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Die Macher und ihre «WunderBar»: Mit runden Verbindungstischen zusammengefügt, können die sieben Tresen einzeln verwendet oder individuell miteinander 
kombiniert und verschiedenförmig aufgebaut werden.  Bild Rahel Schiendorfer

Monatelang haben die angehen-
den Metallbauer des Berufsbil-
dungszentrums Pfäffikon 
geplant, gezeichnet, gefräst, 
geschliffen und geschweisst. 
Vorgestern konnten sie nun ihre
ausgeklügelte Projektarbeit, 
die «WunderBar», Lehrmeis-
tern, Sponsoren und Berufsver-
bandsvertretern präsentieren.

Von Rahel Schiendorfer

Pfäffikon. – Mit der zum Ausbil-
dungsprogramm angehender Metall-
bauer gehörenden Projektarbeit 
demonstrieren die Lernenden des 
Berufsbildungszentrums Pfäffikon
(BBZP) Jahr für Jahr eindrücklich,
dass ihre Zunft noch längst nicht zum 
alten Eisen gehört. Selbst die Ver-
treter des Metallbauer-Fachverbands
Zürich-Schaffhausen zeigten sich 
an der vorgestrigen Präsentation 
der Projektarbeit der BBZP-Lernen-
den – einer individuell kombinier-

baren Stehbar-Konstruktion – ob de-
ren Kreativität beeindruckt. 

Flexibel und wetterfest
Die Idee für das diesjährige Projekt
kam ursprünglich von den Haupt-
sponsoren, der Kantonsschule Ausser-
schwyz (KSA) und der von Bruno
Egli geführten Kanti-Mensa, die ihr
Bar-Equipment für diverse im Haus
stattfindende Anlässe erweitern woll-
ten. Aufgeteilt in sieben Dreier- oder
Viergruppen machten sich die BBZP-
Lernenden schliesslich ans Werk und
schufen ihre jeweiligen Teilstücke
komplett in Eigenregie. Der Clou des
Projekts: Die sieben einzelnen Tresen
können nach Belieben zusammen-
gefügt und als gerade, halbkreis- 
oder s-förmige Barlandschaft auf-
gebaut werden. Die Höhen- und 
Flächenmasse waren vorgegeben,
ebenso sollten die Tresen einfach zu
transportieren und wetterfest sein. In
Sachen Optik und der Wahl der 
Materialien waren dem Metallbauer-
Nachwuchs jedoch kaum Grenzen
gesetzt. 

«Das Ziel dieser jährlich wieder-
kehrenden Veranstaltung ist es denn
gerade auch zu zeigen, wie vielseitig
der Beruf des Metallbauers ist»,
brachte es Rolf Züger, Projektleiter
und Berufskundelehrer der beiden
Klassen, an der Präsentation der
«WunderBar» auf den Punkt. 

Viel dazu gelernt
Mit dem Endergebnis war der Pro-
jektleiter sichtlich zufrieden, derweil
die Lernenden bei den jeweiligen 
Einzelpräsentationen grössere und
kleinere Hürden in der Planung und
Herstellung ihres Bar-Teilstücks 
Revue passieren liessen. So stellte
mitunter das Ausarbeiten der techni-
schen Zeichnungen mittels Compu-
ter eine grosse Herausforderung 
dar, wie den rund 100 geladenen 
Gästen berichtet wurde. Hier und
dort mussten Konstruktionsfehler
wieder ausgemerzt werden oder 
man hatte sich in der Material-
bestellung oder punkto Zeitmanage-
ment verkalkuliert, sodass die 
eine oder andere Überstunde im 

eigenen Lehrbetrieb gewälzt werden 
musste.  
Von den diversen Stolpersteinen war

bei der vorgestrigen Enthüllung der
fertigen «WunderBar» vor der KSA-
Mensa aber nichts mehr zu sehen. Als
die BBZP-Lernenden im Anschluss 
an ihre Präsentation beim Apéro die
ersten Getränke über die Theken reich-
ten, hat sich das Gemeinschaftskon-
strukt denn auch schon in einem ersten 
Praxistest bewähren können.

Barlandschaft als Projektarbeit

An Jubileo im Einsatz
Als Hauptsponsoren sind Kantons-
schule und KSA-Mensa die Eigen-
tümer der «WunderBar». Diese
kann aber auch von den anderen
Sponsoren für Messen, Firmenjubi-
läen oder dergleichen genutzt wer-
den. Der breiten Öffentlichkeit
vorgestellt wird das originelle Tre-
senkonstrukt an der Gewerbe-
ausstellung Jubileo 2014 vom 1. bis 
4. Mai in Freienbach. (ras)

Frühlingskonzert mit Blasmusik und Gesang
Die Harmonie Freienbach lädt
am Samstag zum ersten ihrer
beiden Frühlingskonzerte in die
Aula der Kantonsschule Ausser-
schwyz in Pfäffikon ein. Dieses
Jahr tritt die Harmonie Freien-
bach mit einer Sopranistin auf.

Pfäffikon. – Am Auffahrtswochen-
ende findet in Küssnacht am Rigi das
Fest der Musik 2014 statt, an dem 
sowohl Chöre als auch Blasmusik-
vereine um die Kränze spielen. Die
Harmonie Freienbach wird an diesem
Anlass mit der Sopranistin Sibylle 
Diethelm auftreten und so Gesang 
und Bläser vereinen. Sibylle Diethelm
stammt aus Schübelbach und ist 
Trägerin des Studienpreises des Migros-
Genossenschafts-Bundes 2011. Wie
diese musikalische Kombination tönt,

darf der Besucher bereits am Früh-
lingskonzert hören – unter anderem bei
den zwei berührenden Stücken «Beim

Schlafengehen» und «Im Abendroth»
von Richard Strauss, die vom Dirigen-
ten der Harmonie Freienbach, Valentin

Vogt, für Blasorchester und Gesang 
instrumentiert wurden. 
Weitere attraktive Stücke runden das

Konzertprogramm ab; so unter ande-
rem das Stück «Paris Montmartre», 
in dem als Solist für einmal ein Akkor-
deon herausragt oder die «armeni-
schen Tänze» von Alfred Reed, das
Selbstwahlstück für das Fest der Musik.
Wer sich den Termin an diesem Sams-
tag nicht einrichten kann, hat am 
darauf folgenden Samstag die Mög-
lichkeit, das Konzert im Rahmen der 
Gewerbeaussstellung in Freienbach zu
besuchen. Der Eintritt in das Konzert
ist frei; es gibt eine Kollekte. (eing)

Frühlingskonzerte Harmonie Freienbach:
Konzertbeginn um 20.15 Uhr; Samstag, 
26. April, Aula Kantonsschule, Pfäffikon;
Samstag, 3. Mai, im Rahmen der Jubileo in
der Turnhalle Schwerzi, Freienbach.

Die Harmonie Freienbach spielt am Samstag ihr erstes Frühlingskonzert. Bild zvg

Am Samstag kann der Verein 
Pro Schloss Pfäffikon ein aus-
sergewöhnliches Duo präsen-
 tieren. Zu Gast im Schlossturm
Pfäffikon sind die Kabarettisten
Schertenlaib und Jegerlehner. 

Pfäffikon. – Poetisch, kauzig und mu-
sikalisch werden die beiden Künstler
ab 20Uhr die alten Mauern des 
Pfäffiker Schlossturms mit Liedern, 

Geschichten und allerlei Komischen
füllen.

Charmant und mit Schalk
Schertenlaib und Jegerlehner, das sind
Komiker, Absurdisten, Webstübler –
was auch immer. Aus Bern kommen
sie – respektive aus der Nähe der 
Bundeshauptstadt –, Gerhard Tschan
ist Jegerlehner und Michel Gsell spielt
Schertenlaib. Sie sind schon viele 
Jahre im Geschäft des Kabaretts und

der Komik tätig, aber erst seit gut sie-
ben Jahren gemeinsam als Scherten-
laib und Jegerlehner auf Schweizer
Bühnen unterwegs. Sie machen Auf-
tragsarbeiten, betonen sie, Catering
zum Beispiel («chalti Plättli»), mähen
Wiesen («hüüt wird wider gmaiht»)
oder unterhalten – wie gesagt – Leute.
Charme, Schalk und eine fabelhafte

Musikalität sind die Hauptinstrumente
der beiden leicht ergrauten Klang-
künstler. Schertenlaib beherrscht zu-

dem Schlagzeug, Ukulele und Melodi-
ka. Jegerlehner ist versiert in Hand-
 orgel, Mundharmonika und Trompete.
Und natürlich singen die Musikkaba-
rettisten in ihrem Programm «‹Schwä-
fu› – ein stilles Glück» auch beide.
Oder jodeln, gurgeln und zwitschern,
murmeln, rocken … (eing)

Schertenlaib und Jegerlehner, «‹Schwäfu›–
ein stilles Glück»: Samstag, 26. April, 20Uhr, 
Schlossturm Pfäffikon. Der Eintritt ist frei.

Schertenlaib und Jegerlehner zu Gast im Schlossturm
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Humor in der 
Paarbeziehung
Von Andreas Pantli*

Neben dem
Gespräch und
der Zärtlich-
keit ist das 
gemeinsam la-
chen können
ein wichtiger
Faktor, der 
eine Bezie-
hung zusam-
menhält. La-
chen hat etwas
Ansteckendes

und stellt eine Verbindung zwi-
schen Menschen her. Wenn 
unser Gegenüber lächelt und 
fröhlich ist, fühlen wir uns sofort
auch leichter und unbeschwer-
ter. Spass und Lachen sorgen 
dafür, dass ein Mensch sich 
entspannt, öffnet und sich traut,
mehr von sich zu zeigen. 

Vom Wort her bedeutet der latei-
nische Begriff Humor so viel 
wie Saft und Lebenskraft. Daran
ist etwas Wahres, denn Studien 
belegen, dass das Lachen unser
Immunsystem stärkt, Stress-
hormone abbaut und Schmerzen 
erträglicher macht – man könnte
durchaus sogar von einem 
hochwirksamen Medikament
sprechen – und das erst noch 
gratis. 

Das Lachen in der Paarbeziehung
ist dann ein Segen, wenn in einer
verhärteten Diskussion der eine
dem anderen Partner zuzwinkert
und einen selbstironischen Spruch
über sich machen kann. Sofort
kippt die Stimmung und man 
findet sich im gemeinsamen
Schmunzeln wieder. Eine liebe-
voll neckende Bemerkung über
den anderen kann auch zur posi-
 tiven Stimmung beitragen, nur ist 
dann deutlich mehr Fingerspitzen-
gefühl angesagt. Aber ganz all-
gemein gilt: «Ein kleiner Witz zur
rechten Zeit, hat schon beendet
manchen Streit.» 

Humor kann gelernt werden. 
Sich selber und das Leben nicht 
so ernst nehmen steht dabei am
Anfang jeder Lektion – schliess-
lich sagte schon Karl Valentin
«Man soll die Dinge nicht so 
tragisch nehmen, wie sie sind» 
und «Früher war die Zukunft 
auch noch besser». Ist der Humor
in der Beziehung etwas abhanden-
 gekommen, kann man sich 
gemeinsam an lustige Erlebnisse
erinnern, wieder einmal etwas 
Verrücktes unternehmen oder 
auf Youtube gemeinsam Sketche
von Kabarettisten anschauen 
und dann eine Aufführung be-
 suchen. 

Oder: Paare, aber auch Einzel-
personen, die einen unbeschwer-
ten Abend verbringen und dabei
erfahren möchten, was Paare zu-
sammenhält (nämlich «Paaraldit»)
und was es mit der «Fumulus-
Karte» auf sich hat, kommen am
Freitag 23. Mai, um 19.30Uhr 
in die Bühne Fasson in Lachen.
Dort lädt die Fachstelle für 
Paar- und Familienberatung zu-
sammen mit der Kabarettistin 
Esther Schaudt und dem Zauberer
Heiner Hirzel zur Liebeslern-
show «Patty Bossi – Rezepte 
für Paare, die allen gelingen». 
Tickets können via E-Mail an 
familienberatung.pfaeffikon@spd.
ch oder unter der Telefonnummer
055 410 46 44 bestellt werden. 

*Andreas Pantli ist Paar- und Familien-
therapeut und Mediator bei der Fachstelle
für Paar- und Familienberatung, Ober-
dorfstrasse 2, Pfäffikon; www.spd.ch. 


