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Gesang und Musik erfreuten die Besucher 
Am Samstag wurde die Saison 2021/2022 der Orgelmatineen in der Pfarrkirche Pfäffikon feierlich eröffnet. 

von Verena Blattmann

Eine dankbare Zuhörerschaft durfte 
sich am Samstag an der ersten Orgel-
matinee der Saison 2021/2022 erfreu-
en. Nach der Orgelnacht vom 19. Ok-
tober wurde nochmals die «Missa in 
B Orgelsolomesse für vier Stimmen» 
von Joseph Fierlinger (1761–1827) auf-
geführt. Das Organistenvokalquartett, 
bestehend aus Mirjam Föllmi (Sopran), 
Sybille van Veen (Alt), Fabian Bucher 
(Tenor) und Bernhard Isenring (Bass) 
überzeugten mit ihren ausdrucksstar-
ken Stimmen. Musikalisch begleitet 
wurden sie – ebenso gekonnt – vom 
Organisten Roman Künzli, Raphaela 
Kümin und Franz Nussbaumer (Violi-
ne) sowie Susann Brandenberg (Kon-
trabass). 

Musik und Gesang in Harmonie
Bei der «Missa in B Orgelsolomesse» 
ist der Einfluss Joseph Haydns erkenn-
bar. Sie zeichnet sich aus durch ihre 
Feierlichkeit, Beschwingtheit und Vir-
tuosität. Das Credo zeigte sich als Glau-
bensbekenntnis in seiner schönsten 
Form. Jubelnd zur Ehre Gottes, hörte 
sich das Gloria an. Immer wieder ka-
men bei allen Stücken der Messe die 
einzelnen Stimmen, sicher, stark und 
feinfühlig zur Geltung und verschmol-
zen mit der musikalischen Begleitung, 

welche die gleichen Eigenschaften 
auszeichnet, zu einem harmonischen 

Ganzen. Eindrücklich war die Einlei-
tung der Orgel beim Benedictus. Die 

Stimmen, einzeln und dann wieder 
alle zusammen vervollständigten mit 

den Musikern das feierliche Bene-
dictus zu einem wahren Hörgenuss.  
Bevor das Benedictus mit einem  
speziellen «Hosanna in excelsis deo» 
endete, bezauberte die Orgel dazwi-
schen, wie bei der Einleitung, mit sehr 
feinen, lieblichen, bisweilen sprudeln-
den Klängen die Zuhörer. Beim «Pro-
pe est Dominus» von Michael Haydn, 
einem Graduale zum 4. Adventssonn-
tag, waren nochmals alle Akteure zu 
hören.

Orgelmusik mit viel Feingefühl
Roman Künzli eröffnete die Orgelmati-
nee mit dem «Voluntary in B (Con Mo-
to)» des Komponisten Henry Thomas 
Smart (1813–1879). Wie sich heraus-
stellte, war das Programm wie immer 
passend zusammengestellt. Die feine 
Melodie, bei der hohe und tiefe Töne 
in einem Dialog zu sein schienen, war 
lieblich anzuhören. Beim «Andante in 
B-Dur» von Martin Vogt, ebenso fein, 
mit Schnörkeln verziert und musika-
lisch wohl anspruchsvoll und abwechs-
lungsreich, brachte Roman Künzli sei-
ne feinfühlige Spielweise besonders 
gut zum Ausdruck. 

An der nächsten Orgelmatinee vom 
11. Dezember werden Mirjam Föllmi 
und Fabian Bucher an der Orgel mit 
einem attraktiven Programm zu hö-
ren sein. 

Erhielten grossen Applaus: (v. l.) Susann Brandenberg, Fabian Bucher, Mirjam Föllmi, Bernhard Isenring, Sybille van Veen, Franz 
Nussbaumer, Roman Künzli und Raphaela Kümin.  Bild Josef Blattmann

Musikalische Klänge und ein 
gemütliches Beisammensein
Gross war die Freude, als der Musikverein Schindellegi-Feusisberg am Samstagabend nach einer  
corona-bedingten Pause wieder zum Herbstkonzert einladen durfte. 

von Nicole Mächler

D as diesjährige Konzert 
stand ganz unter dem 
Motto «Schweizer Mu-
sik». Eröffnet wurde das 
Konzert vom Jugendblas-

orchester Höfe, welches mit interna-
tionalen Arrangements wie «Lady Ma-
donna» von John Lennon und Paul Mc-
Cartney oder «The Jungle Book» von 
Gylkson, Sherman und Sherman sein 
Können zum Besten gab. 

Das Orchester mit rund 60 Nach-
wuchstalenten präsentierte seine neue 
Uniform und führte unter der Leitung 
der Dirigenten Thomas Dietziker, Da-
vid McVeign und Valentin Vogt sou-
verän durch die erste Konzerthälfte. 
Einen speziellen Dank richteten die 
Vorsitzenden im Anschluss auch an 
die drei Dirigenten, welche die Jugend-
lichen während der Einschränkungen 
durch Covid-19 weiterhin ermutigten 
und motivierten. 

Während einer kurzen Pause 
wurden die Gäste vom Turnverein 
Schindellegi mit einem kulinarischen 
Schweizer Angebot bewirtschaftet, 

und attraktive Tombola-Preise warte-
ten auf die glücklichen Gewinner. Das 
junge, dynamische Team des Musikver-
eins Schindellegi-Feusisberg leitete die 
zweite Konzerthälfte mit dem volks-
tümlichen Klassiker «Lueged vo Berg 
und Tal» von Ferdinand Huber ein. 

Geführt wurde das Orchester durch 
den Dirigenten Rafael Camartin. Eine 
romantische Erzählung zwischen Ni-
na und dem Westschweizer Lucien 
umrandeten die weiteren Musikstü-
cke «Mi – Eté e Polka» von Jean Ba-
lissat und zum Schluss der «Berner 

Stadtschützen-Marsch» von Stephan 
Jaeggi. Ebenso begeistert war das Pub-
likum vom Musikstück «S’Buurebüebli 
Goes Strange» von Harry James. 

Roger Zosso, Präsident des Musik-
vereins Schindellegi-Feusisberg, über-
raschte Ehrenpräsident Beda Rüst mit 

dem Ständli «Beda in Fahrt», dies an-
lässlich seines runden Geburtstages im 
vergangenen Jahr. 

Der Abschluss wurde vom Publi-
kum gebührend gefeiert. Der Verein 
freut sich nun wieder auf zahlreiche 
Auftritte im neuen Jahr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Musikverein 
Schindellegi-Feusisberg 
konzertierte unter der 
Leitung von Rafael 
Camartin. Bild Nicole Mächler 

Die BSZ ist stolz auf 20-jährige Zusammenarbeit
Einmal mehr stellte die BSZ Stiftung ihre Stärke als flexible Partnerin unter Beweis.

Networking vom Feinsten. Kürzlich tra-
fen sich die Mitglieder des EXPO-Event-
Breakfast-Club in der BSZ Schübelbach. 
Als Gastgeber präsentierte Beat Bär, Ge-
schäftsführer der Pro-Tent AG, die Ent-
stehung der qualitativ hochwertigen 
Faltzelte sowie die enge Zusammen-
arbeit mit der BSZ Stiftung. Eine Zu-
sammenarbeit, die seit 20 Jahren sehr 
gut funktioniert. «Mit der BSZ Stiftung 
haben wir eine flexible, kompetente 

und professionelle Partnerin gefun-
den», so Bär. Die Flexibilität sei ge-
rade in den letzten Monaten enorm 
wichtig gewesen. So musste die Pro-
duktion zunächst aufgrund der Pande-
mie nach unten gefahren werden und 
anschliessend wieder innert kürzester 
Zeit zurück auf Hochtouren laufen. Da-
durch, dass die BSZ Stiftung an drei 
Standorten Pro-Tent-Zelte produzieren 
kann, konnte mit den Fluktuationen, 

geschuldet durch die Pandemie, gut 
umgegangen werden.

Auftrag macht stolz
Flexibilität ist aber auch dann gefragt, 
wenn Kunden Spezialanfertigungen 
wünschen oder einzelne Ersatztei-
le benötigen. «Uns ist es wichtig, die 
Kunden rundum zufriedenzustellen. 
So liefern wir auch Einzelteile, wenn 
diese ausgewechselt werden müssen. 

Genauso wichtig ist uns dabei, dass 
nicht ein komplettes Zelt erneuert wer-
den muss und so unnötig viel Abfall 
produziert wird», erzählte Bär. Einen 
Auftrag für ein international bekann-
tes Unternehmen auszuführen, macht 
auch die Mitarbeitenden der BSZ Stif-
tung stolz. Schön sei es zu sehen, wenn 
die selbst zusammengebauten Zelte 
auf Sportveranstaltungen oder gar an 
der Olympiade in Tokio zu sehen seien.

Der Auftrag von Pro-Tent bietet ver-
schiedene Arbeiten, um Menschen mit 
Unterstützungsbedarf zu fördern. «Sei 
es von feinmotorischen Aufgaben bis 
hin zur Endkontrolle, unsere Mitarbei-
tenden mit Unterstützungsbedarf kön-
nen je nach Tagesform und Stärken 
ganz unterschiedliche Arbeiten aus-
führen», so Roger Dettling, Abteilungs-
leiter Fertigung bei der BSZ Stiftung in 
Einsiedeln. (eing)


