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Meier – aber sicher!
Damian Meier
In den Regierungsrat

Hell und dunkel: Noch bis zum 25. September wird die Klosterfassa-
de beleuchtet. Danach bleibt sie dunkel, so lange die Nacht es will.
 Fotos: Archiv EA

Kloster will ein 
Spar-Zeichen setzen

Auch die Klostergemein-
schaft will ein Zeichen 
setzen für einen sinnvollen 
Umgang mit Energie. Am 
nächsten Sonntag wird 
die Kirchen-Beleuchtung 
ausgeschaltet.

Mitg. Sie ist ein Wahrzeichen un-
serer Region: Die Klosterfassa-
de von Einsiedeln. 2019 erhielt 
sie eine neue Beleuchtung, die 
von vielen Leuten bewundert und 
auf den sozialen Netzwerken oft 
geteilt und gelikt wird. Die neue 
Beleuchtung ist dezent und ver-
meidet Lichtverschmutzung. 

Gleichzeitig ermöglicht die mo-
derne LED-Technik einen spar-
samen Umgang mit dem Strom.

Wenn die Klostergemein-
schaft diese Beleuchtung am 
nächsten Sonntag, 25. Septem-
ber, dennoch abschaltet, dann 
um ein Zeichen zu setzen: Der 
Verzicht auf sie soll ein Zeichen 
dafür sein, dass wir uns alle 
überlegen müssen, wie Ener-
gie sinnvoll gespart oder bes-
ser eingesetzt werden kann. Im 
Kloster Einsiedeln machen sich 
die Mönche konkrete Gedanken 
dazu. Der Verzicht auf die schö-
ne Beleuchtung der Fassade soll 
uns ermuntern, auf diesem Weg 
zu bleiben.

Lachende Gesichter bei insieme Ausserschwyz 
Insieme Ausserschwyz 
verbrachte eine gemütli-
che und spannende 
Ferienwoche in Walchwil 
mit beeinträchtigten 
Personen.

Mitg. Mit erwartungsvollen 
Gästen und Betreuenden ist 
der Autocar im Zentrum Elisa-
beth in Walchwil kürzlich an-
gekommen. Das Kurhotel be-
findet sich an wunderschöner 
Lage mit Blick auf den Zuger-
see und die Königin der Berge, 
die Rigi. Das Hotel Elisabeth 
zeichnet sich durch eine hüb-
sche Gartenanlage und einen 
top Service rund um die Gäs-
teschar aus.

Die Erholungswoche stand 
unter dem Motto «Lachende 
Gesichter», was bei dem Pro-
gramm mit abwechslungsrei-
chen Spielen und Ausflügen 
alle voll auskosteten. Zum Wo-
chenstart genossen die Gäste 
den Ausflug auf die Rigi mit der 
wunderbaren Aussicht auf Ber-
ge und Seen. Es gab im Hotel 
Rigi Kulm ein feines Mittages-
sen und der Sendeturm wurde 
besichtigt. 

Grillplausch und  
Tierpark-Besuch
Am Dienstag stand ein Spazier-
gang auf dem Programm, wel-
cher die Teilnehmenden zum 
nahe gelegenen Spielplatz führ-
te. Hier wartete der super orga-
nisierte Grillplausch mit feinen 
Grilladen, welchen das Hotel or-
ganisierte. Mit dem Besuch im 
Tierpark Goldau erstrahlten die 

Gesichter beim Entdecken der 
verschiedenen Tiere wie auch 
beim gemeinsamen Lunch aus 
dem Rucksack. Das oftmals ge-
wünschte Lotto hatte am Don-
nerstag glückliche wie auch et-
was enttäuschte Gesichter be-
schert. Am Schluss zauberte 
der Trostpreis von einer feinen 
Schokolade allen wieder ein Lä-
cheln auf das Gesicht. Mit dem 

Film über Schlumpfines Entfüh-
rung durch Gargamel blickten 
die Gäste gespannt auf die Lein-
wand und fieberten dem Happy 
End entgegen. Bei der Präsen-
tation der Fotos der Lagerwoche 
am Freitag konnten sich die ei-
nen oder anderen in lustigen Mo-
menten bestaunen. Die grosse 
Schiffsrundfahrt inklusive feinem 
Dessert auf dem Zugersee konn-
te zum Abschluss einer unterhalt-
samen Woche nochmals ausgie-
big genossen werden. Die Teil-
nehmenden konnten sich auch 
mit Malen, Lesen und Spiele ma-
chen im Gruppenraum beschäfti-
gen. Ebenso gehörten kurze Spa-
ziergänge dazu, wozu das mehr-
heitlich schöne Wetter der gan-
zen Woche das Seine beitrug. Mit 
dem Packen und der Verabschie-
dung am Samstag ging eine ein-
drückliche, spannende und unter-
haltsame Woche zu Ende. 

Insieme Ausserschwyz be-
dankt sich bei der Genossame 
Lachen, die einen grösseren Be-
trag zur Finanzierung dieser Fe-
rienwoche beitrug. 

Weitere Informationen und Fotos 
zur Ferienwoche findet man auf der 
Homepage www.insieme-ausser-
schwyz.ch.

Insieme Ausserschwyz organisierte in Walchwil einmal mehr eine 
spannende Ferienwoche. Foto: zvg

«Ein Grossprojekt ist wieder fällig»
Wood and Metal Connection: Probenstart zum Werk «The Armed Man» von Karl Jenkins 

Letztlich dürften es 140 
Personen sein, welche 
die Friedensmesse «The 
Armed Man» aufführen 
werden. Doch zuvor 
warten sieben Proben- 
monate auf sie.

VICTOR KÄLIN

Es war ein vielfaches Wiederse-
hen am letzten Freitag, 16. Sep-
tember, als das Einsiedler Sin-

fonieorchester Wood and Metal 
Connection zum Start seiner neu-
esten Grossproduktion lud. Rund 
80 Personen folgten der Einla-
dung ins Alte Schulhaus, wo zu-
allererst einmal ein Apéro ausrei-
chend Zeit gewährte, sich zu be-
grüssen und kennenzulernen – 
bekannte und neue Gesichter 
vermischten sich zu einer auch 
altersmässig bunten Gruppe.

«Traurige Aktualität»
Wie bereits berichtet, nimmt 
die Wood and Metal Connection 

(WMC) nach einigen Jahren wie-
der ein Grossprojekt in Angriff – 
in Form des Werks «The Armed 
Man» von Karl Jenkins. Die Kom-
position für Chor und Orchester 
ist geprägt von zahlreichen mu-
sikalischen Stilrichtungen und 
bedient sich nicht nur verschie-
dener Sprachen, sondern auch 
diverser Gebete der Weltreligi-
onen. Auch als Friedensmesse 
bekannt, ist «The Armed Man» 
ein Antikriegsstück, das die 
Schrecken und Grauen des Krie-
ges, aber auch die Hoffnung auf 

Frieden musikalisch darstellt. 
WMC-Präsidentin Regula Kümin 
freute sich als OK-Präsidentin 
über die grosse Resonanz, wel-
che der Aufruf zur Mitwirkung im 
Projektchor fand; gleichzeitig er-
innerte sie mit Verweis auf den 
Ukraine-Krieg «an die traurige 
Aktualität», welche «The Armed 
Man» – das Werk ist ursprüng-
lich den Opfern des Kosovo-
kriegs gewidmet – seit Febru-
ar 2022 erlangt hat: «Umso be-
stärkter fühlen wir uns, eine Frie-
densmesse aufzuführen.»

«Über unseren Erwartungen»
Und ohnehin, so Kümin, sei nach 
Corona «wieder ein Grossprojekt 
fällig». So wie damals mit «Jesus 
Christ Superstar» oder vor zehn 
Jahren mit «Stabat Mater», eben-
falls komponiert von Karl Jen-
kins. 75 Sänger und Sängerin-
nen haben sich für «The Armed 
Man» angemeldet; eine Zahl, die 
gemäss Regula Kümin über den 
Erwartungen liegt.

Begleitet wird der Chor durch 
die Wood and Metal Connection, 
was das Total der Aufführenden 
auf über 140 steigen lässt. Eine 
eindrückliche Zahl. Und darin 
noch nicht eingeschlossen sind 
die Solisten. Eine davon, die 
Mezzosopranistin Michaela Un-
sinn, gab am Freitagabend be-
reits eine Kostprobe ihres Kön-
nens, indem sie zwei Lieder aus 
«The Armed Man» innig, weich 
und warm vortrug.

Probenbeginn in zwei Tagen
Die musikalische Gesamtleitung 
liegt erneut bei Susanne Theiler.
Wie viel Erfahrung sie als Musi-
kerin und Dirigentin mitbringt, 
liessen ihre Ausführungen zum 
Stück erahnen. Mit ihren Wor-
ten und Einspielungen brachte 
sie den Anwesenden das Stück 
inhaltlich und formal näher. «The 
Armed Man» ist ebenso vielfäl-
tig wie berührend. Der Hühner-
haut-Faktor ist hoch.

Bis zu den vier geplanten Auf-
führungen im April 2023 verge-
hen allerdings noch einige Mo-
nate. Der Probenplan steht und 
bereits übermorgen Donnerstag, 
22. September, kommt der Chor 
ein erstes Mal zusammen. Der 
Grundstein ist gelegt.

«The Armed Man», Wood and Metal 
Connection, Chor und Solisten. Auf-
führungen geplant am 22. und 29. 
April 2023 in der Klosterkirche Ein-
siedeln sowie am 23. April in Pfäf-
fikon und am 30. April in Seewen – 
www.wmc-einsiedeln.ch

Die Solistin Michaela Unsinn gab, begleitet von einigen Orchestermitgliedern, eine erste Kostprobe. Rechts 
die musikalische Leiterin Susanne Theiler.

75 Sängerinnen und Sänger haben sich für den Projektchor gemeldet. Fotos: Victor Kälin


