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cjb. Eine der Personen, die man wäh-

rend der Aufführung praktisch nie
sieht, ist Willy Odermatt. <Als Bläser
man
eine gewisse Anonymität>, schmunzelt der Arth-Goldauer Musikschulleiter. Zumindest was das Visuelle
angeht, trifft seine Aussage zu. Akustisch allerdings ist es mit der Anonymität schnell vorbei. Als Posaunist
hat man je nach Operette nicht sehr

im Theaterorchester geniesst

viele Einsätze, aber man muss immer
präsent sein. Ein falscher Ton zur falschen Zeit würde vom Publikum ge-

hört.

Umgekehrt sieht Odermatt auch
im Saal oder auf der
Bühne vor sich geht. ulm Orchester-

nicht, was
e Goldau war ein dankbares

Auditorium

graben sieht man nichts>, sagt er. Als
Schnittstelle zum Geschehen auf der

rein Goldau präsentierte
rchenko nzert zorS

Operettenbühne steht der Dirigent.
Er ist der einzige Musiker, der sieht,

was ooben, und <unten> passiert.
<Wir müssen uns nach ihm richten,
damit Gesang und Spiel zusammenpassen.> Für Odermatt ist es darum
wichtig, dass er das Stück möglichst

Wrede hotte a[[es aus seinen Musikern heraus

vor der Premiere oder gleich danach
einmal vom Saal aus sieht. Dadurch,
dass er den Posaunenpart hälftig mit
einem anderen Musiker teilt, ist das
auch möglich. uEs macht es einfacher, wenn ich zumindest im Hinterkopfdie Bilder abrufen kann, die zu
der Musik gehören.>
Anfang der B0er-Jahre hat Oder-

Goldau spielte

Kirchenundüberwar rauder begeister-

matt eher zufälligerweise während
drei Saisons im Orchester des Theaters Arth mitgewirkt. Ein Kollege
hatte ihm gesagt, dass eine Posaune

ft.,
pmber 2018, hatte

oldau seine Kon-

gesucht werde. Dann allerdings ver-

und I(onzertbe-

hinderten Studium und Arbeit wei-

litung ttino Wrede

tere Einsätze Odermatts. 1996 übernahm er die Leitung der Musikschule
Arth-Goldau. Seine Frau Yvetta war
als Flötistin dann noch vor ihm im

lchenkonzert einhentin Rita Häcki

erwähnte, sind

fB

iielsweise Kirchen

Orchester vertreten, im Jahr 2000
stieg Odermatt auch wieder mit ein.
Seit lB Iahren sorgt er nun also - zusammen mit den anderen Musikerinnen und Musikern - für den guten
Operettenton, für den Arth bekannt
ist. Noch immer ist er mit viel Freude
dabei. olch habe mir keine Grenzen

[e für Menschen,
ifür Mythen. Am
tnkonzert erklang

und von Bauihren Geschich-

erator

gesetzt, solange die Freude dabei ist.>

Programm

mit viel

Einfüh-

Ein

zufriedener Dirigent inmitten seiner Musikeripnen und Musikern

lungsvermögen Sandro Forni, Präsident der Theatergesellschaft Arth. Zum
Konzertauftakt symbolisierte in ( Ponte
Romano'> ebendiese Brücke die Macht
des Römischen Reiches, selbst im entIegenen Aostatal. Die legendären hängenden Gärten von Babylon sind die
Kulisse fiir die Oper <Nabucco> von
Giuseppe Verdi, deren Ouvertüre der

Musikverein Goldau in einer wunderbaren Art und Weise präsentierte.
Das dritte Stüch (The Sun Will Rise
Again> von Philip Sparke, einem englischen Komponisten, erinnerte an die
Theatergesellschaft Arth, führte gekonnt

d

urch das Konzert.

Bilder: Werner Geiger

vielen Opfer der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in ]apan vom März 20IL
Als letzten Programmpunkt spielte der

Musikverein Goldau schliesslich die
<Sixh Symphony Op. 130>, komponiert
vom US-amerikanischen Komponisten
James Barnes. Wie Präsidentin Rita Häcki weiter beschreibt, entsteht in drei
Sätzen, immer ausgehend von einfachen Formen, ein vielseitiges musikalisches Gebäude, was immerwieder neue
Perspektiven freigibt.
Als Zugabe spielte der Musikverein
Goldau das Stück (Caroline", und auch
für dieses Stück erntete der Musikverein
grossen Applaus. Im Anschluss an das
furiose Kirchenkonzert wurden alle Besuchervon der Familie Reding, Steiner-

berg,

zu einem

wärmenden Glüh-

wenn man fol-

chtet: Die BevölArth hat in den
r20 Prozent zugele

nung des ökihofs
i{enge des gesamslich der ordentlingen

dagegen um

stützung. Nur so können die Elterntieiträge für Lager in einem vertretbaren
Rahmen gehalten werden. Darum sind
die Sammelorganisationen auch dankbar, wenn die Bevölkerung,ihr Papier

für die Sammlungen reserviert. Zum
Glück hat auch die Gemeinde erkannt,
die Zahlen der gesammelten
Menge stark zurückgegangen ist, und

dass

nigstens teilweise ausgeglichen wer- All diesen Firmen gilt ein spezieller
den. Nicht nur die Gemeinde ermög- Dank.
Iicht mit ihren Beiträgen den jugendDanken möchten wir äber auch der
lichen diese sinnvolle Art der GeldbeGemeinde Arth für ihr Vertrauen und
schaffung für ihre Lager. Auch viele Beihre Unterstützung und allen, die durch
triebe stellen immer wieder ihre Fahr- das Sammeln und Bereitstellen des Altzeuge für die Sammlungen zur Verfüpapiers unsere Lager indirekt mitfinangung. Für die MPS Oberarth waren es
zieren.
in diesem Jahr: Contratto AG, Goldau,
Kennel Getränke, Goldau, Spenglerei
Für die M PS Oberarth:
Schibig, Goldau, LGB, Goldau, Speng-

MP'"

/üre

{h"
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moscht eingeladen.

die Beträge pro gesammelte Menge lerei Ulrich, Oberarth, Schnüriger Bau,
auf das fahr 2019 leicht angehoben. So Sattel, Romeo Buss, Arth, Föhn AG,
kann die mindere Sammelmenge we- Brunnen, und Garage Koch, Goldau

:h,

Willy Odermatt ist über die Operettensaisons hinaus mit dem Theater Arth verbunden. So hat er mit der
Musikschule hier schon Musicals
aufgeführt und als Dirigent der Musikgesellschaft Arth hier schon viele
schöne Konzerte aufgeführt.

Thomas Eberhard

Witly Odermatt, 58, [ebt in Arth,

und ist Leiter der Musikschule Arth-

Goldau. Anfang der Soer-Jahre spielte
er erstmals im Orchester am Theater
Arth mit.

ln der Operette <Orpheus in

der
Unterwelt> am Theater Arth (r9. lanuar bis 3o. März zorg) ist Witty Odermatt Mitglied des Theaterorchesters.
Dort spiett er Posaune.
Bild: Christian Batlat

