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Long Shot

Programmzeiten siehe:
www.kinoschwyz.ch

Tolkien Red Joan

Programmzeiten siehe:
www.kinoschwyz.ch

Inna de Yard
Ov d

Programmzeiten siehe
www.kinoschwyz.ch

NEUE FILME IM

von Donnerstag, 20. Juni
bis Mittwoch, 26. Juni 2019

Infos und gratis Sitzplatz-Reservation:
www.kinoschwyz.ch

Telefon-Reservation: 0900 848 484
CHF 1.10/Anruf
+CHF 1.10/Min.

Schweizer Vorpremiere:
Pets 2
Programmzeiten siehe:
www.kinoschwyz.ch

Royal Corgi - der
Liebling der Queen

Dolor y Gloria
Ov df

Bailey - Ein Hund
kehrt zurück

Aladdin Pokémon:
Detective Pikachu

Britt-Marie war hier
Ov d

Glam Girls -
The Hustle

TKKG Mister LinkRocketman

Drei Schritte zu DirPush
Für das Grundrecht auf
Wohnen - Ov d

Men in Black:
Interneational

Programmzeiten siehe:
www.kinoschwyz.ch

ANZEIGE

ANZEIGE

Muotathal ludGebergemeinden ein
Kanton Muotathal verdankte denGebergemeinden

Zahlungen in den Finanzausgeleichmit einer Einladung.

Die Gemeinde Muotathal hat kürzlich
VertreterderSchwyzerFinanzausgleich-
GebergemeindenFreienbach,Wollerau,
Feusisberg undAltendorf zu sich einge-
laden, umsichalsNehmergemeinde für
die imFinanzausgleich geleistetenZah-
lungenerkenntlich zuzeigen.Diesheisst
es in einer Mitteilung der Gemeinde
Muotathal.

Sechs Behördenmitglieder der für
den innerkantonalen Finanzausgleich
und somit auch für Muotathal enorm
wichtigen Gemeinden in Ausserschwyz

folgten der Einladung des Muotathaler
Gemeinderates und konnten sich vom
sinnvollenunderfreulichenEinsatz ihrer
Gelder selberüberzeugen: Siebesichtig-
ten einige Gemeindeinvestitionen der
letzten JahrewiedenÖko-undWerkhof,
die Sanierung des Schulhauses Muota
und Strassensanierungen.

«Bedeutungsvolle
Gelder»

Ein Abstecher zum touristischen Aus-
hängeschild von Muotathal, der Husky

Lodge mit ihren Schlittenhunden, wur-
de nebst einem köstlichen Abendessen
im Gasthaus Post ebenfalls geboten.
«DerGemeinderat vonMuotathal, unter
der Leitung von Gemeindepräsidentin
MariaChristen und SäckelmeisterWer-
ner Betschart, wollte auf diese Weise
einmal die bedeutungsvollen Gelder,
welche jährlich den Finanzhausalt der
Gemeinde am Leben erhalten, verdan-
ken,was, nachden zufriedenenGesich-
tern zu schliessen, auch gelungen sein
dürfte», heisst es in derMitteilung. (see)

EinLeben zwischen zweiKulturen
Brunnen Hier dasOrientalische, da das Schweizerische: In ihrerMaturaarbeit gibt die AramäerinMaria Acar Einblick

in ein Leben, das sich in zwei Kulturen abspielt.

Franz Steinegger

«Ich bin draussen ein ganz anderer
Mensch als zu Hause», heisst die Fach-
maturitätsarbeit, dieMariaAcaramThe-
resianum Ingenbohl geschrieben hat.
DieangehendeLehrerinbefasst sichmit
ihrer Identität.DennMariaAcar ist eine
Aramäerin der zweiten Generation: Ihr
Grossvater kam1978 alsGastarbeiter in
die Schweiz, ihre Eltern konnten nach-
ziehen. Sie selbst ist in Innerschwyz ge-
boren und aufgewachsen.

In ihrerArbeit gibt sieEinblick indie
aramäischeGeschichte undKultur (sie-
he Box). Interessant sind insbesondere
die fünf Interviews, die sie mit aramäi-
schenSecondosgeführthat.DieAntwor-
ten sind so unterschiedlich wie die be-
fragten Individuen,doch sie lassenauch
Gemeinsamkeiten erkennen.

AlteTraditionenundneue
Zeit vermischensich

Die Befragten sind zwischen 19 und 24
Jahre alt, wohnen alle im Talkessel von
SchwyzundhabenaramäischeWurzeln.
Sie seien sich«ihrer Identität bewusst»,
hält die Autorin fest; «sie kennen ihre
Wurzelnund führendieTraditionender
Aramäer fort».Die«gelebteKultur» sei
deutlich erkennbar, «der Glaube spielt
immer noch eine enorm grosse Rolle».
Vor allemWeihnachtenundOstern sind

identitätsstiftend,mit langen Fastenpe-
rioden davor, an denen keine tierischen
Produktegegessenwerden (mitAusnah-
me vonHonig undMeeresfrüchten).

Auch gibt es bei allen fünf Familien
aramäischesEssen. Bei der Sprachefin-
det eine «Transkulturalität» statt, wie
MariaAcar feststellt: «ZuHause verste-

hendieKinder alles,was ihreEltern (auf
Aramäisch) sagen, jedochantworten sie
auf Deutsch oder mischen das Aramäi-
sche mit dem Deutschen, da sie nicht
alle Begriffe auf Aramäisch kennen.»
Auchgibt es nicht bloss aramäischesEs-
sen, sondern verschiedene Gerichte.
Genauso bei der Musik merke man die

hybrideKultur: Sie kennen zwar aramäi-
sche Lieder – insbesondere zwei sehr
populäre Hochzeitstänze –, die jungen
Aramäer/innenhören aber auchandere
Genres wie Rhytm & Blues, Rap oder
Hip-Hop.

Wut,Traurigkeit
undEnttäuschung

«Angesichts der Ergebnisse der Inter-
views lässt sich sagen, dass sich dieAra-
mäer/innen im Kanton Schwyz in der
aramäischen und in der Schweizer Ge-
sellschaft gut zurechtfinden», schreibt
Maria Acar. Jedoch komme bei ihnen
manchmal das Gefühl derWurzellosig-
keit vor.TypischdazueinZitat auseinem
der Interviews:«Wenn jemandfragt,wo-
hermankommt,hatmankeineAntwort
und weiss nicht, wasman sagen soll. Es
löst beimir einfachWut,Traurigkeit und
Enttäuschung aus.»

Hier wurmt der Völkermord. «Die
Aramäer/innender zweitenGeneration
identifizieren sich mit der Schweizer
Identität, jedoch nicht mit der türki-
schen, da dort die Sprache, die Religion
undallgemeindieKultur anders sind. Sie
sind inderSchweizgeboren, aufgewach-
sen und konnten sich daher hier erfolg-
reich integrieren», kommtdieStudentin
am Theresianum zum Schluss. «Sie ha-
ben gelernt, in zwei Kulturen zu leben
und die zwei zu vereinen.»

Goldau DieEröffnungderKunstausstellung vom letz-
ten Samstagmit einemQuerschnitt durch die vielsei-
tigenArbeiten von JakobWaldesbühl anlässlich seines
70.Geburtstags zog über 100 Kunstliebhaber in die
GalerieMeier. Bild: Amparin Mandingorra Herger

ErfolgreicheVernissage

Ein Volk ohne Land

Geschichte DieAramäer sindein semi-
tischesVolk, habenalsodengleichenUr-
sprung wie die Araber und Juden. Ihre
ursprüngliche Heimat ist Mesopota-
mien, das Zweistromland zwischen Eu-
phrat und Tigris. Ihre Sprache ist die äl-
teste noch gesprochene. Es ist auch die
Sprache von Jesus. Sie gehören der sy-
risch-orthodoxenKirche an.

Wegen ihres christlichen Glaubens
wurdensie verfolgt.Auch sie littenunter
dem Völkermord der Türken vor 100
Jahren an den ebenfalls christlichen Ar-
meniern.Dasie inderTürkei alsMinder-
heit nicht anerkannt sind, könnensiedas
Recht auf Religionsfreiheit nicht aus-
üben. Dies ist der Hauptgrund für sie,
ihre alte, inzwischen islamisch geprägte
Heimat zu verlassen. Sie haben kein
eigenes Land und keine eigene Staats-
bürgerschaftmehr.

In der Schweiz leben etwa 1800ara-
mäische Familien, im Kanton Schwyz
schätzungsweise 150. In Arth steht das
aramäischeKloster St.Avgin (St.Eugen).
Das ehemalige Kapuzinerkloster ist das
geistige und kulturelle Zentrum der sy-
risch-orthodoxen Kirche der Schweiz
undÖsterreichs. (ste)

Die Pädagogikstudentin Maria Acar schrieb ihre Maturaarbeit über das Leben in zwei
Kulturen. Im Hintergrund das Vaterunser auf Aramäisch, so wie es Jesus gesprochen
hat. Bild: Franz Steinegger
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