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Severin Kolb (l.) und Res Marty tragen das Erbe des Lachner Komponisten Joachim Raff zurück an dessen Geburtsstätte. Bild Frieda Suter

Raff erhält ein Zuhause 
am See in Lachen
Seit vielen Jahren sammelt Res Marty aus Altendorf Noten, Briefe 
und Dokumente rund um den Komponisten Joachim Raff. Mit der 
Schaffung eines Archivs in Lachen wird ein grosses Ziel erreicht.

von Frieda Suter

A ktuell werden Kisten ge-
schleppt, Vitrinen ein-
gerichtet, Bücher, Noten, 
Tondokumente und vie-
les andere in angepasste 

Ablagen eingeräumt. Schon in weni-
gen Wochen findet die Eröffnung des 
Joachim-Raff-Archivs in Lachen statt.

Damit bekommt die umfangrei-
che Sammlung Marty als Leihgabe ein 
Zuhause, das, geführt vom Musikwis-
senschaftler Severin Kolb, zu einem  

Erinnerungsschwerpunkt an den be-
kannten Komponisten wird. «Ausge-
stellt werden vor allem Originale oder 
Kopien aller verfügbaren Texte aus der 
Hand von Raff, Notenautographe so-
wie Erst- und Frühdrucke der musika-
lischen Werke und Schriften Raffs», er-
klärt Res Marty. Schon sein Vater und 
auch er haben überdies Briefdoku-
mente von und an Raff, Forschungs-
literatur, Tonträger und Bildmateria-
lien gesammelt.

Im Joachim-Raff-Archiv finden 
auch Sammelstücke aus dem Bestand 

der Joachim-Raff-Gesellschaft Lachen 
Platz sowie ein Flügel aus der Zeit von 
Raffs späterem Wirken in Deutschland, 
der ebenfalls als Leihgabe zur Verfü-
gung steht.

An der Geburtsstätte
Nun haben glückliche Umstände dazu 
geführt, dass im Erdgeschoss des Ge-
meindehauses – einem Nachfolgebau 
Raffs Geburtshauses – Räume frei wur-
den. Aus den Fenstern streift der Blick 
nebst dem See auch den Raff-Platz und 
das Raff-Denkmal.

Joachim Raffs Erbe mit 216 Opera 
und mehr als 100 Werken ohne Opus-
zahl, viele Schriften und mehr als 3000 
Briefe laden auch in Zukunft zum Ent-
decken und Forschen ein.

Seine Werke – allen voran die Sym-
phonien «Im Walde» und «Leonore» 
– schafften es zu Weltruhm. Auch vie-
le weitere Werke und Lieder wurden 
in den vergangenen Jahren für Kon-
zertauftritte und Tonaufnahmen neu 
entdeckt.

Bereits bestehen Absichten, im 200. 
Geburtsjahr Raffs von 2022 in Leipzig 
und allenfalls an anderen Orten sein 
Oratorium «Welt Ende – Gericht Neue 
Welt» aufzuführen.

In Lachen laufen die letzten Vorbe-
reitungen für ein grosses Konzert mit 
zahlreichen Beteiligten aus der Region 
am Samstag, 8. September, um 17.30 
Uhr, in der Lachner Pfarrkirche. Zudem 
wird ein zweitägiges Symposium am 7. 
und 8. September angeboten und am 
Sonntag, 9. September, öffnet das Joa-
chim-Raff-Archiv seine Türen von 10 
bis 15 Uhr für die ganze Bevölkerung.

Komponist im Zeichen 
der Synthese
Joachim Raff (1822 - 1882) 
wuchs in Lachen auf und 
durchlief die Ausbildung zum 
Lehrer. Bald zog es ihn nach 
Deutschland. Dort gehörte er zu 
den bekanntesten Musikern, wo 
er im Umfeld von Franz Liszt 
und Richard Wagners wirkte. 
Er erlebte Schlüsselmomente 
der Musikgeschichte seiner 
Zeit und seine Einflüsse 
hinterliessen Spuren in Werken 
von Musikern wie Gustav 
Mahler, Pjotr Tschaikowski 
oder Richard Strauss. (fs)

Alte Handwerkskunst auf dem Zürichsee
Die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) lässt alte Schweizer Handwerkskunst wiederaufleben. 
Am Sonntag können Interessierte bei der Herstellung eines Dampfschiff-Sujets zuschauen.

Auf der «Stadt Rap perswil» können 
Fahrgäste am kommenden Sonntag 
hautnah mitverfolgen, wie aus einem 
Stück Holz ein filigranes Biber-Modell 
mit Dampfschiff-Sujet entsteht. Und 
wie die beliebten Biber- und Läckerli-
Spezialitäten schmecken, das können 
sie natürlich ebenfalls testen.

Abfahrt beim Bürkliplatz
Das «Biberli-Schiff» ist ein Gemein-
schaftsprojekt von Zürichsee Schiff-
fahrt, Rapperswil Zürichsee Tourismus 
und der Leibacher Biber-Manufaktur 
in Wermatswil. «Unser Dampfschiff 
Stadt Rapperswil bietet die ideale Büh-
ne für eine Demonstration dieses bei-
nahe ausgestorbenen Handwerks», 
sagt ZSG-Direktor Roman Knecht. Auf 
der Obersee-Rundfahrt (Kurs 107/108), 
die um 11.30 Uhr am Bürkliplatz in Zü-
rich startet, können kleine und gros-
se Passagiere mitverfolgen, wie Holz-
schnitzer Claudio Leibacher har-
tes Birnbaumholz in Feinarbeit und 
mit viel Geduld in ein originalgetreu-
es «Stadt Rapperswil»-Model verwan-
delt. Nebenbei können sie die süssen 
Lebkuchen-Spezialitäten probieren. Ob 
klassisch mit würzigem Waldhonig, ve-
gan mit feinem Traubentresterbrand 
und Zitrone oder weiss mit gerösteten 

Haselnüssen – alle Zutaten sind hoch-
wertig, regional und sorgfältig aufein-
ander abgestimmt.

Die Brüder Claudio und Silvan Lei-
bacher haben in ihrem Unternehmen 
gleich zwei Schweizer Traditionshand-
werken neues Leben eingehaucht: 
dem des Modellschnitzers und dem 
des Lebküchlers. Das Sujet spielt bei 
der Biber-Herstellung seit jeher eine 
wichtige Rolle. So entstand schliesslich 
auch die Idee, ein Modell vom Dampf-
schiff Stadt Rapperswil zu schnitzen. 
«Die Möglichkeit, unser altes Biber- 
und Schnitzhandwerk auf einem his-
torischen Raddampfer wie der ‹Stadt 
Rapperswil› aufleben zu lassen, ist ab-
solut einzigartig und für uns wie eine 
kleine Zeitreise», so Silvan Leibacher. 
Gemeinsam mit seinem Bruder Clau-
dio freut er sich darauf, viele Gäste auf 
die Reise mitzunehmen.

Ab Ende August kann man die 
«Stadt Rapperswil»-Biber als Souve-
nir auf den beiden ZSG-Dampfschif-
fen, in den Verkaufsstellen Bürkliplatz 
und Werft sowie bei der Tourist In-
formation in Rapperswil kaufen. Dar-
über hinaus sind verschiedene Biber-
Sorten in den Dampfschiff-Restaurants 
erhältlich.
 Zürichsee Schiffahrt

Auf dem Raddampfer «Stadt Rapperswil» können am Sonntag ...  Bilder zvg

... alte Schweizer Handwerkskünste begutachtet werden.

 Workshop 
in der 
Computeria
Die Computeria 
Ausserschwyz 
veranstaltet am Montag 
einen Workshop zum 
Thema Fotografieren. 

Fotografieren ist ein tolles Hobby, aber 
nicht jedes Foto ist sofort ein Topshot. 
Manchmal müsste man ein Foto nach-
bearbeiten, um es einzigartig werden 
zu lassen.

Vielleicht ist das Bild etwas schräg 
oder ein sichtbares Objekt stört das  
Gesamtbild. Für einfache aber pro-
fessionelle Veränderungen am Bild 
eignet sich das kostenlose Programm 
Paint.net, das sich gegenüber viel teu-
reren Kollegen durchaus sehen lassen 
kann.

Am Montag, 20. August werden al-
le Hobbyfotografen vom Instruktor 
Heinz Kasper erfahren, wo man die 
Software herunterladen kann und wel-
che faszinierenden Möglichkeiten ge-
boten werden.

Der Workshop findet um 14.30 Uhr 
in der Kaufmännischen Berufsschu-
le in Lachen und um 16.30 Uhr im 
PC-Raum der Kantonsschule Ausser-
schwyz (KSA) in Pfäffikon statt. Eine 
Stunde vor Beginn kann man sich zu 
Kaffee und Diskussionen in der ent-
sprechenden Mensa treffen. Eine An-
meldung für den Workshop ist nicht 
erforderlich. Alle Neueinsteiger kön-
nen auch ganz unverbindlich einmal 
in den Computeria Unterlagen schnup-
pern. Das Angebot finden sie auch 
auf www.computeria-ausserschwyz. 
ch. 
 Computeria Ausserschwyz

Spass im  
Wasser auf 
der Lützelau
Das 48. Lützelau-
Schwimmen findet am 
Sonntag statt. Ein Boot 
wird die Teilnehmer 
auf die Insel fahren. 

Am kommenden Sonntag geht es für 
alle Schwimmbegeisterten auf die 
1,5 km lange Strecke, welche sie von 
der Insel Lützelau bis in die Seebadi 
Rapperswil führt. Wie schon in vergan-
genen Jahren wird der Hensa Schiff-
fahrtsbetrieb Rapperswil alle Schwim-
mer auf die Insel Lützelau transportie-
ren. So bleibt noch ein wenig Zeit, die 
Umgebung anzuschauen und sich auf 
die wunderschöne Strecke im See vor-
zubereiten. 

Einzigartig ist die schöne Aussicht 
bei diesem Seeschwimmen mit Blick 
auf das Schloss, die Altstadt Rapperswil  
und die Berge. Eingeladen sind Famili-
en, Sportlerinnen und Sportler sowie 
alle, die sich dieses einmalige Erlebnis 
nicht entgehen lassen wollen. In der 
Seebadi warten Suppe und Kuchen, 
um alle wieder aufzuwärmen und zu 
stärken.

Organisiert wird der Anlass von 
den Rettungsschwimmern der SL-
RG Rapperswil-Jona, welche auch die 
gesamte Schwimmstrecke auf Boo-
ten absichern. Auch dieses Jahr wird 
der Anlass von der Wasserversorgung 
Rapperswil-Jona grosszügigerweise un-
ter stützt. 

Neu kann man sich in diesem 
Jahr auf der Homepage der SLRG 
Rapperswil-Jona für die Veranstaltung 
im Voraus registrieren. 
 SLRG Sektion Rapperswil-Jona
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