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R E K L A M E

Jubiläumsreise der Joachim-Raff- 
Gesellschaft nach Deutschland
Das diesjährige doppelte Jubiläumsjahr, 200 Jahre Joachim Raff und 50 Jahre Joachim-Raff-Gesellschaft, 
wurde kürzlich auch für einige reisefreudige Mitglieder zu einem kulturellen Höhepunkt. 

Rund 30 Personen kamen 
in den Genuss von einma-
ligen Kulturerlebnissen in 
Leipzig und Weimar. Die 
langjährigen Beziehungen 

zu den Protagonisten von Raffs wich-
tigen Wirkungsstätten in Deutschland 
ist es zu verdanken, dass den Musik-
freunden aus Lachen und Umgebung 
exklusive Einblicke vor und hinter die 
Kulissen des musikalischen Kultur-
schaffens in Leipzig und Weimar er-
möglicht wurde.

Gegenbesuch nach Leipzig
Nach dem einmaligen Besuch der Leip-
ziger Gewandhauschöre an Auffahrt in 
Lachen war nun der Gegenbesuch in 
Leipzig angesagt. Nebst Gesamteindrü-
cken der wohl berühmtesten Musik-
stadt im 19. Jahrhundert, deren Ruhm 
bis in die heutige Zeit andauert, wur-
den bedeutende musikalische Wir-
kungsstätten erkundet, so das Men-
delssohn-Haus, das Gewandhaus und 
auch das Schumann-Haus. Insbeson-
dere der Rundgang im Gewandhaus,
wo auch die technischen Einrichtun-
gen erkundet wurden, gestaltete sich 
zu einem eindrücklichen Einblick hin-
ter die Kulissen. 

Speziell für die Teilnehmenden 
der Joachim-Raff-Gesellschaft wur-
de durch die junge, hochtalentierte 
Pianistin Charlotte Steppes ein eige-
nes Klavierrezital geboten. Dass die 30 
Teilnehmenden im riesigen Gewand-
haussaal, der 1900 Personen Einlass er-
möglicht, dieses Exklusivkonzert ange-
boten wurde, bleibt für alle als tiefer 
Eindruck erhalten. Einmalig war auch,
dass mit Günther Logaritsch, Franzis-
ka und Lion Gallusser sowie Franz-
Xaver Risi, der gleichzeitig auch die 

Gesamtverantwortung der Reise trug,
Mitreisende kundig durch die Stadt 
führten und Leipzig auf eine sehr le-
bendige Art näherbrachten.

Raff-Premiere als Höhepunkt
Der unbestritten einzigartige Höhe-
punkt der Reise bildete der Premieren-
besuch des Musikdramas «Samson» im 
deutschen Nationaltheater in Weimar. 
Dieses gewaltige Musikdrama von Joa-
chim Raff wurde an der Wirkungsstät-
te von Raff – als Assistent von Franz 

Liszt in den Jahren 1850 bis 1856 – als 
grosser Jubiläumsanlass mit viel Auf-
wand vorbereitet und durchgeführt. 

Kein geringerer als der in den letz-
ten Jahren international immer be-
deutungsvollere Regisseur Calixto Bi-
eito zeichnete für die Inszenierung 
verantwortlich. Der musikalische Lei-
ter, Dominik Beykirch, die Theaterdi-
rektorin Andrea Moses, sowie die Dra-
maturgin Judith Drühe empfingen die 
Gäste aus der Schweiz exklusiv und 
führten sie gekonnt, umfassend und 

engagiert in die Aufführung ein.
Die nachfolgende Premiere hinter-

liess nicht nur bei den anwesenden 
Gästen tiefe Eindrücke. Auch die Me-
dien, Radio, Fachpresse und Fernseh-
stationen äusserten sich nur lobend 
und anerkennend über das Werk und 
seine Inszenierung. Gewisse Kultur-
journalisten sprachen gar «von der 
Entdeckung des Jahres» ( joachim-raff.
ch/samson-in-weimar).

Die Renaissance von Raffs Mu-
sik erhielt international damit einen 

eigentlichen Schub. An der Nachfeier 
wurden auch die Verdienste der Joa-
chim-Raff-Gesellschaft um die Wieder-
entdeckung des Raff’schen Werkes be-
sonders erwähnt.

Liszt-Haus und Klassik-Stiftung
Auch in Weimar standen interessan-
te Besuche im Liszt-Haus und bei der 
Klassik-Stiftung Weimar (Goethe-Schil-
ler-Archiv) auf dem Programm. In be-
sonderer Weise vermochte hier der 
Leiter des Lachner Raff-Archivs, Seve-
rin Kolb, die Besuchenden mit seinen 
Fachkenntnissen zu beeindrucken. Er 
absolvierte schon verschiedentlich von 
Stipendien geförderte Studienaufent-
halte in Weimar und kennt sich in den 
Archiven und Bibliotheken bestens 
aus. Mit unvergesslichen Eindrücken 
kehrte die Reisegruppe in die March 
zurück und freut sich bereits auf die 
nächste Kulturreise «auf den Spuren 
von Joachim Raff».
 Joachim-Raff-Gesellschaft

1850
bis 1856

war Joachim Raff der 
Assistent von Franz Liszt.

Mitglieder des Kunstvereins erkunden Kassel
Der Kunstverein Oberer Zürichsee fährt nach Wilhelmshöhe, welche seit 2013 zum Unesco-Welterbe gehört.

Ab nach Kassel.» Im Sinne dieser geflü-
gelten Worte verbrachte der Kunstver-
ein Oberer Zürichsee vier interessante 
Tage auf der «documenta fifteen», der 
Wilhelmshöhe und in der Grimmwelt.

100 Tage lang, beginnend mit dem 
18. Juni fand die «documenta fifteen»
in Kassel statt, die es alle fünf Jahre gibt 
und seit 1955 weltweit zu den bedeu-
tendsten Ausstellungen für zeitgenössi-
sche Kunst gehört. Sie wurde von dem
indonesischen Künstler*innenkollek-
tiv «ruangrupa» kuratiert, die dort die
Werte und Ideen von «lumbung» (Reis-
scheune) zugrunde gelegt haben. Die
Grundsätze Kollektivität, Ressourcen-
aufbau und gerechte Verteilung stan-
den im Mittelpunkt der kuratorischen
Arbeit und prägten den gesamten

Prozess der «documenta fifteen». Die 
Arbeitsweise des Kollektivs beruht auf 
einem alternativen, gemeinschaftlich 
ausgerichteten Nachhaltigkeitsmo-
dell, das ökologische, soziale und öko-
nomische Aspekte berücksichtigt, wie 
es in der offiziellen Mitteilung lautet. 
Die Ressourcen wie Zeit, Geld, Ideen 
und Wissen werden kollektiv geteilt. 

26 Mitglieder des Kunstvereins Obe-
rer Zürichsee scheuten die, von Vor-
standsmitglied Ursula Grossfeld orga-
nisierte lange Reise nicht und liessen 
sich während vier Tagen auf die nicht 
ganz einfach zu verstehende Thema-
tik ein. Unter fachkundiger Führung 
der «Sobats», wie sich die jeweiligen 
Guides nannten, erschlossen sich nach 

und nach die einzelnen Schwerpunkte 
an den verschiedenen Standorten, u. a. 
documenta Halle, Fridericianum und 
Ruruhaus. 

Brüder Grimm mit eigener Welt
Eine Abwechslung zu den sehr an-
spruchsvollen Führungen war zum 
einen der Besuch der Grimmwelt. 

Das Leben und Wirken der weltweit 
bekannten Brüder Grimm mit ihren 
gesammelten Märchen werden auf 
künstlerische, mediale und interak-
tive Weise so spannend und einzig-
artig vermittelt, dass die Zeit wie im 
Fluge verging. «Märchenhaft von A 
bis Z» mit wertvollen Originalen und 
überraschenden Installationen bringt 
viel Überraschendes über die Grimms 
zutage, was längst nicht jedem be-
kannt ist. Zum anderen ging es an-
schliessend für den Kunstverein hoch 
hinaus. Genauer gesagt auf die Wil-
helmshöhe, die seit 2013 zum Unesco- 
Welterbe gehört. Das monumenta-
le Herkulesbauwerk auf dem Okto-
gon steht auf 595 Metern Höhe und 
ist weithin sichtbar. Ganze acht Me-
ter misst die Statue des antiken Hel-
den und überblickt die 350 m lan-
ge Kaskadenanlage mit dem berühm-
ten Wasserspiel. Entstanden in den 
1680er Jahren, gilt diese gartenkünst-
lerisch gestaltete Anlage zu einer der 
grössten Europas. 

Am bemerkenswerten Zusammen-
halt im Kunstverein wurde während 
der interessanten Tage sowie an den 
gemütlichen Abenden in feinen Kass-
ler Restaurants weiter gefeilt, wie die 
durchweg gute Stimmung bewies. Die 
nächste Veranstaltung des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee findet am 1. Ok-
tober mit dem Besuch des Fotofestivals 
in Lenzburg statt. Weitere Informatio-
nen unter www.kunstverein-oz.ch 

Kunstverein Oberer Zürichsee

Die Mitglieder des Kunstvereins geniessen die vier spannenden Tage in und um Kassel. Bild Marie-Eve Hofmann-Marsy 

Die Reisegruppe der Joachim-Raff-Gesellschaft besuchte die Klassik-Stiftung Weimar. Bild Yvonne Götte  


