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Ukrainischer Frühling 
Tolles volkstümliches Konzert in 

drei Teilen in Wollerau
Am Samstagabend gastierten
drei ukrainische Musiker in
der Kirche St. Verena. Die
Kombination von Orgel, Violine
und Gesang vermochte dem
Publikum gut zu gefallen.

● VON MICHAEL BUCHER

Unter dem Titel «Frühlingsgefühle»
lud die im Kanton Obwalden wohn-
hafte Maryna Burch-Petrychenko zu
einem volkstümlichen Konzert zur
Osterzeit. Dabei zählte sie auf die 
Unterstützung ihres älteren Bruders
Viktor und dessen Ehefrau Valentyna
Petrychenko. Der fröhliche Anlass in
der katholischen Kirche St. Verena in
Wollerau war dabei eines von drei
Frühlingskonzerten, welche die drei
talentierten Ukrainer gemeinsam im
April durchführten.

Konzert in drei Teilen
Pünktlich um 18.30 Uhr eröffnete

Maryna Burch-Petrychenko das Kon-
zert mit einigen Worten zur Frühlings-

zeit. Musikalisch begann es anschlies-
send mit einem frohen Stück von 
Gordon Young und einem solchen von
Wolfgang Amadeus Mozart. 

Unterteilt in Klassik, Volksmusik
und einen dritten Teil mit Walzer, Pol-
ka und Marsch vermochte das rund
einstündige Konzert sehr gut zu gefal-
len. Die drei Ukrainer versprühten von
Beginn viel Leidenschaft und über-
zeugten die nur 40 Zuhörerinnen und
Zuhörer in der Kirche mit rassigen 
Melodien.

Stücke aus der Ukraine 
und helvetische Tanzweisen

Viktor (Bariton) und Valentyna 
Petrychenko (Violine) ergänzten die
Orgel mit lebendigen Rhythmen, die
besonders bei «Oj, dub, duba-duba»,
einem Stück aus den ukrainischen
Volksquellen, zur Geltung kam und
dem Publikum bestens gefiel. Doch
auch die helvetischen Tanzweisen
«Mir gönd no lang nid Hei» und 
«Birewegge-Polka» setzten die drei
begnadeten Musiker tadellos um 
und läuteten spätestens damit die
Frühlingszeit ein.

Ukrainische Musiker mit Leidenschaft: (v.l.) Viktor Petrychenko, Valentyna 
Petrychenko und Maryna Burch-Petrychenko begrüssten in der Kirche 
St. Verena in Wollerau den Frühling mit einem heiteren Programm. Bild Michael Bucher

Schwungvoller Frühlingsauftakt
Die Harmonie Freienbach bot ein erfrischendes Konzert in der Turnhalle Schwerzi in Freienbach

Das Frühlingskonzert der 
Harmonie Freienbach über-
zeugte einmal mehr. Dirigent
ad interim, Heinz Kümin, 
leitete sein Orchester durch 
ein abwechslungsreiches und
unterhaltsames Programm. 
Zusätzlich bot die Harmonie 
eine grosszügige Gastwirt-
schaft: Kaffeestube, Bierhim-
mel und Festwirtschaft luden
zum Verweilen ein.

● VON ALBIN FÖLLMI JUNIOR

Die Harmonie Freienbach kam am
Samstagabend aus dem Zugabenspie-
len fast nicht mehr heraus. Nach je-
dem Stück brandete in der voll gefüll-
ten Turnhalle Schwerzi in Freienbach
ein riesiger Applaus auf. So konnte
auch das Spielen zusätzlicher Takte
die Begeisterung des Publikums nur
temporär besänftigen. Die Harmonie
bot also wieder ein tolles Programm:
Im ersten Teil wurden Tänze aus aller
Welt dargeboten, im zweiten Teil 
waren vor allem die Solisten an der
Reihe: seien es die drei Posaunisten,
die ihre Lungen für Hans Möckels
«Zug um Zug» mit einem Bier an-
feuchten mussten, oder die zwei 
Piccolos, die die zwei kleinen Finken in
Henry Klings gleichnamigem Stück
mimten. Hinzu kamen die Einlagen
des Dirigenten, Heinz Kümin, der mit
seinen Spässchen nicht nur das Publi-
kum, sondern auch das Orchester bei
Laune hielt. Kümin, seit über drei
Jahrzehnten Mitglied der Harmonie,

füllt dieses Jahr die Vakanz auf dem
Dirigentenposten aus, damit in Ruhe
ein neuer Leiter gefunden werden
kann.

Aufforderung zum Tanz
Der Auftakt des Frühlingskonzerts

war ganz südländisch-temperament-
voll: Pasqual Marquina Narros Passa-
doble «Spanischer Zigeunertanz» 
erhitzte mit seinem feurigen Zweivier-
teltakt ein erstes Mal das noch vom
Winter gekühlte Blut des Publikums.
Zigeunerisch waren auch die Tänze

von Johannes Brahms und Antonin
Dvorak, vom einen die ungarische,
vom anderen die slawische Variante
vorgespielt. 

Zum Abschluss des ersten Teils 
erlebte das Publikum einen «Tango
d’amor» von Leo Leandos – somit war
der Puls des Publikums auf dem rich-
tigen Niveau für den zeiten Teil. Dieser
setzte die Soloinstrumente ins Zent-
rum. Thomas James Powell, ein Bras-
sbandkomponist, wies im Stück «The
Tops» dreien Trompeten die Haupt-
rolle zu. Drei Posaunen waren es bei
«Zug um Zug», zwei Piccolos in «Zwei

kleine Finken» und die Klarinetten im
«Konzert-Ländler». Dieser stammte
aus der Feder von Fritz Bachmann,
der zu Lebzeiten Mitglied der Harmo-
nie war und zahlreiche Erfolge als
Komponist feierte.

Die Walzerwanderung
Auch für ein ansprechendes Rah-

menprogramm war an diesem Abend
gesorgt. Das Publikum konnte sich
ausgiebig in der Kaffeestube, der Fest-
wirtschaft oder sogar im Bierhimmel
verköstigen. Und diese Möglichkeit

wurde schon vor dem Konzert ausgie-
big in Anspruch genommen, sodass
das Publikum das musikalische Pro-
gramm auch dazu nutzte, die mehre-
ren Kilogramm Fisch, Pommes frites
und ganze vier Rinder zu verdauen.
Die Zwischenpause jedoch war der
Kopfrechnerei gewidmet: Es galt 
herauszufinden, wieviele Meter der
Klarinettist Cyrill Kümin wohl bei 
Johann Strauss’ Donauwalzer zurück-
legen würde. Der richtige Einsatz 
des Hirnschmalzes oder einfach das
erfolgreiche Drauflosraten wurde mit
einem Gang zur Tombola belohnt.

Beim Frühlingskonzert der Harmonie Freienbach waren wie immer die Blaskünste der Klarinettisten (linkes Bild) und der Hornbläser gefragt – dementsprechend
legten sie sich ins Zeug. Bild Albin Föllmi junior

Nationalmannschaft duscht
neu mit Sonnenenergie

Solaranlage Chrummen, Freienbach, wird eingeweiht
Seit diesem Frühling heizt eine
Solaranlage auf dem Dach der
Sportanlage Chrummen das
Warmwasser für die Sportler,
die nach schweisstreibenden
Matches und Trainings 
in der Sportanlage duschen.
Am 6. Mai wird die Anlage 
eingeweiht – Sie sind herzlich
willkommen.

Amtl. Ein Ziel der Gemeinde Freien-
bach ist, der nachhaltige Umgang mit
Energie zu fördern und die Bevölke-
rung für dieses Thema zu sensibilisie-
ren. Zu diesem Zweck wurde vor sie-
ben Jahren die Energiegruppe der Ge-
meinde Freienbach gegründet. Schon
damals wurde die Idee geboren, die
Gemeinde solle auch Pilotanlagen
bauen, um beispielhaft für die Bevöl-
kerung den Umgang mit Energie auf-
zuzeigen. Davon erhofft man sich ei-
nen Nachahmungseffekt von Privaten.

Einweihung am 
nächsten Samstag

Am Samstag, 6. Mai, darf die Ge-
meinde nun mit Stolz die neue Solar-
anlage in Betrieb nehmen und ein-
weihen. Die Anlage der Schweizer 
Firma Soltop wurde durch den Solar-
pionier in der Gemeinde, die Firma
Abegg, geplant und installiert. 

Obwohl die Sportanlage Chrummen
neueren Datums ist, dachte damals
niemand daran, die naheliegende Idee,
nämlich das Warmwasser mittels Son-
nenenergie zu erwärmen, umzusetzen.
Die nun gebaute Anlage wurde deshalb
in ein bestehendes System eingebun-
den. Die gefundene Lösung ist einfach
aufgebaut und kann in dieser oder ähn-
licher Weise in viele der bestehenden
Heizungs- und Warmwassererzeu-
gungsanlagen integriert werden.

Wärme wird gespeichert
Die Kollektoren – rund 25 Quadrat-

meter – wurden auf dem Flachdach

mittels standardmässig gefertigter
Träger montiert. Die Wärme wird in
einen neuen, so genannten Vorwärm-
speicher geleitet, der das Duschwas-
ser vorwärmt. Scheint die Sonne bei
schönem Wetter mit ihrer vollen Kraft
auf die Solarpanele, so wird das heis-
se Wasser im Vorwärmspeicher in den
bestehenden Warmwasserspeicher
umgeladen. 

«Die Neuinstallation», so Kari
Abegg, «war einfach zu realisieren
und erforderte wenig Änderungsauf-
wand an der bestehenden Anlage.
Scheint die Sonne nicht, so wird das
Warmwasser wie bis anhin konventio-
nell erwärmt.» Dank der neuen Solar-
anlage erhofft man sich eine Ein-
sparung, die umgerechnet mehr als
2500 Liter Öl entspricht.

So fliessen von nun an die solar-
warmen Wassertropfen über die Köp-
fe unserer Nationalspieler, dürfen sich
die «Tschüteler», Leichtathleten und
Freizeitsportler an warmem Wasser
laben – die Enerige stammt von der
Sonne.

Bei der Sportanlage Chrummen in Freienbach wird heisses Wasser durch Sonnenenergie hergestellt. Bild Bilderbox


