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«Überall isch Musig drin»
«Brot und Spiele», gewürzt mit musikalischen Einlagen, am Pfyffe-Fäscht in Pfäffikon

Orgelpfeifen-Liebhaber kamen
am Wochenende in Pfäffikon
auf ihre Kosten. Orgelpfeifen
jeder Grösse glänzten als ori-
ginelle Sammlerstücke in spe
im Pfarreisaal. Mit Leckereien
verköstigt und mit Musik und
Spielen unterhalten, ging es 
in geselliger Atmosphäre ans
Begutachten der Kaufobjekte,
welche ein gutes Plätzchen 
für den verdienten Ruhestand
suchten.

● VON GABI CORVI

Stramm wie Soldaten standen sie
am Samstag und Sonntag im Pfar-
reisaal in Pfäffikon. Im besten Orgel-
pfeifen-Alter von gerade mal 35 Len-
zen mussten sie ihren Platz in der St.
Meinradskirche räumen. Eine Sanie-
rung wäre auf der finanziellen und auf
der klanglichen Seite zum Verlustge-
schäft geworden. Nichtsdestotrotz bo-
ten die Mini-, Midi- und Maxi-Pfeifen
ein schmuckes Abschiedsbild und be-

wogen anlässlich des Pfyffe-Fäschts
manchen Nostalgiker zum Kauf eines
kirchlich-musikalischen Souvenirs.

Preise für 
jedes Portemonnaie

Wer sich zum Kauf einer Orgelpfei-
fe entschlossen hatte, konnte anhand
des Grössen-Richtpreises seine Inves-
tition über den Daumen abschätzen.
Fachkundige Verkäufer luden
schliesslich zum minuziösen Wägen
der ausgewählten Pfeife. Freund-
schaftspreise, Mengenrabatte und
kleinere und grössere Preisabschläge
lagen allemal drin, und so sahen sich
viele, welche zuerst nur schauen woll-

ten, am Ende als stolze Eigentümer 
einer original Pfäffiker Orgelpfeife
wieder.

Samba für den Magen

Die Organisatoren des Pfyffe-
Fäschts, allen voran die Orgelbaukom-
mission, die Organisten Heinz Kümin,
Bernhard Isenring und Fabian Bucher
sowie die Helfer des Kirchenchors hat-
ten keinen Aufwand gescheut, ein ab-
wechslungsreiches Fest auf die Beine
zu stellen. Denkarbeit mit Belohnung,
Ohrenschmaus, Gaumenfreuden und
Geselligkeit waren die vier Eckpfeiler
des Rahmenprogramms. Beim Pfeifen-
Quiz ging es um die Frage, wie viele

Pfeifen in den Registern der neuen Or-
gel stecken werden. Wer am besten
tippte, durfte am Sonntag einen Früch-
tekorb mit nach Hause nehmen. Süss
verpackt stellte sich das Mohrenkopf-
Gewinnspiel vor. Nach Genuss der
schmelzenden Schleckerei winkte je-
nen, welche ein «Losnümerli» im Sil-
berpapier fanden, ein Goldvreneli.
Wer sich schon einmal auf dem
Schlemmerpfad befand, durfte gleich
tüchtig bei den Fischknusperli am
Samstag oder den Spaghetti am Sonn-
tag die Gaumenfreuden fortsetzen. 

Allein das Pfyffe-Fäscht schaffte es,
dass nicht nur akustische Klänge im
Pfarreisaal «tanzten». Mit Kaffee
«Fortissimo» versorgt, gerieten sogar

Bauch und Kopf der Gäste in wohltu-
ende Schwingungen. 

Musik im Stundentakt

Die Kulisse mit den auf Hochglanz
polierten Orgelpfeifen auf der Pfar-
reisaal-Bühne rief förmlich nach 
musikalischer Performance. Eröffnet
wurde der Ohrenschmaus vom Män-
nerchor Pfäffikon am Etzel. Weiter
ging es im Stundentakt mit dem Klari-
nettenquartett Klaribella, welches
leichte Klassik erklingen liess. Zum
«Dessert» gabs «Klavier vierhändig»,
gefolgt vom «Brandenbergischen
Quartett». Die «Zvierimusig» gestalte-
teten Violine und Klavier. Mit dem
«Lehrerquartett» verabschiedeten
sich schliesslich die Organisatoren
musikalisch vom ersten Orgelpfeifen-
Verkaufstag. 
Der Sonntag bot wieder Gelegenheit,

ein dekoratives Sammlerstück zu 
ergattern. Die Preisverleihungen, ein
feines Mittagessen und die Aussicht
auf den letzten Blick auf die vielen 
ausgedienten Orgelpfeifen liess die
Schau- und Kauflustigen nach dem
Gottesdienstbesuch nochmals in den
Pfarreisaal strömen.

Zu erschwinglichen Preisen wurden die musikalischen Souvenirs gehandelt. Bilder Gabi Corvi

Matinée mit Musik, die einfach nur gefallen will
Junge Streicher unter Leitung Martin Speths begeisterten in der Kapelle Wilen 

Es war ein ganz besonderes
Konzert in der Konradskapelle:
Musikstücke von Barock bis
Gegenwart, launig behaftet mit
Negativbegriffen, indes einfach
bekömmlich schön und dazu
vielfältig. Die Musizierenden
boten eine reife Leistung vor
nicht ganz vollen Reihen, doch
dafür doppeltem Applaus. 
Der Tango «El Choclo» riss das
Publikum fast aus den Bänken.

● VON BETTY PETER

Die sechs Streicherinnen auf Violine
und Viola – Katrin Burger, Rahel und
Sarah Fuchs, Andrea Marty, Andrea
und Dominique Züger – sowie die Vio-
loncellisten Martin Burger und Sarah
Züger waren Ehemalige und Fortge-
schrittene des Jugendorchesters Aus-
serschwyz, unter Leitung von Martin
Speth. Unverkennbare Spiellust wie
höchste Konzentration prägte ihr Mu-
sizieren in der stimmigen Atmosphäre
der Wiler Konradskapelle. Die jungen
Leute schienen voll zu wissen, dass das
«Leichte und Bekömmliche» nicht not-
gedrungen das Leichteste ist.
Dirigent Martin Speth wusste sie zu

Höchstleistungen zu motivieren, und
er führte mit Charme und wohldosier-
tem Quäntchen Ironie durchs Pro-
gramm. Nach verdientem Blumen-
und Rosenregen lud er das Publikum
noch zum Apéro in die nahe «Senn-
hütte» – mit Tango notabene.

Belanglose Musik – mitnichten

Die Matinée stand unter dem Motto
«belanglose Musik», was sich auf An-

hieb entkräftete: waren doch schon die
1987 für die Musikschule Lachen/
Altendorf von Bernhard Isenring kom-
ponierten «4 belanglose Stücke» für
Streicher aparte, höchst bildhafte
Kleinode. Speth meinte eingangs zu
Recht, Bernhard Isenring müsse man
regional ebenso wenig mehr vorstellen
wie W.A. Mozart. Die Ovation an sein
musikalisches Schaffen, eingangs des
leichtfüssigen Konzerts, hätte den Un-
entwegten, der als Organist im Sonn-
tagseinsatz leider nicht teilnehmen

konnte, bestimmt gefreut, denn die
jungen Musiker trafen das innerste
Wesen der sehr abwechslungsreichen
Stücke aufs Haar.

«Gelegenheitsstück» 
und «Gesellenstück»
Der mittlere Teil der Matinée brach-

te Leichtgewichtiges zweier Schwer-
gewichte aus Klassik und Romantik,
Mozarts und Mendelssohns. Wolfgang
Amadeus Mozarts Divertimento in F

deutete Martin Speth, bewusst von die-
sem als Quintett geschrieben für Viole,
da die Bratschen – analog zirkulieren-
der Bratschen-Witze – nie als so Ak-
kord-fest galten wie Violinisten. Zu
viert schafften es die Ausserschwyzer
mit links mit zwei Geigen, einer Viola
und Violoncello: lichtsam froh im Alle-
gro, feinsinnig transparent im Andan-
te und im Presto mit Tempo und Picci-
cati brillierend. Martin Speth hatte das
ein «Gelegenheitsstück» genannt,
doch mit wieviel Facetten!

Mendelssohns nachfolgendes Ada-
gio und Allegro aus der Sinfonia Nr. 10,
h-moll, titelte Speth zu Recht ein «Ge-
sellenstück»: Mit nur gerade 14 Jah-
ren hatte Mendelssohn in zwei bis vier
Tagen diese Musik geschaffen, wohl in
der langsamen Einleitung noch etwas
mozartartig gefärbt, indes in den
schnelleren Passagen schon sehr
rasch zu seinem eigenen unverwech-
selbaren Stil findend, jenem Drängen-
den, das auch etwas Zwingendes hat.

«Pausenfüller» 
und «Stilbruch»
Kein Augenblick der Langeweile

stellte sich im knapp einstündigen
Konzert ein, das in seiner Leichtigkeit
ausgezeichnet zur Mittagszeit wie 
zum sonnendurchfluteten Wintertag
passte. Noch einen Zacken drauf setzte
Martin Speth, indem er Altmeister
Claudio Monteverdis fünf Stücke aus
der ersten Oper überhaupt, dem 
«Orfeo», zu «Pausenfüllern» kürte:
Aber was für welche und welche
Klangfülle mittels ihnen die jungen
Streicher entfesselten. 

In der Tat theatralische Musik, die
teils an glamouröse Einzüge  an den
Höfen erinnerte sowie im grossartigen
Lento assoziierte, dass der grosse Ita-
liener auch geistliche Musik geschrie-
ben hat. Danach war Allegro energico
natürlich doppelt tempogeladen, ergo
optimale Einstimmung auf den «Knül-
ler» der höchst gelungenen Matinée,
den sich Martin Speth für zuletzt auf-
gehoben hatte. Tja, sein verkündeter
«Stilbruch» hatte es total in sich: Der
Tango «El Choclo», wohl einer der
berühmtesten, riss die Konzertbesu-
cher in der Konradskapelle vollends
mit. Eine Frau beteuerte begeistert,
sie wäre fast tanzenderweise in den
Gang entwischt.

Unter Dirigent Martin Speth gaben sieben Streicherinnen und ein Streicher in der Konradskapelle Wilen eine Matinée mit leichter Musik
von Barock bis Gegenwart. Bild Betty Peter

Bernhard Isenring lässt auch ohne Orgel
die Pfeifen ertönen.

250 süsse Mohrenköpfe lockten zum 
Gewinn eines Goldvrenelis.


