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Statt des Traummanns eine
Leiche auf das Sofa gezaubert
Mit der rabenschwarzen Komödie «Dräck am Stäcke» von Hans Schimmel ist die Marchbühne am Freitag
in die neue Theatersaison gestartet.
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von Paul A. Good

Ernst Wunderli
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Nach 44 Dienstjahren pensioniert
Ernst Wunderli konnte am 7. Oktober
seinen 65. Geburtstag feiern und wird
somit per heute nach 44 Dienstjahren
ordentlich pensioniert. Am 1. Dezember 1972 trat Ernst Wunderli in die
Dienste unserer JMS-Gruppe ein. Von
Beginn an unterstützte er uns als Maschinist/Allrounder in unserem Betonwerk Hurden in Pfäffikon. Hauptsächlich fielen Unterhalts- und Revisionsarbeiten sowie die Bedienung der EDVgesteuerten Produktionsanlage in seinen Bereich. Ernst Wunderli hat über
all die Jahre die stetige Modernisierung der Produktionsanlage durchlebt
und musste sich so immer wieder neuen Herausforderungen stellen, welche
er mit Bravour meisterte. Dank seiner
jahrzehntelangen Erfahrung konnte er
in allen Bereichen, von der Wartung
und Reparatur von Maschinen und Anlagen bis zur Disposition und Betonproduktion, eingesetzt werden.
In seinem neuen Lebensabschnitt
als Pensionär wird Ernst zum Gastwirt
im Restaurant «Seeli» in Bäch. Seine
Freizeit geniesst er am liebsten mit seiner Familie, pflegt gerne sein Haus mit
Garten oder ist bei schönem Wetter auf
einer Tour mit seiner Harley Davidson
anzutreffen.
Verwaltungsrat, Geschäftsleitung
und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danken Ernst Wunderli für
seine Treue und seinen grossen Einsatz während der vergangenen vier
Jahrzehnte. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute
und gute Gesundheit im wohlverdienten Ruhestand.
Betonwerk Hurden,

Pfäﬃkon

Mit uns geniessen
Feinschmecker
Haben Sie schon gehört von der Chaine des Rôtisseurs? Wir sind eine Vereinigung von Gourmets, die es lieben,
ein wunderbares Essen und dazu
einen feinen Wein zu geniessen. Wir
treffen uns in interessanter Gesellschaft bei Spitzenköchen unserer Mitgliedsbetriebe. Die Chaine entstammt
der Zunft der Gänsebräter aus dem 12.
Jahrhundert und wurde in den Fünfzigerjahren von Gourmets in Frankreich
wieder neu belebt. In unserer Region
trifft sich die «Baillage de l’Oberer Zürichsee», welche vor rund zwei Jahren
gegründet wurde, regelmässig.
Letzten Monat haben wir unter
dem Motto «Flying Tapas» im Oliveiras
in Lachen einen grandiosen Abend
verbracht. 21 feinste verschiedene Tapas – von Vorspeise über Hauptgang
bis zum krönenden Dessert konnten
mit feinen portugiesischen Weinen genossen werden.
Die nächsten Anlässe werden am 3.
November im «Fuego Steakhouse» in
Schindellegi und am 1. Dezember im
«Leutschenhaus», Freienbach, stattfinden. Interessierte Gäste sind dabei
herzlich willkommen. Nähere Informationen erhält man bei Stefan Flükiger
unter chaine@flukiger.com oder im
Internet unter www.chaine-suisse.ch
im Bereich OZ.

Chaine des Rôtisseurs

m Mittelpunkt des Stücks steht
die skurrile Familie Bieri. Fritz
(gespielt von Christoph Waldmeier) ist das weisse Schaf, der
endlich seine Traumfrau Doris
(Ramona Barmettler) gefunden hat.
Diese steht aber vor einer harten Prüfung, sie muss noch die ganz und gar
ungewöhnliche Familie von Fritz
kennenlernen, seine Geschwister stehen für Chaos pur. Da ist einmal sein
Bruder Willi (Marcel Bruhin), der als
begnadeter Computerhacker ständig
mit einem Bein im Gefängnis steckt.
Seine illegale Tätigkeit richtet sich vor
allem gegen die Computer von Regierungen.
Bruder Hugo (Fredi Kessler) ist ein
erfolgloser Erfinder, der sich mit seinem Stottern noch zusätzliche Probleme schafft. Helene, die Schwester (gespielt von Brigitte Barmettler) ist die
schillerndste Figur der Familie. Seit
einem Indienurlaub wäscht sie weder
sich noch ihre Kleider, das könnte ihre
Aura zerstören. Dadurch stinkt sie so
gewaltig, dass die übrigen Familienmitglieder nur noch mit Wäscheklammern auf der Nase herumlaufen und
die Hausbesitzerin Gertrud Wüthrich
(Dominique Strehler) wiederholt zu
Reklamationen veranlasst.
In Liebesrausch verfallen
Inspiriert von ihrem indischen Guru,
versucht sie im Rahmen einer Séance
einen geeigneten Mann für ihre Freundin Gisela (Trix Ziltener) zu finden. Das
geht aber gründlich daneben, die be-

Helene beschwört die Geister, um Gisela einen Traummann zu schicken.
schwörten Geister zaubern statt dem
Traummann eine Leiche (gespielt von
Fabian Ruoss) auf das Sofa. Natürlich
steckt Bruder Willi dahinter, der einen
Job als Leichenwagenfahrer angenommen hat und infolge einer Panne des
Wagens den «Inhalt» nicht abliefern
kann.
Er gibt die Leiche als seinen schlafenden Kumpel Albert aus und beschliesst kurzerhand eine Zwischenlagerung in der Wohnung, was in der Fol-

ge das schon herrschende Chaos noch
vergrössert. Für Abwechslung sorgt
Marianne (Sarah Schnellmann), die
nach dem Genuss von Alkohol in einen
Liebesrausch verfällt und sich den Polizeiermittler Kurt (Kari Schuler)
«greift», was diesem aber sichtlich
Spass zu bereiten scheint.
Doch noch unter die Dusche
Schlussendlich löst sich das Chaos auf,
die angebliche Leiche entpuppt sich als
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Spion, der sich mittels Leichenwagen ins
Ausland absetzen wollte. Alles endet in
Minne: Fritz bekommt seine Doris, Gisela mit Hugo ihren Traummann und Helene stellt sich endlich unter die Dusche.
Zum Schluss bedankte sich Regisseur Reto Schmid bei seinen Protagonisten und das Publikum würdigte mit
grossem Applaus die reife schauspielerische Leistung. Fazit: eine gelungene
Premiere, die die Lachmuskeln ganz
gewaltig strapazierte.

Wehmütiger Ausklang des Musiksommers
Spätsommer- und Abendstimmungen sowie ein Abgesang auf eine als golden erachtete Ära prägten das
stimmige samstägliche Abschlusskonzert des Musiksommers am Zürichsee in der katholischen Kirche Lachen.
von Severin Kolb
Es hat eine lange Tradition, den Musiksommer mit einem ambitiösen Symphoniekonzert in der katholischen Kirche Lachen ausklingen zu lassen, jeweils unter Rückgriff auf Werke Joachim Raffs, der in einem Haus nebenan das Licht der Welt erblickte und zu
den meistgespielten Komponisten seiner Zeit gehörte.
Wie im Jahr zuvor teilten sich heuer
Graziella Contratto, Kulturpreisträgerin der Innerschweiz, und Giovanni
Bria, der vitale Gründer und Kopf des
Musiksommers, die Leitung des Konzerts, das seinen Ausgang in Streichorchesterformation nahm.
Gegensätzliche Reaktionen
Scheinbar unberührt vom Zweiten
Weltkrieg schrieb Othmar Schoeck
1945 sein pastorales Intermezzo
«Sommernacht». Der in Brunnen geborene Komponist erzeugt darin eine
klangliche Idylle mit gelegentlichen
verspielten Episoden, die Glühwürmchen oder Feenreigen zu evozieren
scheinen.
Im Gegensatz dazu drehen sich die
ebenfalls 1945 entstandenen «Metamorphosen» von Richard Strauss um
den grossen Krieg, der die von ihm so
geliebte deutsche Kultur in Schutt und
Asche legte. Mit diesem wehmütigen,
aufgewühlten Abgesang versuchte er,
die Zerstörung des Kulturlebens zu
verarbeiten. Es gelang Graziella Contratto auf beeindruckende Weise, das

Giovanni Bria dirigiert das mit Bläsern und Pauke verstärkte Orchester.
überaus polyphone Strauss’sche Gewebe trotz Kirchenakustik transparent hörbar zu machen und die grossen Spannungsbögen des Werks aufzuziehen.
Bach in Raff’schem Gewand
Nach der Pause übernahm Giovanni
Bria das Podest vor dem nun mit Bläsern und Pauke verstärkten Orchester.
Wie kaum ein anderer Dirigent nimmt
er sich der Musik von Joachim Raff auf
höchstem Niveau an. Im diesjährigen
Konzert zeigte er das schwermütige Gesicht dieses vielseitigen Komponisten.

Als Raff die Ehrenmitgliedschaft der
Philharmonischen Gesellschaft New
York angetragen wurde, bedankte er
sich mit einer orchestrierten Fassung
der bekannten Chaconne aus Johann
Sebastian Bachs Partita für Violine solo d-Moll (BWV 1004). Er versuchte,
eine Art «Urfassung» dieses Satzes zu
konstruieren, den er als Bachs Bearbeitung einer verschollenen grösser besetzten Version einschätzte. Die Struktur der Variationenfolge über ostinatem Bass erlaubt es Raff, die Farbpalette des grossen Orchesters zu zücken
und der Chaconne einen majestätisch-
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feierlichen, romantisch-barocken Anstrich zu verpassen. Raffs Rhapsodie
«Abends», eine Bearbeitung eines
schwärmerischen Satzes aus seiner
Klaviersuite G-Dur op. 163, schloss den
Bogen zum Anfang des Konzertes. Zwischen ihr und den Stücken von Strauss
beziehungsweise Schoeck liegen zwar
mehr als 70 Jahre, aber dennoch keine
Welten.
Für den Ausklang dieses Festivals,
der mit den letzten Sonnenstrahlen
des Herbsttages zusammenfiel, hätten kaum passendere Klänge gefunden werden können.

