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Berührende, kraftvolle Musik
Am Sonntagabend gastierte 
das Sinfonieorchester Ausser-
schwyz in der voll besetzten
Mehrzweckhalle in Altendorf.
Auf dem Konzertprogramm
standen zwei Werke von Lud-
wig van Beethoven und Peter 
I. Tschaikowsky.

Von Lilo Etter

Altendorf. – Im Namen der Kultur-
kommission Gemeinde Altendorf und
des Verkehrsvereins Altendorf be-
grüsste Andreas Hubli die zahlreichen
Zuhörer, das Sinfonieorchester Aus-
serschwyz, dessen Dirigenten Urs
Bamert sowie die drei Solisten.
Danach war als Erstes das «Tripelkon-
zert C-Dur» für Violine, Violoncello
und Klavier, Opus 56, von Ludwig
van Beethoven (1770–1827) zu hö-
ren. Die eindrücklichen musikali-
schen Akzente setzten Donat Nuss-
baumer (Violine), Susanne Schmid-
Rojan (Violoncello) und Patricia
Ulrich am Flügel. Im ersten Satz,
«Allegro», wurde das filigrane, feine
Spiel von Violine und Violoncello
meist mit dem Einsetzen des Klaviers
intensiver und energischer. Der Satz
endete mit einem kraftvollen Schluss.
Breiter und stiller folgte der zweite

Satz, «Largo», und war oft nur vom
einfühlsamen, berührenden Spiel der
Solisten geprägt. Der dritte, «Rondo
alle Polacca», mündete nach lebendi-
gen Takten, die sich wieder ruhiger
werdend zurücknahmen, in einem
mächtig anschwellenden Schluss.
Für den grossen Applaus bedankten

sich die drei Solisten mit einer sanf-
ten, eleganten Zugabe von Franz
Schubert.

Intensiv wie ein Sturm
Nach der Pause stand die Sinfonie Nr.
6 h-Moll, «Pathétique», Opus 74, von

Peter I. Tschaikowsky (1840–1893)
auf dem Programm. Die ersten,
fabulierenden Klänge fanden sich 
in einer schönen, gefühlvollen Melo-
die, angehaucht von leichter Melan-
cholie.
Ein plötzlicher Schlag brachte Här-

te und Dramatik in die Musik. Ver-
stärkt durch Trommelwirbel wurde sie

aufbrausend wie ein Sturm, der über
die Landschaft peitscht. Schwung-
voll-melodiös folgten Takte, die,
einem schwachen Wind gleich, zart
wie ein Lüftchen säuselten oder durch
die Baumwipfel rauschten.

Dann intensivierte sich das zu-
nächst rhythmische und elegante
Spiel wieder, wurde spannungsgela-

den und schwang sich auf zum marki-
gen Schluss des Satzes «Allegro mol-
to vivace». Und nochmals spannte
das Orchester einen Bogen von ruhig
dahingleitenden Tönen zu einem dra-
matisch aufwallenden Höhepunkt.
Mit aufkeimender Wehmut ebbte die
Musik ab und verklang am Ende ganz
sachte.

Dirigent Urs Bamert (ganz links) und die Solisten konnten einen grossen Applaus entgegennehmen. Bild Lilo Etter

Orgel und Örgeli im Frühlingsgefühl
Wer da glaubte, die mächtige
Kirchenorgel und das lüpfige
Schwyzerörgeli könnten
niemals zusammenkommen,
musste umdenken – und dies
blitzgeschwind am Sonntag im
Konzert «Früelig 2008». 

Von Uschi Meister

Pfäffikon. – Zugegeben, die Ankündi-
gung tönte eher nach Aprilscherz,
denn nach Konzert zur Jahreszeit
«Früelig». Der Barrieren zwischen
Orgel und Handörgeli gab es wahrlich
genug, allein schon durch die Tat-
sache, dass die Kirchenorgel an ihrem
Standort in der Kirche gefangen
bleibt, zum andern aber auch,weil der
Wirkungsort der Organistin von der
Kirchenbank aus in der Regel nicht
einsehbar ist.

Konzerte zu Jahreszeiten
So traten denn die Interpreten, Mary-
na Burch-Petrychenko, aus der Ukrai-
ne stammend und mit Ausbildung 
an der Tschaikowski-National-Musik-
akademie in Kiew, und der erste
Schwyzerörgeli-Student der Schwei-
zer Geschichte, Marcel Oetiker aus
Altendorf, erst gemeinsam vors Publi-
kum und erläuterten die Idee ihrer
Konzertreihe zu den Jahreszeiten.
Fortan blieb die Organistin «auf
Platz», und der genau 20 Jahre jünge-
re Schwyzerörgeler nahm stets neue
Plätze in der Pfarrkirche Pfäffikon
ein.

Doch diese äusserlichen «Spiel-
regeln» erwiesen sich als eigentlich
irrelevant, ging es doch darum, die
Frage zu beantworten, ob ein Zusam-
menspiel der an sich verwandten und
doch so unterschiedlichen Instru-
mente überhaupt möglich sei; und

erst noch unter dem gemeinsamen
Nenner «volkstümliches Konzert mit
Ländlermusik». Da klangen die ers-
ten paar Akkorde zugegeben nach
Jahrmarkt, doch schon im zweiten
Stück, «Wenn alles blüäht im Muoti-
thal», einem Walzer von Cecilia
Schmidig, entstanden reizvolle Bilder
vor dem inneren Auge. Da geht Gross-
vater behäbigen und schweren Schrit-
tes mit seiner Enkelin spazieren, die
alsbald in der Interpretation des
Schwyzerörgelis um Opa herumhüpft
und munter über die Wiese springt.

Zuhören wurde zum Genuss
Aber nicht genug der Assoziationen,

sogleich drängt sich ein weiterer, nur
ganz leicht abgewandelter Vergleich
auf: Wenn Orgel und Örgeli spazieren
gehen, dann kann man Töne hören, so
wunderschön. Bald hat sich das Ohr
auf die beiden Gegensätze einge-
stimmt, wird Zuhören zum Genuss.
Bei Noldi Alders «Wenn’s Bähnli
chond» wird liebevoll die mehrspra-
chige Perron-Ansage eingespielt, und
in Willi Valottis «Gwittergeiss» tritt
der Komponist, der sich selbst gerne
dem genussvollen Spiel so gänzlich
hingibt, vor das innere Auge.

Brillante Interpreten
Das Spiel der beiden unterschiedli-

chen Interpreten war schlichtweg
brillant. Marina Burch-Petrychenko,
die oft auch als Pianistin auftritt, wird
auf der Orgel so bewundernswert
schnell, dass schon mal der helfende
Gatte das Register ziehen muss. Mar-
cel Oetiker seinerseits ist ein bewun-
dernswerter Techniker auf dem hei-
mischen Instrument, dessen Spiel
eigentlich innerhalb von Familien von
einer Generation an die andere wei-
tergegeben und nicht im Musikunter-
richt erlernt wird.

Am kommenden Sonntag um
19.30 Uhr ist das Konzert zum Thema
«Früelig» nochmals in der Pfarrkirche
in Buttikon zu hören.

Mit stehenden Ovationen geehrt: Organistin Maryna Burch-Petrychenko und Schwyzerörgeler Marcel Oetiker lösten beim
Publikum tiefe Bewunderung aus. Bild Uschi Meister

Workshop in 
der Computeria
Pfäffikon. – Am kommenden Montag
findet ein weiterer Workshop der
Computeria Ausserschwyz mit dem
Schwerpunkt «Systemsteuerung» an
der Kantonsschule Ausserschwyz
(KSA) statt.

Wie der Name schon sagt, dienen
die rund 35 Programme unter diesem
Menüpunkt der Steuerung, der Konfi-
guration und der Personalisierung des
Systems.

Die Anzahl der Möglichkeiten sind
direkt von der Konfiguration des
jeweiligen Computers abhängig. Je
mehr Komponenten im System instal-
liert beziehungsweise über externe
Anschlüsse an den Computer ange-
schlossen sind, desto mehr Optionen
sind in der Systemsteuerung verfüg-
bar.

Der Instruktor und Spezialist Peter
Hägeli wird die wichtigsten Optionen
in die folgenden Gruppen einteilen:
Steuerungs- oder Kontrollfunktionen,
Software und Hardware sowie Perso-
nalisierung des Computers.
Er wird im Workshop ausserdem

allen Interessierten den Inhalt dieser
drei Gruppen anhand von konkreten
Beispielen näherbringen. Auch das
Hinzufügen und Entfernen von Pro-
grammen wird behandelt.

Weitere interessante Möglichkeiten
wie beispielsweise Netzwerke sind
für ein späteres Datum im Herbst
geplant.

Der Workshop beginnt um
16.30 Uhr im PC-Saal der Kantons-
schule Ausserschwyz in Pfäffikon.
Ab 15.30 Uhr kann man sich in der
Mensa zum Kaffee treffen.

Weitere Informationen sind auf der
Homepage www.computeria-ausser-
schwyz.ch abrufbar. (eing)

Musiktalentshow 
mit Märchen
Pfäffikon. – Die Obersee Bilingual
School und die Musikschule Freien-
bach führen in Zusammenarbeit mit
Radio DRS 1 morgen Mittwoch von
17 bis 19 Uhr in der Aula der
Kantonsschule Pfäffikon eine Musik-
talentshow durch. Bekannte Musiker
spielen als Premiere ein Märchen der
Gebrüder Grimm. Andreas Müller-
Crepon von Radio DRS 1 ist der
Erzähler. Die Ocean Bird Singers der
Obersee Bilingual School performen
Lieder verschiedener Länder.
Radio DRS 1, die Musiker, Kinder

der Musikschule Freienbach und der
Obersee Bilingual School freuen sich
auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen sind im
Intrenet unter www.oberseebilin-
gualschool.ch abrufbar. (eing) 

Digitalbilder: 
So funktionierts
Immer mehr setzen sich Digital-
kameras auch im privaten Bereich
durch. Gerne nehmen wir zu ein-
gesandten Texten digitale Foto-
grafien entgegen. Dazu müssen
aber einige Punkte berücksichtigt
werden, damit die Bilder unserem
Qualitätsstandard genügen:
Speichern Sie die Digitalbilder

als Tiff- oder Jpeg-Datei ab. Jpeg-
Dateien dürfen nicht zu stark kom-
primiert werden (vorzugsweise
maximale Qualität). Die Bildauflö-
sung muss mindestens 200 dpi be-
tragen, die längere Seite des Bildes
sollte dabei mindestens 18 Zenti-
meter sein (dies entspricht bei
72 dpi einer Bildbreite von
50 Zentimetern).
Internetbilder weisen meist eine

zu geringe Qualität auf.Senden Sie
uns auf jeden Fall unbearbeitete
Bilder. Nehmen Sie keine Korrek-
turen vor (Farben, Helligkeit,Kon-
trast, Schärfe). Die E-Mail-Adresse
unserer Redaktion finden Sie oben
auf der Frontseite unserer Zeitung.
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