wird oft Augustinus von Hippo oder Theresa von Avila zugeschrieben. 

(Foto: shutterstock.com, Martin Novak)
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Der tanzende Franziskus – 
weil Gott Leben  
in Fülle schenkt …

Am 4. Oktober ist Franziskustag. Das Patrozinium feiern wir am 8. Oktober  
in der Franziskuskapelle im Kirchenzentrum Höfli. Mit Franz von Assisi verbinden viele Menschen einen betenden, 

naturverbundenen und menschennahen Heiligen. Der Kapuziner Br. Niklaus Kuster hat sich intensiv mit dem Leben des 
heiligen Franz auseinandergesetzt und als Autor viele Bücher über den einfachen Mann aus Assisi verfasst.  

In fünf Bildern greift er das Thema des Tanzes bei Franziskus für die ZeitSchrift auf.

Niklaus Kuster I Kapuziner

Tanzende Heilige? Sie müssten zahl-
reich sein! Wenn Jesus das Gottes-
reich mit einem Hochzeitsfest ver-
gleicht und in Kana dafür sorgt, dass 
der Wein nicht ausgeht, wenn ein 
Fest ohne Ende das Bild für Gottes 
neue Welt ist, dann müssten die 
Heiligen als seine Freundinnen und 
Freunde doch gern tanzen: schon auf 
Erden, denn Jesus kam, «damit ihr 
das Leben in Fülle habt» (Joh 10,10).

Als ein junger Burgdorfer zu Bruder 
Klaus in den Ranft stieg und fragte, 
ob er Franziskaner oder Kartäuser 
werden solle und welche Art Beten 
am besten mit Gott verbinde, ant-
wortete ihm der Eremit: Wecken 
Gebet und Betrachtung ähnliche Ge-
fühle, wie wenn Menschen «an ain 
dantz gon» (auf die Tanzbühne ge-
hen), dann sei er auf dem richtigen 
Weg, wobei Gotteserfahrungen auch 
mit Ringen verbunden sein kön-
nen! Mal Tanz, mal Kampf, wie in 
innigen menschlichen Beziehungen 
auch. Nach vielen Jahren Einsiedler-
leben denkt der Asket gern an be-
glückende Tänze mit Dorothea zu-

erschrickt: Assisi, seine Zunft und 
sein Leben haben die Farben ver-
loren! Posttraumatische Belastung, 
würde die moderne Psychologie sa-
gen. Totaler Sinnverlust, wäre die 
spirituelle Diagnose. Ein zweites 
Bild: Franz bleibt, mit tanzenden 
Freunden durch Assisi unterwegs, 
verloren stehen!

Der junge Mann geht durch Krisen-
jahre, bricht mit der bürgerlichen 
Kultur seiner Stadt, wechselt an die 
Seite der Randständigen, verbringt 
zwei Jahre als Einsiedler und baut 
ein Landkirchlein auf, bis er seinen 
neuen Lebensauftrag erkennt: «den 
Fussspuren Jesu folgen» und die 
Sendung der Apostel in der eige-
nen Welt weiterzuführen. Frieden 
in die Häuser und Städte zu tragen, 
Ausgeschlossene in die Gesellschaft 
zurückzubringen, Bedrückte aufzu-
richten, Zwanghafte zum Leben zu 
befreien. Franz wird zum Jünger 
Jesu – und bald schliessen sich Ge-
fährten an. Er lehrt sie, als Söhne 
des gemeinsamen Vaters allen Men-
schen brüderlich zu begegnen. Zwei 

rück – und erlebt nun innerlich, dass 
seine Seele vor Gott tanzt. Das sagt 
die Bibel schon von Frau Weisheit, 
der Tochter Gottes, die den Schöpfer 
tanzend im kreativen Erschaffen der 
Welt inspiriert (Spr 8,30).

Im überschaubaren Kreis der tan-
zend dargestellten Heiligen findet 
sich Franz von Assisi. Lebensfreu-
de kennzeichnet schon den jungen 
Kaufmann, Modeexperten und 
in der Freizeit Anführer von Fes-
ten. Die «Gesellschaft der Tänzer» 
krönte ihn zum Festkönig: Als sol-
cher führte er mit viel Fantasie und 
freigebiger Hand, mit Charme und 
Schalk durch feiernde Nächte. Ein 
erstes Bild: Franz, der als König der 
Jugend durch Assisis Gassen tanzt!

Nachdem der Juniorchef im Han-
delshaus Bernardone über seinen 
Ehrgeiz gestolpert ist, in einem 
Krieg Karriere erhofft, ein Debakel 
erlebt, lange Monate in Kriegsgefan-
genschaft verbracht hat und schwer 
krank nach Hause zurückgekehrt ist, 
gehen die Feste weiter. Doch Franz 
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Jahre später kommen mit Klara und ihren Freun-
dinnen Schwestern dazu. Gemeinsam entfalten 
sie ihre geschwisterliche Vision von Gesellschaft 
und Kirche, die Schwestern wie Maria und Marta 
in offenen Häusern, die Brüder wie die Apostel 
wandernd unterwegs. Von Franz erzählen die Ge-
fährten nun Geschichten, die an die Lebensfreude 
seiner jungen Jahre erinnern: Er dichtet Lieder 
und tritt als Strassenkünstler auf. Ein drittes Bild: 
Franz singt den Sonnengesang und bringt das 
Evangelium in Spielszenen auf die Stadtplätze.

Der Spiegel der Vollkommenheit überliefert, wie 
ganzheitlich Franz betete: «Trunken von seiner 
Liebe zu Christus tat Franziskus manchmal Fol-
gendes: Wenn die köstliche Melodie des Geistes 
sein Herz erfüllte, floss sie in ein französisches 
Lied und das innere Glück machte sich jauchzend 
Luft. Franz hob manchmal ein Holz vom Boden 
auf, legte es über den linken Arm und führte mit 
der rechten Hand einen Ast wie einen Bogen da-
rüber, als ob er auf einer Geige spielte. Mit den 
dazu passenden Bewegungen sang er auf Franzö-
sisch vom Herrn Jesus Christus. In solchen Tanz-
spielen … vergass er ganz, was er in Händen hielt, 
und wurde in den Himmel entrückt» (SP 93). 
Das vierte Bild: Franz betet mit Leib und Seele, 
wozu er auch mal durch den Wald tanzt.

Als Franz zehn Jahre nach seiner ersten Begeg-
nung mit Papst Innozenz III. vor dessen Nach-
folger stand und dieser ihn einlud, ihm und den 
Kardinälen zu predigen, befürchtete Kardinal 
Hugo von Ostia, der Protektor der Brüder, dass 
es peinlich werden könnte. Thomas von Celano 
beschreibt die Szene wie folgt: «Herr Hugo, der 
berühmte Bischof von Ostia, der den Heiligen 
Gottes verehrte, sorgte sich wegen der unbere-
chenbaren Einfalt des Bruders. Dennoch führ-
te er ihn vor den Papst und die hochwürdigen 
Kardinäle. Als Franz nun vor diesen erlauchten 
Fürsten stand, begann er mit solch feuriger Be-
geisterung zu sprechen, dass er vor Freude nicht 
mehr an sich halten konnte. Während er seine 
Worte aussprach, bewegte er die Füsse wie zum 
Tanze, weil er vom Feuer der göttlichen Liebe 
glühte. Staunend über Gottes Geistkraft und die 
innere Freiheit dieses Mannes wurden viele von 
ihnen im Innersten bewegt» (1C 73). Ein fünftes 
Bild: Franz vor Papst und Kardinälen in Rom – 
«der mit der Kirche tanzt»!

Und zu guter Letzt: Thomas von Eccleston erzählt von einem 
robusten Bruder, der Pförtner war und sich vor dem nahen 
Tod fürchtete. Eines Nachts träumte er, «einen hohen Berg be-
steigen zu müssen. Wie er aber auf Händen und Füssen bis zur 
Hälfte emporgekrochen war, gab er erschöpft die Hoffnung auf, 
noch weiterzukommen. Da riefen ihm Kinder im Tanzschritt 
vom Gipfel her zu: ‹Auf, Bruder Johannes, warum bleibst du 
dort stehen? Komm herauf!› Sogleich fassten ihn einige an den 
Armen, andere am Strick, wieder andere an den Ärmeln und 
führten ihn glücklich auf den Gipfel des Berges. Nach diesem 
Traum verschwand jede Angst: ‹Die Kleinen und Armen, die 
ich an der Pforte bewirtet habe, werden mir helfen, in den 
Himmel zu kommen!›» (Eccl 135).

Der heilige Franz von Assisi: Figur von Elisabeth Isenegger in 
der Franziskuskapelle im Kirchenzentrum Höfli, Ebikon. 
 (Foto: marabu-fotografik.ch)



16

Die Gründungsmitglieder im Jahr 1901. (Foto: Archiv Chor St. Maria)

Portrait: Kirchenchor Santa Maria

Ein guter Gesang wischt 
den Staub vom Herzen

Mit wem auch immer ich mich in Ebikon unterhalte, alle sind der Überzeugung: Für die Pfarrei Ebikon wie für das  
gesamte kulturelle und gesellschaftliche Leben der Gemeinde spielt der Chor Santa Maria eine bedeutende Rolle.  
2020 fielen die Jubiläumsfeierlichkeiten «120 Jahre Chor Santa Maria» der Corona-Pandemie zum Opfer, doch die  

gediegene Jubiläumsschrift von 2022 gibt jetzt Einblick in die spannende, an Ereignissen reiche Vereinsgeschichte.

Beat Baumgartner

Der Chor ist seit über 120 Jahren 
«ein wertvoller Mosaikstein im 
kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben von Ebikon», meint der jet-
zige Vereinspräsident Franz-Xaver 
Müller. Die Gemeindeleiterin Regina 
Osterwalder erfreut sich daran, dass 
der Chor in seiner Geschichte einen 
dauernden Lern- und Erneuerungs-
prozess vollzogen «und den reichen 
Schatz der Kirchenmusik bewahrt 
und gepflegt hat». Und Robert Häl-
ler, seit 1964 Chormitglied (!) und 
Verfasser der besagten Chronik, 
weist im Gespräch darauf hin, dass 
«unser Chor für viele Mitglieder ein 
wichtiger Teil ihres Lebens ist, dass 

er ihnen Zusammenhalt und Gesel-
ligkeit vermittelt und zur persönli-
chen Zufriedenheit beiträgt.»

Cäcilienverein Ebikon  
von 1900 bis 1999
Gegründet wurde der gemischte 
Chor als Cäcilienverein Ebikon am 6. 
Juli 1900 von sechs Herren und acht 
«Fräuleins» (offensichtlich alles ledi-
ge Frauen), doch bereits 1884 gab es 
in der Pfarrei Ebikon einen lockeren, 
kleinen Kirchenchor. Der Cäcilien-
verein wuchs beständig, bereicherte 
nicht nur das pfarreiliche, sondern 
auch das Dorfleben und hatte nach 
25 Jahren bereits 17 Mitglieder. Mitte 

der Siebzigerjahre erreichte der Chor 
mit ca. 75 Aktiven mitgliedermässig 
einen Höhepunkt und pendelte sich 
danach bei rund 50 Sänger*innen 
ein. 1999 erhielt er seinen heutigen 
Namen «Chor Santa Maria Ebikon». 

Festgottesdienst im Petersdom
Die Qualität und Originalität eines 
Chores hängt nicht zuletzt von der 
Chorleitung ab. Nur gerade sieben 
Chorleiter, allesamt Männer, haben 
dem Kirchenchor von Ebikon bis-
her ihren musikalischen «Stempel» 
aufgedrückt; davon alleine 40 Jah-
re (von 1927–1967) der legendäre 
Organist und Lehrer Anton Knüsel 



17

Die «Chronik 1900–2020 Chor Santa Maria Ebikon» kann bestellt wer-
den bei Robi Häller, Ottigenbühlstrasse 31, 6030 Ebikon, 041 440 27 37

Die Videoaufnahme zum Jubiläumsjahr «120 Jahre Chor Santa Maria», 
produziert von Josef Krütli, Werner Steinmann und Robi Häller, ist er-
hältlich bei Josef Krütli, Schlösslistrasse 8, 6030 Ebikon, 079 341 77 60

Wer Interesse am Chorsingen hat, meldet sich bei Präsident
Franz-Xaver Müller, 041 440 62 31. 

Chorproben: Donnerstags von 20.00 bis 21.45 Uhr 
im Pfarreiheim Ebikon (ausser Schulferien). 

Alle weiteren Infos auf www.chorsantamaria.ch

sowie die letzten 30 Jahre Sigisbert 
Koller, der den Chor für moder-
ne und populäre Musik öffnete. 
Ein wichtiger Moment sowohl für 
den Chor wie auch für den mu-
sikalischen Leiter war sicher der  
6. Mai 2012. Da durfte der Chor 
Santa Maria im Petersdom den Fest- 
gottesdienst anlässlich der Vereidi-
gung der Schweizergardisten musi-
kalisch mitgestalten, wohl ein abso-
lutes Highlight der Chorgeschichte.

Verschiedene Teilchöre
Um den vielfältigen Erwartungen an 
die Kirchenmusik gerecht zu werden, 
tritt der Chor heute in verschiedenen 
Formationen auf. Der Gesamtchor 
singt jährlich in acht bis zehn Gottes- 
diensten. Daneben ist dem Chor 
auch die Pflege des Gemeindegesan-
ges ein wichtiges Anliegen. Mehr-
mals jährlich und singt er daher –  
in Kantoreneinsätzen – bekannte 
und neue Lieder zusammen mit der 
Gemeinde in Gottesdiensten. Der 
Werktagschor, der ebenfalls aus dem 
damaligen Kirchenchor hervorge-
gangen ist, begleitet Abschiedsgot-
tesdienste musikalisch. Die Männer-
stimmen der Choralschola erfreuen 
zweimal jährlich die Gottesdienstbe-
sucher*innen mit alten Choralgesän-
gen. Das Vokalensemble schliesslich, 
zusammengesetzt aus einer Auswahl 
von gut ausgebildeten Sänger*innen, 
singt hin und wieder zu besonderen 
Anlässen.

Chorgemeinschaft
Wie erwähnt: Der Chor bezweckt 
nicht nur die «gesangliche Gestal-
tung der Liturgie» und die «musika-
lische Bereicherung des kulturellen 
Lebens», sondern er dient gemäss 
Statuten auch der «Pflege der Ka-
meradschaft und Geselligkeit». Ich 
selber habe das als aktives Chormit-
glied über viele Jahre immer wie-
der erlebt. So begleitet das Ressort 
«Freud und Leid» die Chormitglie-
der in guten, aber auch in schwieri-
gen und traurigen Zeiten. Seit 1975 
engagiert sich der Chor bei der Dorf-
chilbi vor dem Pfarreiheim und der 
«Chlaushöck» gehört seit Ende der 
Fünfzigerjahre mit Besuch des Sa-
michlauses und des Schmutzlis zu 
einem unverzichtbaren Termin im 
Vereinsjahr. Und schliesslich stärken 
bereits seit 1901 jährliche Vereins-

ausflüge den Zusammenhalt unter 
den Mitgliedern und den Chorgeist. 

Zukunft des Chors
Doch auch der aktuelle Zeitgeist hin-
terlässt seine Spuren. Der Chor ist 
überaltert, die Anwerbung von Neu-
mitgliedern schwierig. «Das Desin-
teresse an gesellschaftlichem und 
kulturellem Engagement ist weit 
verbreitet, das ist nicht nur ein Pro-
blem unseres Chores», betont Robi 
Häller. Die Leute seien heute eher 
für ein zeitlich befristetes Projekt zu 
begeistern und wollten sich nicht 
über längere Zeit an einen Verein 
binden. Die neue Chorleiterin Julia 
Stadelmann (siehe Interview auf der 
nächsten Seite) hat hier bereits Ideen, 
wie man den Chor wieder attrakti-
ver machen könnte. Lassen wir uns 
überraschen …

Der Chor Santa Maria im Mai 2022.  (Foto: Anton Sidler)
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Diesen Sommer hat die junge Kirchenmusikerin und Di-
rigentin Julia Stadelmann aus Luzern von Sigisbert Koller 
die Leitung des Chores Santa Maria Ebikon übernommen. 

Im folgenden Interview fühlen wir Julia Stadelmann etwas 
«auf den Zahn».

Liebe Julia Stadelmann, du hast schon erste Eindrücke mit dem 
Chor Santa Maria gesammelt. Wie schätzt du ihn ein?
Der Chor Santa Maria ist ein sehr grosser Chor mit einer langen 
Tradition. Die Sänger*innen sind sehr motiviert und ich spüre 
das. Das hilft mir sehr bei meiner Arbeit. Nach 30 Jahren bei 
Sigisbert Koller tut eine Veränderung gut und ich werde sicher 
vieles anders machen. In den letzten zwei Corona-Jahren hat 
das Chorleben leider etwas gelitten, vieles war nicht möglich, 
Auftritte mussten verschoben oder gestrichen werden, aber jetzt 
wird der Neustart unter mir sicher spannend und ich sehe 
Entwicklungsmöglichkeiten für den Chor.

Wie wichtig ist der Chorgesang aus deiner Sicht  
für den Gottesdienst?
Ein Gottesdienst besteht aus verschiedenen Elementen. Die 
musikalische Begleitung ist ein sehr wichtiger Bestandteil, 
weil die Leute in die Feier einbezogen sind. Wichtig finde ich, 
dass der Chor Musik singt, welche die Liturgie unterstützt. 
Die Musik trifft die Seele einfach anders als die Vermittlung  
des Glaubens durch Worte. 

Sigi Koller hat 30 Jahre den Chor geleitet und ihn geprägt. Der Chor hat heute ein hohes 
musikalisches Niveau. Kannst du uns sagen, wohin die Reise mit dir musikalisch geht?
Ich habe da schon klare Vorstellungen: Einerseits möchte ich versuchen, das Niveau des 
Chores hinsichtlich klassischen Chorrepertoires zu halten. Dafür habe ich studiert und 
es ist auch eher meine Lieblingsmusik. Andererseits werde ich auch versuchen, populä-
rere, modernere Stücke einzuüben. Ich denke da auch an weltliche Chorkonzerte.

Das Durchschnittsalter des Chores ist ja relativ hoch. Siehst du Möglichkeiten, wie man 
wieder mehr Jüngere für den Chorgesang gewinnen könnte?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich eine reiche Frau. Ich sehe das so: Wir nehmen alle 
gerne auf, die mitmachen möchten. Man kann auch jederzeit an eine Chorprobe kom-
men, um reinzuhören. Ich glaube, dass wir in Zukunft Chorprojekte ausschreiben und 
dann dafür Sänger*innen suchen werden. Vielleicht können wir solche Projekte dann mit 
Gesangsbildung kombinieren. Beispielsweise sagen wir: An Weihnachten werden wir 
Teile aus Händels Messiah singen, dafür sind fünf Proben nötig, wir ergänzen diese um 
eine halbe Stunde, wo jeweils eine Stimmbildnerin auftritt. 

Danke für das Gespräch, Julia Stadelmann … halt, eine Frage habe ich noch.  
Welches Ziel verfolgst du eigentlich mit deiner Tätigkeit als Organistin und Chorleiterin?
Persönlich bereite ich mich auf den nächsten Master in Performance Orgelmusik vor. 
Den Chor möchte ich mit meinem Elan, der Freude an der Musik und mit meiner 
Unverbrauchtheit vorwärtsbringen. Dann wünsche ich mir, dass wir den Chor nicht nur 
Kirchgänger*innen, sondern allen Bewohner*innen von Ebikon schmackhaft machen 
können. Und schliesslich hoffe ich, dass alle unsere Chormitglieder nach den Proben 
jeweils zufrieden und erfüllt nach Hause gehen – oder in die Beiz. 

Der Neustart wird span-
nend und ich sehe Ent-
wicklungsmöglichkeiten.

Julia Stadelmann, Chorleiterin
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Kinder und Familien

Lust auf Zirkus?
Heidi Ineichen I Katechetin RPI

Lust auf eine kleine Zirkusauffüh-
rung? Alle können mitmachen. Auch 
die Haustiere. Ihr braucht eine*n 
Zirkusdirektor*in, der*die alle will-
kommen heisst und die Nummern 
auf humorvolle Art ankündigt. Zu-
erst müsst ihr Ideen sammeln, die 
ihr am besten auf ein grosses Plakat 
schreibt. Idealerweise gibt es am 
Schluss eine Vorführung. Vielleicht 
sogar für die Nachbarschaft? 

Wer kann gut turnen? Aus einer 
Kombination aus Rädern, Sprün-

gen, Saltos wird schon eine Artis-
tennummer. Gibt es Leute, die gerne 
tanzen? Auch das passt perfekt zum 
Zirkus! Wer liebt coole Musik oder 
Streetdance? Auch damit kann eine 
spannende Nummer entstehen. 

Tolle Kunststücke kann man mit 
einem Einrad, mit Fahrrädern oder 
Skateboards machen. Wenn ihr noch 
Kostüme organisieren könnt, wird 
das Ganze zu einem unvergessli-
chen Erlebnis. Lustige Kleidung ist 
schnell gefertigt. 

Natürlich darf auch eine Clown-
nummer nicht fehlen. Wie siehts 
mit Jonglieren aus? Bestimmt habt 
ihr einen Hula-Hoop-Reifen, Bälle 
oder Bänder. Euren Ideen sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Jede*r hat ein 
Talent und alle zusammen stellen 
eine bunte Show aus Tänzen, Turn-
übungen, Clowns und Liedern auf 
die Beine. Viel Spass dabei!

Suche die Unterschiede zwischen 
den beiden Bildern. Es sind zehn.
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Mein Leben – ein Tanz?
Nein, ich tanze nicht gern. Ich fühle mich ungeschickt, unwohl – und beides vermeide ich.  

Aber ist nicht das ganze Leben ein Tanz? Ein Tanz, der manchmal einer Choreografie folgt und manchmal den Rahmen 
der Bühne sprengt und nach Freiheit strebt? Ein Tanz, der andere zum Mittanzen einlädt, aber auch sagt:  

heute tanze ich alleine? Ein Tanz, der mal wild, mal ruhig bewegt? 
Fragen über Fragen und im Folgenden noch mehr davon.

Marcel Bucher (Text und Bild)

Tanze ich nach Plan?
Tanze ich aus der Reihe?

Gestalte ich meine Schritte?
Führen Tanzschritte auch rückwärts? 

Führe ich? Lasse ich mich führen?
Bin ich meine Grenze? 

Lasse ich meinen Tanz von einer Bühne begrenzen?
Nutze ich meine Bühne?

Habe ich beim Lebenstanz Bodenkontakt? Kontakt zum Himmel?
Fordere ich das Leben zum Tanz?

Wohin führt mein Tanz?
Was oder wen bewege ich mit meinem Tanz?



Angst vor dem Tanzen?
«… Oh das kann ich nicht!» 

«… Aber du weisst – ich habs im Rücken.» 
«… Das Rhythmusgefühl ist mir nicht in die Wiege gelegt worden.» 

«… Ich tanze nur, wenn mich keiner sieht!» 
Ist Ihre Aussage auch dabei? Dann lohnt es sich, weiterzulesen.

Mariana Coviello I Tanz- und Theaterchoreografin I www.marianacoviello.ch

Solche Aussagen, um nicht zu sagen Ausreden, hört man bloss 
von Erwachsenen. Hat jemand schon ein Kind gehört, welches 
um Gnade fleht, wenn es tanzen soll? 
Warum ist das so? Woher kommen solche Ängste? Ist es die 
Furcht vor Blamage? Scham? Oder die Angst, etwas Falsches 
zu tun? 
Alles wird erst zum Problem, wenn es nicht so ist, wie man 
es gerne möchte.
Nun, womit oder mit wem vergleichen wir uns? Mit welchen 
Massstäben sind wir unterwegs? Und was heisst hier über-
haupt können? 

Das Leben bewegt sich in aller Vielfalt in alle Richtungen, un-
abhängig von der Zeit. Wir sind das Leben, so sollten auch wir 
uns bewegen. Werden wir zusätzlich von Gesang oder Musik 
begleitet, macht das Bewegen noch mehr Spass. Auch das 
Prasseln des Regens, der Wind in den Blättern, das Rauschen 
des Wassers sind Klänge mit ihrem eigenen Rhythmus. Natur 
ist Schwingung, lasst uns mitschwingen. 

Professioneller Tanz …
Das Leben einer professionellen Tänzerin oder eines profes-
sionellen Tänzers sieht anders aus: Disziplin in jeder Hinsicht. 

Das Training fordert täglich seine 
Tribute. Essgewohnheiten müs-
sen angepasst werden, das 
Privatleben existiert nicht 
und Pause ist ein Fremd-

wort. Schmerzen 
sind ein Teil des 
Systems und der 
Lohn ist das Ge-
fühl, nicht das 

Geld. Der*die 
T ä n z e r * i n 

steckt seine gesamte Energie in das Training, die 
Vorstellung und das Vortanzen. Warum? Alles 
wegen des Gefühls! Wegen des Gefühls, im Flow 
zu sein, eines kurzen Moments des Einsseins mit 
sich, der Musik, der Welt. 

… oder ohne Druck das Gefühl der Freiheit spüren
Wie schön ist es also, ohne den Druck von Kon-
kurrenz, ganz freiwillig, in diesen wunderbaren 
Flow zu kommen, das Gefühl der Freiheit in sich 
zu spüren und es nach aussen zu tragen. 

Wie schön ist es, diese Freude an Bewegung an 
unsere Nachkommen weiterzugeben. Ihnen ein 
Selbstbewusstsein zu geben, das es unmöglich 
macht, dass sie jemals Angst vor dem Tanzen spü-
ren können. Dass auch sie die Klänge der Natur 
schätzen und mit ihnen einhergehen. 

Und noch schöner ist es, dass wir Erwach-
senen dieses Gefühl von den Kindern 
lernen können, wir müssen uns nur 
darauf einlassen … So wartet nicht 

länger, lasst es laufen. Es ist immer 
richtig, falsch ist es nur, es nicht 

zu tun! 

Das Leben bewegt sich. 
Wir sind das Leben, so sollten wir 

uns auch bewegen. 
Natur ist Schwingung, 

lasst uns mitschwingen!
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Kolumne 

A Night Like This
Jacqueline Keune I Theologin, Luzern

Ich war als 
Jugendliche 
Batik-Leibchen- 
und Che-Guevara- 
Mütze-Trägerin. Ich 
war AKW-Gegnerin, Oster- 
treffen-Teilnehmerin, Demons-
trantin gegen den Autobahnausbau 
und leidenschaftliche Aufsatzschrei-
berin. Ich war Leseratte, Französisch-
niete, Jugendgottesdienstgestalterin 
und Besitzerin eines unsäglichen 
Minivelos und eines Kofferplat-
tenspielers – mein ganzer Stolz. 
Stundenlang konnte ich mir den 
Schmachtfetzen «Charly» anhören, 
der die übrigen Mitglieder der Fami-
lie völlig unverständlicherweise im-
mer neu die Wände hochgetrieben 
hat … Vor allem anderen aber war 
ich als Jugendliche Disco-Queen. 
Nicht irgendeine, sondern die  
Disco-Queen, jene unseres Pfarrei- 
sälis. Mein junges Leben kannte kei-
ne grössere Freude als das samstag-
abendliche Tanzen, und ich gehörte 
immer zu den Ersten, die sich –  
noch nicht 20 Uhr – den Handrü-
cken beim Eingang stempeln lies-
sen. Danach gab es für mich kein 
Halten mehr.

Natürlich war es auch schön, wenn 
zwischendurch ein «Schleicher» auf-
gelegt wurde und ein sympathischer 
Junge in Griffnähe war, in dessen 
Hals-Schulter-Mulde eine 14-Jährige 
ihren Kopf betten konnte. Aber schö-
ner, viel schöner war es, wenn mir 
Abba ihr «Waterloo» unter die Füs-
se gelegt haben und ich nicht länger 
bloss einen Körper hatte, sondern 

einer war. Das Säli 
fing zu kochen an, ein Funkenregen 
ging durch meinen Leib und ich 
wurde hineingezogen in die ganz 
grosse Bewegung der Sterne, die 
ihre Sonne umtanzen …

Später waren es Andreas Vollenwei-
der und seine betörende Harfe, die 
die Seele ausdehnten – diese Hin-
gabe an die Musik, an den Raum, 
an die Bewegung, die irgendein 
inneres Licht aufstrahlen liess. Ich 
habe mich im Tanzen ständig neu 
erfunden und während ich mich 
zur Musik bewegte, gab es nichts 
auf dieser Welt, was nicht gut und 
schön gewesen wäre – mich ein-
geschlossen. Paartänze, etwa die-
ser Foxtrott, dessen wahres Wesen 
sich ja bereits in seinem Namen 
entlarvte, waren überhaupt nicht 
mein Ding, sondern dieses freie, 
wilde, auch suchende Mich-zu-
Musik-Bewegen. Es hat alle Kon-
trolliertheit hinter sich gelassen, 
es hat sich nicht darum geschert, 
was die Umtanzenden von ihm ge-
halten haben, und es hat mich vor 
allem anderen grösser, schöner und  
stärker gemacht. Allein die Erin-
nerung daran vermag auch heute 
noch ein Gefühl von Glück in mir 
drin auszulösen.

 Nun, es sind 
viele Jahre ins 

Land gegangen, 
seit ich zum letzten 

Mal durch einen Raum 
geflogen bin, aber wenn 

Caro Emerald ihr magnetisches 
«A Night Like This» durch das Radio 
in unsere Küche hineinsingt, dann 
beginnen sich meine Hüften und 
Füsse vor dem Abwaschtrog immer 
noch ganz von selbst zu bewegen.

Das Leben hinterlässt auch auf einer 
Seele doch etliche Ablagerungen, 
und manches, was eine in 60, 70 
oder 80 Jahren erfährt, kann schon 
das Lachen im Hals und das Tanzen 
in den Beinen stecken lassen. Und 
60-Jährige halten sich in aller Regel 
nicht mehr für unwiderstehlich, wie 
sie das noch als 14-Jährige in einem 
nächtlichen Pfarreisäli getan haben. 
Und meist hängt viel Selbstbewusst-
sein davon ab, ob man oder frau vom 
Leben zum Tanz aufgefordert wird, 
wo sie sich mit 16 noch selbst dazu 
eingeladen hat. Aber AKW-Gegnerin 
bin ich geblieben und um jedes Stück 
Erde, das dem motorisierten Indi-
vidualverkehr dargebracht wird, ist 
es mir immer noch leid. Und heu-
te finde ich es wunderbar, meinen 
Kopf zur «W. Nuss von Bümpliz» 
in die Hals-Schulter-Mulde eines an-
gehenden Seniors betten zu können. 
Aber auch wenn sich die tanzende 
Wildheit mit den Jahren irgendwo-
hin verzogen hat, so lasse ich mich 
immer noch nicht einzwängen und  
lasse nicht zu, dass sich das Leben in 
einen Fox-Trott verwandelt.
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Wunsch zum Schluss 

Was mein Leben  
reicher macht …

Urs Kaufmann I Kirchgemeindepräsident
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Seit einigen Jahren haben wir zu 
Hause die Wochenzeitung «die Zeit» 
abonniert. Und so finden wir jeden 
Donnerstag jeweils eine umfangrei-
che Zeitung in unserem Briefkasten. 
Alles zu lesen, ist im manchmal in-
tensiven Familienalltag unmöglich 
und oft sind es ausgewählte Artikel, 
welche zum Sinnieren anregen. 

Eine Rubrik, welche jedoch jede Wo-
che von mir gelesen wird, nennt sich 
«Was mein Leben reicher macht». 
Menschen berichten von Glücks-
momenten aus ihrem Alltag. Es 
sind oft die kleinen Dinge, die das 
Leben schöner machen: eine von 
einem Fremden unerwartet über-
reichte Blume, ein Kuss im Aufzug 

vom seit Jahren geliebten Mann, das 
ruhige Atmen der eigenen Kinder 
im Schlaf, das Schmunzeln der Kol-
legen im Büro.

Jede Woche bereichern die kleinen 
Anekdoten für einen kurzen Mo-
ment meinen Alltag, oft verbunden 
mit einem stillen Lächeln. 

Im eigenen Alltag stelle ich fest, 
dass mir im Gespräch mit anderen 
wenig solche Anekdoten begegnen 
(oder ich sie zu wenig wahrnehme). 
Doch gerade solche stillen Erlebnis-
se würden unserem Alltag guttun. 
Denn oft reichen schon das Lächeln 
eines Fremden, ein gutes Gespräch 
mit einer Freundin oder die ersten 
Sonnenstrahlen im Frühling, die die 

Lebensfreude neu erwecken, um ei-
nen Tag durch unerwartete Glücks-
momente zu etwas Besonderem zu 
machen. So wie dieser Eintrag aus 
einer der letzten Ausgaben:

Spaziergang mit meinem Enkel, der 
gerade sprechen lernt und Farben be-
nennen. Wir kommen bei meinem Auto 
an. Die Mutter fragt: «Welche Farbe hat 
Opas Auto?» Der Kleine, ohne gross 
hinzusehen: «Dreckig.»

Ich lade Sie herzlich ein, diese kleinen 
Glücksmomente zu teilen, damit an-
dere daran teilhaben können. Denn 
geteilte Freude ist doppelte Freude 
… und es sind oft die kleinen Dinge, 
welche unser Leben reicher machen. 
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