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In schönster Harmonie
Die Orgelmatinee vom Samstag
war Komponisten der Spät-
romantik und Frühmoderne 
gewidmet. Mit Katharina Egli-
Niedderer (Querflöte) und
Bernhard Isenring (Orgel) 
waren zwei äusserst versierte
Musiker zu hören. 

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – Es ist bereits die 58. Or-
gelmatinee, die vom Organisten Team
Pfäffikon-Freienbach organisiert wur-
de. Auch diese Matinee in der Pfarr-
kirche St. Meinrad in Pfäffikon durfte
wiederum auf eine treue Zuhörer-
schaft von Freunden der Orgelmusik
zählen.   

Katharina Egli-Niedderer (Quer-
flöte) und Bernhard Isenring (Orgel)
erfreuten die Zuhörer mit anspruchs-
vollen Werken aus der Spätromantik
und Frühmoderne und beeindruckten
das Publikum mit ihrem harmoni-
schen, präzisen Zusammenspiel und
ihrer Vielseitigkeit.  

Von romantisch bis modern
Das «Andante religioso op. 6» des
Romantikers Hans Hiller brachte mit
seiner speziellen, eindrücklichen Me-
lodie die Herzen der Zuhörer zum
Klingen. Sie zeigte sich teils fröhlich
und jubilierend, stellenweise aber
auch etwas sehnsuchtsvoll und ende-
te mit Thrillern. 

Einen feinen musikalischen Dialog
zwischen zwei Instrumenten, die auch
dann wunderbar harmonierten, wenn
die Musiker von den vielen Wendun-
gen des Stücks herausgefordert wur-
den, bekamen die Zuhörer mit dem
«Weihnachts-Kanzone» von Karl
Hoyer zu hören. Hoyer komponierte
dieses Kanzone nach einer Melodie
des französischen Troubadours Adam
de la Halle (um 1240). 

Erst 23 Jahre alt war Jehan Alain, als
er «Trois Mouvements» komponierte.
Ein überraschend einfacher Schluss
beendete den dritten Satz des sehr 
rasanten «Allegro Vivace», das auf 
das etwas melancholische «Andante»
und das «Allegro con gazia» folgte,
bei dem der warme Ton der Flötistin
ganz besonders zur Geltung kam.  

Harmonisches Zusammenspiel
Mit dem «Cantilene» aus der «Orgel-
sonate Nr. 11 d-Moll op. 148» folgte
nochmals ein langsameres Werk des
Romantikers Josef Rheinberger. Ras-
sig, witzig, beschwingt und mit einem
akzentuierten, das Witzig-Ironische
unterstreichenden Schluss wurde die
Matinee mit «Pastorale Scherzosibus
(2010)» des 1955 in Hamburg gebo-
renen Komponisten Andreas Will-
scher beendet.

Die nächste Orgelmatinee vom
14. Februar wird von Mirjam Föllmi,
Sybille van Veen, Fabian Bucher,
Bernhard Isenring und Roman Künz-
li gestaltet.

Katharina Egli-Niedderer und Bernhard Isenring sorgten an der samstäglichen
Orgelmatinee für einen wahren Hörgenuss. Bild Verena Blattmann

Einfach «acaphänomenal»
Am vergangenen Samstag 
hatte die katholische Kirche 
in Wollerau Besuch aus 
Domat/Ems. Die A-cappella-
Gruppe Acavoce gab auf Ein-
ladung der Kulturkommission
Wollerau ein Neujahrskonzert.
Dabei scheuten sie sich vor 
keiner Stilrichtung und verwan-
delten die Kirche zwischen-
zeitlich auch mal in eine Disco.

Von Christina Teuber

Wollerau. – Obwohl der Schnee auch
für das Neujahrskonzert von Acavoce
in Wollerau ausblieb, trudelten die
Konzertbesucher wie Schneeflocken
ein. Zuerst vereinzelt, dann immer
mehr, und am Schluss wirbelten sie, 
einem Schneesturm ähnlich, in die
Kirche. Kurz vor Konzertbeginn war
das Gotteshaus bis auf den letzten
Platz gefüllt. Sie alle wollten nur ei-
nes: die sechs Stimmen aus
Domat/Ems hören. Diesen Wunsch er-
füllten ihnen der Verein mit grossem
Vergnügen. Das erklärte Ziel des
Abends: zusammen Spass haben.

Mit ihrem Mix aus modernen, alten
und unbekannten Liedern bewiesen
sie ihr stimmliches Talent, und das 
ohne Stimmbildung. «Wir singen aus
Spass, niemand von uns hat wirklich
eine Gesangsausbildung», gab Flavi-
an Gieriet zu. Doch die Acavoces 
fühlen sich nicht nur in diversen Ton-
lagen wohl, auch vor Fremdsprachen
scheuen sie sich nicht. Ob Spanisch,
Englisch oder Französisch, die Grup-
pe bringt jeden Text zum Klingen. 

Auch ihre Wurzeln verheimlichen
sie nicht. «Etwa 80 Prozent unserer
Gruppe sind Romanisch aufgewach-
sen», sagte André Niedermann. So
sangen sie bekannte Lieder wie bei-
spielsweise «The Rose» von Bette
Middler in romanischer Version. Auch
eigene Lieder waren darunter, kom-
poniert von Flavian Gieriet mit Text
von Gaby Degonda. 

Die rosarote Krawatte
Adriano Kollegger, der mit seinen
Anekdoten gekonnt durch den Abend
führte, vertrat mit seiner Stimme das
Schlagzeug. Dabei entführte er das
Publikum vor allem in die 1980er-
Jahre und erzählte von seinen Erleb-
nissen als Jugendlicher. «Als wir da-

mals in die Disco gingen, hatte man
noch diese dicken Schulterpolster und
solche dünnen Lederkrawatten. Mei-
ne war rosa. Das war wahrscheinlich
der Grund, weshalb ich bei den Frau-
en nicht so gut ankam», erzählte er 
lachend.

Je mehr es gegen den Schluss zu-
ging, desto mehr drehte Acavoce auf.
Sie rissen das Publikum auf ihren
Bänken mit und liessen sie sogar bei
einigen Liedern mitsingen. Für ihren
ungezwungenen Auftritt in der katho-
lischen Kirche Wollerau wurden sie
am Ende mit stehenden Ovationen
belohnt. 

«Mehr Frieden auf der Welt»
Ein gelungener Start ins 2015 für 
Acavoce. Doch was wünschen sie sich
persönlich fürs neue Jahr? «Mehr
Frieden auf dieser Welt. Weil dann
auch die Gesundheit steigt, wenn das
Leben friedlicher wird», sagte André
Niedermann. Acavoce hat am vergan-
genen Samstag gleich selber zur Er-
füllung ihres Neujahrswunsches bei-
getragen. Mit ihren 20 Liedern haben
sie ihre Zuschauer zufrieden zum
Glühwein der Kulturkommission Wol-
lerau vor die Kirche entlassen.

Der A-cappella-Chor Acavoce gab in Wollerau ein umjubeltes Konzert. Bild Christina Teuber
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