«Es kamen mehr
Hilfsangebote
als benötigt.»
Sie waren selber meistens im Büro.
Wollten Sie den Einwohnern
damit ein Gefühl von Sicherheit
vermitteln?
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Märchenprinz gesucht

Prinzen auf die unterschiedlichsten
Weisen auftauchen können. Seit
2014 schreibt sie neben ihrer Lebensberater-Tätigkeit Romane. «Auf
der Suche nach dem Märchenprinzen» ist bereits das vierte Werk, das

tung einer verbotenen Liebe. Und
auch dieses Mal ist es wieder eine
sehr unterhaltsame und facettenreiche Erzählung. Im November wird es
in Rapperswil-Jona eine Lesung mit
der Autorin geben.
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Der Tastenvirtuose in Rapperswil-Jona

Heidi Romer, Benkner Gemeindepräsidentin, erzählt, wie sie
die vergangenen Monate erlebt
hat und wie sie ihr Dorf in die
Dirk Raufeisen
Zukunft
führen will. gilt als einer

der besten europäischen

Für
Heidi Romer war esDoch
nicht einfach
Jazz-Pianisten.
kaum
während
des weiss,
Lockdown.
Denn still
jemand
dass
dersit-gebürtizen ist nicht die Spezialität der 49-Jähge Deutsche
in Rapperswil-Jona
rigen.
Sie mag es, wenn
etwas läuft.
lebt
undAnliegen
arbeitet.
Ein
grosses
der Benkner Gemeindepräsidentin war es, den Einwohnern während des Stillstands zuUnter Jazzkennern ist Dirk Raufeisen
mindest ein Gefühl von Sicherheit zu
bestens Nun
bekannt.
Mit
packendem
vermitteln.
hofft sie auf
ihre WieGroove und extrem ﬂinken
Fingern
erSeite
7 Heidi
Romer nimmt die Sorgen der Einwohner ernst.
derwahl.





weist sich der Jazz-Pianist seit Jahren
als wahrer Könner. Dass der 54-JähriKULTURVERANSTALTER GEGEN CORONA-ÄNGSTE
die ich liebe!
ge Mode,
in Rapperswil-Jona
lebt, weiss dagegen kaum jemand. Anfang März
kam die neueste CD seines Trios Jazzﬁnger heraus. Doch wie vielen anderen
r 2r machte die Corona-Pande3Mo –fü
Musikern
Wie sehen KulturveranstaltunFr 9– 20 Uh
8–18 Uhr
Sa
mie auch ihm einen dicken gen
Strick
in Zeiten von Corona aus?
Darüber
Damenmode
von 34–46 Statt einer
durch
die
Rechnung:
Pro- sprachen die ON unter
Zentrum Sonnenhof l 8640 Rapperswil-Jona
anderem mit Fritz Schoch vom
motionstour mit vielen Konzerten
Kulturverein Schänis.
folgte der Lockdown – wodurch die
dieRaufeisen
vergangenen MonaDirk
spielt neben Piano auch gerne Drums und Gitarre.
Kulturwelt für Monate stillstand.Einfach waren

Die Bühne erwacht
te für Kulturmacher beileibe nicht. Waren sie doch zum Nichtstun verdonnert.

Foto: J. Stern

Videos zum Zeitvertreib
So auch Fritz Schoch, Präsident des
Zwar konnte Raufeisen den Wegfall
gerne.
Grund
hat er neuer- Von Frankfurt nach Rapperswil
Kulturvereins
Schänis.
Dochzur
mit Freude
dem
neuen
endlich
aller Konzerteinnahmen bei den
zu-Herbstprogramm
dings auchkehre
wieder
punkto Konzerte: Wer sich mit Raufeisen und dessen
wieder Leben
aufden
die Gospelworkshop,
Bühne zurück,
ständigen Behörden geltend machen.
«Für
den ich lei- Musik beschäftigt, bemerkt unweifreut er sich. Laut Schoch wurde der
Trotzdem sei es für ihn nicht einfach
te,
sind
schon
über 30 Anmeldungen gerlich die enorme Vielseitigkeit in
Kulturtreffpunkt von vielen EinwohSind Sie
auf der Suche
gewesen.
«Immerhin
konnte ich
eingegangen.»
seinem Schaffen: Nicht nur, weil er
nerndie
schmerzhaft
vermisst. Da die Promo-Tour für
nach sauberen, trockenen
sei jetzt
Zeit
nutzen
und
meine Website auf Umso
den wichtiger
seine neue
CD ein
im wirFrühling nicht statt- sich als Pianist virtuos zwischen
und sicheren Lagerräumen?
Schutzkonzept.
Schä- Raufeisen dies
neuesten
Stand bringen», sagt er.kungsvolles
Auch ﬁnden
konnte,Inmöchte
Swing, Bebop, Blues und Modern
www.zeug-haus.ch
nis bedeutet dies unter anderem eine
Uznachhabe er während des
ein paar Videos
jetzt
im
Herbst
nachholen.
Wobei man Jazz bewegt. Sondern auch, weil er
Begrenzung
der
Gästezahl
und
die
Rufen Sie uns an 055 222 88 66
Lockdowns für seine Fans produziert
könnte,
dass der Titel seiner sich in nicht weniger als acht verStreichung anfügen
des Barbetriebs.
Trotzdem
Obersee Nachrichten AG, St. Dionysstrasse 31
möchten Schoch
und seinebeinahe
Mitstreiterbeängstigend akund
online
gestellt.
Produktion
schiedenen Formationen betätigt. Da8645 Rapperswil-Jona,
Abo 0844 226 226
denkeiGästen Anlässe
bieten, dieHeisst
man mitsie doch «Things
Inserate 055 220 81 81, Redaktion 055 220 81 18
Tatsächlich wirkt der Musiker
tuell scheint.
runter ein Solo-und ein Trio-Projekt,
einem guten Gefühl geniessen kann.
neswegs verzweifelt
lacht
ain’t what they used to be» – auf ein Duo mit Piano und Orgel, eine Big
3 7 – vielmehrEin
Blick ins Programm macht jedener auch bei diesem Interview in falls
seiner
Deutsch:
Es der
istKünstnichts mehr so wie Band und ein Gospelchor. Wobei
klar, dass
die Auswahl
9kleinen
771661 039005
Seite 3 Fritz Schoch schaut zuversichtlich
den Kulturherbst.
bestens gelungen
Altbauwohnung häuﬁgler und
früher. ist.
Letzterer in inseiner
Karriere eine entJetzt beim echten

Familienbetrieb

Herbstfreuden
Bei uns wird Einrichten zum puren Vergnügen

2er-Sofa

statt Fr. 4374.– nur

3499.–

Eck-Garnitur MALOJA in Stoff Q2, 280 x 220 cm, Kopf- und Armteil
manuell verstellbar, elektrische Verstellung gegen Aufpreis

ONLINE
ww

SHOP

waeb er.
w.mo eb el-

ch

2525.–

2.5er-Sofa

Schanzstr. 2 / Usterstr., Tel. 044 953 40 40
Über Autobahn A53 schnell erreichbar, viele Gratis-Parkplätze
Ausstellung geöffnet: Mo – Fr 9 – 19 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr

Diese Ausgangslage macht Prognosen

www.dirkraufeisen.de
derzeit praktisch unmöglich.

Seite 5

2852.– 3652.–

Polstergarnitur: Leder schwarz, Kufen silberfarbig,
2.5er-Sofa, 200 cm; 2er-Sofa, 180 cm

PFÄFFIKON ZH AM PFÄFFIKERSEE

scheidende Rolle gespielt hat – dank
diesem zügelte der gebürtige Rheinländer vor über 20 Jahren von Frankfurt in die Schweiz.
«Nachdem ich die Leitung eines
Gospelworkshops im bernerischen
Lenk übernommen hatte, wurde ich
angefragt, ob ich auch einen Gospelchor in Liebefeld leiten wolle», erinnert sich Raufeisen. Nach ersten Bedenken sagte Raufeisen zu. Zur selben
Zeit entdeckte er in der Berner Altstadt das Hotel «Belle Epoque» wo er
bald Stammgast wurde. Als der jazzbegeisterte Hotelier herausfand,
welch virtuoser Musiker bei ihm logierte, beschloss er, Konzertabende
im Hotel zu organisieren. Bald half
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