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RESORTVEREINE

KIRCHENCHOR

Good bye, Lady Ma

Wer kennt sie nicht, Prinzessin Diana 
oder Lady Di, weltweit die Königin der 
Herzen? Ist es ein gewagter Vergleich 
mit unserer abtretenden Chorleiterin 
Margret Käser oder eben Lady Ma?

Zugegeben, für jene, die Margret Käser nicht 
näher kennengelernt haben, mag der Ver-
gleich «Lady Di – Lady Ma» gewagt erschei-
nen. Doch für uns vom Kirchenchor, die die 
fast unheimliche Stille kennen, die eintrat, 
als Margret uns im Anschluss an eine Probe 
mitteilte, dass sie aus persönlichen Gründen 
die Stelle als Kirchenmusikerin in Steinen 
aufgeben will, ist der Vergleich treffend. Vier 
Jahre lang hat sie den Chor geleitet. Das Erbe 
war bekanntlich nicht ganz einfach, hat sie 
als junge Frau doch einen Verein übernom-
men, der 54 Jahre (!) von ihrem Vorgänger 
Otto Tschümperlin geprägt wurde. Doch mit 
ihrem feinen Gespür für Kirchenmusik, für 
Liturgie und Chor, ihrem Können, ihrer 
Ruhe, ihrer Ausstrahlung, ihrer Herzlichkeit 
und ihrem Humor hat sie den Übergang naht-
los geschafft, hat mit uns Bewährtes weiter 
gepflegt, aber auch Neues aufgebaut. Fast 
ohne es zu merken, sind wir in eine neue Ge-
neration hineingewachsen. 

Der Höhepunkt ihrer Tätigkeit
Als Höhepunkt während Margret Käsers Tä-
tigkeit darf sicher das 100-Jahr-Jubiläum un-
seres Vereins im Jahre 2018 bezeichnet wer-
den, durch das sie uns musikalisch begleitet 
und geleitet hat. Für den kirchlichen Teil hat 
sie mit uns die «Missa parochialis» von 
Wolfram Menschick eingeübt, begleitet von 
vier Bläsern mit Trompete und Posaune. Un-
vergesslich wird das Schlager-Potpourri blei-
ben, das sie für das weltliche Fest selbst ar-
rangiert und mit uns eingeübt hat. Da fehlte 
das «Knallrote Gummiboot» ebensowenig 
wie der «Anton aus Tirol», den sie aber um-

getextet hat zu «Wir sind der Steiner Kir-
chenchor». 

Ein Beispiel ihres Humors
Ostersonntag 2018, wir sind etwas ange-
spannt. Klappt alles mit der lateinischen 
Messe «Missa brevis a tre voci» von Michael 
Haydn und dem «Halleluja» von Händel? 
Beim Einsingen wartet Margret mit einer 
Überraschung auf: «Ich habe in der Fachlite-
ratur gelesen, dass mit dem Einsingen auf 
einem Bein verblüffende Erfolge erzielt wur-
den. Probieren wir’s!» Also standen wir mal 
links, mal rechts, meist wacklig, dann halt 
wieder auf zwei Beinen, manche fragten 
sich: «Hä – das soll gut sein?» Verunsicherte 
Blicke nach vorne, dann Margret schmun-
zelnd: «Gut so, wir probieren’s nächstes Mal 
wieder am 1. April.» Des Rätsels Lösung: 
Ostersonntag 2018 war am 1. April! Wir 
liessen uns allesamt in den April schicken, 
waren aber dank den lockernden Lachmus-
keln nachher beim weiteren Einsingen viel 
weniger angespannt!

Die letzten zwei Auftritte  
und die Übergabe
Noch stehen uns aber zwei Auftritte unter der 
Leitung von Margret Käser bevor, ehe sie zu 
Beginn der Sommerferien ihre Arbeit als Kir-
chenmusikerin abgeben wird. An Pfingsten 
werden wir die selten zu hörende, auch für uns 
neue «Ettaler Liebfrauen-Messe» von Arthur 
Piechler singen. Eine äusserst abwechslungs-
reiche deutsche Messe, von einstimmig bis 
fünfstimmig, mit Solopartien und reinen Frau-
enstimmen. Wie ein roter Faden zieht sich 
aber die Gehörfälligkeit durch alle Lieder, 
lohnend zur Ehre Gottes, lohnend zum Sin-
gen, lohnend zum Zuhören, «typisch Mar-
gret». Am Fronleichnamsfest werden wir wie 
üblich den Gottesdienst und die anschlies-
sende Prozession gesanglich begleiten. Die 

symbolische Übergabe des Dirigentenstabes 
an die neue Dirigentin Erika Fässler aus Ro-
thenthurm wird voraussichtlich anlässlich des 
Augstenfestes am 25. August sein. 

Good bye, Lady Ma
Unschwer lässt sich erkennen, dass wir dich, 
Margret ungern ziehen lassen. Doch hast du 
es mit deinem feinen Gespür für Kirchenmu-
sik, für Liturgie und Chor, deinem Können, 
deiner Ruhe, deiner Ausstrahlung, deiner 
Herzlichkeit und deinem Humor geschafft, 
dass wir dich als Lady Ma, als Königin un-
serer Herzen, ziehen lassen. Wir danken dir 
und wünschen dir auf deinem kirchenmusi-
kalischen und privaten Lebensweg alles 
Gute. 

 Albert Beeler, Aktuar

Margret Käser, konzentriert an der Orgel, 
bei ihrem allerersten Auftritt mit dem Kir-
chenchor Steinen am 23. August 2015.

SPIELGRUPPE LOLLIPOP

Neues Spielgruppenjahr 2019/20

Wir haben noch freie Plätze!

Ein spannendes und interessantes Jahr in der 
Spielgruppe und/oder im Wald wartet auf 
euch. Es gibt viel Neues zu entdecken.
Meldet eure Kinder doch heute noch an, bei 
Claudia Büeler, 079 298 83 35
Wir freuen uns auf euch!

Weitere Informationen unter: 
www.spielgruppe-lollipop.ch

 Jovita Fässler


