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Culture Club im Gweyhuus Rickenbach

Was für eine Stimme – und was für Gitarren! 
Reichhaltig, virtuos und auch ein
bisschen dreckig: Die musikalische
Gaumenfreude, welche  die Band
Apéro Riche ihrem Publikum Mitte
April im Gweyhuus Rickenbach bot,
war leckerster Gitarrenblues, aufge-
mischt mit rauchig-jazzigem Gesang.

«Ich habe noch nie Gitarren so le-
bendig erlebt.» – Das Zitat dieser Zu-
hörerin am Ende des Konzerts brach-
te es auf den Punkt. «Und diese
Stimme!» 
Jetzt könnte ich den Bericht eigent-
lich abschliessen. Es ist alles gesagt.
Denn nach dem Genuss eines solch
köstlichen, reichhaltigen Apéros
braucht es nichts Weiteres ausser sich
zufrieden zurückzulehnen und den
Genuss nachklingen zu lassen. Nur –
schade wäre es für die, die nicht dabei
waren und nun gerne wissen möch-
ten, was denn da gespielt wurde am
13. April im Culture Club im Gwey-
huus in Rickenbach. 

Irgendwo in einem Kaff auf dem
Land
Okay, stellen Sie sich vor: Eine ganz
kleine Bühne im gedimmten Licht
auf einem Dachstock, irgendwo in ei-
nem Kaff auf dem Land. Ein roter
Vorhang, zwei, vier Gitarren, etwas
technische Verstärkung, in der Mitte
ein Barhocker. Sie sitzen mit ein paar
Freunden zusammen, geniessen ei-
nen Drink. Zwei Gitarristen stimmen
sich ein, spielen einen melancholi-
schen Blues und ein paar Instrumen-
talstücke, bis ein Dritter auf die Büh-
ne schlendert, sich auf den
Barhocker setzt und zu singen be-
ginnt. Ohne Mikrofon, nur Stimme
pur. Und was für eine Stimme!
«Wenn es zu laut ist, müsst ihr es sa-

gen», hofiert der Sänger im bunten
Hemd und Jeans-Gilet, um gleichzei-
tig unbescheiden anzufügen: «Ich
kann schon leiser – aber nicht ger-
ne!» 
«It’s a marvellous night for a moon-
dance...» Die drei nicht mehr ganz
jungen Jungs rollen jetzt den einen
Blues nach dem andern aus. 
«You are beautiful tonight...» Mit
samtig-rauem Gesang und perlendem
Gitarrenspiel lassen sie vor Ihnen die
ganze Fülle von Liebe, Sehnsucht
und Schmerz zerfliessen. «You can
cry me a river...»

«Frauen ihr müsstet kriechen»
Das ist Apéro Riche: die Drei-Mann-
Band, die sich nach einer reichhalti-
gen Gaumenfreude benennt und
ebendiese lecker-akustisch dem Pu-
blikum offeriert. 
Dieses zeigt sich restlos begeistert, ei-
nerseits fasziniert vom prickelnden
Gitarrenspiel von Martin Lüthi und
Thomas Köppel, andererseits in Bann
gezogen von der gewaltigen Stimme
von Röbi Wark, die – um nach Be-
schreibungen zu suchen – sich am
ehesten mit der eines Eric Clapton
oder Joe Cocker vergleichen lässt. 

Kurzum: Apéro Riche ist Blues, Jazz
und Chanson, intim und persönlich,
brilliant und auch etwas dreckig.
«Wärs mein letzter Tag – Frauen, ihr
müsstet kriechen.» 
Entertainer Wark umschreibt mit we-
nigen Worten die Geschichten der
Songs, entschuldigt sich für den
leicht anrüchigen Inhalt, um gleich
darauf durchblicken zu lassen, dass
ihn dieser nicht wirklich stört. Es gibt
Menschen, denen man schon zuhört,
bevor sie zu sprechen beginnen. Röbi
Wark ist einer von ihnen. 
Daneben greifen die Gitarristen Tho-

Stimmgewaltig und virtuos: Martin Lüthi, Röbi Wark und Thomas Köppel (von links) im Gweyhuus.   (Bild: uke)  

mas Köppel (lead) und Martin Lüthi
(bass) in perfektem Zusammenspiel
in die Saiten, lebendig und mit unver-
frorenem Schalk in den Augen. Mal
geben sie dem Stimmlöwen in Cover-
songs den Rahmen, mal brillieren sie
solo in virtuosen Eigenkompositio-
nen aus der Feder von Martin Lüthi.

Lachstatar mit Rauchsalz
Lassen wir nun an dieser Stelle die
musikalische Gaumenfreude nach-
klingen mit ein paar Stimmen aus
dem Publikum. 
«Virtuose Gitarren und e uhuere gue-
ti Stimm!», meinte einer der rund 70
Gäste dieses vom Kulturforum Ri-
ckenbach organisierten Abends.
«Sehr authentisch und eine gute Ba-
lance zwischen Musik und Unterhal-
tung», so ein anderer. Und eine Dame
unverblümt: «Hätte ich diesen Mann
auf der Strasse angetroffen, ich hätte
ihm diese Stimme nicht zugetraut.»
Nun, wir wissen nicht, was passiert
wäre, wenn. 
Ein anderer Zuhörer fühlte sich in
vergangene Zeiten seiner Eric Clap-
ton-Musikcassetten zurückversetzt.
Wie aber Apéro Riche wirklich
schmecken würde auf der Zunge,
wusste ein junger Mann: «Lachstatar
mit Dill, abgeschmeckt mit Rauch-
salz... dazu ein rauchiger Whisky!»
Doch überlassen wir das letzte Wort
der prägnantesten Stimme dieses
Abends. «Wir wissen jeweils vor den
Konzerten nicht, was uns erwartet»,
so Röbi Wark abschliessend zum Pu-
blikum, «aber wir sind absolut be-
geistert. Ich bedanke mich herzlich
und... geht jetzt heim!» Womit er na-
türlich nur noch mehr Zugabenap-
plaus erntete.

Ursula Koch-Egli

Rickenbach

Jubiläumspilgerweg der Arenberger Dominikanerinnen
Die Angehörigen des Klosters Aren-
berg freuen sich auf die bevorste-
hende Pilgerreise zu Ehren der Grün-
derin Mutter Cherubine Willimann,
die vor 150 Jahren Grosses bewirkte
in und rund um Arenberg. Der Weg
beginnt in Rickenbach, wie auch
Mutter Cherubines bewegte Lebens-
geschichte. Hintergründe zur Reise
und wohin sie die Pilgernden führt.

Jasmin Pfiffner

Rickenbach um 1842. Ein Dorf inmit-
ten grüner Hügelzüge mit einigen
umliegenden Weilern. Darunter auch
das kleine Niederwil, wo Josepha am
12. März als das Erstes von vier Mäd-
chen geboren wird. 
Ihr Vater Alois Willimann aus Nie-
derwil und ihre Mutter Elisabeth
Steiger aus Etzelwil haben den elterli-
chen Hof Holderstud übernommen
und bewirtschaften das umliegende
Land. Alois Vorfahren hatten damals
aus religiösen Gründen Zürich ver-
lassen müssen und waren nach Ri-
ckenbach gezogen. 

Schicksalsschläge
Bis heute ist man nicht sicher, ob zwi-
schen den zugezogenen und den da-
gewesenen Familien Willimann eine
Verwandtschaft besteht. Gemeinsam
mit ihren Schwestern packt Josepha
auf dem Hof mit an. Das glückliche
Zusammenleben der gläubigen und
arbeitsamen Familie nimmt jedoch
ein jähes Ende, als Josephas Schwes-
ter Anna am 14. März 1857 im Alter
von bloss 12 Jahren stirbt. 
Nur neun Tage später kommt auch
der Vater durch einen tragischen Un-
fall beim Holzfällen auf dem Stieren-
berg ums Leben. Josephas Mutter
trägt schwer an dem doppelten Ver-
lust und wird sehr krank.

Ein starker Glaube 
Den Hof kann sie alleine nicht halten
und so wird Holderstud versteigert.
Trotz der liebevollen Pflege ihrer äl-
testen Tochter erholt sich die Mutter
nicht mehr und stirbt 1860 vermut-
lich in dem alten Haus der Geschwis-
ter Willimann, das einst dort war, wo
nun die Überbauung «alte Mühle»
entstanden ist. Josephas Schwestern
verlassen Rickenbach, um in Schwyz
ins strenge dominikanische Kloster
einzutreten. Allein zurückgeblieben,
ohne Familie und ohne zu Hause,
sieht Josepha ihrer ungewissen Zu-
kunft entgegen. All das Leid, das sie
in ihrer Jugend erlitt, stärkte die junge
Frau in ihrem Glauben.

Arenberger Dominikanerinnen
Nachdem sie selber im Kloster in
Schwyz nicht bleiben konnte, weil sie
den Anforderungen eines strengen,
geschlossenen Klosters gesundheit-

lich nicht gerecht werden konnte,
fand sie nach Jahren der Unbestän-
digkeit ihren Platz in Arenberg bei
Koblenz am Rhein, wo sie als
Schwester Cherubine die Gemein-
schaft der «Arenberger Dominikane-
rinnen» gründete. 
Mit ihr begann ein segensreiches Wir-
ken mit fast 700 Schwestern in 42
Niederlassungen bis zu ihrem Tod am
18. Dez. 1914. «Die Rickenbacher»
holten 1981 die ersten drei Schwes-
tern zurück in die Schweiz, wo sie
seitdem ein Haus für Gäste und Erho-
lungssuchende anbieten.

Im Gepäck die Anliegen der Welt 
Im Gedenken an sie und ihr Werk
brechen die Pilger am 19. Mai 2018
auf, um zu Fuss von Schwyz nach
Arenberg zu gelangen, wie schon
Mutter Cherubine – die Anliegen der
Welt im Rucksack. Auf www.arenber-
ger-dominikanerinnen.de gibt es un-

ter der Rubrik «Von Rickenbach
nach Arenberg» die Möglichkeit, per-
sönliche Anliegen mit auf den Weg zu
geben. Ebenfalls sind detailreiche In-
formationen zu allen 32 Etappen der
Reise zu finden, die am Freitag, 22.
Juni, ihre Pilger zum Ziel führt. 
Die Gehzeit pro Tag beträgt im
Schnitt sechs Stunden. Den Vor-
schlag für eine solche Pilger-Fuss-
Wallfahrt machten Mitarbeiter des
Gästehauses in Arenberg, die mit der
engagierten Vorbereitungsarbeit von
Schwester Gertrud schliesslich in die
Tat umgesetzt werden konnte.

Eröffnungsgottesdienst mit Besuch
aus Arenberg 
Am 18. Mai um 19 Uhr findet in der
Pfarrkirche St. Margaretha der Eröff-
nungs-Gottestdienst statt, zu wel-
chem auch Besuch aus Arenberg er-
wartet wird. Das «Rickenbacher
Singchörli» wird die Messe musika-

In der Primarschule hatten einst Rickenbacher Kinder die Familie von Josepha Willimann gezeichnet.

lisch begleiten. Priester von Don Bos-
co und vom Stift Beromünster sowie
Pfarrer Issac sind eingeladen, mit
dem Hauptzelebranten P. Wilhelm
Gehrman die Messe zu feiern. An-
schliessend wird die Pfarrgemeinde
einen Apéro spendieren. Nach dem
Transfer nach Schwyz, der von allen
Teilnehmern selber organisiert wird,
geht es am Folgetag um 9 Uhr los.
Den ersten Kontakt mit dem Mutter-
haus in Arenberg hat bereits Pfarrer
Achermann hergestellt, der im dama-
ligen Pfarrbrief auf das segensreiche
Wirken von Josepha Willimann auf-
merksam gemacht hat. Pfarrer Inei-
chen hat dazumal die erste Pilgerreise
zum Grab von Mutter Cherubine or-
ganisiert, die dann Pfarrer Hurni in
seiner Zeit zweimal wiederholte.
Inzwischen hat die zweite Rickenba-
cherin, Sr. Scholasika Jurt, ihre zwei-
te Amtszeit als Generalpriorin der
Arenberger Dominikanerinnen ange-
treten. Die Geschichte geht weiter.

Der Taufstein. (Bilder: jap)
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