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T o d e s a n z e i g e
Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres langjährigen 
Mitgliedes

Marie Fuchs-Fässler
in Kenntnis zu setzen. Wir werden Ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

 Sennengesellschaft Feusisberg

Trauergottesdienst: Mittwoch, 16. Oktober 2019, 10 Uhr
 in der Kirche Feusisberg

Trauerdrucksachen liefert kurzfristig  
Theiler Druck AG, Telefon 044 787 03 00

Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

Psalm 9, 11

Kultureller Blick in die 
Vergangenheit und Gegenwart
In zwei völlig unterschiedliche Welten tauchten die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee beim Besuch des neu eröffneten 
Raff-Archivs und der Ausstellung «360 Grad Kunst» in Lachen ein. Ein kultureller Hochgenuss, der auf sehr grosses Interesse stiess. 

V on einem «Kulturort 
 Lachen» spricht Marie-
Eve Hofmann in ihrer Be-
grüssung gegenüber den 
über 50 Mitgliedern des 

Kunstvereins Oberer Zürichsee. Eine 
Übertreibung? Ganz und gar nicht, 
denn alleine die Besuche im tempo-
rären Kunsthaus und im Raff-Archiv, 
die sie zusammen mit Doris Fedriz-
zi organisiert hat, dürfen als ausser-
gewöhnlich bezeichnet werden. Davon 
überzeugen konnten sich die Besucher 
zunächst in dem vor Jahresfrist er-
öffneten Raff-Archiv. Allerdings ist im 
Vorfeld immer wieder die folgende 
Frage aufgetaucht: Wer kennt diesen 
Schweizer Komponisten namens Joa-
chim Raff? Einer, der sich mit dessen 
Leben und Wirken intensiv auseinan-
dergesetzt hat, ist Res Marty. Vor über 
vier Jahrzehnten legt der Präsident 
der Raff-Gesellschaft mit einer priva-
ten Sammlung den Grundstein für das 
Archiv und schöpft dafür aus Quellen 
weit ausserhalb der Landesgrenzen. 

Wahre Trouvaillen 
Einem glücklichen Zufall ist es zu ver-
danken, dass der Raff-Gesellschaft just 
in dem Haus an schönster Lage direkt 
am See, in dem Joachim Raff 1822 ge-
boren wurde, Räumlichkeiten zur Ver-
fügung gestellt werden. Und sie sind 
eine Augenweide – die Handschriften, 
Drucke und die Forschungsliteratur mit 
rund 600 Büchern über Raff und sein 
Umfeld. Wahre Trouvaillen sind die Ori-
ginale oder Kopien der rund 300 Kom-
positionen und nicht zuletzt die zahl-
reichen von Hand geschriebenen Brie-
fe Raffs an Komponisten seiner Zeit wie 
etwa Franz Liszt. Eine absolute Rarität 
ist ein nahezu in Vergessenheit gerate-
nes Ölgemälde, das der Maler Heinrich 
Michaelis in Raffs Todesjahr 1882 schuf. 

In den Ausführungen von Res Marty 
ist deutlich spürbar, mit wie viel Herz-
blut und Engagement er hinter «sei-
nem Projekt» steht. Wenn er von Raff, 
dem Superschüler und Multitalent er-
zählt, strahlen seine Augen gleicher-
massen wie bei den Begegnungen 
mit Felix Mendelssohn-Bartholdy und 
Franz Liszt, von seinen musikalischen 
Stationen, die ihn unter anderem nach 
Weimar und Frankfurt führten, wo er 
als Direktor des Konservatoriums wirk-
te. «Heute würde man Raff als Bea-
tle der Klassik» bezeichnen, meint 
Res Marty, und weist aber gleichzeitig 

darauf hin, dass das Leben des Kom-
ponisten nicht nur aus Höhenflügen, 
sondern auch aus etlichen Niederla-
gen bestand. 2014 hat Marty eine gross 
angelegte und reich bebilderte Biogra-
fie über den berühmten Sohn Lachens 
veröffentlicht.

Ebenfalls im Vorstand der Raff-Ge-
sellschaft hat Severin Kolb Einsitz. Der 
angehende Doktorand ist Leiter des 
Archivs. Er wurde während seines Mu-
sikwissenschaftsstudiums auf Raff auf-
merksam und schreibt derzeit an einer 
Dissertation über das Verhältnis Raffs 
zu Richard Wagner. Er bezeichnet den 

Komponisten als einen Allrounder, der 
seiner Nachwelt rund 300 Sympho-
nien, Kammermusikwerke, Opern und 
Klavierstücke hinterlassen hat, die bei-
nahe rund um den Erdball aufgeführt 
wurden. Mit eindrücklichen musikali-
schen Beispielen wird der Besuch im 
Raff-Archiv beendet.

Breites Experimentierfeld
Der Weg von der Vergangenheit in  
die Gegenwart dauert normaler-
weise Jahrzehnte oder noch länger, 
im vorliegenden Fall aber nur weni-
ge Geh minuten bis zum temporären 

Kunsthaus in Lachen. In den gross-
zügigen Hallen stellen derzeit  Heidi 
Marty-Kessler und Barbara Schnei-
der-Gegenschatz unter dem Titel «360 
Grad Kunst – ein Blick in alle Rich-
tungen» ihre fantasievollen Werke aus. 
«Wenn ich modelliere, bin ich ganz bei 
mir und mein Sein fliesst in meine 
Hände», so steht es auf der Homepage 
von  Heidi Marty-Kessler. Die gelern-
te Dekorationsgestalterin mit Weiter-
bildung als Floristin und Keramike-
rin bevorzugt seit geraumer Zeit den 
Werkstoff Ton. Mit feinem und grobem 
Ton, aber auch mit Gips und  Beton 
 modelliert sie abstrakte Skulpturen 
wie auch menschliche und tierische 
Figuren. Es ist ein breit gespanntes 
 Experimentierfeld, das dem Betrach-
ter hier ein Schmunzeln ins Gesicht 
zaubert, auf der anderen Seite aber 
auch nachdenklich stimmt. 

Harmonische Farbgebung
«Mein Atelier nenne ich MalBar. Durch 
meine spezielle Technik ist es mir nicht 
möglich, an einer Staffelei oder an 
einer Wand zu arbeiten. Ich arbeite auf 
einer Art Bar.» Wie ihre Künstlerkolle-
gin, stellt sich auch Barbara Schneider-
Gegenschatz mit einem sehr persön-
lichen Slogan auf ihrer Homepage vor. 
Als Autodidaktin hat sie im Laufe der 
Jahre ihren eigenen Stil entwickelt, der 
insbesondere durch eine äusserst har-
monische Farbgebung ins Auge sticht. 
Bei den mehrheitlich grossflächigen 
Werken mangelt es aber auch in keiner 
Weise an Phantasie und Kreativität. Ihr 
Spiel mit Farben, Formen und Struk-
turen ist in jeglicher Beziehung eine 
Wohltat für das Auge, bei dem man ger-
ne für längere Zeit verweilt. (eing)

Details zum Kunstverein Oberer Zürichsee unter 
www.kunstverein-oz.ch

Verdienter Dank: Marie-Eve Hofmann überreicht Res Marty (Mitte) und Severin Kolb ein Präsent für den aussergewöhnlichen Einblick ins 
Raff-Archiv. Bild zvg

Leser schreiben
Jetzt erst recht 
Es ist höchste Zeit, seine Stimme zu de-
ponieren. Denn wer sich aufregt und 
am Stammtisch oder wo auch immer 
über die heutige Politik hergeht, sollte 
sich im Klaren sein, dass dies auch ge-
ändert werden kann und muss. Ja, mit 
Ihrer Stimme können Sie einiges dre-
hen. Es ist zu einfach, nur über alles zu 
fluchen und darüber herzuziehen, und 
selbst nichts beizutragen.

Die Fragen, was zu wählen ist, kön-
nen nach Einsicht über die politischen 
Arbeiten in den vergangenen Jah-
ren schnell mal gelöst werden. Unse-
re heutigen Vertreter aus dem Kanton 
Schwyz, im Nationalrat sowie im Stän-
derat, sind einerseits Parteisoldaten, 
die von einem Patron wie Marionetten 

gesteuert werden, weil ansonsten der 
Parteiaustritt droht. Und andererseits 
sind es Personen, die plötzlich ein grü-
nes Mäntelchen überziehen, um Stim-
menfang zu machen. Solche Windfah-
nen brauchen wir nicht, die nur für 
ihren eigenen Geldbeutel politisieren. 
Es ist höchste Zeit, dass neue Leute 
– und zwar ohne Lobby und fremde 
Steuerung sowie ohne Verfilzung in 
verschiedenen Institutionen – ins eid-
genössische Parlament gewählt wer-
den. Es müssen Politiker sein, die für 
gerechte AHV, sauberen, fairen Lohn-
schutz, eine gerechte Familienpolitik 
und ein zahlbares Gesundheitssystem 
für alle einstehen.

Die bürgerliche Seite hat in der Ver-
gangenheit für uns Leute mit kleinen 
und mittleren Einkommen diesbe-
züglich sehr viel Schaden angerichtet, 
und sie würden dies gerne weiterhin 

tun. Ja, ihre immer wieder hochgelob-
te freie Marktwirtschaft hat schlicht 
versagt. Auch die Vorwürfe von die-
ser bürgerlichen Seite, dass von links 
nur Verbote und Verteuerungen kre-
iert werden und unser Alltag so ge-
schmälert wird, stimmt auch nach 
dem tausendsten Mal ausgesprochen 
nicht und wird mit der Zeit auch nicht 
wahrer. Gerade deshalb muss dringend 
ein Gegenpol angestrebt werden.

Mit der Liste der SP und ihren Ver-
bündeten können solche Machenschaf-
ten aus dem Weg geräumt werden. Ja, 
die SP ist es nach wie vor, die für die 
Arbeitnehmer, Rentner und das gan-
ze Volk mit ehrlichen Taten einsteht. 
Auch in Sachen Klimapolitik sind die 
Vertreter der SP nicht erst seit neuster 
Zeit, sondern seit jeher für eine saube-
re Umwelt besorgt und kämpfen auch 
dafür. Walter Kürzi, Siebnen

Wählen statt 
demonstrieren
«Klimajugend will Schweiz lahm legen» 
– so titelte vor Kurzem ein grosses 
Schweizer Boulevardblatt. Eigentlich 
ist es ja höchst lobenswert, dass  diverse 
Jugendliche, welche zuvor kaum poli-
tisch aktiv waren, nun viel Zeit und 
 Engagement in ein politisches Thema 
stecken. Auch die Wahl dieses Themas 
ist äusserst begrüssenswert, denn der 
Klimawandel stellt eine sehr subtile, 
aber auch genauso bedrohliche Heraus-
forderung dar, für welche grosser Hand-
lungsbedarf besteht. Dass man dies 
aber mit dem destruktiven Mittel des 
Streiks und der Demonstration tut, ist 
schade. Solche Streiks, welche teilweise 
in Sachbeschädigung gipfeln, schaden 

jedem und  bringen am Ende nur mar-
ginale Resultate. Viel sinnvoller wäre 
es, würden sich Jugendliche konstruk-
tiv am politischen  Diskurs beteiligen, 
neue Ideen und interessante Ansichten 
einbringen und zusammen zukunfts-
taugliche Lösungen finden. Denn der 
sachliche Diskurs und die Konsens-
findung über Altersklassen und poli-
tische Ansichten hinweg ist viel schwei-
zerischer, als bei zeitverschwendenden 
Demonstrationen flache  Parolen kund-
zugeben und sich über Zustände zu be-
schweren, statt sie zu ändern. So forde-
re ich die jungen  Leute auf: Statt euch 
nur über eine unschöne Entwicklung 
zu beschweren und zu demonstrieren, 
geht besser wählen, schliesst euch einer 
Partei oder einer Fachgruppe an und 
kreiert euch selbst eine tolle Zukunft.

 Severin Milles, Nationalratskandidat 
 Junge GLP, Lachen


