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von Jasmin Yöhl

Ungewöhnliche, aber deswegen nicht 
weniger harmonische Klänge ertön-
ten am Samstagmorgen in der Sankt-
Meinrads-Kirche in Pfäffikon. Denn die 
Kombination Orgel und Horn ist zwar 
selten, doch lassen sich die beiden Ins-
trumente hervorragend miteinander 
vereinen. Den Beweis dafür lieferte die 
besondere Orgelmatinée: Sowohl Orga-
nistin Deborah Züger als auch Hornist 
Marcel Üstün sind nicht nur jeder für 
sich ausgezeichnete Musiker, sie zeig-
ten dem Publikum auch, wie vielseitig 
sich ihre beiden Instrumente gemein-
sam entfalten.  

Entsprechend bunt präsentierte 
sich auch das Konzertprogramm: Der 
rote Faden bildete die französische Ba-
rock-Suite «Suite du second ton» von 

Jean-Adam Guilain, welche Deborah 
Züger über die gesamte Matinée ver-
teilt spielte. Dem gegenüber setzten 
die jungen Musiker Stücke der franzö-
sischen und deutschen Spätromantik 
für Horn und Orgel von Camille Saint-
Saëns, Gabriel Fauré und Josef Gabriel 
Rheinberger um. 

Aussergewöhnlich, 
aber faszinierend
Kennengelernt haben sich die bei-
den Musizierenden an der Zürcher 
Hochschule der Künste, wo sie der-
zeit studieren. Irgendwann sei ihnen 
die Idee gekommen, gemeinsam zu 
spielen. Eine aussergewöhnliche Idee, 
die sich als unglaublich anmutig ent- 
puppte und deshalb die Konzertbesu-
cher gleichermassen faszinierte und 
beeindruckte. 

Montag, 14. Januar 2019

SVP fasst Parolen 
und lanciert 
Initiative
Die SVP des Kantons Schwyz hält mor-
gen Dienstag um 20 Uhr im Restau-
rant Hirschen in Wangen ihre Partei-
versammlung ab. Im Fokus der Ver-
sammlung stehen die Parolenfassung 
zur sogenannten «Zersiedelungsinitia-
tive», welche als einzige Vorlage am 10. 
Februar zur Abstimmung gelangt, so-
wie die Beschlussfassung über die Lan-
cierung ihrer «Mittelstandsinitiative», 
welche Familien und Rentner steuer-
lich entlasten möchte, indem die ent-
sprechenden Sozialabzüge erhöht wer-
den sollen.

Wie bei der SVP üblich, wird auch 
über die «Zersiedelungsinitiative» eine 
Pro- und Contra-Debatte geführt. Ra-
phael Schär, Co-Kampagnenleiter des 
Initiativkomitees aus Solothurn, tritt 
gegen SVP-Ständerat Werner Hösli aus 
dem glarnerischen Haslen an. Kantons-
rat Thomas Haas aus Lachen wird in 
seiner Funktion als Mitinitiant und 
Kampagnenleiter Inhalt, Wirkung und 
Ziel der «Mittelstandsinitiative» erläu-
tern – ehe die Versammlung die end-
gültige Freigabe zur Lancierung des In-
itiativbegehrens geben soll.

Die Versammlung ist allen Partei-
mitgliedern, Sympathisanten und poli-
tisch interessierten Bürgern frei zu-
gänglich.

 SVP des Kantons Schwyz

Spital Lachen 
startet mit neuem 
Radiologie-Team
Andreas Meier, Facharzt für Radiolo-
gie FMH, übernimmt rückwirkend auf 
den 1. November die Führung des In-
stituts für Radiologie des Spitals La-
chen. Das neue Kernteam besteht ne-
ben Andreas Meier aus Iris Blume und 
Moritz Wurnig.

Das Institut für Radiologie des Spi-
tals Lachen bietet ein breites Spekt-
rum an modernen Verfahren und Un-
tersuchungen an. Der Verwaltungsrat 
und die Geschäftsleitung des Spitals 
Lachen haben sich bewusst entschie-
den, auf ein eingespieltes Team aus 
motivierten und hervorragend ausge-
bildeten Fachkräften zu setzen, die aus 
dem Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie des Uni-
versitätsspitals Zürich rekrutiert wer-
den konnten.

Andreas Meier war bis zu seinem 
Stellenantritt am Universitätsspital 
Zürich als Oberarzt am Institut für Di-
agnostische und Interventionelle Ra-
diologie tätig. Davor forschte er von 
2015 bis 2017 am renommierten Me-
morial Sloan-Kettering Cancer Center 
in New York mit Schwerpunkt in on-
kologischer Bildgebung. Von 2010 bis 
2015 arbeitete er am Universitätsspital 
Zürich und am Spital Männedorf.

Das Spital Lachen freut sich, mit Iris 
Blume eine Spezialistin auf dem Ge-
biet der neuroradiologischen Diagnos-
tik an Bord geholt zu haben.

Mit Nicole Berger und Magda 
Marcon stossen zudem zwei ausgewie-
sene Spezialistinnen in senologischer 
Bildgebung zum Team. (eing)

Das neue Jahr mit einem 
Konzert einläuten
Die Kulturkommission Wollerau lud am Samstag zum Neujahrskonzert in die Kirche Santa Verena ein. 
Dieses Mal wurde das neue Jahr von der Formation Banda Verena eingeläutet.

von Svenja Marocchini

Kühle Temperaturen 
herrschten am Samstag-
abend in der katholischen 
Kirche in Wollerau. Aber 
schon von Konzertbeginn 

an erwärmte Banda Verena mit ihren 
Klängen das musikalische Gehör der 
Zuschauer. Elf professionelle Musike-
rinnen und Musiker von der Musik-
schule Wollerau führten das Publi-
kum während zwei Stunden auf eine  
musikalische Reise durch die Zeit- 
geschichte. Des Weiteren wurden die 
Konzertbesucher in die klangvolle Welt 
von Südamerika und Weissrussland 
entführt. 

Ein ungewohnter Anfang
Das Publikum sass vorne in den Kir-
chenbänken, das Konzert allerdings 
fand seinen Anfang im hinteren Be-
reich des Gotteshauses. Da die Or-
gel auch Teil des Arrangements war,  
wurde die erste Hälfte der Musikauf-
führung mehrheitlich hinter den Zu-
hörern gespielt. Der ungewöhnliche 
Auftakt liess einige Besucher zuerst 
staunen, doch schon bald schlossen 
viele von ihnen ihre Augen und kon-
zentrierten sich voll und ganz auf das 
akustische Ereignis in der Kirche.

Plötzlich wurde das entspannte Zu-
hören von zwei Katzen gestört. Ein lau-
tes «Miau!» ertönte vorne rechts im 
Eck. Die beiden Fellnasen entpuppten 
sich als die beiden Sängerinnen Lydia 
Opilik und Isabelle Gichtbrock, die das 

«Duetto buffo di due Gatti», zu Deutsch 
«Humoristisches Duett für zwei Kat-
zen» zum Besten gaben.

Ebenfalls exzeptionell war Isabelle 
Gichtbrock auf der Blockflöte, die zu-
sammen mit Pianistin Tatjana Ruck-
stuhl-Nikic das Jazzstück «Alexander’s 

Latin» aufführte. Das Publikum war 
begeistert. Ein Besucher meinte so-
gar: «Das Neujahrskonzert hat meine 
Ansicht zur Blockflöte voll und ganz  
verändert. Das Instrument wird unter-
schätzt.» Banda Verena verabschie-
dete sich mit dem weltberühmten 

«Ungarischen Tanz» von Johannes 
Brahms und einer anschliessenden 
Zugabe. Die Kulturkommission dank-
te den Musikerinnen und Musikern für 
ihren Auftritt und dem Publikum für 
das zahlreiche Erscheinen und offe-
rierte vor der Kirche Glühwein.

Banda Verena erwärmte die kühle Wollerauer Kirche mit warmen und teils rassigen Klängen.  Bild sjm

Burkhard Heiland wusste die Zuhörer mit seiner leidenschaftlichen Lesung in den Bann zu 
ziehen.  Bild Jasmin Yöhl

Literarisch-musikalischer 
Nachmittag mit Händel
Das Tertianum Pfäffikon lud am Donnerstag zu  
einer aussergewöhnlichen Lesung. 

von Jasmin Yöhl

«Ein Werk der Tonkunst, wie noch nie 
eines auf Erden geschaffen wurde» – 
die musikalische Lesung vom Don-
nerstag im Tertianum in Pfäffikon ver-
sprach viel. Und die Zuhörer wurden 
nicht enttäuscht. Denn Burkhard Hei-
land aus Überlingen am Bodensee las 
die ausgewählten Passagen aus der No-
velle von Stefan Zweig über die Entste-
hung von Georg Friedrich Händels be-
rühmten Oratorium «Der Messias» mit 
voller Leidenschaft. 

Einmalige Wirkung
Für Heiland zählt Zweig zu den be-
deutendsten Autoren des 20. Jahrhun-
derts: «Neben seiner aussergewöhnli-
chen Sprache gibt es kaum einen an-
deren Schriftsteller, der seine Figuren 

so unglaublich charakterstark dar-
stellt.» Diese Stärke wurde auch in der 
Lesung deutlich. Denn Zweig erzählt 
die Geschichte über den Komponisten 
Händel so ergreifend und echt, dass 
die Zuhörer sich rund 400 Jahre zu-
rückversetzt fühlen. In eine Zeit, in der 
das Schaffen von Händel nach einem 
Schlaganfall von Sorgen geprägt war, 
bis er sich aus eigener Kraft aus den 
Fesseln des Todes befreite und sich 
nach einem erneuten Rückschlag dem 
Lesen des Manuskriptes «The Messiah» 
widmete. Sofort hörte der Komponist 
die Musik dazu und schuf innert kur-
zer Zeit das berühmte Oratorium. Ge-
rade die Mischung aus den geschrie-
benen Worten und den musikalischen 
Meisterstücken Händels machte den 
Nachmittag zu einem speziellen mit 
einmaliger Wirkung.

Orgel und Horn harmonisch 
in Pfäffikon vereint
Die Orgelmatinée am Samstag präsentierte sich mit 
Orgel und Horn als ein besonderes Klangerlebnis. 

Marcel Üstün (Horn) und Deborah Züger (Orgel) überzeugten das Publikum mit ihrem 
Können.  Bild Jasmin Yöhl

Andreas Meier Bild zvg
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