G E RSA U

28

Ein musikalischer
Adventskalender
n

StradivariADVENT 2020
Die Adventszeit wird in
diesem Jahr ganz anders
sein, als wir es uns gewohnt sind und wie wir sie
alle Jahre wieder lieben.
Die herrschende Pandemie
verhindert leider auch Vieles, womit wir uns immer
gerne auf die herrliche Zeit
vor und an Weihnachten
stimmungsvoll einstimmen
liessen.

Trotzdem oder genau deswegen
begibt sich das StradivariQuartett
mit befreundeten Musikern auf
Tournee und spielt vom 1. bis 24.
Dezember 24 kurze Konzerte in 24
verschiedenen Hotels schweizweit.
Täglich wird ein neues Kammermusikwerk präsentiert – von Duos
über Trios, diversen Quartetten,
Quintetten bis hin zum Sextett mit
Streichern, Bläsern und Pianisten
inklusive Weihnachtsliedern mit
Gesang und Orgel ist die ganze Palette von Haydn bis Brahms vertreten. Zudem werden alle Konzerte
live gestreamt.
Ein solches Projekt ist nur möglich, weil sich alle Musiker besonders gut kennen und bereits das
ganze Jahr über gemeinsam auf der
Bühne standen. Diese Gelegenheit
muss beim Schopf gepackt werden
und verspricht musikalische Momente auf höchstem Niveau.
Vom 1. bis zum 23. Dezember
erklingen die musikalischen Advents-Törchen täglich um 14 Uhr,

Trychler überraschten in
Kleingruppen
n

abgesehen vom letzten am 24. Dezember, welches um 11 Uhr geöffnet wird. Was gespielt ist, bleibt bis
zum endgültigen Öffnen des Törchens eine Überraschung. Hinsichtlich der Besetzungen sowie
der Konzertlokalitäten darf man
sich jedoch bereits vorab inspirieren lassen, denn der StradivariADVENTs-Kalender ist optisch und
online auf majaweber.com oder
über den QR-Code greifbar!
Die Stradivari-Adventskonzerte
sollen ein Zeichen der Hoffnung
sein und erfahren lassen, dass Musik insbesondere in schwierigen
Zeiten Kraft, Zuversicht und Lebensfreude vermittelt. Gemeinsam
mit der Hotel- sowie Gastronomiekultur machen sich zwei Branchen
gemeinsam stark und helfen sich
gegenseitig, um die Vorfreude auf
Weihnachten und die Festtage aufleben zu lassen.
Vom 1. bis 23. Dezember 2020
täglich um 14.00 Uhr und am
24. Dezember um 11.00 Uhr
live vor Ort oder online auf
majaweber.com.

Diese Überraschung war gelungen
Am Dienstagabend des
1. Dezember waren plötzlich
die vertrauten Klänge der
Trychler im Dorf zu hören.
Text und Foto: Sabine Köhler-Meter

Von weitem sah man eine kleine
Formation die Gütschstrasse herab
gehen. Aber im Dorf waren sie
nicht mehr auszumachen, denn sie
wählten die kleinen, schier geheimen Gässchen zwischen den Häusern. Die Dorfbewohner blickten
erstaunt aus ihren Fenstern und
erfreuten sich. Für einmal säumten
keine Zuschauer die Strassen.
Die Trychler, begleitet von ein oder
zwei Iffelen-Trägern, waren in

sechs kleinen Gruppen zu jeweils
sieben bis neun Personen im
Gleichtakt – und mit Abstand –
unterwegs. Man habe absichtlich
nichts veröffentlicht, damit die
Menschen zuhause bleiben, so
Cordula Camenzind auf Anfrage
der Wochen-Zeitung. Es liege auch
ein Schutzkonzept vor und die Unterstützung des Bezirksammanns,
so die Mitorganisatorin weiter.
Seit mehr als 25 Jahren organisieren Adolf Camenzind und seine
Familie (Heimely) diesen traditionellen Anlass in der Vorweihnachtszeit. Wenn dieses Jahr pandemiebedingt der Samichlaus
schon nicht die Familien besuchen
kann, so sind dennoch die archaischen Klänge in der Nacht zu hören.

Hier gehts zum Adventskalender:

Themenanregungen
und Einsendungen
über die Seegemeinden, Rigi
und Bezirk Gersau
per Mail an: wochenzeitung@bucherdruck.ch
oder per Post an:
Bucher Druckmedien AG
Dorfplatz 3
6354 Vitznau

Eine Kleinformation entlang der Bachstrasse, angeführt von Andrea Camenzind mit der
wunderschönen Iffele von Ursula Camenzind.

