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EINSIEDELN
…und ausserdem

Das Tabellenschlusslicht
Die Einsiedler Volleyballer setzten ihre Nieder-
lageserie fort. Auch gegen Schönenwerd gab es 
eine Auswärtsniederlage. Bald kommen jedoch 
die etwas einfacheren Gegner. Seite 11

Paul Gyr
Die Saison im Golfclub 
Ybrig neigt sich dem Ende 
zu. Der Head Greenkeeper 
erzählt.              Smalltalk

Der voll besetzte Grosse 
Saal bewies, dass das 
einheimische Kulturschaffen 
sehr geschätzt wird. Ein 
solcher Besucherzustrom 
freute gewiss auch die 
Präsidentin des Einsiedler 
Orchestervereins, Frau Ruth 
Thalmann, welche die Gäste 
begrüsste.

heka. Die Präsidentin verriet dabei 
etwas, das die Zuhörerschaft bald 
bestätigt erhielt. Die junge Violin-
Solistin Kristine Heinimann, sie 
entdeckte schon im Alter von sechs 
Jahren dieses Instrument, wurde 
das Glanzlicht des Abends. Schon 
früh erhielt sie anerkennende Aus-
zeichnungen und Preise. 

Die Aufführung
Zum Komponisten des Auftaktstü-
ckes sei eine Randbemerkung aus 
der Musikgeschichte erlaubt. Da 
liest man: Die Zusammensetzung 
der Concerti grossi scheint eine be-
wusste Anstrengung von Händel zu 
sein, eine Reihe von orchestralen 
«Meisterwerken» für die allgemeine 
Öffentlichkeit zu produzieren. Das 
gehörte Concerto grosso Nummer 
7 begann mit einem bedächtigen 
Largo. Die Musikanten schienen 
sich an die Noten heranzutasten. 
Lebendiger, wie sprudelnder, folgte 
das Allegro. 

Der erste Höhepunkt des Ab-
wechslung zeigenden Programms 

war danach zu geniessen. «Die vier 
Jahreszeiten» von Vivaldi sind für 
den Liebhaber der klassischen Mu-
sik geradezu etwas wie ein Schla-
ger. Der Vers und die kompositori-
schen Erklärungen auf der 
Rückseite des Programmblattes 
bedeuteten einen willkommenen 
Fingerzeig auf das Stück. Der si-

chere und dem Thema entspre-
chende Solovortrag liess den Zuhö-
rer die kleine Geschichte 
miterleben. Man glaubte zu bemer-
ken, dass die Violonistin es sogar 
verstand, das Orchester intensiv 
mitzuziehen. Ein beifallswürdiger 
Genuss. Entsprechend verdankte 
dies das Publikum. 

Finnische Tonsetzung
Ganz anders gelagert war die aus 
einer andern Epoche stammende 
Komposition des Finnen Rauta-
vaara. Dem ersten, wie ein eisiger 
Wind wirkenden ersten Teil, folgte 
eine ruhigere, getragenere Melo-
die. Überraschte die Komposition 
zu Beginn, so gewöhnte sich das 

Ohr beim längeren Zuhören an die 
eigenwillige Tonsetzung. Oboe, 
Klarinetten, Flöte und Hörner ge-
sellten sich für Johann S. 
Svendsens Romanze zum Streich-
orchester. Im wie zart einher-
schreitenden Beginn ergänzten sie 
die von Lucia Canonica gut und 
sicher geführten Streichmusiker. 

Nochmals war die ausgezeichnet 
aufspielende Solistin zu erleben. 
Angenehm und sicher variierend 
war  ihr Spiel. Der Zuhörer bekam 
das Gefühl, als wollte sie sich da-
mit lockend einschmeicheln. Das 
ganze passte in den Rahmen einer 
wirklichen Romanze. Die Musik-
gäste konnten erfreut feststellen, 
dass hier ein vielseitiges und über-
zeugend wirkendes Beispiel aus 
dem Nachwuchsbereich auf-
spielte. Das eindeutige Talent ist 
leicht hörbar. Mit viel Beifall aner-
kannten die Zuhörer diese verheis- 
sungsvolle Leistung. Als kleine Zu-
gabe bot die junge Violonistin ei-
nen Tanz aus der norwegischen 
Volksmusik dar.

Die nicht gerade leicht zu spie-
lende, 1784 entstandene Sympho-
nie in D-Dur von Joseph M. Kraus 
bildete den Abschluss eines allsei-
tig willkommenen Konzerts. Der 
Komponist setzte immer wieder die 
lieblich klingende Flöte über ein 
eher dahinschreitendes, fast etwas 
in sich gekehrtes Thema. Der letzte 
Teil des Stücks zeigte sich wie ver-
söhnlich. Als ob die Flöte die Melo-
die dazu veranlasst hätte, klingt sie 
fröhlich aus.

Das unterschiedlich daherkom-
mende Konzert des einheimischen 
Orchesters wurde vom begeistert 
mitgehenden Publikum mit über-
zeugend wirkendem Applaus ver-
dankt. Es ist erfreulich, dass auch 
diese, nicht so leichte Sparte der 
Musik in unserem Klosterdorf ge-
pflegt wird.

Es war ein erfreuliches Herbstkonzert
Der Orchesterverein Einsiedeln spielte am Sonntag im Grossen Saal zum Konzert auf

Die Klosterkirche war  
am Samstag bis auf  
den letzten Platz besetzt. 
Licht, moderne Musik und 
die Gedanken von Pater 
Aaron Brunner sorgten für 
ein einmalig schönes 
Erlebnis.

rst. Die Einladung versprach eine 
besondere Führung, ein besonde-
res Kirchenerlebnis. Die Besucher 
erschienen am Samstagabend in 
rekordverdächtiger Zahl, alle ka-
men sie mit dem nötigen «Gwun-
der». Was sie da wohl erwartete? 
Ja, diese Kirchenstunde war etwas 
Spezielles. Doch was genau 
machte das Feeling aus? Das 
Licht? Die Farbe? Die Musik? Die 
Akustik? Die Gedankensplitter? 

Fragen über Fragen und letztend-
lich keine einfache Antwort. Das 
Zusammenspiel dieser Elemente 
beeindruckte, aber es war keine 
perfekte und vor allem keine reis- 
serische Show. Wer diese erwar-
tete, wurde an diesem Abend ent-
täuscht. Wer sich offen dem 
Programm stellte, konnte vieles 
mitnehmen. Er spürte die Beweg-
gründe der Macher, deren Motive 
beschrieb Pater Aaron Brunner 
etwa so: Die Besucher sollten für 
eine Stunde aus dem Alltag heraus 
finden und sich beeindrucken las-
sen von Farben, von Musik. Also 
gleichsam in eine andere Welt ein-
tauchen.

Eine beachtliche Leistung
Vor zwei Jahren schon gab es eine 
«Church (2) Night» in der Jugend-
kirche. Die zweite sollte die Klos-
terkirche ins Zentrum rücken, auf 
ihre Besonderheiten und Eigen-
heiten hinweisen. Schon länger 
waren die Macher im Gespräch, 
um dem Grosserfolg vor zwei Jah-
ren die «zwei» folgen zu lassen. 
Doch so richtig los ging es erst 
vor rund drei Wochen. Da die mög-
lichen Stücke der Connection, 
dann das Lichtkonzept und ein 
wenig Werbung. Umso überrasch-
ter waren alle vom Grossauf-
marsch!

Eigentlich hätte das Licht der 
Klosteranlage genügen sollen, 
doch Veit Kälin, zuständig für die 
Lichtchoreografie, habe noch «ton-
nenweise Material» herange-
schleppt, wusste der Vikar zu be-
richten. Wer den sympathischen 
Lichtkünstler kennt, wundert sich 
allerdings nicht. Mittels zweier 
Computer steuerte er die Lichtef-
fekte. Mal weiss, mal rot, gelb, blau 
oder pink, die weichen Übergänge 
sorgten für Ruhe und Besinnung. 
Spots zeigten Details, die im Lichte 
neue Wirkung erzeugen. Dabei 
meinte man doch die Klosterkirche 
zu kennen! 

Musik unserer Zeit 
Das Einsiedler Orchester 
Wood+Metal Connection wählte 
ein Programm mit «Alltagsmusik». 
Es spielte «Olympic Spirit», die 
Fanfare sowie «Far and Away» von 

John Williams, dazu Werke aus 
«Der Pate», «Vom Winde verweht» 
und «A Tribute to Henry Mancini». 
Für besonders schöne Musikmo-
mente sorgten die choralartigen 
Motive, da glänzte der gute, wei-
che Orchesterklang und dazu 
konnte man die passenden Farben 
«einsaugen». Die Besucher schätz-
ten diese sinfonisch-rockige Ge-
staltung sehr. Für das Orchester 
sei dieser Auftritt «eine grosse 
Ehre», betonte Susanne Theiler, 
die Leiterin der Wood+Metal Con-
nection.

«Music» – eine Weihnachtsmusik?
Dem Olympiafeuer gleich brachten 
Jugendliche Feuer. Pater Aaron erin-
nerte an das Feuer «in uns» und 
forderte uns auf, es «mit nach 
Hause» zu tragen. Weitere seiner 
Gedankensplitter lockten die Ge-
danken nach Jerusalem, zu den 
Engeln, den kleinen Kerzen und 
zum Heiligen Mauritius – einem 
Walliser.

John Miles' «Music» verglich der 
Pater mit der Weihnachtsge-
schichte. Der musikalisch getra-
gene Anfangsteil stelle die Hirten 
dar, der hektische 7/8-Teil spiegle 
die aufgewühlte Seele während der 
Engelsbotschaft. Dem folge die 
Rückbesinnung mit warmen Klän-
gen und schliesslich der Aufbruch, 
bestimmt und final. Bei «Music» 
erreichten die Lichteffekte ihren 
Höhepunkt, das Orchester über-
zeugte, die Geschichte wirkte – ein 
herrliches Erlebnis!

Spiel der Farben und Töne und tiefe Gedanken
Church (2) Night 2 am Samstagabend in der Klosterkirche Einsiedeln

Viel Publikum wohnte dem Konzert des Einsiedler Orchestervereins bei. Foto: Franz Kälin

Für einmal erstrahlt die Klosterkirche in ungewohnten Farben.  Foto: Franz Kälin


