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Diana erklimmt den «Gipfel»
Schlagersängerin Diana hat gestern im Dorfgaden Altendorf ihre neue CD «Gipfelstürmer» getauft.  
Es war ein stimmungsvolles Fest um einen Tonträger, der Freude macht.

von Kurt Kassel

D ass die March mit Volks-
musikkünstlern gesegnet 
ist, ist bekannt. Diana aus 
St. Gallen kappel, die in 
Rei chen burg aufgewach-

sen ist, gehört zu den grossen Stars der 
volkstümlichen Schlagermusik. Sie ist 
bekannt aus Radio und Fernsehen und 
hat mit ihrer Musik viele Freunde ge-
wonnen. Im Jahr 2001 gewann sie den 
Schweizer Grand Prix der Volksmusik; 
zudem wurde sie vom Publikum zur 
sympathischsten Interpretin über all 
die Jahre gewählt.

Volles Haus und gute Stimmung
Nun hat Diana nach einer Pause ges-
tern Sonntag im Dorfgaden in Alten-
dorf eine neue CD getauft – es ist ihre 
neunte. Sie heisst «Gipfelstürmer», und 
wenn man sich die 14 Titel anhört, 
dann ist man sicher, dass der Titel ein 
Versprechen ist. Diana hat bei der 
 Präsentation der neuen Scheibe die 

 Moderation gleich selbst übernommen 
und dabei ihre starke Bühnenpräsenz 
bewiesen. Man fühlt, dass der Erfolg 
ihr Leben nicht gross verändert hat. Sie 
bleibt nach wie vor mit beiden Beinen 
auf dem Boden und steht zu ihren Lie-
dern. Ihre sympathische Art und ihre 
Sprache, die sie nie verleugnet,  öffnen 
die Herzen ihres Publikums.

Dass die Taufe am Valentinstag 
stattfand, passte sehr gut zu ihr. Der 
Dorfgaden platzte aus allen Nähten. 
Ihre Fans sind ihr trotz der Pause treu 
geblieben. Und dass die Stimmung bei 
ihren Auftritten in höchste Sphären 
steigt, ist man sich bei ihr gewohnt. 
Seit 17 Jahren begeistert sie ihr 
 Publikum – und das Publikum dankt 
es ihr.

Gäste und Kostproben
Im Vorprogramm zeigte Nico Sanders 
aus Rapperswil, dass er noch immer 
ein hervorragender «Vico Torriani» ist. 
Für Lieder wie «Schwarzer Zigeuner», 
«Grüezi mitenand» sowie für Eigen-
kompositionen von seiner neusten CD 
«Einmal passierts» bekam er viel 
 Applaus. Nach dem ausgezeichneten 
Mittagessen tauften Götti DJ Pedro und 
Gotte Sonja Portmann die CD standes-
gemäss mit Champagner. Danach sang 
Diana einige Kostproben, Lieder wie 
«D’Seel chli bambäle la», «De Hansli-
maa», «Mir wählet niemer me» oder 
«Figugegl» wurden mit Mitklatschen 
und viel Applaus bedacht. Es war eine 
tolle Taufe für eine CD, die vielen 
 Leuten Freude machen wird.

Die Lieder von Diana erfreuten nicht nur das Publikum im vollen Dorfgaden Altendorf, sie 
liessen sogar die Kuh interessiert zuhören. Bilder Kurt Kassel

Orgelmusik mit wohlklingendem Gesang
Ein abwechslungsreiches Programm mit Gesang erwartete die Besucher an der Orgelmatinee  
am Samstagvormittag in der Pfarrkirche St. Meinrad in Pfäffikon.

von Verena Blattmann

Die fünfte Orgelmatinee der Saison 
war von einem speziellen Programm 
und einem besonders grossen Publi-
kumsaufmarsch geprägt. Die Zuhörer 
konnten sich an der Musik und am 
 Gesang von fünf Organistinnen und 
Organisten erfreuen, die alle dem 
Organisten team Pfäffikon-Freienbach 
angehören.

Wohlklingender Gesang
Die Matinee wurde eröffnet mit  Tomàs 
Luis de Victorias «Magnificat sexti toni 
alternatim» mit Versetten von Johann 
Georg Albrechtsberger. Das feierliche 
Magnificat, gesungen von Mirjam 
Föllmi (Sopran), Sybille van Veen (Alt), 
Fabian Bucher (Tenor) und Bernhard 
Isenring (Bass) wurde harmonisch 
durch die leicht wirkenden Orgel-
versetten, gespielt von Roman Künzli, 
 ergänzt.

Die Chorkantate «Verleih uns 
 Frieden gnädiglich» war, feinfühlig 
interpretiert, eine würdige Bitte um 
Frieden. Als Lobgesang in schönster 
Form dürften die Zuhörer «Alles, was 
Odem hat, lobe den Herrn» von Felix 

Mendelssohn Batholdy empfunden 
 haben. Das Vokalquartett kam im Kyrie 
und Gloria der «Missa in e» von Gott-
fried Heinrich Stölzel zum Schluss der 
Matinee nochmals zum Einsatz. Das 
Gloria beeindruckte vom Rhythmus 

und den häufigen Einsätzen der einzel-
nen Stimmen her. Im wohlverdienten, 
langanhaltenden Applaus drückten 
die Zuhörer ihre Freude über das 
 Gehörte aus.

Anspruchsvoll und ansprechend
Dieser Applaus galt in hohem Mass 
auch dem Organisten Roman Künzli. 
Ansprechend, wellenartig zum Beginn, 
abwechslungsreich und virtuos zum 
Schluss, zeigte sich das «Präludium D-
Dur BuxWV 139» von Dietrich Buxte-
hude. Eine Kombination von Flöten- 
und Streicherregister, so Künzli, kam 
bei Josef Gabriel Rheinbergers zweiten 
Satz (Adagio espressivo) aus der 
 «Orgelsonate op. 65 Nr. 2» (Fantasie- 
Sonate) zum Einsatz. Das eher melan-
cholische, schöne Werk wurde damit 
aufgehellt und wirkte phasenweise 
 sogar etwas verspielt.

Die nächste und letzte Orgelmati-
nee findet am Samstag, 12. März, statt.

Das Organisten-Team Pfäffikon-Freienbach: (v. l.) Fabian Bucher, Mirjam Föllmi, Roman 
Künzli, Sybille van Veen und Bernhard Isenring. Bild Josef Blattmann

Diskussion über 
Langzeitpflege
Die Zahl der Hochbetagten in der 
Schweiz ist wachsend, viele von ihnen 
lassen sich zu Hause pflegen, wollen 
möglichst lange unabhängig und 
selbstbestimmt leben. Steigend ist 
durch diese Entwicklung auch der 
Pflege bedarf dieser Altersgruppe. Der 
VPOD Schwyz diskutiert am Mittwoch, 
24. Februar, um 20 Uhr im Hotel «Post» 
in Biberbrugg die Probleme und  Folgen 
in der Langzeitpflege.

Während der Pflegebedarf steigt, 
hat im Gesundheitswesen das ökono-
mische Denken Einzug gehalten: 
Öffent liche Leistungen werden abge-
baut, Alters- und Pflegeheime ausge-
lagert und privatisiert. Dies immer mit 
dem Ziel, Profit zu machen. Besonders 
stark unter Druck sind die öffentlichen 
 Gesundheitsdienste in Kantonen mit 
Tiefsteuerpolitik wie dem Kanton 
Schwyz.

Welche Folgen haben diese Entwick-
lungen für die Angestellten in der 
 Gesundheitsbranche? Was bedeuten 
sie für die Qualität der Pflege? Wer sind 
die Gewinner, wer die Verlierer? Der 
VPOD Schwyz lädt ein, diese Fragen zu 
diskutieren. Nach einem  Input- 
referat von Elvira Wiegers, Zentral-
sekretärin Gesundheit VPOD Schweiz, 
folgt eine Diskussion zwischen  
Elvira Wiegers und Karin Schwiter,  
SP-Kantonsrätin. Die Moderation  
übernimmt Otto Kümin, Vorstand 
VPOD Schwyz. (eing)

«Axenstein» zügelt 
nach Freienbach
Im aktuellen Amtsblatt ist publiziert, 
dass die Axenstein Immobilien AG 
 sowie die Axenstein Park AG ihre Sitze 
von Morschach nach Freienbach ver-
legen. Zur Immobilien AG gehören der 
Golfplatz und ein Stück Wald, zur Park 
AG das ehemalige alte Hotel, in dem 
neue Wohnungen eingebaut wurden, 
sowie Bauland, das der Hotelzone zu-
geteilt ist. Der Grund für den Domizil-
wechsel ist banal: Ursprünglich stellte 
der Posthalter seine Wohnadresse den 
beiden Gesellschaften als Sitz zur 
 Verfügung. Nach dessen Tod wechselte 
das Domizil an die Wohnadresse eines 
inzwischen betagten Morschachers. 
Der konnte den Aufgaben nicht mehr 
nachkommen, weshalb der Sitz nun 
nach Bäch-Freienbach, den Wohnort 
von Georg Wiederkehr, weiterging. Er 
ist Verwaltungsratspräsident der 
 beiden Aktiengesellschaften. (ste)

Die Entstehung der 
Schweiz studieren
Am Freitag, 26. Februar, fahren die 
Grauen Panther Höfe-March nach 
Schwyz und besuchen die Daueraus-
stellung «Entstehung der Schweiz. 
Unterwegs vom 12. ins 14. Jahrhun-
dert». Als Erlebnisparcours angelegt, 
spricht die Ausstellung emotional an 
und ermöglicht einen Besuch ohne 
Führung. Die «Schwarze Stube» aus 
dem Jahr 1311, vor zwei Jahren vor der 
Zerstörung gerettet und in die Aus-
stellung einge bettet, darf sogar 
 betreten werden.

Besammlung ist um 10.30 Uhr am 
Bahnhof Pfäffikon, Abfahrt um 
10.42 Uhr mit der S40 nach Biberbrugg 
mit Wechsel in den Bus nach Schwyz. 
Gleich nach der Ankunft wird im 
 Restaurant «Hofmatt» zu Mittag 
 gegessen.  Anschliessend geht es in die 
Ausstellung. Bis zur Rückfahrt um 
16.15 Uhr bleibt Zeit, um die gleich-
zeitig laufende Märchenausstellung zu 
besuchen. Trudi Gerster dürfte allen 
ein Begriff sein. Rückkehr in Pfäffikon 
ist um 17.16 Uhr. Anmeldungen sind 
bis Freitag, 19. Februar, an Christa Berg, 
Telefon 055 410 25 16, zu richten. (eing)

Fahnengotte Sonja Portmann und Fahnengötti DJ Pedro wünschten der CD gemeinsam mit 
der Schlagersängerin Diana guten Erfolg.

Zur grossen Überraschung servierte Diana ihrem Mann Roger Reichmuth zum Lied 
«Figugegl» auf der Bühne ein währschaftes Fondue.

Nico Sanders glänzte als Gastsänger.
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