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von Verena Blattmann

M artin Hobi aus Uznach 
überraschte und beein-
druckte die Zuhörer 
mit einem speziellen 
Programm, das Kompo-

sitionen von Johannes Brahms, Jo-
hann Sebastian Bach und Max Reger 
umfasste. Nach dem «Präludium in a-
Moll», das Brahms «seiner lieben Frau 
Clara» gewidmet hat, folgte mit Bachs 
«Das alte Jahr vergangen ist» ein sehr 
liebliches, feines Stück, das im Gegen-
satz zu Brahms Komposition stand.

Mit «Fuge in a-Moll» gelangte noch-
mals eine Komposition Brahms zur 
Aufführung. Für dieses anspruchsvolle 
Werk ist sowohl dem Komponisten als 
auch dem Organisten Martin Hobi für 
dessen virtuoses und ausdrucksstarkes 
Spiel grossen Respekt zu zollen.  

Prächtige Orgelklänge
Mit der «Fuge in a-Moll» aus «Orgelstü-
cke, op. 80/1904» von Max Reger, des-
sen Todestag sich 2016 zum 100. Mal 
jährt, stand eine weitere, anspruchs-
voll zu spielende Fuge auf dem Pro-
gramm. Sehr virtuose, dominante, tiefe 
und zugleich prächtige Töne erfüllten 
mit Regers «Toccata in a-Moll» die Kir-
che. Im Gegensatz zur Toccata konnten 
sich die Zuhörer bei der Romanze, 
ebenfalls aus Regers «Orgelstücke, op. 
80/1904» einer lieblichen, gefühlvoll 
interpretierten Melodie hingeben, die 
mit der Begleitung zu einem harmoni-
schen Dialog verschmolz.

In seinem «Orgelbüchlein» sammel-
te Bach choralgebundene Orgelstücke, 
die vorwiegend in seiner Weimarer 
Zeit entstanden. Hobi wählte daraus 
fünf Bearbeitungen aus. Kurz, präg-
nant und auffordernd ertönte «Lobt 
Gott, ihre Christen, allzugleich». Weih-
nächtlich lieblich, ruhig und sehr reich 
verziert erfreute das aus dem 14. Jahr-

hundert stammende Kirchenlied «In 
dulci jublio» die Zuhörer. Die Vier-Fuss-
Flöte kam beim Lied «Vom Himmel 
kam der Engel Schar» zum Einsatz und 
vermittelte zusammen mit der sehr 
feinen, wellenartig sprudelnden Me- 
lodie den Eindruck der Präsenz von  
jubilierenden Himmelsboten im Kir-
chenschiff.

Orgelmusik zum Wochenende
Am Samstagvormittag kamen die zahlreich erschienenen Orgelfreunde in der 
Pfarrkirche St. Meinrad in Pfäffikon einmal mehr voll auf ihre Kosten.

Martin Hobi spielte anspruchsvolle Werke auf der Orgel.  Bild Josef Blattmann

Einscheller im Roswitha
Am 6. Januar wurde auch in der Cafeteria des Pflegezentrums Roswitha  
in Freienbach die Fasnacht eingeläutet. Die Bewohner und die Gäste waren 
beeindruckt vom Klang der Einschellergruppe in den Räumen der Cafeteria. 
Nachdem die schönen Trychlen abgesetzt waren, gab es für die Männer einen 
Gruss aus der Küche und etwas gegen den Durst. Danach verliessen sie das 
Café mit viel Getöse, und die Gäste konnten den Abend in Ruhe ausklingen  
lassen.  Text eing / Bild zvg

In Bäch ist das  
Dschungelfieber ausgebrochen
Der Maskenball der Bächer Spinner-Clique stand unter dem Motto «Dschungelfieber». Der Anlass war wie immer gut besucht.

von Kurt Kassel

D ass in den Höfen die Fas-
nacht noch immer einen 
hohen Stellenwert hat, 
zeigte sich am Freitag-
abend in Bäch. Um 

20 Uhr wurden die Türen zum Gelän-
de beim Schulhaus geöffnet. Aber 
schon vorher standen die ersten Mas-
ken an. Um 21 Uhr war die Turnhalle 
schon fast voll besetzt. Am Eingang 
aber stand noch immer eine Schlange 
festfreudiger Fasnächtler an. 

Der traditionell erste Maskenball 
der Saison, von der Spinner-Clique 
Bäch wie immer hervorragend organi-
siert, zeigte allen Unkenrufen zum 
Trotz, dass die Fasnacht nichts von 
ihrem Reiz eingebüsst hat.

Der Dschungel lebt
Das Thema am diesjährigen Ball hiess 
«Dschungelfieber» und verlangte von 
den maskierten Besuchern viel Ideen-
reichtum und Kreativität ab. Diese 
wurde auch reichlich ausgenützt. Sie 
kamen als Affen, Leoparden, Tiger, 
Schlangen oder andere Urwaldtiere 
und drehten ihre Runden. Aber auch 
weibliche Waldhexen und Waldfeen in 
wunderschönen Kostümen tanzten 
durch die Halle. 

Den Gletscher Fezzzer gelang es 
schon bald, die ersten Tanzlustigen auf 
die Bühne zu locken, und in der Länd-
lerstube heizte das Duo Nötzli-Laimba-
cher die Stimmung an. Im Food-Center 
konnte man den mit der Zeit aufkom-
menden Hunger bekämpfen. Dass 
nicht nur Vollmasken freien Eintritt 

erhielten, sondern auch die Gäste der 
Kategorie Ü50 den Abend bei freiem 
Eintritt geniessen konnten, wurde von 
den älteren Herrschaften sehr ge-
schätzt.

Natürlich durften die Auftritte der 
Guggen nicht fehlen. So kamen die 
Roosschränzer aus Wollerau, die  
Trubadix aus Wädenswil, die Biber-
chrouser aus Bennau, die Mülitobel-
chroser aus Richterswil und die 
 Geuferludis aus Freienbach zu ihren 
Auftritten. 

«Der Start ist gelungen», durfte ein 
zufriedener Spinner-Präsident And-
reas «Begi» Beglinger feststellen. Die 
Spinner freuen sich nun auf die Dorf-
fasnacht am 6. Februar mit den be-
kannten feinen Spaghettis und auf 
ihre Kinderfasnacht am 7. Februar.

Wilde Tiere, so weit das Auge reicht: Einige Maskenballbesucher brachten gar gefährliche Schlangen mit. Für den Tierfotografen gab es auf dem Schulareal in Bäch jedenfalls genügend Sujets.

Die Stimmung in Bäch war ausgelassen.  Bilder Kurt Kassel
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