
Tell-Oper auf Rütli verzögert sich
Musik| Projekt kann frühestens 2020 realisiert werden

Die ursprünglich für 2016 
angekündigte Aufführung 
von Gioachino Rossinis 
«Wilhelm Tell» auf dem 
Rütli verzögert sich weiter.

Der Förderverein Grand Opera Wil-
helm Tell teilte am vergangenen Mon-
tag mit, die Oper werde noch nicht 
2019 realisiert, sondern frühestens 
2020. Als Grund für die Verzögerung 
nennt der Förderverein die Finanzen. 
Zwar sei mit 6,3 Millionen Franken 
der Grossteil des Budgets gesichert, 
doch gebe es noch eine Lücke von 1,5 
Millionen Franken.
Das Original von Rossinis «Tell» ist 
auf Französisch. Auf dem Rütli soll 
eine Version in den vier Landesspra-
chen gesungen werden. Sängerinnen 
und Sänger aus allen Sprachregionen 
sollen das internationale Künstleren-
semble unterstützen.
Künstlerischer Leiter des Projekts ist 
der österreichische Regisseur And-
reas Winkler. Initiiert wurde das Vor-
haben vom Urner Schauspieler und 
Buchautor Urs Althaus. Das Rütli 
war bereits im Jahr 2004 Bühne für 

eine Tell-Inszenierung. Damals führ-
te das Deutsche Nationaltheater Wei-
mar Friedrich Schillers «Wilhelm 

Tell» auf. Anlass war das 200. Büh-
nenjubiläum des Bühnenklassikers. 
(sda)

So soll nach Vorstellung der Veranstalter einmal die Bühne für die Inszenierung 
der Tell-Oper auf dem Rütli aussehen.  VISUALISIERUNG: ZVG

Erfolgreich gegen den digitalen Strom
Buchtipp | «Heute mal bildschirmfrei»

Viele Eltern fragen sich, wie sie ihre 
Kinder vor den Risiken der digitalen 
Gefahren schützen können. Ein Rat-
geber zeigt nun konkrete Lösungen 
für den Alltag. – Der sechsjährige Si-
mon kommt verstört nach Hause und 

hat nachts Alb-
träume, weil er 
«Star Wars» bei 
einem Freund ge-
guckt hat. Teenies 
schlafen mitten im 
Unterricht ein, 
weil sie bis tief in 
die Nacht Whats- 
App-Nachrichten 
schreiben. Oder 
die elfjährige Lena 

bekommt den Link zu einem Hard-
core-Porno über die WhatsApp-Klas-
sengruppe geschickt – und hat ihn be-
reits darauf geklickt. Die Risiken und 
Gefahren der digitalen Medien sind 
bekannt: Sie reichen von Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen über Com-
puterspielsucht bis hin zu Cybermob-
bing und Internet-Pornos. Eine All-
in-one-Lösung gegen diesen digitalen 
Stress gibt es natürlich nicht. Aber: 
Die Medienpädagogin Paula Bleck-
mann und der Journalist Ingo Leipner 
haben viele ermutigende Beispiele ge-

sammelt, wie Familien erfolgreich 
gegen den digitalen Strom schwim-
men. Sie schildern Alltagssituationen, 
die immer wieder zeigen: Die digita-
le Kindheit ist nicht alternativlos! Im 
Gegenteil: Verantwortungsvolle El-
tern schaffen bildschirmfreie Zonen 
für ihre Kinder – und gestalten so ein 
Familienleben mit weniger Konflik-
ten. Und wie machen sie das anderen 
Menschen verständlich? Den eigenen 
Kindern? Oma und Opa? Den Leh-
rern? «Heute mal bildschirmfrei» 
zeigt, wie das gelingt: nicht sauertöp-
fisch-belehrend, sondern fröhlich, 
pragmatisch, oft mit einem Augen-
zwinkern. So macht es Spass, eine 
«Heute mal bildschirmfrei»-Familie 
zu werden. 
Paula Bleckmann ist promovierte Me-
dienpädagogin und habilitierte Ge-
sundheitspädagogin. Sie unterrichtet 
an der Alanus Hochschule Alfter bei 
Bonn. Die derzeit einzige Professorin 
für Medienpädagogik mit dem 
Schwerpunkt «Prävention problema-
tischer Bildschirmmediennutzung» ist 
verheiratet und hat drei Kinder. (dmy)

Heute mal bildschirmfrei, Ratgeber von Paula 
Bleckmann und Ingo Leipner, 320 Seiten, Er-
schienen im Verlag Knaur, ISBN: 978-3-426-
78925-4.

Per Nauenfahrt zum Klassikkonzert
Rütli | «Stradivari Quartett» spielt auf Rütliwiese

Das weltbekannte «Stradi-
vari Quartett» tritt in der 
Zentralschweiz auf. Höhe-
punkt ist das Abschlusskon-
zert auf dem Rütli.

Vom 26. bis 29. Juli bespielt das Quar-
tett aussergewöhnliche Orte rund um 
den Vierwaldstättersee. Abschliessen-
der Höhepunkt wird dabei am Sonn-
tag, 29. Juli, ein Konzert auf der Rüt-
liwiese mit Nauenfahrt sein, an dem 
verschiedene «Musikalische Schwei-
zer Delikatessen» gespielt werden. 
Begleitet werden die Konzerte von 
einem Apéro, an dem die Musiker den 
Austausch mit dem Publikum pflegen.
Das «Stradivari Quartett» zeichnet 
sich neben seinem Spiel durch unkon-
ventionelle Ideen aus. So werden die 
Konzerte des Quartetts stets zu einem  
Erlebnis vor besonderer Kulisse: ob 
mit einer Nauenfahrt zum Rütli, 
einem Rigi-Spaziergang oder einem 
Konzert am See – das «Stradivari 
Quartett» spielt überall.

Fünf Konzerte an vier Tagen 
Das Stradivarifest wird heuer in Ger-
sau zum vierten Male in Folge durch 
die Cellistin des Quartetts, Maja We-
ber, und Gersau Tourismus organi-
siert. Mit fünf Konzerten an vier Ta-
gen ist es das bislang grösste Fest, wel-
ches die Kammermusikliebhaber in 
Gersau und Umgebung erwartet.
Wie bei allen Stradivarifesten werden 
die verschiedenen Konzerte in ver-
schiedenen Besetzungen rund um das 

«Stradivari Quartett» konzipiert. Im 
Zentrum steht das «Bespielen» be-
sonderer Räumlichkeiten. Am Vier-
waldstättersee sind dies in besonde-
rem Masse Naturschauplätze. Rund 
um die Konzerte suchen die Künstle-
rinnen und Künstler bewusst den per-
sönlichen Austausch mit dem Publi-
kum. Apéros und Abendessen, ge-
meinsame Wanderungen und Führun-
gen bieten dazu die passenden Gele-
genheiten.

«Schweizer Delikatessen»
Warum die Konzertreihe als Fest be-
zeichnet wird, erklärt Maja Weber 
vom «Stradivari Quartett» so: «Wir 
haben die Konzertreihe bewusst als 
Fest konzipiert, weil wir die gesamte 
Bevölkerung ansprechen wollen und 
Musikerlebnisse schliesslich ein Fest 
für alle Sinne sein sollen.» Das Kon-
zert auf dem Rütli beginnt am Sonn-
tag, 29. Juli, mit einer Nauenfahrt um 
10.00 Uhr, Gersau Wehri, um 12.00 
Uhr beginnt das Konzert auf dem Rüt-
li. Das «Stradivari-Quartett» spielt 
«Musikalische Schweizer Delikates-
sen». Zum «Stradivari Quartett» ge-
hören: Xiaoming Wang (Violine An-
tonio Stradivari «Aurea»; 1715), Se-
bastian Bohren (Violine Giovanni 
Battista Guadagnini «Ex-Wannama-
ker Hart»; 1767), Lech Antonio Us-
zynski (Viola Hendrick Willems; 
1690), Maja Weber (Cello Antonio 
Stradivari «Suggia»; 1717). (e)

Weitere Infos unter www.stradivariFEST.com; 
Ticket im Infocenter Gersau, Telefon 041 828  
12 20, oder per Mail an tourismus@gersau.ch.

Das «Stradivari Quartett» ist weltweit unterwegs, kommt Ende Juli an den Vier-
waldstättersee und gibt ein besonderes Konzert auf dem Rütli. FOTO: ZVG

Open-Air-Konzert verströmte viel Freude
Seelisberg | Rhythmen und Klänge vor einzigartiger Bergkulisse

Verbindend, berührend, 
inspirierend, erfüllend, 
bewegend, ergreifend! All 
diese Gefühlseindrücke 
durften die Besucher des 
Konzerts der «Troy Tempest» 
am 11. Juli erleben.
Vor einer einzigartigen Bergkulisse 
wurden die Konzertbesucher von den 
Klängen und Texten verzaubert. Die 
Parkterrasse des «Kurhuus Capella» 
bot sich als perfekte Bühne an. Dank 
der Grosszügigkeit der Organisatorin 
und Gastgeberin Irene Zwyssig vom 
«Kurhuus Capella» fand der Event in 
dieser Form statt. Ab 17.00 Uhr stan-
den die Türen offen, und von 20.00 
bis 22.00 Uhr spielte die Band. In der 
Pause sorgte das «Capella»-Team für 
das leibliche Wohl der Gäste. Das 
Haus war voll, und die gute Stim-
mung wirkte ansteckend.

Band überzeugte
«Troy Tempest» überzeugte. Sei es 
durch Markus Sturm mit seinen selbst 
komponierten Songs und herzberüh-
renden Botschaften, sei es durch die 
ungewöhnliche Besetzung, in welcher 
Vibrafon und Gitarre sogar den feh-
lenden Bassisten mittels Effektgeräte 
ersetzen, sei es durch die raffinierten 
Arrangements, die «Troy Tempest» 
sehr abwechslungsreich gestalten. Der 
Gitarrist Michael Hans setzte traditio-
nelle Gitarrenklänge gekonnt neben 
ungewohnt effektvolle Klangland-

schaften. Markus Schmied schlug und 
strich sein Vibrafon und kreierte da-
durch Stimmungen, welche die Zuhö-
rer immer wieder in erstauntes 
Schweigen versetzten. Dionys Müller 
sorgte einfühlsam und songdienlich 
für das solide rhythmische Funda-
ment und überstieg dabei die Rolle 
des traditionellen Schlagzeugers. Alle 
vier Musiker offenbarten durch ihre 
fein aufeinander abgestimmten Klän-
ge und Rhythmen ihre Liebe zum De-
tail. Diese musikalische Verbunden-
heit lässt auch eine tiefe Freundschaft 
erspüren.

Ein beseeltes Konzert
Gebildet hat sich die Band 2014 in 
Santiago de Cuba. Drei Musiker, in 
Kuba in den Ferien auf der Suche 
nach musikalischer Inspiration, ent-
deckten, dass sie zusammen harmo-
nierten und mit den spontan arran-
gierten Songs von Markus Sturm be-
geistern konnten. Zurück in der 
Schweiz, zum Quartett gewachsen, 
kombinierten sie Reggae, Roots und 
Ambient zu sonnigen Songs. Es war 
ein beseeltes Konzert in Seelisberg, 
welches alle erfüllt und bereichert in 
die Nacht entlassen hat. (e)

Die «Troy Tempest» überzeugten auf der Terrasse des «Kurhuus Capella» mit 
ihren sonnigen Songs, welche die Zuhörerinnen und Zuhörer in Strandferien ent-
führte. FOTO: ZVG

Jazzig-bluesig-klassische Experimente
Viermal gratis Musik an Samstag-
nachmittagen im Juli in Altdorf. Die 
Reihe «Musik für die Daheimgeblie-
benen» der Kulturkommission Alt-
dorf in Zusammenarbeit mit «Ur-
band» machts möglich. Am 21. Juli 
bespielen drei junge Urner Musiker 
mit experimentellen, jazzig-bluesigen 
Klängen den Balkon des Theater(uri).

Aus «Pilosa»  
wurde «Hädsäuseln»
«Hädsäuseln», bis vor Kurzem noch 
als «Pilosa» unterwegs, sind Aaron 
Brunner, Amadeo Dal Farra und Sa-
rah Wipfli. Drei junge Urner Musiker, 
die sich in einem Experiment gefun-
den haben. Durch gemeinsames Jam-
men und Tüfteln haben sie ihren eige-
nen musikalischen Stil entwickelt und 
daraus Lieder geformt. Sie spielen 
eine Mischung aus Jazz und Blues, 

mit klassischem Input und kreativen 
Texten. 
Live, kostenlos und nur bei schönem 
Wetter, zu erleben am Samstag, 21. 

Juli. Start ist um 15.00 Uhr live auf 
dem Balkon des Theater(uri). Die 
letzte Zugabe gibt es spätestens um 
18.00 Uhr. (e)

«Hädsäuseln», das sind drei junge Urner Musiker, die sich in einem Experiment 
gefunden haben. Sie spielen bei «Musik für die Daheimgebliebenen». FOTO: ZVG
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