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Kunstschüler stellten aus
Am Wochenende zeigten die
Schülerinnen und Schüler der
Kunstschule in einer sehr inte-
ressanten Ausstellung in der
Galerie Kunst 7 an der Zürcher-
strasse 66 in Altendorf ihre
Werke. Man konnte Zeichnun-
gen und Gemälde, hergestellt in
den verschiedensten Techniken,
bewundern.

Von Kurt Kassel

Altendorf. – Sonja Frei, Galeristin
und Kuratorin, führt in Altendorf eine
Galerie, ein Künstleratelier und eine
Mal- und Gestaltungsschule. In den
grosszügig gestalteten, hellen Ausstel-
lungsräumen zeigt sie normalerweise
Bilder zeitgenössischer Künstler. Am
vergangenen Wochenende wurden
diese abgehängt und für einmal ge-
hörte der grosse Ausstellungsraum
ihren Schülern. Das freute nicht nur
die angehenden Künstler, sondern
auch ihre kompetenten Lehrer. Damit
konnten sie einem breiteren Publi-
kum ihre grossen künstlerischen Fort-
schritte zeigen. «Es ist eindrücklich zu
sehen, wie die Dozenten das Potenti-
al unserer Schülerinnen und Schüler
wecken und fördern können», freute
sich Sonja Frei an der Vernissage.
Sonja Frei ist gelernte Dekorations-
gestalterin, fühlte sich aber schon früh
von Galerien und zeitgenössischer
Kunst angezogen. 2004 eröffnete sie

ihre Galerie «Art 7» in der alten
Schreinerei in Schwamendingen und
ist dann 2010 mit der Galerie und
ihrer künstlerischen Tätigkeit nach 

Altendorf gekommen, wo sie nun die
Möglichkeit hat Galerie, Atelier und
Schule räumlich zusammenzubrin-
gen. Sie stellt Werke zeitgenössischer

Künstler aus und vertritt diese Künst-
ler auch gegenüber Museen, Galerien
und Kunstliebhabern. Da wären also
die Galerie, die Kunstförderung und
die Schule.

Dazu kommt das Coaching von
Künstlern, denen sie Hilfe gibt, damit
sie ihren Zielen und Träumen näher
kommen können. Eine grosse Hilfe
für Sonja Frei ist ihr Ehemann Henrik
Frei-Larsson, ein international be-
kannter und angesehener Künstler,
der 20 Jahre lang als Dozent an der
Hochschule der Künste in Zürich
gewirkt hat. Ihm und allen Helfern
und Freunden galt denn auch der
spezielle Dank von Sonja Frei.

Viel Freude dank dem Malen
«Jeder kann Zeichnen und Malen ler-
nen», sagt Sonja Frei. Zurzeit werden
bei ihr rund 50 Schülerinnen und
Schüler, vom Kindesalter bis zum Se-
nior, individuell mit verschiedenen
Zeichen- und Maltechniken vertraut
gemacht. Sieht man die Werke der
Schüler an, kommt man ins Staunen.
Ob Landschaften, Portraits, Tiere
oder andere Themen; man muss Frei
Recht geben, man kann malen lernen
und zu einem Hobby entwickeln, das
viel Freude macht. Interessenten kön-
nen sich unter www.kunst7-kurse.ch
orientieren oder Sonja Frei in der
Galerie an der Zürcherstrasse 66 in
Altendorf besuchen. Die Galerie ist
geöffnet von Dienstag bis Freitag je
von 10.30 bis 18.30 Uhr und samstags
von 10 bis 17 Uhr

Freddie Mercury, gemalt von Marie-Eve Hofmann-Marsy. Bild Kurt Kassel

9000 Fr. Busse für
Waffe und Rennen
Wollerau. – Am Samichlaustag
behandelte das Bezirksgericht
Höfe den Fall eines 38-jährigen
Deutschen. Dieser hatte einen
Teleskopschlagstock in die
Schweiz eingeführt, war jedoch
nicht im Besitz eines Waffener-
werbsscheins oder eines Waffen-
tragscheins. Zudem lieferte er sich
in einem gemieteten Ferrari mit
einem Audifahrer ein  Hochge-
schwindigkeitsrennen auf der A3 in
Richtung Basel (wir berichteten).

Das Bezirksgericht folgte mehr-
heitlich den Anträgen der Staats-
anwaltschaft und sprach den zwei-
fach Vorbestraften wegen Verstoss
gegen das Waffengesetz und das
Strassenverkehrsgesetz schuldig.
Seine Strafe: 300 Tagessätze zu
120 Franken (total 36 000 Fran-
ken) bei einer Probezeit von fünf
Jahren und eine Busse von
9000 Franken. Eine frühere be-
dingte Strafe von 270 Franken wird
nun vollzogen, der Schlagstock ver-
nichtet. (abi)

Schuldig wegen
Drohung
Wollerau. – Der 35-jährige Alge-
rier, der sich kürzlich vor dem
Bezirksgericht Höfe verantworten
musste, ist wegen Drohung schul-
dig gesprochen worden. Damit
folgte das Gericht dem Eventual-
antrag der Staatsanwaltschaft.
Dem Mann wurde vorgeworfen,
aus dem Gefängnis im Sicherheits-
stützpunkt Biberbrugg heraus
einen Drohbrief versandt zu ha-
ben. Der Brief galt einem Betreuer
der Zuger Asylvorsorge, der den
Algerier mehrmals der Polizei
überführt hatte.

Der 35-Jährige, der bereits aus-
gewiesen wurde und sich nicht in
der Schweiz befindet, bekommt
vom Bezirksgericht eine unbeding-
te Freiheitsstrafe von 180 Tagen
aufgebrummt. Die 55 Tage, die er in
Untersuchungshaft verbrachte,
werden angerechnet. Zudem wer-
den zwei frühere bedingte Bussen
(total 2700 Fr.) vollzogen. Diese
Strafen werden fällig, wenn er das
nächste Mal in die Schweiz ein-
reist. (abi)

Die Gruppe «Kultur und
Begegnung» der Pro Senectute
Ausserschwyz lud vergangenen
Donnerstag Interessierte in die
Kirche St. Meinrad in Pfäffikon
ein, um eine besinnliche
Adventsfeier zu geniessen.

Von Bettina Schärlinger

Pfäffikon. – Das Interesse an der
Adventsfeier der Gruppe «Kultur und
Begegnung» der Pro Senectute Aus-
serschwyz war sehr gross. In einer 
besinnlichen Feier im Kirchenraum
wusste Guido Weber viel Geschichtli-
ches über die Kirchgemeinde Pfäffi-
kon, die Erbauung der Kirche 
St. Meinrad und die sich darin befin-
dende Orgel zu erzählen.

Musikalisch umrahmt wurde der
Anlass durch Fredi Bachmann und
Heinz Kümin, die mit ihrer Musik
den Gedanken Raum und Ruhe zur
Besinnung verschafften. Richtig 
besinnlich wurde die Feier, als Ursi

Zwiker drei kurze Adventsgeschich-
ten las. «Ihr habt mich angezündet
und schaut ein wenig nachdenklich
oder versonnen in mein Licht». So
beginnt die Geschichte «Eine Kerze
erzählt» von Hans Albert Höniges, in
der eine brennende Kerze darüber
nachdenkt, wie es wäre, wenn sie
nicht brennen würde. «Dann läge ich
in einer Schublade und hätte keinen
Sinn», denkt sie sich. 

Obwohl die Kerze weiss, dass sie
beim Brennen immer kürzer wird,
freut sie sich, dass sie Licht und 
Wärme spendet und so etwas von
sich selber geben kann. «Auch bei
den Menschen ist das so», sagt die
Kerze. Man kann nichts tun und wie
eine Kerze in der Schublade sein,
oder man gibt etwas von seiner 
Freude, seiner Herzlichkeit, seiner
Traurigkeit oder seinem Lachen wei-
ter. Dann wird man Innen immer
heller. Und je mehr Kerzen brennen
oder je mehr Menschen einen Teil
von sich geben, desto mehr kann
bewirkt werden.

Besinnliche Adventsfeier der Pro Senectute

Unteriberg hebt 
den Steuerfuss an
Unteriberg/Sattel. – Während an der
Gemeindeversammlung in Sattel der
Steurfuss trotz Defizit auf 150 Pro-
zent einer Einheit belassen wurde,
stimmten die Bürgerinnen und Bürger
Unteribergs einer Erhöhung von 150
auf 160 Prozent einer Einheit zu. In
Sattel geht man davon aus, dass das
Defizit mit dem vorhandenen Eigen-
kapital gedeckt werden kann. (dko)

Feierliche Orgelmatinee zur Weihnachtszeit
Ein wenig innezuhalten und
sich musikalisch auf das bevor-
stehende Weihnachtsfest einzu-
stimmen, dazu bestand am
Samstag in der Pfarrkirche 
St. Meinrad in Pfäffikon die
Möglichkeit. Das Programm
der zweiten Orgelmatinee 
der Saison gestaltete sich sehr
weihnächtlich.

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – Im Zentrum der Orgel-
matinee vom Samstag standen Kom-
positionen von Grimoaldo Macchia
und Claude-Bénigne Balbastre, der
von 1727 bis 1799 lebte. Thomas Hal-
ter – er lebt und arbeitet in Jona und
ist hautpverantwortlicher Kirchenmu-
siker der Pfarreien Jona-Busskirch-
Wagen und Bollingen – wählte von

Balbastre drei Stücke aus der «Deu-
xième Suite de Noels» und der «Pre-
mière Suite de Noels» aus und ver-
breitete mit seiner Musik, die manch-
mal strukturiert mathematisch, jubi-
lierend, verschnörkelt, temporeich
oder etwas eigenwillig daher kam,
Fröhlichkeit und feierliche Stimmung.

Anspruchsvoll und feierlich
Vor dem sehr feinen mittleren Teil
der Toccata on «Oh, come all ye faith-
ful» von Macchia, stand ein sehr
kräftiger, prägnanter Beginn, den
man als ernsthafte Aufforderung des
Komponisten verstehen könnte, dass
der Titel des Liedes «Herbei, oh ihr
Gläubigen», dessen Melodie in die-
sem Stück immer wieder zum Thema
wird, wörtlich zu nehmen ist.

Die sehr temporeiche, wellenartig
anmutende, virtuose Celtic Toccata
on «Les Anges dans nos campagnes»
Macchias setzte den Schlusspunkt

des Konzerts. «A Christmas Pastoral»
von Bertram Luard-Selby setze die
Zuhörer zuvor mit seiner lieblichen
Melodie vollends in Weihnachtsstim-
mung. Weihnachtlich muteten auch
die Drei-Königs-Märsche des am
24. April dieses Jahres verstorbenen
Schweizer Musikers und Komponis-
ten Hannes Meyer an. 

Jedem König seinen Marsch
Jedem der drei Weisen aus dem Mor-
genland widmete er einen eigenen
Marsch. Während Kaspars Marsch
sehr mäjestätisch daherkommt, aber
zum Schluss hin eine gewisse Demut
erahnen lässt, sind im Balthasar-
Marsch orientalische Klänge auszu-
machen, unterstrichen durch den Ein-
satz der passenden Register.

Mit einem herzlichen Applaus
drückten die Zuhörer ihre Freude
und Anerkennung über das Gehörte
aus.

Organist Thomas Halter erfreute die
Zuhörer mit einem weihnachtlichen
Programm. Bild Verena Blattmann

Im Anschluss an die Feier konnte bei Kaffee und selbstgebackenem Weihnachts-
gebäck auf ein aktives Jahr zurückgeblickt werden. Bild Bettina Schärlinger


