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Harmonische Klänge
mit Chorgesang

PfäffikOn.AmWinterkonzert der Harmonie Freienbach trafen sich
gleich zwei Jubilare.Auf das 100-Jahr-Jubiläum der Harmonie folgt
nächstes Jahr das 75-Jahr-Jubiläum des Männerchors Pfäffikon am
Etzel. Beide konzertierten diesmal gemeinsam.

UrsUla spillmann

Die St.-Meinrads-Kirche in Pfäffikon
war vollbesetzt, als der Dirigent der Har-
monie Freienbach, Valentin Vogt, den
Taktstock zum erstenMusikstück hob. In
der Rhapsodie «Legenda Rumantscha»
habe der Komponist OliverWaespi sechs
romanischeVolkslieder verarbeitet, sag-
te Josef Degiaccomi.Von der rätoroma-

nischen Schweiz entführte das zweite
Stück nach Norwegen. Begleitet wurde
die Kantate «Landerkennung» von Ed-
vard Grieg vom Männerchor Pfäffikon.
Dann wechselte die Szene.Der Männer-
chor unter der Leitung von Fabian Bu-
cher sang vier Jagdlieder. Begleitet wur-
de er von fünfWaldhörnern der Harmo-
nie Freienbach. Als wohl bekannteste
Melodie ertönte der Jägerchor aus der

Oper «Der Freischütz» von Carl Maria
vonWeber.

Auf Advent einstimmen
Zum Abschluss stimmte «Sacri Monti»
von Mario Bürki auf dieWeihnachtszeit
ein. Das Werk beschreibt einige Statio-
nen des Kapellenwegs in Vispertermi-
nen.Andächtig lauschten die Konzertbe-
sucher den mächtigen und doch besinn-
lichenTönen der Blasmusik, die denWeg
zumWallfahrtsort, derWaldkapelle Ma-
riä Heimsuchung, beschreiben. Im Hin-
tergrund begleiteten vielzähligeMänner-
stimmen dasMusikstück. Selbst das Glas
einer brennenden Kerze an der Kirchen-

wand vermochte der eindrücklichenMe-
lodie nicht zu wiederstehen. Es zerbarst
in tausend Stücke. Sowohl die Harmonie
wie auch der Männerchor bedankten
sich beim Publikummit einer Zugabe für
den herzlichenApplaus.

Das Winterkonzert der Harmonie
Freienbach vom Sonntag wurde erst-
mals nach über zehn Jahren gemeinsam
mit dem Männerchor Pfäffikon gestal-
tet. Präsident Pius Egli nahm die Ge-
legenheit wahr, auf das kommende
75-Jahr-Jubiläum des Männerchors am
Etzel hinzuweisen und für die verschie-
denen Jubiläums-Veranstaltungen zu
werben.

Mit dem Musikverein Verena ins Kino
WOllerau.Am Samstag, 1.De-
zember, um 20 Uhr sowie am
Sonntag, 2.Dezember, um 17 Uhr
präsentiert der MusikvereinVer-
enaWollerau in der Mehrzweck-
halle Riedmatt inWollerau ein
Musikspektakel der besonderen
Art.

Unter der Leitung von Urs Bamert hat
derVerein ein spezielles Programm zum
Thema «Mit Verena ins Kino» einstu-
diert. Während das Orchester bekannte
Filmmelodien spielt, erlebt das Publikum
auf der Leinwand Filmausschnitte und
Bilder. Das Programm umfasst Filmmu-
sik aus den verschiedensten Epochen
und Genres.

Die bekannte Filmmusik aus «Ben
Hur» (1959) wurde vom ungarisch-ame-
rikanischen Komponisten Miklos Rozsa
geschrieben. «Ben Hur» schildert das
Leben des fiktiven jüdischen Fürsten
Judah Ben Hur, im Film verkörpert
durch Charlton Heston, der zu Beginn
des 1. Jh. n. Chr. als Zeitgenosse von Je-
sus Christus in Jerusalem lebt.Weiter im
Programm geht es mit «Der Pate» von
den Komponisten Nino Rota und Car-
men Coppola. «Der Pate» sucht ihres-
gleichen im Bereich der amerikanischen
Filmmusik – nicht nur imAmbiente, das
Rota in die Musik einbringt, sondern
auch in der Art, wie er den Zuschauer/
Zuhörer auf den Film und sein Gesche-
hen einstimmt.

Mit dem bekannten Schweizer Film-
klassiker «Die missbrauchten Liebes-
briefe» und dessen Komponisten Robert
Blum erreicht der Musikverein bereits
einen Höhepunkt des Konzertabends.

Während der Schwarz-Weiss-Film auf
Leinwand läuft, macht dies der Musik-
vereinVerenaWollerau zu einem einma-
ligen Filmerlebnis der besonderen Art.
Der Film handelt um den Seldwyler
Kaufmann Viktor Störteler, der seine
Liebe wegen literarischen Ambitionen
verliert. Gottfried Kellers amüsant-iro-
nische Novelle wurde 1940 von Leopold
Lindberg auf Schweizerdeutsch verfilmt.

Amerikanische Komponisten
Der amerikanische Spielfilm «Psycho»
vonAlfredHitchcock wurde für vier Os-
cars nominiert und gilt als eines von
Hitchcocks zentralen Werken – ein be-
deutender Klassiker des amerikanischen
Kinos. Das American Film Institute
wählte «Psycho» im Jahr 2001 auf den
ersten Platz der 100 besten amerikani-
schenThriller.Die Szene, in der die weib-
liche Hauptfigur unter der Dusche ersto-
chen wird, zählt sowohl visuell als auch
musikalisch zu den bekanntesten,meist-

zitierten Szenen der Filmgeschichte.
Auch die von Anthony Perkins verkör-
perte Figur des psychopathischen Serien-
mörders Norman Bates hat Berühmtheit
erlangt.

Weiter spielt der Musikverein Verena
Wollerau die Filmmusik zu «Titanic»,
dem erfolgreichsten Film aller Zeiten.
Der Komponist ist James Horner. Regie
führte James Cameron.Leonardo DiCa-
prio und KateWinslet sind in denHaupt-
rollen zu sehen und das Berner Kammer-
musik-Ensemble I Salonisti spielt als
Bord-Orchester. Hierfür wurde James
Horner mit einem Oscar für die beste
Originalmusik ausgezeichnet. Einen
zweitenOscar erhielt «MyHeartWill Go
On» als bester Originalsong, der in der
Interpretation von Céline Dion zu einem
weltweiten Hit wurde.

Besucher aus den All
Mit dem bekannten Film «E.T.» präsen-
tiert derMusikverein den zweitenHöhe-
punkt des Konzertabends. Der Film-
musikkomponist John Williams feierte
dieses Jahr seinen 80.Geburtstag. Er ge-
hört zu den Grössten seines Faches. Mit
dem Regisseur Steven Spielberg verbin-
det ihn eine enge Freundschaft, die in-
zwischen ein gemeinsames Œuvre von
über 25 Filmen umfasst, darunter auch
«Jurassic Park», «Harry Potter» oder
«Schindlers Liste».

Nach dem Konzert ist selbstverständ-
lich auch fürVerpflegung gesorgt.Es ste-
hen Kuchen, Kaffee und ein kleiner Im-
biss bereit. Die Musikantinnen und Mu-
sikanten würden es schätzen, mit dem
Publikum über das Gehörte zu diskutie-
ren, darauf anzustossen oder einfach nur
das gemütliche Beisammensein zu pfle-
gen. (e)

CVP beurteilt
Vertrag skeptisch

lachen. Im Mittelpunkt der Parteiver-
sammlung der CVP standen die beiden
Vorlagen, die an der Gemeindever-
sammlung am Donnerstag im Zentrum
sind. Während die CVP die Vorlage zu
den Kindergärten klar unterstützt, löste
der geplante Baurechtsvertrag mit der
Genossame Lachen eine intensive Dis-
kussion aus. Aus Sicht der CVP kommt
die Vorlage zu früh, noch sind wichtige
Fragen ungeklärt. Dabei gab vor allem
der Baurechtsvertrag, den die Gemeinde
mit der Genossame für die rund 10300
Quadratmeter grosse Fläche an der See-
strasse abschliessen will, viel zu reden.
Das enorme Bevölkerungswachstum
zwingt den Gemeinderat, der Schul-
raumplanung hohe Priorität einzuräu-
men.Bereits früher hat die CVP Lachen
erklärt, dass man den Gemeinderat da-
bei voll unterstützt. Richtig sei deshalb
die Strategie, sich vorsorglich Optionen
für neue Schulhausbauten zu sichern,
schreibt die Partei in einer Medienmit-
teilung,

Nun legt der Gemeinderat einen Bau-
rechtsvertrag mit der Genossame vor,
der vorsieht, dass die Gemeinde die Ge-
samtfläche der Spielwiese und der Ten-
nisplätze gegenüber dem heutigen
Schulhaus Seefeld im Baurecht über-
nimmt.Aus Sicht der CVP stimmt diese
Stossrichtung, allerdings hätte der Ge-
meinderat damit noch etwas zuwarten
können,meint die Partei. So soll der Be-
zirk March bis Ende Jahr entscheiden,
ob er die MPS in Lachen weiterführen
oder eine neue Schule inAltendorf bau-
en will. Entscheidet er sich für die Va-
riante Altendorf, muss die Gemeinde
Lachen keine neuen Schulhäuser mehr
bauen.

Zudem, moniert die CVP, lag unter
der Fläche, die im Baurecht übernom-
men werden soll, früher der Lachner
«Güselhafen»: Das Gelände ist aufge-
schüttet und sei, wie eine Vorabklärung
gezeigt habe, mit Altlasten durchsetzt.
Die Partei wirft die Frage auf, ob es nicht
sinnvoll wäre, die laufenden Abklärun-
gen der Altlasten abzuwarten, um zu
wissen, was bei einem möglichen Bau-
projekt auf die Gemeinde zukommt. (zsz)

Das Winterkonzert der harmonie freienbach wurde zusammen mit dem Männerchor Pfäffikon am etzel gestaltet. bild: Ursula spillmann

Musikverein Verena Wollerau unter der
leitung von urs bamert. bild: zvg

Natur und Farbe
in der Galerie Matthys

WOllerau.Am kommenden
Donnerstag und am Sonntag,
2.Dezember, wird die Bilderaus-
stellung der Stäfner Künstlerin
Elisabeth Moers in der Galerie
Matthys,Wollerau, eröffnet.

MoersWerke werden zum ersten Mal in
Ausserschwyz gezeigt. Es wurde eine
überaus spannende Werkauswahl zur
Ausstellung zusammengestellt unter
dem Titel «Natur und Farbe». Elisabeth
Moers ist eine Künstlerin mit jahrzehn-
telanger Erfahrung und Schaffenskraft.
Die mittlerweile grosse Bekanntheit der
Künstlerin, vor allem auf der vis-à-vis lie-
genden Seeseite, ist längst offenkundig.
Die Ausstellung in Wollerau soll dazu
beitragen, dass dem auch so an der «rive
gauche» des Zürichsees wird.Die ausge-
stellten Gemälde und Kunstobjekte zei-
gen einWechselspiel in Kombination von
konkret abstrakten Farbflächen und Na-
turdarstellungen wie Landschaft oder
Pflanzenwelten.

Es sind die verschiedenen Wahrneh-
mungen, die Elisabeth Moers interessie-
ren:die objektiveWahrnehmung der Na-
tur und der Kontrast zu ihrem subjekti-
ven Empfinden. Um dies zu verdeutli-
chen subtrahiert sie die Farbe aus einem
naturalistischen Bildteil, um sie in an-
gefügten geometrischen Flächen zum
Leuchten zu bringen. Zwischen Natur
und Farben entsteht dabei ein Dialog.
Das eröffnet für den Betrachter gut nach-
vollziehbare und auch intensive Kunst-
erlebnisse im Wechselbad von Gegen-
ständlichem und Abstraktem. Ein unge-

mein subtiles und fantastisch schönes
Farbgefühl, welches von der Künstlerin
gelebt und auf den Bildern an die Kunst-
liebhaber weitergegeben wird. Es ist für
jeden,der offen dafür ist, einHochgenuss
an Kunsterlebnis mit Stimmungsvielfalt .

In jedemBild nimmt vielleicht eine to-
naleAusrichtung von Farbigkeit dieVor-
herrschaft auf und strahlt uns in seiner
Dominanz an, tritt in Dialog mit zuwei-
len kontrastierenden, anderen Farbauf-
trägen und eben auch mit den gegen-
ständlichen Darstellungen. Es sind auch
Werke der Künstlerin an derAusstellung,
die das Grundthema Natur und Farbe
auf einem anderen Weg aufnehmen. Es
werden Darstellungen von Afrikanerin-
nen in ihrem eigenen Dialog mit der Na-
tur gezeigt, Frauen, die naturverbunden
als Schmuck und Schminke dieTradition
der Urvölker tragen; es sind dies Bilder,
die uns direkt in der Gefühlswelt abzu-
holen vermögen. Die positive und le-
bensfreudige Ausstrahlung der Werke
vermitteln das gute Gefühl von Wärme
und harmonischer Geborgenheit, die in
den rein konkret-abstrakten Elementen,
welche in den geschichteten Farben, den
Kunstobjekten an der Ausstellung mit
vertreten sind, als Kontrapunkt gegen-
überstehen.Moers schaut in den vergan-
genen Jahrzehnten bereits auf eine aus-
geprägte Ausstellungstätigkeit zurück,
jedoch diese Werkschau in Wollerau ist
ganz bestimmt ein grosser Gewinn für
Ausserschwyz, die letzteAusstellung für
2012 in der Galerie Matthys. (e)

Die ausstellung dauert bis am 20. Dezember und
ist jeweils montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag,
14–17 Uhr, und sonntags zu Kaffee und Kuchen
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.


