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Hang wird
rutschsicher

5

Autobahnlärm zwingt
Ohren in die Knie

Die Hauptstrasse Nr. 8
zwischen Schindellegi und
Biberbrugg soll noch dieDas Vögele Kulturzentrum in Pfäffikon lud mit der Schweizer Klangkunst-Koryphäe Andres Bosshard
ses Jahr vor dem Abrutam vergangenen Donnerstagabend zum Klangspaziergang. Die Teilnehmer tauchten in eine
schen gesichert werden.
faszinierende Welt zwischen Strassenlärm, gurgelnden Bächen und mächtigen Kirchenglocken ein.
Bei der Hauptstrasse Nr. 8 zwischen
Schindellegi und Biberbrugg kam es
zu leichten Absenkungen der Strassenanlage. Eine Gefährdung der
Betriebssicherheit besteht nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht,
betont das Schwyzer Tiefbauamt.
Dennoch plant man jetzt «zum
Schutz der Strassenanlage» eine
Rutschsanierung, wie Marco Schnüriger, Projektleiter beim Schwyzer Tiefbauamt, auf Anfrage erklärt. Konkret
soll mittels Betonbohrpfählen der
Hang zwischen der Strassenanlage
und dem Fluss Alp gesichert werden.
Im Zuge dieser Arbeiten wird ausserdem in diesem Bereich auch gleich
eine Ufersanierung der Alp durchgeführt. Momentan liegen die Pläne
zum Projekt auf der Gemeindekanzlei
Feusisberg öffentlich auf.
Es muss mit Einschränkungen
gerechnet werden
Die Sanierung wird auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Hauptstrasse haben. «Während der Bauarbeiten muss im Baustellenbereich
mit Einschränkungen gerechnet werden», sagt Schnüriger. «Es wird temporär eine Lichtsignalanlage eingerichtet.» Läuft alles nach Plan, soll noch
dieses Jahr mit den Arbeiten gestartet
werden. «Wir wollen die Witterungsverhältnisse ausnutzen», so Schnüriger.
Denn die Sanierung nimmt rund vier
Monate Bauzeit in Anspruch – so lange wird auch der Verkehr beeinträchtigt sein.
Wegen der Arbeiten muss
Wald gerodet werden
Damit die Sanierung durchgeführt werden kann, muss eine Fläche von 500
Quadratmetern Wald gerodet werden.
Allerdings nur temporär. «Im Anschluss
der Bauarbeiten wird im gleichen
Umfang die Fläche wieder aufgeforstet», so Schnüriger. (obo)
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ir sind Grob-Hörer
geworden. So zumindest drückte es Andres Bosshard aus. Wir
haben verlernt, bewusst hinzuhören und werden ständig akustisch überflutet. Ob dies nun
Lärm, ein neutraler Ton oder ein angenehmer Klang ist, wird von Mensch
zu Mensch verschieden wahrgenommen. Fakt ist jedoch, dass empfundener Lärm für den Organismus sehr
anstrengend, und längerfristig schädigend wirkt, während dem uns ein
Wohlklang schlagartig in gute Stimmung versetzen kann. Auf dem Klangspaziergang von der Schützenstrasse
bis zur St. Meinradskirche bot Bosshard
kreative Ideen, Töne anders wahrzunehmen und sich im wahrsten Sinne
des Wortes in «Hör-Nischen» vom lärmenden Alltag zurückzuziehen.
Schon beim Start des Spaziergangs,
sprich beim Heraustreten aus der ruhigen Museumsatmosphäre im Vögele
Kulturzentrum, wurde man vom Autobahnlärm angesprungen. Setzt man
hier «Strassentöggel» (Pylonen) als Hörrohre ein, verstärken sich die Geräusche
zwar noch, werden aber durch das bewusste Hinhorchen als weniger störend
empfunden. Bosshard gab mit ersten
Infos und Anweisungen den Spaziergängern ein wichtiges Rezept mit auf
den Weg: «Bewusst sich die Zeit nehmen, den Geräuschen nachzuspüren.»
Nur schon ein paar Schritte weiter, der
Parkplatzsituation des «Seedamm Centers» ausgesetzt, wurde es schwierig,
den sprudelnden Ausführungen des
«Klang-Meisters» zu folgen. Die Schar
verschob sich ins Abstellhäuschen für

Hinhören: Mit Spass dem Klang auf der Spur. «Strassentöggel» wurden zu Hörrohren umfunktioniert.
die Einkaufswagen. Et voilà: Hier, in der
Mini-Kapelle, konnte man wieder ganz
Ohr sein. Überhaupt gestaltete sich der
Spaziergang als spielerische Entdeckungsreise, welche Anreize bot, selber
etwas auszuprobieren. So verwandelte
eine Teilnehmerin einen Gartenzaun
beim Vorbeigehen mit dem «Strassentöggel» in ein ratterndes Xylophon.
Klanghimmel beim Staldenbach
Laben an einer wahren Höroase

konnte sich die Gruppe hinter der
Kirche, wo der Staldenbach in einem
kurzen Teilstück nochmals an der
Oberfläche verläuft. Das Wegtreten aus
der vielbefahrenen Strassenzone und
das sich Hinwenden zum feinen Gurgeln des Baches bot Wellnessmomente für die Lauscher. «Wer hier wohnt,
hat auf seinem Balkon einen Logenplatz», schmunzelte Bosshard. Ganz
anders bot sich das Hörbild beim kleinen Kinderspielplatz, der zwischen
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zwei Hauswänden steht. Der Referent
klatschte in die Hände und ein störendes Flatterecho entstand. «Leider»,
so Andres Bosshard, «sind Architekten und Stadtplaner oft noch zu wenig
sensibilisiert für solche Effekte.» Das
grosse Finale gab es dann um Schlag
19 Uhr, als die Glocken der Pfarrkirche ertönten. Der monumentalen Musik zu lauschen, bot – mit nun trainierten Hörmuscheln –, ein echtes Klangerlebnis.

Leidenschaftliches Konzert zum Jubiläum

Hallenbad Balm in
Rapperswil besucht

Am Samstag wurde die Saison 2017/2018 der Orgelmatineen mit einer würdigen Jubiläumsmatinee beendet.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr
fand im Februar ein Entlastungswochenende von insieme Ausserschwyz
statt. Der Entlastungsdienst ermöglicht es Eltern, ihre geistig und körperlich beeinträchtigten Kinder von Freitag- bis Sonntagabend im Heilpädagogischen Zentrum Ausserschwyz in
Freienbach von gut instruierten Laien
betreuen zu lassen. Die Kinder werden
das ganze Wochenende liebevoll 1:1
begleitet. Das Highlight in der Winterzeit ist immer der Besuch im Hallenbad Balm in Rapperswil-Jona. Die Bewegung im warmen Wasser und die
Schwerelosigkeit machten allen sehr
viel Spass und Freude.

Seit 15 Jahren dürfen sich Liebhaber
hochstehender Orgelmusik an fünf
samstäglichen Matineen pro Saison
erfreuen. Am Samstag war es bereits
die 75. Orgelmatinee, die überaus viele
Besucher in die Pfarrkirche St. Meinrad
in Pfäffikon lockte.
Dies mag zum einen an der hohen
Qualität der Konzerte und dem Wohlwollen des Publikums diesem Anlass
gegenüber liegen. Ebenso war es aber
sicherlich auch der Organist der Jubiläumsmatinee, Stiftsorganist Pater Theo
Flury vom Kloster Einsiedeln, der für
diesen grossen Publikumsaufmarsch
sorgte.

Den Eltern Verschnaufpausen
ermöglichen
Dank dem unermüdlichen Einsatz der
vielen motivierten Helfer können sich
Eltern einmal die verdiente Ruhe gönnen. Es werden laufend Entlaster/-innen gesucht, um dieses Angebot aufrecht zu erhalten und den Eltern von
beeinträchtigten Kindern kurze Verschnaufpausen zu ermöglichen. Weitere Infos erteilt die Geschäftsstelle insieme Ausserschwyz, Churerstrasse 100,
8808 Pfäffikon, Tel. 055 410 71 60 oder
unter der Homepage www.insiemeausserschwyz.ch.
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und Tiefen. Die Fantasie des Interpreten schien unergründlich und unermesslich zu sein. Grosses Können
vereint sich bei Theo Flury mit grosser Leidenschaft und Ausdrucksstärke.
Begonnen hatte die Matinee mit
dem «Präludium ES-Dur BWV 552»
von Johann Sebastian Bach. Es war
eine würdevolle Musik, passend zum
Jubiläum.

Langanhaltender Applaus
zum Schluss

Improvisationen mit
viel Leidenschaft
«Improvisation ist eine grosse Leidenschaft von ihm.» Mit dieser Aussage über Theo Flury machte Fabian
Bucher vom Organistenteam die
Zuhörer neugierig. Bucher versprach
nicht zu viel, denn die Improvisationen, die als Thema die vier Buchstaben (Töne) des grossen Komponisten Bach beinhalteten, waren Leidenschaft pur. Die sonoren Töne zu
Beginn entwickelten sich äusserst fantasievoll und wechselten von vorwitzig, melancholisch, fröhlich, furios, extrem, markant, fein, glockenhell bis
hin in schwindelerregende Höhen

Pater Theo Flury brillierte zum Jubiläum auf der Späth Orgel in Pfäﬃkon.
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Die klaren Strukturen des Komponisten ergänzen sich in diesem Werk mit
einer gewissen Verspieltheit und vermitteln eine ungewohnte Leichtigkeit.
Bei der drei Themen umfassenden
Fuge des gleichnamigen Werks, einer
Tripelfuge, kamen das meisterhafte
Können und die hohe Virtuosität Flurys ganz besonders zum Tragen.
Zwischen Präludium und Fuge
beeindruckte der Organist mit drei
Choralbearbeitungen Bachs. Die eine,
«Christe, aller Welt Trost», berührte
mit Feinheit und Zartheit. Das Register
«vox humana» macht diese Bearbeitung zu etwas Besonderem. «Kyrie, Gott
Vater in Ewigkeit» vermittelte Andacht
und forderte zum Innehalten auf.
Ein Apéro zum Jubiläum, ausgerichtet durch die Frauengemeinschaft
Pfäffikon, rundete den gelungenen
Anlass ab.

