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Serenade mit viel Abwechslung
Am Samstagabend fand die
Serenade der Harmonie Freien-
bach und des Jugendblasorches-
ters Höfe auf dem Kirchplatz in
Freienbach statt. Viele Zuhörer
liessen sich von den vielfältigen
Klängen begeistern.

Von Bettina Schärlinger

Freienbach. – Fröhlich und gemütlich
war die Stimmung auf dem Kirchplatz
in Freienbach. Er wandelte sich an-
lässlich der Serenade der Harmonie
Freienbach, bei der seit einigen Jahren
auch das Jugendblasorchester Höfe
mitwirkt, in einen Festplatz.

Wie gross und vielfältig das Reper-
toire des Jugendblasorchesters Höfe
ist, zeigten die Spieler zum Schluss,
als sie sich nach einigen Stücken aus
der Unterhaltungsmusik mit dem
«Rudenzer-Marsch» von Sales Kleeb
vom Publikum verabschiedeten.

Eröffnet haben die jungen Musiker
das abendliche Konzert mit zwei Wer-
ken, die sie in Kürze am Weltjugend-
musikfestival in Zürich präsentieren
werden. Mit dem Selbstwahlstück
«Foxfire» von James Barnes konnte
das Orchester vor einigen Jahren
schon einmal einen grossen Erfolg
 feiern. Das Aufgabenstück «Three Sla-
vonic Sketches» des jungen Schwei-
zer Komponisten Pascal Gendre wird
inspiriert von slawischer Musik und
enthält Zitate aus dem «Slawischen

Marsch» von Peter Iljitsch Tschai-
kowski, die in verschiedenen Variatio-
nen zu hören sind. «Für die Jugend-
lichen ist diese Aufführung vor Publi-
kum und im Freien, was immer
 erschwerte Bedingungen sind, eine
gute Vorbereitung für das kommende
Festival», meine Dirigent Urs Bamert.

Nach den eher schwermütigen und

düsteren Klängen des Aufgabenstü-
ckes entführten die Jungmusiker ihr
Publikum in die Welt der Filmmusik
mit Piraten, Seeschlachten, Agenten
und Liebesschmerzen. Unter der
 Leitung der Dirigenten Urs Bamert,
Thomas Dietziker und Valentin Vogt
begeisterte das Orchester mit «Pirates
of the Caribbean», «Mission impossi-

bel» oder der bekannten Melodie aus
den 80er-Jahren «Funky Town».

Nach einer kurzen Pause spielte die
Harmonie Freienbach unter der Lei-
tung von Valentin Vogt abwechslungs-
reiche Musik aus verschiedenen Stil-
richtungen. Ein Grillstand und das
grosse Kuchenbuffet luden zusätzlich
zum Verweilen ein.

Das Jugendblasorchester Höfe führte auch zwei Werke auf, die es am Weltjugendmusikfestival spielen wird. Bild bsa

Hesse-Jünger auf Spurensuche
Am Dreikönigsbott der Adel-
rich-Gesellschaft legte Martina
Hirzel mit ihrer Hesse-Präsen-
tation ein Fundament zum 
Gedenkjahr des grossen Dich-
ters. Vor Kurzem begaben sich
40 «Infizierte» mit Präsident
Peter Schärer auf weitere 
Spurensuche an den Bodensee
nach Gaienhofen. 

Ausserschwyz. – Ursprünglich war für
die Juni-Exkursion der Adelrich-Ge-
sellschaft am Etzel und Zürichsee aus-
ser dem Schwerpunkt «Hermann
Hesse und Gaienhofen» zusätzlich
ein Augenschein im Otto-Dix-Muse-
um in Hemmenhofen geplant. Da die-
ses bis Frühling 2013 umgebaut wird,
fand Präsident Peter Schärer im Adolf
Dietrich-Haus im pittoresken Berlin-
gen Ersatz. Dieses gefiel mit zauber-
haftem Garten und einem Atelier, 
so authentisch, als ob der berühmte
Maler nur gerade kurz weggegangen
wäre ... 

«Kaiserwetter» habe Sankt Petrus
den Adelrichern beschert: So begrüss-
te der Präsident die Schar der darob
Zufriedenen, und gut funktionierende
Air-Condition im Eberhard-Car durch
grüne Weiten einer noch nicht verbau-
ten Schweiz liess die Fahrt auch bei 
zunehmender Hitze zum Genuss 
werden. Als Hörgenuss par excellence

erwies sich Schärers Einführung 
zum Tagesthema «Hermann Hesse in
Gaienhofen»: Barock im Ausmass,
aber leichtfüssig präsentiert und 
angereichert, gleich einem Mehrgang-
Menü, von dem vieles bekömmlich
prickelnd haften bleibt, jedoch kei-
nerlei Völlegefühl den Magen pie-
sackt.

Germanist/Romanist Peter Schärer
liess die acht bedeutungsvollen Jahre
Hermann Hesses in Gaienhofen im
ersten eigenen Haus, des Dichters jun-
ge Ehe mit Maria Bernouilli, Foto-
grafin aus Basel, der Geburt des Soh-
nes Bruno, erster Welterfolg mit 
Gedicht «Im Nebel» sowie bedeuten-
dem Roman «Unterm Rad» anschau-
lich Revue passieren. Die vielen 
wörtlich zitierten Gedanken Hesses
gaben dazu Essenz der Superlative.
Hesses Humor drang immer wieder
durch, wie etwa mit seiner Galopp-
Hochzeit oder dem Schmuggeln per
Ruderboot von Steckborn aus. Das
Referat dieser ersten glücklichen Jah-
re klammerte indes auch erste Pro-
bleme nicht aus, nämlich beginnende
Ablösungserscheinungen, hatte der
grosse Dichter doch zeitlebens immer
wieder Mühe mit Nähe, auch in den
späteren Ehen.

Der Bodensee und die Literatur
Peter Schärer schlug vor dem Höri-
Museums- und Hessehaus-Besuch,
wo man bestens vorbereitet alleine

zirkulieren konnte, noch einen wei-
ten Bogen mit Literaturbezügen zum
Bodensee. Die Mönche St. Meinrad
und St. Adelrich stimmten da ein über
Minnesänger wie Burkhart von
Hohenfels und Oswald von Wolken-
stein, zu Dichtern wie Goethe,
 Mörike, Droste-Hülshoff und Carl
Sternheim, hin bis zu DaDa-Autor
Hugo Ball, aber auch heute noch
«Gängigen» wie Golo Mann, Fried-
rich Glauser sowie Zeitgenössischen
wie Martin Walser und dem noch jun-
gen Peter Stamm. Deren Werke liste-
te Schärer auf, diese zugleich zum
(wieder)Lesen empfehlend. Zusätzli-
che Empfehlung gab im Car noch  eine
Adelricherin ab, die just das letzte
Buch von Eveline Hasler gelesen hat-
te: «Und werde immer ihr Freund
sein» – die bewegende Geschichte
einer Schicksalsdreierseilschaft im
Tessin – Hermann Hesse, Emmy Hen-
nings und Hugo Ball.

Apropos: Briefen an und von Letzt-
genannte(n) begegnet man auch in
der sehr sehens- und lesenswerten
Hesse-Ausstellung. Extra faszinieren-
de Begegnung vermitteln dort die
Fotografien des Sohnes Martin Hesse,
der mit zutiefst liebender Linse Bil-
der seines Vaters schuf, die die Aus-
strahlung des Dichters von damals bis
heute verständlich machen. Übrigens
reiste Hesse mit den Adelrichern; ab
Band lauschte man im Car seiner
Stimme. (eing)

Die Adelricher an den Gestaden des Bodensees, wo sie auf Pfaden der Literatur wie der Malerei lustwandelten, wo indes

auch des leiblichen Wohls im Restaurant «Zur Alten Post» gehuldigt ward.  Bild zvg

Andrea Georgiadis
neu im Kirchenrat
Im Forum St. Anna in Schindel-
legi fand am Donnerstag die
 Versammlung der römisch-
katholischen Kirchgemeinde
Schindellegi statt. Es galt, die
Jahresrechnung zu genehmigen
und  einen freigewordenen Sitz
im Kirchenrat neu zu besetzen.

Von Verena Blattmann

Schindellegi. – Nach besinnlichen
Eröffnungsworten von Jozef Kuzar,
Pfarradministrator des Seelsorgeraums
Berg, leitete Kirchenratspräsident
Eugen Hegner zum geschäftlichen Teil
über. Die von der Kirchengutsverwal-
terin Margrit Oechslin präsentierte
 Jahresrechnung 2011 schloss mit Mehr-
einnahmen in der Höhe von
84 341.83 Fr. ab, die dem  Eigenkapital
gutgeschrieben werden. 

Erfreuliche Jahresrechnung
Mit rund 163 000 Fr. Mehraufwand
rechnete man bei der Budgetierung.
Die Abweichungen resultieren haupt-
sächlich aus Mehreinnahmen bei den
Steuern natürlicher und juristischer
Personen. Mehrausgaben bei einzel-
nen Aufwandkonti stehen mit dem
zum Zeitpunkt der Budgetierung
nicht voraussehbaren Wegzug von
Pfarrer Leo Ehrler im Zusammen-
hang. Mit der Abnahme der Jahres-

rechnung wurde gleichzeitig auch die
Rechnung der Kirchenstiftung St. Anna
gutgeheissen. Einstimmig wählte die
Versammlung auch Andrea Georgiadis-
Breitenmoser zur neuen Kirchenrätin
für die Rest-Amtsdauer (bis 2014) des
ausgeschiedenen Leo Ehrler.

Zwei neue Mitarbeiterinnen haben
ihren Dienst in der Pfarrei angetreten.
Rita Trinkler amtet als Stellvertreterin
der Sakristanin Bernadette Schnyder,
Anni Suter ist für die Hauswartung
des Pfarramtes verantwortlich.

Kirchenrat Othmar Suter orientierte
über verschiedene, die Rechnung 2012
belastende Renovierungsarbeiten im
Pfarrhaus. Sie betreffen unter anderem
den Umbau der Küche und vorgenom-
mene Anpassungen im Sekretariat.

Kritische Gläubige
Der anschliessende Apéro wurde zum
Gedankenaustausch genutzt. Dabei
war spürbar, dass das Wirken und die
Bemühungen des Seelsorgeteams in
der Pfarrei sehr geschätzt werden. Vie-
les aber, was von Chur und Rom aus
diktiert wird, löst Kopfschütteln und
Unmut aus und beschäftigt Seelsorger
und Gläubige gleichermassen. Wenn
sich die Kirchenaustritte im Bistum
Chur derart häufen (wir berichteten),
haben dies höhere Instanzen zu ver-
antworten, sicher nicht die Seelsorger,
die an der Basis gute Arbeit leisten, so
die am Apéro gehörte Meinung.

Wurden mit Blumen willkommen geheissen: (v. l.) Rita Trinkler, Anni Suter und

Andrea Georgiadis-Breitenmoser. Bild Verena Blattmann

Seniorenreise führte
auf den Nollen
Freienbach. – Im Auftrag des katholi-
schen Pfarramtes Freienbach organi-
sierte die Frauengemeinschaft Freien-
bach auch in diesem Jahr wieder den
beliebten Seniorenausflug. Gegen 90
Seniorinnen und Senioren versam-
melten sich bei nicht gerade schönem
Wetter am Mittwoch, 13. Juni, zur 
Abreise. Mit zwei Cars ging es über
den Ricken und die Wasserfluh nach
Herisau und weiter nach Bischofszell.
Am Ziel im Dörfchen Hosenruck
angekommen, durften wir im Restau-
rant «Nollen» ein feines Mittagessen
geniessen. Während sich die Gruppe
im Trockenen das Essen schmecken
liess, fielen draussen starke Regen-
güsse. Nach dem Dessert konnten wir
jedoch wieder bei Sonnenschein die
nähere Umgebung und die traumhaf-
te Panorama-Aussicht geniessen. So
ergab sich auch das eine oder andere
Gespräch unter den Senioren.

Mit einem Umweg zurück
Gegen Abend ging es frohgelaunt auf
den Heimweg. Damit die Senioren die
Fahrt weiter geniessen konnten und
nicht zu früh nach Hause kamen, hat-
ten die beiden Chauffeure einen klei-
neren Umweg eingeplant. Zudem
wurden auf der Rückreise vom Chauf-
feur noch einige Lieder angestimmt,
bei welchen die Senioren tüchtig mit-
sangen. Dabei war es zweitrangig,
dass die Reisegruppe wieder von eini-
gen Regenschauern begleitet wurde.
Gegen Abend kehrten die Senioren
glücklich und zufrieden an die Ein-
steigeorte zurück. (eing)


