
March Anzeiger - 20210830 Seite : 06

August 30, 2021 7:02 am (GMT +2:00) 

AUSSERSCHWYZ      6Montag, 30. August 2021

Leidenschaftliches Pathos, 
Ironie und Leichtfüssiges 
Am Samstagabend besuchten der international erfolgreiche Bariton Äneas Humm und die kongeniale Pianistin 
Judit Polgar das reformierte Kirchgemeindehaus Lachen für einen Liederabend unter dem Stern der Romantik. 

von Severin Kolb

Für den Wädenswiler Bariton, 
der heute unter anderem 
am Badischen Staatsthea-
ter Karlsruhe wirkt, war das 
Konzert der Joachim-Raff-

Gesellschaft ein Heimspiel. Dem Spital 
Lachen sei es gar zu verdanken, dass 
er heute hier stehe, meinte der Sänger 
in einer Ansprache schalkhaft – dieser 
habe seine Bewerbung auf eine Ausbil-
dungsstelle abgelehnt. 

An diesem regnerischen Abend 
standen sich Lieder von vier Kompo-
nisten gegenüber, die innert eines gu-
ten Jahrzehnts geboren wurden: Ro-
bert Schumann und Franz Liszt, Ro-
bert Franz und Joachim Raff. So deck-
te das Konzert die gesamte Bandbrei-
te des Liedrepertoires des 19. Jahrhun-
derts ab: leidenschaftlich-pathetische 
Stücke bis hin zur Todesahnung, da-
neben sprichwörtliche Heine’sche Iro-
nie, Leichtfüssiges, verkappte Opern-
arien und sehnsuchtsvolle Mittelmeer-
Exotismen. 

Hauptsache Ausdruck 
Äneas Humm verfügt über eine wun-
dervolle, überaus vielseitige und be-
wegliche Stimme. Leidenschaftlich, 
aufgewühlt durchlebt er die Lieder 
psychisch, geht in den Rollen auf. Ins-
besondere das Pathos der Heine-Verto-
nungen mit ihren ironischen Schluss-
pointen trifft er perfekt, ebenso wie die 
ruhigen, intimen Momente – man hät-
te ihn sich zudem auch noch häufiger 
als Erzähler wie in Schumanns «Die 
beiden Grenadiere» gewünscht. Judit 
Polgar erwies sich an seiner Seite als 

ideale Begleiterin. Obwohl sich die ewi-
ge Frage «Bin ich zu laut?» aufgrund der 
kräftigen Stimme von Äneas Humm gar 
nicht erst stellte, arbeitete die Pianis-
tin den Begleitsatz subtil und dezent 
heraus. Mit grossem Klangfarbenreich-
tum gestaltete sie alle Facetten von fins-
terem Grabgeläut bis hin zum hellen, 
oberton reichen Gebimmel der Glo-
cken von Marling und liess die sanf-
ten Zitherklänge im nächtlichen me-
diterranen Palast oder gespenstische 

Marseillaise-Reminiszenzen reliefartig 
an die Oberfläche treten. 

Ein Plädoyer für die Neugier
Am Ende des Konzerts stand ein Block 
mit Liedern der Zürcher Komponistin 
Martha von Castelberg (1892–1971), an 
deren Wiederentdeckung sich das Lied-
duo kürzlich mit einer von der Mar-
tha von Castelberg-Stiftung initiierten 
CD-Einspielung beteiligt hatte. Die sehr 
reduziert gesetzten, stimmungsvollen 

Lieder kommen im Herbst in einer auf-
wendig gestalteten Notenausgabe auf 
den Markt. In einer Ansprache meinte 
Äneas Humm, dass in jedem Konzert 
zumindest ein Werk einer Komponistin 
aufgeführt werden sollte – das nächs-
te Mal bringe er zudem Musik eines 
schwulen Komponisten mit. Das zahl-
reich anwesende Publikum, das lange 
applaudierte, hätte gegen einen baldi-
gen neuerlichen Besuch des Duos in 
 Lachen sicher nichts einzuwenden. 

Workshop in der 
Computeria
«AR (Augmented Reality) – mehr als 
3D Brillen» ist der Titel des nächsten 
Computeria-Workshops vom 6. Sep-
tember unter der Leitung von Esther 
Ebnöther. Immer öfter hört und liest 
man den Begriff «Erweiterte Reali-
tät» (AR, englisch: Augmented Reality). 
Wird diese Technik unsere Zukunft re-
volutionieren oder ist es nur ein Hype? 
Was verbirgt sich genau dahinter, und 
worin liegt der Unterschied zu «Virtu-
eller Realität» (VR)? Die Definition von 
AR wie auch die Abgrenzung zu VR 
wird ebenso Thema sein im nächsten 
Workshop wie auch Beispiele der Ein-
satzmöglichkeiten dieser Technik in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. 

Der Workshop findet wie gewohnt 
um 14.30 Uhr in der Kaufmänni-
schen Schule (KBL) in Lachen und um 
16.30 Uhr im PC-Raum der Kantons-
schule Ausserschwyz (KSA) in Pfäffikon 
statt. Die Anzahl Teilnehmer ist auf 
zwölf beschränkt. Eine Anmeldung 
ist erforderlich und erfolgt über die 
Homepage www.computeria-ausser-
schwyz.ch.  Neueinsteiger sind herz-
lich willkommen. (eing)

March24  
und Höfe24  
im App-Store
Leserinnen und Leser von March24 
und Höfe24 können bequemer auf den 
beiden Plattformen surfen: Die ent-
sprechende App ist im App-Store von 
Apple und von Google erhältlich. Lese-
rinnen und Leser können via App auch 
entscheiden, über welche Themen sie 
Push-Nachrichten von March24 oder 
Höfe24 erhalten möchten. Die beiden 
Plattformen bieten News und Unter-
haltung aus March und Höfen. 

Den direkten Link zum App-Down-
load finden Interessierte auf www.
march24.ch/app respektive auf www.
hoefe24.ch/app. (red)

Eine andere Sicht auf die Bergwelt des Kantons
Bergansichten der Schwyzer Alpenlandschaft in verschiedenen Techniken und aussergewöhnlichen Malsprachen 
sind anlässlich der Jahresausstellung der Gilde Schweizer Bergmaler in Siebnen zu sehen.

von Marie-Eve Hofmann-Marsy

Zum ersten Mal im Kanton Schwyz fin-
det in der Werkhalle 30A in Siebnen 
die Jahresausstellung der Gilde 
Schweizer Bergmaler (GSBM) statt. 
Zum Thema «Urschwyzer Berge» stel-
len 40 der 70 Gildemitglieder ihre ins-
gesamt über 100 faszinierenden Wer-
ke aus, in ganz verschiedenen Malspra-
chen und Techniken. GSBM-Präsiden-
tin Madlen Fähndrich Campiche und 
die Reichenburger Künstlerin Doris 
Fedrizzi organisierten diese ausserge-
wöhnliche Sammlung, die unter dem 
Patronat von Kunst Schwyz steht. 

«Eine schaurig schöne Wildnis»
Am Samstag öffneten sich erstmals die 
Türen der Ausstellung, die ihre Wir-
kung durch die gekonnte Kuratierung 
von Franz Bucher und Doris Fedrizzi 
sowie der bekannten Kuratorin Hedi 
K. Ernst erzielt. Der langjährige Präsi-
dent des Kunstvereins Oberer Zürich-
see, Bruno Glaus, zeigte sich in seiner 
Laudatio sowohl von der Vielfalt der 
Werke als auch der Leistung und dem 
Qualitätsanspruch der 1988 gegrün-
deten Gilde beeindruckt, deren Am-
bition es ist, die Bergmalerei zu för-
dern und ihre Bedeutung zu heben. 
Dies hätte auch seinen Grund, so 
Glaus, denn in der etablierten Kunst-
welt fände diese nur am Rande statt, 
was wohl auch an der Historie und 
der Romantisierung der Bergwelt in 
der Romantik läge. Lange wurde die 

bedrohliche Berglandschaft im Hinter-
grund, im Vordergrund die liebliche 
Landschaft dargestellt. «Eine schaurig 
schöne Wildnis», erklärte Glaus, «so 
stellte man sich damals die Schweiz 
vor.» Bis heute würde die Bergmale-
rei zusammen mit der Genre-Malerei  

auf der untersten Stufe der akademi-
schen Gattungshierarchie schubla-
disiert,  obwohl sich auch grosse Na-
men wie Ferdinand Hodler und Ger-
hard Richter dieser Thematik widme-
ten. Richter gestand, dass solche Werke 
seine eigene Sehnsucht zeigten. 

Sicher ist, dass nicht nur durch die 
Vielfalt der Maltechniken, vom Holz-
schnitt über Öl, Acryl, Pastell, Mixed-
Media bis hin zur Frottage, sondern 
auch durch die Verschiedenartigkeit 
der Ansichten, ob fotorealistisch oder 
abstrakt, stimmungsvoll oder plakativ, 

diese Ausstellung mit Vorurteilen auf-
räumt und eine ganz andere Sicht auf 
die Bergwelt des Kantons eröffnet. 

Die sehenswerte Ausstellung dauert 
bis zum 26. September. Öffnungszei-
ten: Dienstag bis Freitag, jeweils 15 bis 
20 Uhr, am Wochenende 10 bis 18 Uhr.

GSBM-Präsidentin Madlen Fähndrich Campiche (links) und Mitglied Doris Fedrizzi organisierten die Jahresausstellung in Siebnen. Dass die Bergmalerei mehr als traditionelle Ansichten 
zu bieten hat, beweisen die Werke in der Ausstellung der Gilde Schweizer Bergmaler.  Bilder Marie-Eve Hofmann

Äneas Humm, 
begleitet von 
Judit Pulgar, 
interpretiert 
die Lieder 
mit viel 
Leidenschaft.  

Bild Yvonne Goette 


