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Stadt bietet
Gespräch an
RAPPERSWIL-JONA Die nächs
te Sprechstunde der Ombuds
person findet am Montag um
18Uhr imNeuhof an derNeuhof
strasse 9 in Jona statt. Eine Vor
anmeldung ist nicht erforderlich.
Anliegen können auch direkt an
Roger Johner, Tel. 055 2257199,
oder ombudspersonjohner@rj.
sg.ch, eingereicht werden. Die
Ombudsperson prüft Beanstan
dungen gegenüber städtischen
Dienststellen. Sie kannAbklärun
gen treffen, denBeteiligten für ihr
weiteres Verhalten Rat erteilen,
Vorschläge für eine Lösung ma
chen und eine Empfehlung zu
handen der Behörde verfassen.
Die Aufgaben der Ombudsper

son sind nicht mit jener der
Rechtsberatung zu vergleichen,
wo es darum geht, Ratsuchenden
die Möglichkeit zu geben, einen
Ratschlag einer Anwältin oder
eines Anwaltes einzuholen. zsz

Termine für unentgeltliche
Rechtsberatung können unter der
Telefonnummer 055 2257000
vereinbart werden.

HuRdEN

Raff-Konzert
in der Kapelle
Mit einer grosszügigen Geste
lädt Engin Sar vomHotel Rössli
inHurden die Bevölkerung zu
einem klassischenKonzert ein.
AmOstermontag werden um 11
Uhr klassische Klavierwerke in
der Kapelle Hurden zu hören
sein. Es werden Stücke des im
Jahre 1822 in Lachen geborenen
Komponisten JoachimRaff, der
von 1840 bis 1844 zudem als
Lehrer in Rapperswil tätig war,
aufgeführt. Der Pianist Timon
Altwegg wird dieWerke inter
pretieren. Die inHurden aufge
führtenWerke sind beide in der
Zeit von Rapperswil geschaffen
worden. e

RAPPERSWIL-JONA

Kulturtreff im
Kunstzeughaus
Künstler undKünstlerinnen nei
gen dazu, im stillen Kämmerlein
zu arbeiten. GrosseWürfe wer
den vorbereitet, die dann hie und
da, aber auch nicht immer den
Weg an die Öffentlichkeit finden.
An solchem Schaffen interessier
ten Frauen undMännern bietet
sich zwar dann dieMöglichkeit
der Kunstbetrachtung, eher sel
ten aber offeriert sich die per
sönliche Begegnungmit der
Künstlerin, mit demKünstler. e

10. Kulturtreff am Donnerstag,
2. April, von 19 bis 20 Uhr im
Kunstzeughaus Rapperswil-Jona.

Der kanadische Musikpädagoge findet sofort den Kontakt zu den Schülern. Bilder Reto Schneider

Musikalische Erlebnisstunden
mit Paul O’Brien
ScHmERIkON Der
kanadische Songwriter,
Musikpädagoge und Lehrer
Paul O’Brien legte an der
Oberstufe (OS) einen Halt ein.
In mehreren Workshops
begegneten die Schülerinnen
und Schüler Lebensweishei-
ten, Liedern und Rhythmen.
Und das alles in Englisch.

Jung und dynamischwirkt Paul –
sowill er genanntwerden–offen,
sympathischund total positiv. Bei
so vielen Superlativen ist es für
ihn ein Leichtes, den Kontakt zu
den Drittsekschülern herzustel
len. Er fragt sie nach ihrem Na
men und schüttelt jedem die
Hand – das sind zwei der fünf
Merkpunkte, die ein erfüllteres
Leben verheissen.
Die anderen: offene Kommu

nikation, Gelegenheiten beim
Schopfpacken,welche sich anbie
ten, und öfter Gänsehaut (goose
bumps) kriegen, weil emotional
Berührendes geschieht. Schul
leiterMartin Stössel undO’Brien
lancieren einen Namenswett
bewerb. 102 Schülerinnen und
Schüler im OSS haben anhand
von Fotos die Namen aller zu
benennen. Von denen, die es
schaffen, erhält der ausgeloste
Gewinner eine signierte CD des
Künstlers und ein Geldgeschenk
vom Schulleiter.

O’Brien speichert Namen
im Nu
Dass der Musiker ein phänome
nales Namensgedächtnis hat, be
weist er. Nur «Alois» ist in Eng
lisch schwierig auszusprechen.
Ohne sich anzubiedern, holt er
die jungen Leute ab. Sie singen

mit ihm, machen entsprechende
Bewegungen beim Regenbogen
lied, lassen Rhythmusinstru
mente rasseln. Zwei lernenGitar
rengrundbegriffe. Das Englisch
scheint kein Handicap zu sein.
BravwerdenFragenbeantwortet,
und gelacht wird jedeMenge.

Paul lobt die Aussicht vom
Schulzimmer auf die Hügel, die
Sprachenvielfalt in der Schweiz
oder Esther Herzogs gestalte
rische Kunst im Schulhaus.
Der Musiker griff in die Saiten

seiner Gitarre, gab hier und dort
eine kurze Erklärung zum Lied

text und sang mit emotionaler
Stimme von Liebe und Halleluja,
von AntiHelden und Heroin
sucht oder von alltäglichen
Lebensgeschichten. «Singen ist
fürunsMedizin», sagtendiekana
dischen Urvölker. Das versuchte
der irischstämmige Musiker

rüberzubringen.ErbauteHemm
schwellen ab, aber wirklich los
schmettern wollte trotzdem nie
mand. «Am FreitagabendKon
zert imSchulhauswird eine eurer

Mitschülerinnen mit mir zusam
men singen», verriet Paul freudig.
Konfrontiert mit der richtigen

Aussprache von Chuchichäschtli,
versprach er, tagsüber zu üben
und sich im Konzert an das un
aussprechliche Dialektwort zu
wagen. Die immer lockerere
Atmosphäre machte so viel
Spass, dass demSänger nach zwei
StundenStandingOvations zuteil
wurde. Stössel zeigte sich erfreut
überdiemusikalischeBegegnung.
Sie werde in der Erinnerung der
Schüler viel länger haften bleiben
als jedeFranzoderMathestunde.

Brigitt Züger

Die Sekundarschüler singen mit Paul O’Brien.

«Singen ist für uns
Medizin, sagten schon
die kanadischen
Urvölker.»

Paul O’Brien
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Zu hübsch Zum
Verstecken. Ostereier

VOn sprüngli.
Unsere kunstvollen Ostereier finden

Sie jetzt bei uns und
auch hier: www.spruengli.ch/shop

Anzeige


