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Schauspielerin las aus Ustinovs «Vermächtnis»
Am Donnerstag fand im Ober-
geschoss des Verenahofs in Wol-
lerau eine Lesung aus Sir Peter
Ustinovs «Achtung, Vorurteile»
statt. Das zahlreich erschienene
Publikum lauschte angespannt
der Lesung von Schauspielerin
Heidi Züger.

Von Tobias Simonis

Wollerau. – «Ich bekam einen 
Vordruck zugeschickt, auf dem ich 
ankreuzen sollte, ob ich beim Ritter-
schlag niederknien könne oder lieber
stehen bleiben wolle. Natürlich ge-
hörte ich zu denen, die noch runter-
kommen. Aber leider fragte mich der
Vordruck nicht, ob ich auch wieder
hochkomme …»

Letztes Werk des grossen Künstlers
Mit dem Tod von Sir Peter Ustinov vor
beinahe zehn Jahren verlor die Welt
einen ihrer grossen Schauspieler, Re-
gisseure, Autoren, Künstler und nicht
zuletzt Philanthropen. Doch am 
vergangenen Donnerstag liess die in
Einsiedeln geborene Schauspielerin

Heidi Züger den genialen Künstler 
für einen Abend lang auferstehen.
Charismatisch, authentisch und 
stellenweise beinahe auswendig las
die sympathische Schauspielerin aus

«Achtung, Vorurteile», dem letzten
grossen Werk von Ustinov, welches er
selbst als «mein Vermächtnis» be-
zeichnete. Dies könnte zum einen da-
her zeugen, dass das Buch stark auto-

biografisch ist. Ustinov erzählt un-
zählige Anekdoten aus seiner Kind-
heit, aber auch aus dem Erwachse-
nenalter. Dabei bleibt er stets humor-
voll und selbstironisch. Zum anderen
könnte es daran liegen, dass der Wel-
tenbummler wohl alle für ihn wichti-
gen Themen tangiert und mit seinen
eigenen Erfahrungen verbindet. Aber
auch weitaus weniger ernste Anekdo-
ten fanden den Weg in sein Buch.
Nebst seiner eigenen Taufe mit «Bei-
nahe-Jordanwasser», einem Meeting
in einer finnischen Sauna, seinem 
Ritterschlag und dem schüchternen
Charlie Chaplin, durfte natürlich die
Schweiz, wo Ustinov bis zu seinem
Tod lebte, nicht fehlen.

Lebendig und voll Elan gelesen
Nach einer guten Stunde waren die
zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhö-
rer hellauf begeistert, was zu einem
Teil der Verdienst eines genialen Wort-
akrobaten war, aber mindestens so
sehr von einer charismatischen Heidi
Züger, welche die Lesung lebendig
und voll Elan gestaltete. Anschlies-
send lud der Verein Schwyz Kultur
plus zu einem Apéro im Gasthof.

Authentisch und mitreissend las die in Einsiedeln geborene Schauspielerin
 Heidi Züger aus Sir Peter Ustinovs «Achtung, Vorurteile». Bild Tobias Simonis

Melodien aus aller Welt
Das Tertianum Huob in Pfäffi-
kon lud gestern zur nach-
mittäglichen Operettengala 
ein. Beliebte und bekannte 
Melodien aus Opern, Operet-
ten und Musicals, neapolitani-
sche  Lieder und bekannte 
Evergreens begeisterten die
vielen Zuhörer.

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – Evelyn Lattmann vom
Tertianum Huob zeigte sich überwäl-
tigt, aber nicht überrascht ob den vie-
len Besuchern, die sie zur Operetten-
gala mit Konrad Debski (Tenor), Ma-
ria Penc (Sopran) und Simon Musiol
(Piano) begrüssen konnte. Debski
konzertierte nicht das erste Mal im
Tertianum. Daran schien sich auch das
Publikum zu erinnern und liess sich
mit «den schönsten Melodien der
Welt» musikalisch rund um die Welt
entführen. Alle drei Künstler stam-
men aus Polen und sind direkt von
dort angereist.

Melodien mit viel Gefühl
Immer gerne gehört wird «Bacarole»

aus Hoffmanns Erzählungen von
Jacques Offenbach. Die liebliche,
 ruhige und schöne Melodie war ein
geeigneter Beginn, um die Zuhörer
auf das abwechslungsreiche Pro-

gramm einzustimmen. Darauf 
folgte eine «Perle der sakralen Mu-
sik», wie Debski das «Panis Angeli-
cus» von Cezar Frank ankündigte.
Feierlich und andächtig, liess die 

Melodie über das «Engelsbrot» und
die angenehmen, warmen Stimmen
von Penc und Debski den Zuhörer 
innehalten.

Leidenschaft und Gefühl legte
Debski in die drei neapolitanischen
Lieder, die folgten und den meisten
Zuhörer wohl bekannt vorkamen.
Unter anderem mit der Arie «Quando
m’en vo» der Musetta aus Giacomo
Puccinis «Bohème», liess auch Maria
Penc ihre wohlklingende Stimme als
Solistin erklingen. In Chopins «Noc-
turne cis», einem gefühlvollen, etwas
melancholischen Klaviersolo in Moll,
liess Simon Musiol die Finger über die
Tasten des Pianos gleiten.

Von Liebe, Schmerz und Sehnsucht
Duette aus Operetten wie «Lippen
schweigen» aus «Die lustige Witwe»
von Franz Lehar fanden beim Publi-
kum ebenso grossen Anklang wie
«Sunrise, Sunset» aus «Anatewka»,
mit dem musikalisch der grosse Teich
überquert wurde. Mit Filmmelodien
aus «New York, New York» aus dem
gleichnamigen Film und «When I Fall
in Love» aus «Frühstück bei Tiffany»
und weiteren Melodien verweilten
die Künstler noch ein wenig in
 Amerika.

Maria Penc und Konrad Debski, begleitet von Simon Musiol am Piano, sangen
einfühlsame Duette aus Operetten und Musicals. Bild Verena Blattmann

Tabuthema 
«Blasenstörung»
Pfäffikon. – Beim letzten Vortrag
der Reihe «Gesundheitsförderung
2012» wurde das Tertianum Huob
mit Besuchern geradezu über-
rannt. Über 120 Hörerinnen und
Hörer verfolgten im Vortragssaal
die Erläuterungen von Augenarzt
Dr. med. Josef Frei, mit Praxis in
Pfäffikon. Das Tertianum, als eines
der erfolgreichen Marktführer im
Alterssegment, trägt damit zur 
Verbesserung der Lebensqualität
älterer Menschen bei.

Das Tertianum Huob präsentiert
am 13. November um 18.30 Uhr
die letzte Veranstaltung der Vor-
tragsreihe 2012 mit dem Referat
«Für eine gesunde und starke Bla-
se – so überwinden Sie Blasen-
störung und Inkontinenz». Das 
Tabu-Thema wird angesprochen
vom Fachspezialisten PD Dr. med.
André Reitz, Neurourologe und
leitender Arzt am Kontinenz Zen-
trum Hirslanden.

Eine Harninkontinenz oder eine
Störung der Harnblasenfunktion
kann jeden treffen. Ob jung oder
alt, Frau oder Mann, ein unfreiwil-
liger Harnverlust (eine sogenannte
Harninkontinenz) oder andere
Funktionsstörungen des Harntrak-
tes beeinträchtigen das tägliche 
Leben empfindlich. An diesen
Krankheiten leiden weltweit viele
Millionen Frauen und Männer. 
Etwa jeder fünfte Erwachsene ist
im Laufe seines Lebens von einer
Blasenfunktionsstörung betroffen
und damit steht sie in der vorders-
ten Reihe der Volkskrankheiten,
zusammen mit Bluthochdruck,
Rheuma, Rücken- oder Herzer-
krankungen.

Das Referat ist kostenlos und
kann nach erfolgter telefonischer
Anmeldung (Tel. 055 416 12 12
oder unter www.huob.tertianum
.ch) besucht werden. Vor dem Vor-
trag um 17 Uhr öffnet das Tertia-
num Huob seine Tore zur Besichti-
gung der verfügbaren Apparte-
ments. Der Apéro als Abschluss des
Events bietet den Teilnehmenden
die Möglichkeit, persönliche Fra-
gen an den Referenten zu richten
und den Abend gemütlich ausklin-
gen zu lassen. (eing)

Solo-Oboistin 
zeigt ihr Können
Richterswil. –Am Sonntag, 18. No-
vember, spielt der Orchesterverein
Einsiedeln (OVE) mit Solo-Obois-
tin Yoko Jinnaj in der reformierten
Kirche in Richterswil. Der Orches-
terverein Einsiedeln besteht seit
fast 150 Jahren. Er steht unter der
Leitung von Lucia Canonica. Die
Spielerinnen und Spieler kommen
aus Einsiedeln und Umgebung,
manche am Zürichsee. Mindestens
zweimal jährlich veranstaltet der
OVE ein Konzert. In der Regel fin-
den die Aufführungen im Kloster-
dorf statt. Das  Orchester ist aber
auch schon in Zug, Engelberg und
Unterägeri aufgetreten. Oftmals
finden die Konzerte zusammen mit
einer  Solistin oder einem Solisten
oder mit Chören statt, beispiels-
weise dem Stiftschor des Klosters
Einsiedeln.

Beim Konzert in Richterswil
wird die Solo-Oboistin Yoko Jinnai
mitwirken. Sie hat ihr Oboenstudi-
um an der Universität von Tokyo
 begonnen und an der Musikhoch-
schule Winterthur sowie an der
 Ecole Nationale de Musique de
Montbéliard fortgesetzt. Sie unter-
richtet an den Musikschulen Stäfa
und Einsiedeln. 

Der Orchesterverein wird mit 
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm aufwarten: einem Oboen-
konzert von Albinoni und 
Werken von Brahms, Haydn und
Mozart. Der Eintritt ist frei, 
Infos unter www.richterswiler-
 konzerte.ch. (eing)

Anpfiff zur Orgelmatinee-Saison
Ein breites Publikum lauschte
am Samstag dem Orgelspiel
von Bernhard Isenrig, welcher
die diesjährige  Orgelmatinee-
Saison in der St. Meinradskir-
che in Pfäffikon eröffnete.

Von Tobias Simonis

Pfäffikon – Die Orgelmatinee-Saison
jährt sich heuer zum zehnten Mal,
und das Eröffnungskonzert am letz-
ten Samstag lockte jüngere und ältere
Freunde der klassischen Musik in die
Pfarrkirche St. Meinrad in Pfäffikon.

Mit Bernhard Isenring machte ein
gleichermassen erfahrener wie auch
virtuoser Organist den Saisonauftakt.
Kurz nach dem Verstummen der
 Kirchenglocken um 11 Uhr füllten die
sonoren Klänge des Stücks «Wir glau-
ben all an einen Gott» von Johann
 Sebastion Bach die Räumlichkeiten
der Pfarrkirche. Darauf folgten das
heitere «O Gott, du frommer Gott»
und schlussendlich das fulminante
«Pièce d’Orgue» in G-Dur, welches

den krönenden Abschluss eines be-
eindruckenden Konzertes bildete.
Beide Werke stammen ebenfalls von
Bach, in dessen Zeichen der Anlass
stand. Die Orgelmatineen mit ver-

schiedenen Organisten finden einmal
im  Monat statt und gelten längst nicht
mehr nur als Geheimtipp. Die Kon-
zertdaten sind auf www.orgelmusik
pfaeffikon.org einzusehen.

Bernhard Isenring vor der Orgel in der Pfarrkirche Pfäffikon. Bild Tobias Simonis

Eine Wanderung
rund um Sissach
Ausserschwyz. – Die Wanderung vom
20. November führt zu einem der
schönsten Aussichtspunkte der Nord-
westschweiz. Sie beginnt und endet in
Sissach. Es geht leicht ansteigend zum
höchsten Punkt, der Rickenbacher-
flue, kurz darauf zur Wintersingerhö-
chi. Nach fast drei Stunden ist der Aus-
sichtspunkt Sissacherflue erreicht.
Mittagessen gibts im Restaurant bei 
einem Einheitsmenü. Anschliessend
führt die Route zur Ruine Bischofstein
und von dort hinunter nach Sissach.

Die Wanderung hat eine Distanz
von 13,5 Kilometer. Die Wanderzeit
beträgt vier Stunden, der Aufstieg und
Abstieg je 540 Meter. Je nach Witte-
rung kann die Route ändern.

Abfahrt ist am Bahnhof Lachen mit
der S2 um 7.06 Uhr, in Pfäffikon um
7.14 Uhr. Die Rückkehr ist um 17.49
Uhr geplant. Einzelbillette sind zu
 lösen nach Sissach retour. Gruppen-
billette mit Halbtax-Abo sind beim
Wanderleiter am Einsteigeort erhält-
lich. Auskünfte gibts bei Wanderleiter
Friedrich Wälti, Tel. 044 784 21 87.
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