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Preisübergabe vom Sonntag, 11. September 2016 an das Kuratorium 

des Othmar-Schoeck-Festivals 2016 

 

 

(Worte des Bezirksammanns) 

Sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Konzertbesucher 

 

Es ist uns eine Freude und Ehre zugleich, den Anerkennungspreis des Bezirks 

Schwyz 2016 heute in Ihrer Anwesenheit zu übergeben! Der Bezirksrat Schwyz 

zeichnet Personen und Institutionen mit einem Anerkennungspreis aus, welche sich 

zur Förderung des Breitensports, des künstlerischen Schaffens und der kulturellen 

Bestrebungen im Bezirk Schwyz einsetzen. Der Anerkennungspreis ist mit CHF 

5`000 nicht sehr hoch dotiert, aber die Symbolkraft und Ausstrahlung für die ehren-

amtlichen Tätigkeiten erachten wir als sehr wertvoll und würdigen dies ausdrücklich! 

Der Bezirksrat verleiht den Preis nicht jedes Jahr, sondern nur dann, wie es heute 

der Fall ist, wenn das das künstlerische Schaffen und die kulturellen Bestrebungen 

einen regionalen Charakter aufweisen. Seit 2002 hat der Bezirksrat acht Anerken-

nungspreise verliehen. Erster Preisträger war Dr. Josef Wiget, alt Staatsarchivar, von 

Schwyz. Im Jahre 2004 durften wir mit dem Preis für die Inszenierung „Täll“  

Frau Elisabeth Schoeck-Gruebler, Frau Annette Windlin und Frau Heidy Weber-

Wiget auszeichnen. Frau Weber ist auch Mitglied des heutigen Festival-Kuratoriums. 

 

(Worte des Schulpräsidenten) 

Der Bezirksrat hat beschlossen, den diesjährigen Anerkennungspreis dem Kuratori-

um des Othmar-Schoeck-Festivals 2016 in Brunnen zu verleihen und damit dessen 

Verdienste ausdrücklich zu würdigen. Das Kuratorium unter der Leitung von alt 

Landammann Richard Wyrsch besteht aus folgenden Persönlichkeiten: 

 Albrecht Stefan 

 Amstad Franziska 

 Clavadetscher Josias 

 Contratto Graziella 
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 Marty Res 

 Risi Franz-Xaver 

 Schoeck Alvaro 

 Tomaschett Manuela 

 Walton Chris 

 Weber-Wiget Heidy 

 

Das Kuratorium hat es verstanden, das Werk und Schaffen des Komponisten Othmar 

Schoeck und seines Vaters, des Landschaftsmalers Alfred Schoeck, wieder breit be-

kannt zu machen. Es hat hervorragende Arbeit geleistet und ein vielfältiges Pro-

gramm auf den Weg gebracht - und dies ehrenamtlich. So umfasste das Festival 

Konzerte, Ausstellungen, einen Wettbewerb, ein internationales Symposium, Kam-

mermusik, sogenannte Performance und schliesslich heute das hochstehende 

Schlusskonzert. Mit dem Festival wurde einerseits die lebenslange Verbundenheit 

von Othmar Schoeck und der Familie mit Brunnen und Innerschwyz dokumentiert, 

andererseits aber auch der Künstler und sein einzigartiges Werk in den Mittelpunkt 

gestellt. Ausserdem dürfen wir uns an einem speziellen Schwyzer Heft erfreuen. Da-

für gebührt Ihnen grosser Dank. 

 

Das Kuratorium hat mit der Organisation dieses elftägigen Festivals aber auch noch 

etwas ganz anderes erreicht. Und das sehr erfolgreich, weil ja schliesslich alle Ver-

anstaltungen ausgebucht gewesen sind. Das Festival hat allen Einwohnern von 

Brunnen und des Kantons Schwyz deutlich vor Augen geführt, dass der bedeutends-

te klassische Komponist der Schweiz im 20. Jahrhundert hier aufgewachsen ist, zeit-

lebens diese Region als seine Heimat empfunden hat, hier komponiert und aus der 

Kraft dieser Landschaft und dieser Natur seine Inspiration geholt hat. Sehr viele der 

rund 400 Lieder, Teile der acht Opern und viele Chor-, Orchester-, Klavier- und 

Kammermusikwerke sind hier auf dem Gütsch ob Brunnen entstanden.  

 

Um ein Haar wäre Othmar Schoeck in der Region vergessen gegangen, gerade auch 

bei der jüngeren Generation. Das Festival hat dies erfolgreich verhindert und sehr 

viele Leute, über die Liebhaber klassischer Musik hinaus, für dieses grosse, bedeu-
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tende Werk sensibilisiert. Das wird nachhaltig wirken, wie man heute so gerne be-

tont. Und es darf alle Brunnerinnen und Brunner, Schwyzerinnen und Schwyzer auch 

stolz machen, dass dieser bedeutende Komponist von Weltrang einer „von hier“ ge-

wesen ist.  

 

Das Festival hat also sein Ziel erreicht. Nach den elf Festivaltagen und jetzt beim 

offiziellen Schlusskonzert bleibt einzig noch der Wunsch offen, dass dieses Festival 

in irgendeiner Form eine Fortsetzung finden wird.  

 

Ich bitte nun das ganze Kuratorium auf die Bühne. Im Namen des Bezirksrates über-

reiche ich Ihnen gerne den Anerkennungspreis. 

 
 


