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Madrigalisten malen Stimmung 
wie Bilder in den Raum 
Die Joachim-Raff-Gesellschaft lud am Samstag zum Auftakt des Jubiläumsjahres. 
Die Basler Madrigalisten zauberten einen Hauch von Frühling in die Lachner Pfarrkirche.

von Sabrina Grüebler

A ls erstes Konzert im Rah-
men des Jubiläumsjah-
res «200 Jahre Joachim 
Raff» sangen am Sams-
tag in der Pfarrerkirche 

in Lachen die Basler Madrigalisten Mo-
tetten von Joachim Raff. Nach der Be-
grüssung des Präsidenten der Joachim-
Raff- Gesellschaft, Res Marty, begann 
das Konzert mit der berühmten Motet-
te «Ave Maria», gesungen im achtstim-
migen Chor. Gänsehaut war nicht zu 
umgehen. Denn die Stimmen des Chors 
gehen  direkt unter die Haut. Danach 
folgte «Vier Marianische Antiphonen», 
nach dem Cantus der römischen Kirche. 

Die Basler Madrigalisten, welche 
von Raphael Immoos geleitet werden, 
nahmen für einen Moment Platz, wäh-
rend ihr Dirigent ein paar Worte über 
den in Lachen geborenen und später 
weltberühmten Komponisten erzähl-
te. «Ich muss wirklich zugeben, dass 
‹Pater Noster› von Joachim Raff mei-
ne Lieblingsversion ist», sagte Raphael 
Immoos schmunzelnd. «Ich denke, 
dass man nach dieser schweren Zeit 
mit Musik und Kultur wieder seinen 
Seelenfrieden findet, und das wünsche 
ich nun allen Besuchern in der nächs-
ten halben Stunde mit ‹Zehn Gesän-
ge für gemischten Chor›», ergänzte er. 

Schon erstes, zartes Grün gesehen
Frühjahrsgefühle wurden beim «Früh-
lingsjubel» geweckt. Die Sängerinnen 
und Sänger malten die Stimmung der 
Landschaften, die Joachim Raff mit sei-
nen Kompositionen vermitteln woll-
te, wie Bilder in den Raum. Auch die 
weiteren neun Lieder waren harmo-
nisch und stimmungsvoll, auch wenn 
die Stimmung eher wieder winterlich 
wurde. 

Die Besucher applaudierten zufrie-
den und bekamen eine Zugabe. «Das 
‹Salve Regina› darf natürlich nicht feh-
len», sagte Raphael Immoos, worauf-
hin sich die Besucher noch ein Lied der 
Basler Madrigalisten anhören durften. 

Die Basler Madrigalisten sorgten in der Lachner Pfarrkirche für Gänsehaut. Res Marty, Präsident der Joachim-Raff-Gesellschaft, 
eröffnete das Jubiläumsjahr (unten links). Dirigent Raphael Immoos führte in Raffs Werk ein. Bilder Sabrina Grüebler 

Musikalische Leckerbissen auf der Orgel
Roman Künzli lud das Publikum mit seiner Orgelmusik auf eine Zeitreise ein,  
vom Spätbarock über die Klassik bis hin zur Romantik des 19. Jahrhunderts.

von Verena Blattmann

Das schöne Wetter hielt die Freunde 
der Orgelmusik nicht davon ab, die 
 Orgelmatinee am Samstag in der Pfarr-
kirche St. Meinrad in Pfäffikon zu besu-
chen. Sie wurden für ihren Entschluss 
belohnt. Organist Roman Künzli 
 begeisterte die Musikfreunde mit Bril-
lanz und feinfühliger Spielweise.

Die Orgelmatinee wurde mit Jo-
hann Sebastian Bachs «Präludium und 
Fuge in c-Moll» prägnant eröffnet. Aus 
Bachs «Sechs Choräle» aus der Schüb-
ler-Sammlung gelangte das bekannte 
und beliebte «Wer nur den lieben Gott 
lässt walten» zur Aufführung. 

Anspruchsvolle Orgelmusik
Eher bedächtig, melancholisch und 
melodiös zugleich zeigte sich Martin 
Vogts «Larghetto». 

Mit «Fantasia in g-Moll» des tsche-
chischen Organisten und Kompo-
nisten Jan Křtitel Kuchař bekam das 
 Publikum ein ausdrucksstarkes und, 
obwohl in Moll komponiert, grössten-
teils fröhliches Werk in vier Sätzen 

zu hören. Zwischen dem lauten, prä-
gnanten  Maestoso zu Beginn und am 
Schluss ist das Pastorale und Moderato 

eingebettet. In diesen beiden Sät-
zen wiederholte sich eine schöne, 
manchmal vorwitzige Melodie mit 

aussergewöhnlichen, virtuosen Thril-
lern verziert, die stellenweise an spru-
delndes Wasser aus einer Quelle erin-
nerten. 

Virtuos und sehr gefühlvoll
Den Schlusspunkt setzte die «Suite 
gothique op. 25» in vier Sätzen von 
Léon Boëllmann. Majestätisch wurde 
das Werk mit dem ersten Satz «Intro-
duction/Choral» begonnen. Mit dem 
zweiten Satz «Menuet gotique» blickte 
der Komponist in eine andere  Epoche 
 zurück, was dem «Menuet», verbreitet 
in der Zeit des Barocks und der  Klassik, 
charakterlich aber nichts  anhaben 
konnte.

Andächtig und stark beeindruckt 
lauschten die Zuhörer dem leisen, 
mit sehr viel Feingefühl vorgetrage-
nen, wunderschönen Satz «Prière 
à Notre Dame». Den Abschluss des 
Programms bildete die sehr virtuose 
und klangvolle «Toccata». Mit gros-
sem  Applaus zollte das Publikum dem 
 Organisten Roman Künzli Respekt für 
eine Orgelmatinee, die keine Wünsche 
offen liess.

Roman Künzli brillierte in Pfäffikon auf der wohlklingenden Späth-Orgel. Bild Josef Blattmann

Wandern, Spielen 
oder Langlaufen?
Die Wetterprognosen für morgen 
Dienstag sind nicht vielversprechend. 
So ist das Programm der Senioren-
Langlaufgruppe Kanton Schwyz noch 
nicht klar. «Wählt doch heute Abend 
die Nummer 086 041 820 10 35 und ihr 
bekommt Auskunft, wo die Reise hin-
führt – ob Langlaufen, Wandern oder 
zum Spiel-Nachmittag», raten die Ver-
antwortlichen. Auch Nicht-Mitglieder 
sind herzlich willkommen. 
  Senioren-Langlaufgruppe  
 Kanton Schwyz 

Märchler 
konsumierte 
und dealte 
mit Drogen
Das Strafgericht 
verurteilte einen 
36-jährigen Schweizer zu 
einer Gefängnisstrafe.

von Ruggero Vercellone

Eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten 
und eine Geldstrafe von 170 Tages-
sätzen à 80 Franken sowie eine Busse 
von 1000 Franken: So lautete das Urteil 
des Strafgerichts gegenüber einem 
36-jährigen Märchler. Sieben Monate 
muss der Mann, der sich bereits seit 
November 2021 in Haft befindet, absit-
zen. Der Rest der Freiheitsstrafe wurde 
bedingt auf fünf Jahre ausgesprochen. 
Auch die Geldstrafe wurde bedingt bei 
einer Probezeit von fünf Jahren aus-
gesprochen. Die Busse muss er bezah-
len. Schliesslich hat der im abgekürz-
ten Verfahren Verurteilte die Verfah-
renskosten von weit über 23 000 Fran-
ken zu bezahlen.

Dem Beschuldigten wurde vorge-
worfen, er habe zwischen November 
2019 und November 2021 mit Drogen 
gehandelt. So soll er mindestens zwölf 
Gramm reines Kokain, 120 Gramm Ma-
rihuana und 19,2 Gramm reines Am-
phetamin verkauft haben. Selbst soll er 
auch Kokain, Amphetamin, Marihua-
na und Haschisch konsumiert haben. 
Bei seiner Verhaftung wurden in sei-
ner Wohnung in der March 20 Gramm 
Haschisch, 226 Gramm Marihuana 
18 Gramm Kokain, 40 Ecstasy-Pillen, 
4 Gramm LSD und 32,5 Gramm Am-
phetamin gefunden. 

Da er zudem mehrmals unter Dro-
gen Fahrzeuge gelenkt hatte und auch 
trotz Fahrausweisentzugs am Steuer 
eines Lieferwagens sass, wurde er auch 
wegen Verstössen gegen das Stras-
senverkehrsgesetz (SVG) verurteilt. 
Schliesslich erfolgte eine Verurteilung 
gegen das Waffengesetz, weil er un-
erlaubterweise im Besitz eines schwar-
zen Teleskop-Schlagstocks sowie eines 
schwarzen Schlagrings war.

Das Gericht hat die Sicherheitshaft 
des Beschuldigten um einen weiteren 
Monat verlängert, so dass ein fliessen-
der Übergang in den normalen Straf-
vollzug ermöglicht wird.

14
Monate
erhielt ein Märchler für Drogen- 
und andere Delikte aufgebrummt.


