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Orgelklänge zur Weihnachtszeit
Eine festliche Einstimmung auf
das bevorstehende Weihnachts-
fest erlebten die Besucher der
zweiten Orgelmatinée der 
Saison in der katholischen 
Kirche St. Meinrad in Pfäffikon
am Samstag. 

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – Dieser Anlass bot sich 
geradezu an, der Hektik der Vor-
weihnachtszeit zu entfliehen, einige
Momente inne zu halten und dabei in
den Genuss feierlich vorgetragener 
Orgelmusik zu kommen. Edgar Bisig,
Organist in Altendorf wählte beson-
ders schöne Werke aus.Der zweite Pro-
grammteil gestaltete sich sehr weih-
nächtlich.

Hermann Schroeders Choraltrio-
logie über den Choral «Nun kommt
der Heiden Heiland» in drei Sätzen
machte den Auftakt. Auch im zweiten
Stück wurde Martin Luthers berühm-
tes Kirchenlied  thematisiert. Johann
Sebastian Bach bearbeitete es zu 
einem Orgelchoral.

Weihnachtslieder mit Pop und Blues
Jürgen Borstelmanns vier kurze Cho-
ralvorspiele zu Advents- und Weih-
nachtsliedern wie etwa «Kommt und
lasst uns Christus ehren» oder «Es
kommt ein Schiff geladen»,hörten sich
besonders erfrischend und speziell an.
Elemente des Pop, lateinamerikani-

scher Musik und des Blues prägten die
vier Advents- und Weihnachtslieder.
Sehr fein, lieblich, melodiös und 

getragen hörte sich Bachs «Pastorale 
F-Dur BWV 590» in vier Sätzen an.
Insbesondere der vierte Satz liess den
typischen, genialen Komponisten
Bach erkennen. Alexandre Guillmant
war ein französischer Komponist der
Spätromantik. Basierend auf französi-
schen Weihnachtsliedern komponierte
Guillmant «Deuxième Offertoire sur

des Noels».Kräftig bis dominant,dann
wieder verhalten, fein und zuweilen
von einer fröhlichen Melodie begleitet
bot dieses anspruchsvolle Werk viel
Abwechslung, auch was den Stimm-
umfang der Orgel betrifft. Mit einem
lang anhaltenden und herzlichen 
Applaus brachten die Zuhörer die Freu-
de und Anerkennung gegenüber dem 
Organisten Edgar Bisig zum Ausdruck
für die gekonnte und feinfühlige Inter-
pretation der ausgewählten Werke.

Edgar Bisig an der Späth-Orgel in der katholischen Kirche St. Meinrad in 
Pfäffikon Bild Verena Blattmann

Akkordeonmusik für
eine weisse Weihnacht
Mit viel Elan und positiver
Energie dirigierte Werner Jung
das Akkordeonorchester 
Wollerau am dritten Advents-
sonntag beim jährlichen 
Konzert im Alterszentrum 
am Etzel. 

Von Julie Bodenmann

Feusisberg. – Wie bereits im letzten
Jahr, besuchte das Akkordeonorches-
ter Wollerau unter der Leitung von
Werner Jung, am Sonntagmorgen das
Alterszentrum am Etzel in Feusisberg,
bevor es am Nachmittag zwei weitere
Termine im Alters-und Pflegeheim
Turm-Matt in Wollerau und im Gerbi
in Einsiedeln wahrnahm. Der dritte
Adventssonntag sei für die Musiker
stets am Wichtigsten. «Wir alle freuen
uns immer auf diesen Tag.» So wur-

den Bewohner und Besucher be-
grüsst. Jedes Lied wurde kurz von den
Musikern eingeleitet und die Wichtig-
keit oder der historische Hintergrund
ging auch nicht vergessen.

Mehr als nur Akkordeon
Die 14 Spielerinnen und Spieler des
Akkordeonorchesters luden die Zu-
hörer ein, eine Reise in die «Welt der
Filme und Musicals der 20er- und
30er-Jahre anzutreten». Diese virtu-
elle Reise wurde mit den ruhigen 
Tönen von «Chappels Melodien
Cocktail» angegangen und mit dem
jazzigen, aufgeweckten Rhythmus
von «September in the Mar» endete
sie auch schon wieder. Beim Lied
«Crêpes Musette» können sich die
Musiker gut vorstellen, dass der Kom-
ponist «mal in Paris am Crêpe essen
war und ein Akkordeonspieler ihn 
unterhalten hat». Diese Art von Inspi-

ration zeigte auch das Akkordeon-
orchester, als sie mit vier der bekann-
testen Abba-Liedern Stimmung
machten. Plötzlich wippten die Füsse
der Zuhörenden eifrig im Takt.
Mit einem Volsklied aus Chile zeig-

te das Orchester, dass es noch viel
mehr kann als nur Akkordeon spielen.
Die Mehrheit der Spieler kann auch
noch ganz anders und nahmen die
verschiedensten Instrumente hervor.

Schnee heraufbeschworen
Zum Abschluss präsentierte sich die
Gruppe allerdings wieder ganz tradi-
tionell. Mit «Winter Wonderland»
und «White Christmas» stimmte das 
Akkordeonorchester doch noch weih-
nachtlichere Töne an. Dieses Jahr
könnte es ja mal wieder klappen. Mit
Hoffnung auf eine weisse Weihnacht
endete das Konzert mit vielen guten
Wünschen und einem Apéro.

Das Akkordeonorchester Wollerau im Alterszentrum am Etzel spielte eine Reihe von bekannten Liedern. Bild Julie Bodenmann

Ungewohnte Klänge
mit dem Alphorn
In Anwesenheit von Komponist
Hardy Mertens spielte das 
Blasorchester Siebnen (BOS)
am Samstagabend die Ur-
aufführung seines Werks «Tanz
der Dämonen» mit Markus 
Linder als Solist am Alphorn. 

Von Lilo Etter

Siebnen. – Sein traditionelles Winter-
konzert eröffnete das BOS unter 
der Leitung von Tony Kurmann mit
«Eine Nacht auf dem kahlen Berge»
von Modest Mussorgsky (1839–1881)
nach einer Orchesterfassung von
Rimsky-Korsakov. In diesem kraft-
vollen Werk, das oft wuchtig, hart,
aggressiv und bedrohlich klang, flocht
Vera Schnider mit ihrer Harfe leise,
zarte Töne.Als dann die Wildheit des
Hexensabbats zu überborden schien,
löste ein feines Glöcklein sogleich 
Ruhe aus und die Musik endete in der
Sanftheit eines anbrechenden Tages.

Dem schloss sich in der gut besuch-
ten Stockberghalle die Uraufführung
von «Tanz der Dämonen» des zeit-
genössischen, niederländischen Kom-
ponisten Hardy Mertens (1960) an.
Hier trieben es die Dämonen noch
turbulenter als im ersten Werk. Die
raumfüllende Musik wurde gehetzt,
grell und schneidend. Solist Markus
Linder entlockte seinem Alphorn 
Töne, die wenig mit den volkstümlich
harmonischen Melodien zu tun hat-
ten, die man von diesem Instrument

gewohnt ist.Mehrmals unterbrach das
Alphorn den wirbligen Fluss des 
Orchesters nur mit einer kurzen, aber
herausstechenden Tonfolge, die jedes-
mal einen anderen Charakter aufwies.

Mertens gratulierte begeistert
Nach dem schlagartigen Schluss eilte
Komponist Hardy Mertens begeistert
auf die Bühne und gratulierte Tony
Kurmann, Markus Linder und dem
Orchester zu ihrer ausdrucksstarken
Interpretation. Um sich wieder mit
dem Alphorn zu versöhnen, wie es 
Tony Kurmann ausdrückte, spielte
Markus Linder als Zugabe idyllisch
weich «Bärgsee» aus «Alphorn-Alp»
geschrieben von seiner Frau, Theres
Linder. Nach der Pause kam «Vien-
tos …» des Spaniers Francisco Tama-
rit Fayos (1941) zu Gehör. Die Musik
wirkte öfters strudelartig, dann wie-
der war sie geprägt von dynamischem
Rhythmus. Im mittleren Satz «… die
meine Erinnerungen streicheln» wur-
den die Klänge warm und so weich
wie ein feines Streicheln. «El Camino
Real» (A Latin Fantasy) von Alfred
Reed (1921–2005) zeugte nicht nur
von spanischem Temperament und
Stolz, sondern liess im Mittelteil
gefühlvolle, melodiöse Harfenklänge
von Eva Schnider hören, die nicht
mehr dynamisch vorwärts strebten,
sondern zum Verweilen einluden.
Der grosse Applaus zum Schluss ver-
langte nach zwei Zugaben, die mit
«Fandango» von Frank Perkins gerne
gewährt wurden.

Markus Linder entlockte seinem Alphorn ungewohnte Töne. Bild Lilo Etter

Heilige Familie aus Holz
Der Motorsägekünstler Ruedi
Kyburz aus Schindellegi sägte
dieses Wochenende am Lachner
Weihnachtsmarkt die Heilige
Familie aus Lindenholz.

Von Tanja Holzer

Lachen. – Die ersten fliegenden 
Holzspäne mischten sich am Freitag-
abend mit den tanzenden Schnee-
flocken. Ruedi Kyburz, der Möbel-
restaurator und Motorsägekünstler
aus Schindellegi, war gut ausgerüstet
mit einer Motorsäge für den Grob-
behau, drei unterschiedlichen Elek-
trosägen, einem Winkelschleifer und
einigem Kleinwerkzeug. Der Linden-
holzblock sei genau zum richtigen
Zeitpunkt unter Berücksichtigung
des Mondes in Schindellegi ge-
schlagen worden, so Kyburz und
machte sich umgeben von der licht-
vollen Atmosphäre des Lachner 
Weihnachtsmarktes ans Werk. Aus
dem Lindenholz wuchs von Freitag
bis Sonntag in ungefähr 18 Arbeits-
stunden die Heilige Familie: Maria
und Josef und in ihrer Umarmung 
behütet das Jesuskind. Die Ent-
stehung der weihnachtlichen Holz-
skulptur war ein Erlebnis spezieller
Art und manche Marktbesucher
staunten, wie Kerben und Kurven 
zu einer besinnlichen, ausdrucks-
starken Skulptureneinheit heran-
wuchsen.
Einst vom Motorsägespezialist 

Ruedi Geu darauf angesprochen, sägt
Kyburz fast traditionell in der Ad-
ventszeit in Lachen. Der Organisator
des Motorsägekunsttages hatte dieses
Jahr bereits massgeblich zur Ent-
stehung der musikalischen Hand-
zeichen beigetragen, die seit Ende 
Juni den Kreisel in Biberbrugg 
schmücken. Zur Versteigerung der 
aktuellen weihnachtlichen Skulptur
zu Gunsten der Stiftung Wunderlam-
pe ist die gesamte Bevölkerung am
21. Dezember um 16.30 Uhr herzlich
eingeladen. Bis dahin erfreut der An-
blick der Heiligen Familie am Lachner
Weihnachtsmarkt.

Ruedi Kyburz mit der Motorsäge am
Lachner Weihnachtmarkt. Bild hot


