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Gesang und Kunst an einem Ort vereint
Das Singfestival 2007 vom 
17. bis 20. Mai in Pfäffikon
verspricht nicht nur vom 
Unterhaltungsprogramm her
ein spezieller Anlass zu wer-
den. Auch für ein abwechs-
lungsreiches kulinarisches 
Programm ist gesorgt.

Pfäffikon. – Das Singfestival-Fieber
breitet sich langsam über die Gemein-
de Freienbach und den Ort Pfäffikon
aus. Das ist nicht nur daran festzu-
stellen, dass der eigens für die Festivi-
täten vom 17. bis 20. Mai kompo-
nierte «Singfestival-Marsch» urauf-
geführt wurde. Die über 90 Chöre
sind im Proben-Endspurt, wollen sie
doch in den Wettgesangslokalen
(Pfarrkirche St. Meinrad, Kirch-
gemeindehaus und Aula Schulhaus
Weid) sowie beim Jugendchorfestival
am Donnerstag zusätzlich in der 
Turnhalle Felsenburg eine gute Falle
machen. Auch die Schüler des Schul-

hauses Felsenburgmatte bereiten sich
vor. Sie haben im Rahmen des Sing-
festival-Projekts letzte Woche Er-
staunliches geleistet. Noten verzieren
das Gebäude, Sängerköpfe umrah-
men die Hallen.
Mit der in Pfäffikon angelegten via

musica wagt das OK des Singfestivals
etwas Neues: Ein Weg mit Ausstellun-
gen, Informationen und Attraktionen,
der die Teilnehmer wie auch die Fest-
besucher in ihren Bann ziehen wird
und zum Verweilen einlädt. Flanieren
Sie zwischen den Festplätzen und 
erleben Sie hautnah, wie Masken 
geschnitzt, Didgeridoo gespielt, eine
Operette gesungen oder geschmiedet
wird. Bevor Sie sich der chinesischen
Medizin widmen, lauschen Sie den
singenden Bäumen oder blicken Sie
zurück ins Jahr 1977 – als der Män-
nerchor Pfäffikon am Etzel das letzte
kantonale Gesangsfest organisierte.
Der umfangreiche Festführer steht
ebenso und wird diese Woche aus-
geliefert.

Wer singt, ist fröhlich und geniesst
das Leben. Daher ist es nur verständ-
lich, wenn die kulinarische Seite an 
einem Sängerfest nicht zu kurz
kommt. Die Verantwortlichen des
Schwyzer Singfestivals haben keine
Mühen gescheut, um mit einem 
umfassenden Angebot Sänger, aber
auch Gäste zu erfreuen. Eine Kü-
chenbrigade unter der Führung von
Armin Flattich ist direkt um das Wohl
der Sänger besorgt. Am Donnerstag,
Samstag und Sonntag haben sich zahl-
reiche Chöre zum Mittagessen ange-
meldet. Dies logistisch unter einen
Hut zu bringen – die Chöre erhalten
ihr wohlverdientes Mittagessen inner-
halb von drei Stunden in verschiede-
nen Lokalitäten –, verlangt einiges an
Organisation.
Für die Besucher steht ein breites

Angebot zur Verfügung. In der Fest-
halle im Schulhaus Weid wird der
Männerchor Pfäffikon die Festwirt-
schaft betreiben. Unter zahlreichen
Menüvorschlägen seien der heisse

Schinken und der Fleischkäse im 
Besonderen erwähnt. Die Festwirt-
schaft im Weid-Schulhaus wird wie
die Festwirtschaft in der Turnhalle
Felsenburg an allen drei Tagen betrie-
ben. In der Felsenburg sorgt die Gug-
genmusik Panoptikum kulinarisch für
ein Folkloreprogramm: Käseteller,
Älplermakkaronen und anderes mehr
sind dort erhältlich. Im Jugendzelt auf
der Felsenburg bereiten die Zwick-
dröhtler für die Jungen wie Jung-
gebliebenen Hamburger und Feines
vom Grill. Wer lieber Kaffee mit Ku-
chen geniesst, kommt in der Kaffee-
stube im katholischen Pfarreisaal
beim Kirchenchor Pfäffikon auf seine
Kosten. Im Zelt des Italienervereins
sind all diejenigen am richigen Ort,
die Penne in verschiedenen Variatio-
nen lieben. In der «Swiss-Lady»-Bar
auf dem Weid-Gelände wiederum
sind am Samstag und Sonntag eis-
gekühlte Drinks und feine Weine aus
der Region zu kredenzen. An Mög-
lichkeiten mangelt es also nicht.

Auf der Website www.singfesti-
val.ch sind alle weitere Informationen
zum Singfestival zu finden. (eing)

Helfer gesucht
Wir suchen noch Helferinnen und
Helfer für Auf- und Abbauarbeiten,
Losverkauf am Fest und im See-
damm-Center. Sind Sie interes-
siert, den organisierenden Männer-
chor tatkräftig zu unterstützen?
Dann gibt es nichts Einfacheres als
eine Anmeldung über die Website
des Singfestivals (www.singfesti-
val.ch – Organisation – Helfer-
Pool). Für Fragen steht Ueli Lit-
scher direkt zur Verfügung (u.lit-
scher@singfestival.ch oder Telefon
079 426 62 61). Das OK des
Schwyzer Singfestivals dankt jetzt
schon allen Helferinnen und Hel-
fern für ihren Einsatz. (eing)


