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Joachim Raff kehrt zurück 
an seine Geburtsstätte
Wo Joachim Raff im Mai 1822 das Licht der Welt erblickte, wird zu Ehren des Musikers ein Archiv gegründet. 
Gestern wurde der Mietvertrag zwischen der Gemeinde und der Joachim-Raff-Gesellschaft unterzeichnet.

von Johanna Mächler

S eit 46 Jahren besteht das An-
liegen, einen Standort für die 
Aufbewahrung des umfang-
reichen Wirkens des Musikers 
Joachim Raff zu finden», sag-

te gestern der Präsident der Joachim-
Raff-Gesellschaft, Res Marty. «Schon im-
mer wäre uns die Geburtsstätte Raffs 
am liebsten gewesen. Deshalb freut es 
uns nun besonders, dass dieser lange 
gehegte Wunsch Realität wird.»

Besonders in den vergangenen zwei 
Jahren wurde mit Hochdruck nach ei-
nem Standort gesucht. So wurde das 
ehemalige EW Lachen ins Auge gefasst. 
Es lagen bereits konkrete Pläne vor , als 
angekündigt wurde, das Erdgeschoss 
im Gemeindehaus am Seeplatz werde 
frei, eben jene Stätte, wo 1822 Joachim 
Raff geboren wurde. 

Archiv ab September
So wird es möglich, dass das Archiv 
bereits im September eröffnet wird. 
Der Mietvertrag wird vorerst auf fünf 
Jahre fixiert. Die Joachim-Raff-Ge-
sellschaft kann dabei auf die Unter-
stützung der Gemeinde Lachen und 
der Karl-Lamperti-Stiftung zählen. 
Als Leiter des Raff-Archivs wird Seve-
rin Kolb wirken. Er ist Vorstandsmit-
glied der Raff-Gesellschaft und ange-
hender Doktorand. Im Rahmen der  
Eröffnung findet zudem ein Raff-Sym-
posium statt, an dem Wissenschaftler 
referieren werden.

Im Erdgeschoss des neuen Ar-
chivs wird der eine grosse Raum in 
drei Teile gegliedert. Jeweils an Sams-
tagen und auf Anfrage wird er geöffnet 

sein. Zum einen für die Bevölkerung 
und im weiteren «als Kompetenzzen-
trum über Raffs Leben und Werk», 
wie Severin Kolb erklärt: «Forschen-
de werden ein gutes Umfeld vorfin-
den, in dem sie wissenschaftlich ar-
beiten können. Relevante Quellen wer-
den an einem Ort vereint und zugreif-
bar, auch online.» Archiviert werden 
originale oder kopierte Dokumen-
te, darunter Titel- und Notenblätter, 

Textquellen, Briefe, Bücher, Publikati-
onen; zudem eine besondere Rarität, 
eine Leihgabe aus Deutschland: Ein  
Ölgemälde von Joachim Raff, welches 
nahezu in Vergessenheit geraten war. 
Der Maler Heinrich Michaelis schuf die-
ses Bild in Raffs Todesjahr. Es ist das bis-
her einzige bekannte originale Ölbild 
von Raff. Und je mehr die Kulturfreun-
de Res Marty, Yvonne Götte und Seve-
rin Kolb forschen, desto öfter stossen 

sie, oft auf verschlungenen Pfaden,  
auf weitere «Zeitzeugen» des Musi-
kers, der über die Landesgrenzen hi-
naus wirkte. 

Die Raff-Gesellschaft befasst sich da-
rüber hinaus bereits mit dem 200. Ge-
burtstag des Musikers. 2022 ist ein Kon-
zert – das Oratorium «Welt Ende – Ge-
richt – Neue Welt» – in Leipzig geplant, 
dieses soll auch in Lachen zur Auffüh-
rung gelangen. www.joachim-raff.ch

Geglückte Zusammenarbeit: (v. l.) Pit Marty, Gemeindepräsident Lachen, Severin Kolb, künftiger Leiter des Raff-Archivs, Yvonne Götte, 
Berufsbildnerin und Res Marty, Präsident der Raff-Gesellschaft. Bild Johanna Mächler

R e k l a M e

Kunst unter freiem Himmel
Der Kunst- & Kulturverein Artpark lädt vom 24. Juni bis 19. August zu einer 
innovativen Kunstveranstaltung. Ausgedacht wurde der Event vom Künstler 
und Kurator Al Meier. Das 1. Malerei-Symposium in Richterswil soll verschiedene 
Positionen der zeitgenössischen Malerei aufzeigen. Verschiedene Generationen 
von Kunstschaffenden malen dabei unter freiem Himmel im schönen Park 
um das Gemeindehaus von Richterswil. Der Besucher kann so nicht nur die 
Entstehung eines Gemäldes verfolgen, sondern hat auch die Möglichkeit, die 
Künstler kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.  Text und Bild zvg

Mit Procap in Sachen  
Technik am Ball bleiben
Swisscom-Mitarbeitende standen Procap-Mitgliedern im Rahmen eines 
Freiwilligeneinsatzes zu Technik-Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Ganz dem aktuellen Motto der Fuss-
ball-WM entsprechend meldeten sich 
einige Mitglieder der Procap March-
Höfe an, um in Sachen schnelllebi-
ger Technik am Ball zu bleiben. Im 
Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes 
von Swisscom-Mitarbeitenden durf-
ten die Mitglieder von Procap einen 

lehrreichen Nachmittag verbringen. In 
der 1:1-Betreuung konnte auf die indi-
viduellen Fragen der Teilnehmenden 
optimal eingegangen werden.

Sei es bei Handy- oder Laptop-Fra-
gen, die Fachleute wussten Rat und 
standen auch mit Taten zur Verfü-
gung. Voll konzentriert und die Chance 

dankbar nutzend, arbeiteten die «Pro-
capler» intensiv mit den eigenen oder 
den zur Verfügung gestellten Geräten. 

Es war ein für alle Beteiligten  
interessanter und vielseitiger Nach-
mittag, der bei beiden Seiten viele  
positive Eindrücke hinterlassen 
hat. (eing)

Die Procap-Mitglieder wurden 1:1 von Swisscom-Mitarbeitenden betreut.  Bild zvg

Juni-Hock der 
PTA Mythen
Kürzlich fand sich die gesamte PTA 
Mythen in Biberegg bei Rothenthurm 
zum Bräteln ein. Nach einem kurzen 
Fussmarsch kamen alle bei der Fami-
lienfeuerstelle an der Steiner Aa an. 
Insgesamt nahmen zehn Kinder und 
zwölf Leiter teil. So konnte sich ein Lei-
ter um das Feuer kümmern und ein le-
ckeres Zvieri zubereiten. Das Nachmit-
tagsprogramm sah vor, dass die Kin-
der selbst entscheiden konnten. Einige 
vertrieben sich die Zeit am Fluss und 
tauchten mit einigen Leitern die Füsse 
ins kalte Wasser. Die meisten spielten 
Gruppenspiele auf der Wiese. Nach ei-
nigen Singspielen war schon bald das 
Zvieri fertig. Nach einigen Wursträd-
li und Chips traten alle den Rückweg 
zum kleinen Bahnhof Biberegg an. Von 
da aus ging es an die drei Standorte 
Einsiedeln, Pfäffikon und Arth-Goldau 
zurück, wo die Kinder von den Eltern 
in Empfang genommen wurden. (eing)

Die Leiter planschten mit ihren 
Schützlingen im Fluss.  Bild zvg


