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Neue «Musikhauptstadt» im Oberamt?
Hochkarätige Konzerte in Hausen und Rifferswil

Gleich vier hochkarätige Konzerte 
hat die Musikerfamilie Fischer 
in Hausen/Rifferswil/Luzern ihrem 
Publikum im Saal des Restaurants 
Löwen, Hausen, und im Kulturzelt 
im Park Seleger Moor, Rifferswil, 
geschenkt. Das Schlusskonzert 
folgt am Freitag.

Mitte August war im «Löwen» das Kla-

vier-Rezital der 18-jährigen Ekaterina 

Bonyushkina zu hören. Die feingliedrige 

junge Frau legte ein atemberaubendes 

Programm hin: Die lange, technisch 

sehr anspruchsvolle Klaviersonate in 

D-Dur, D 850, von Franz Schubert, vier 

Mazurkas von Frédéric Chopin, zwei 

Etuden von Sergei Rachmaninow und 

schliesslich die jazzige Rhapsodie in 

Blue von George Gershwin. Technisch 

versiert, hoch musikalisch, bewältigte 

sie die schwierigsten Passagen mit be-

neidenswerter Leichtigkeit.

Nach rasantem «Zigeunermusik-

Konzert» mit dem ungarischen Star-

geiger Roby Lakatos im Kulturzelt Mitte 

August folgte am 26. August die Begeg-

nung mit dem weltberühmten «Stradi-

vari Quartett», das in allen grossen Kon-

zerthallen der Welt auftritt, unter ande-

rem in der Elbphilharmonie Hamburg, 

in der Philharmonie Berlin, in den gros-

sen Sälen von New York, Wien, London 

bis Peking und Tokio.

Solistische Qualitäten 

in romantischem Rahmen

Der Wettergott zeigte sich an diesem 

26. August gnädig: Der Regen umschiff-

te den Park, der garstige Westwind stell-

te pünktlich zu Konzertbeginn ab, mit-

gebrachte und bereit liegende Wollde-

cken sowie die Heizstrahler für die 

Musiker wärmten. 

Den Auftakt zum Konzert bildete 

ein langsamer Serenaden-Satz von 

Anton Webern aus dem Jahr 1905. Wei-

che melodische Kantilenen läuteten die 

einsetzende Dämmerung ein, welche 

rosarot hinter den Silhouetten der im-

posanten Parkbäume leuchtete. Webern 

zeigt sich hier als Romantiker, dessen 

Weisen einstimmten auf den tempera-

mentvolleren Johannes Brahms im 

Streichquartett in B-Dur, op. 67, der je-

dem Instrument seinen Solopart zuge-

wiesen hat. 

So konnten alle vier Musiker ihre 

solistischen Qualitäten zeigen. Der ein-

leitende Vivace-Satz riss mit seinen 

lüpfi gen Walzer-Rhythmen fast vom 

Stuhl und erinnerte an die Jugend des 

jungen Brahms, der im Kaffeehaus bei 

seinem Musikervater ersten Unterricht 

genoss. Das weiche Andante erinnerte 

an Abendstimmungen am Thunersee, 

an dem Brahms gerne seinen Sommer 

verbrachte.

Auch Felix Mendelssohn war begeis-

terter Schweiz-Reisender und Bergstei-

ger. Die Musikerinnen und Musiker des 

Stradivari-Quartetts haben sich während 

des letzten Jahres intensiv mit diesem 

Komponisten und seinen Affi nitäten zu 

Schweizer Landschaften auseinander-

gesetzt. Nach der Pause kam diese inten-

sive Auseinandersetzung im grossarti-

gen Streichquartett in e-moll von Felix 

Mendelssohn aus dem Jahr 1837 zum 

Ausdruck, dessen Scherzo schon bei 

der Uraufführung die Zuhörerinnen 

und Zuhörern zu Ovationen hingerissen 

hat. 

Selten haben Konzertbesuchende 

Streichinstrumente so sirrend, fl irrend 

und tanzend  gehört! Die im Scheinwer-

ferlicht herumfl atternden Nachtmotten 

lieferten dazu ein umwerfendes Luft-

Ballett. Höhepunkt war das weich-

romantische  Andante, das in die ein-

brechende Nacht hineinträumen liess. 

Das Publikum verliess den Park in glück-

licher Stimmung. Froh, für zwei Stun-

den alle Trübsal der aktuellen Welt ver-

gessen zu haben.

Schlusskonzert am Freitag

Wer nicht dabei war: Selber schuld! Letz-

te Gelegenheit: Das Schlusskonzert im 

Kulturzelt im Park Seleger Moor am 

Freitag, 3. September, 19.30 Uhr mit Mit-

gliedern der Festival Strings Lucerne, 

welche, zusammen mit herausragenden 

Teilnehmenden des orchestereigenen 

Jugendförderprogramms «Talentwo-

che», Musik von Mozart, Piotr Tschai-

kowsky, Max Bruch u.a. spielen werden. 

Esther Burkhardt

Weitere Infos und Tickets unter: www.Kulturzelt.ch. 

Erwachsene 55.-, Kinder und Jugendliche 25.-.

Das Stradivari Quartett im Kulturzelt im Park Seleger Moor: Xiaoming Wang und Maya Kadosch, Violinen, Lech Antonio 
Uszynsky Bratsche, Maja Weber, Cello. (Bild Dominik Fischer)

Nach 13 schönen Jahren von Knonau 
ins Oberengadin
Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Thomas Maurer

Nach 13 Jahren verlässt Pfarrer 
Thomas Maurer Knonau und 
wirkt nun im Oberengadin. «Ich 
fühlte mich getragen – in einem 
gesunden, stabilen Dorf», sagte 
er am Sonntagabend im Rahmen 
eines Abschiedsgottesdienstes 
in der reformierten Kirche.

Händel, Bach, Chopin – Musik dieser 

Grössen, interpretiert von Organist Jens 

Hoffmann, der Klaviervirtuosin und Or-

ganistin Marina Wehrle sowie Trompe-

ter Thomäs Räber: Das wünschte sich 

Thomas Maurer zum Abschied in der 

voll besetzten Kirche von Knonau. Nir-

gends hat der 58-Jährige zuvor länger 

gewirkt, nicht nur in kirchlichen Räu-

men: Thomas Maurer war in vielen Be-

reichen tätig – innovativ und kreativ, als 

Impulsgeber und Motivator. Er habe sich 

– auch als Mitglied der Synode – immer 

eingesetzt für eine Kirche, die Nähe 

praktiziere, dort aktiv sei, wo die Men-

schen lebten. Er sprach auch von Dis-

kursen. «Natürlich konnte ich nicht al-

len gefallen. Ich wünsche mir aber offe-

ne und ehrliche Auseinandersetzungen, 

bei denen man sich ins Gesicht sehen 

kann», sagte er. Nun, Thomas Maurer 

musste sich Anfang 2020 aufgrund einer 

Initiative der Urnenwahl stellen, wurde 

aber klar wiedergewählt.

Als er nach Knonau kam, fand die 

Wahl in der Kirche statt. Er musste zu-

vor in den Ausstand und wartete im 

«Hörnli» aufs Ergebnis. Nach dem Ein-

setzungsgottesdienst durch den Hedin-

ger Pfarrer Walter Hauser zog Thomas 

Maurer ins Pfarrhaus ein, unmittelbar 

neben dem (inzwischen abgerissenen) 

Restaurant Adler. Als er das Restaurant 

erstmals betrat, blickten ihm auch Pin-

up-Girls auf Fotos entgegen. «Wo bin ich 

hier?» Die Frage zog Lacher nach sich. 

Er sei in der Gemeinde sehr grosszügig 

aufgenommen worden und habe sich 

entfalten können. «Ihr habt mir Heimat 

gegeben», fügte er bei und widmete sich 

in seiner Predigt diesem weitläufi gen 

Begriff «Heimat» mit all seinen Schattie-

rungen und Nuancen – auch in der Bibel 

ein grosses Thema. «Wohl dem, der Hei-

mat hat – Wehe dem, der keine hat, der 

ist arm daran», zitierte er den Theologen 

Friedrich Schorlemmer und den Philo-

logen Friedrich Nietzsche.

Einen Bischof als Koch ...

«In der Zeit von Thomas Maurer hat sich 

in Knonau viel ereignet, vieles ist sehr 

gut gemacht worden. Es allen recht ma-

chen: Das ist nicht möglich», bilanzierte 

Kirchenpf legepräsident Maximilian 

Hofmann und lieferte die Stichworte: 

KG+, Pfarrhaus-Sanierung, Kirchenfest. 

Nun schwinge auch etwas Wehmut mit, 

aber auch Freude über die bedeutsame 

Entscheidung von Thomas Maurer. Im 

Oberengadin werde er neue Impulse und 

neue Motivation haben. «Du bleibst uns 

in guter Erinnerung», so der Präsident. 

Und Gemeindepräsidentin Esther 

Breitenmoser doppelte nach. Sie dankte 

dafür, dass sich Thomas Maurer auch 

ausserhalb der Kirche engagiert hat und 

sagte, sei fast ein wenig eifersüchtig: 

dass nun bekannte Ferienorte zu seinem 

neuen Wirkungskreis werden – mit lan-

gen Wintern und kurzen Sommern ... 

Den Dankesreigen rundeten Silvana 

Bartels von der katholischen Kirche St. 

Burkard in Mettmenstetten, der Masch-

wander Kirchenpfl eger Paul Leuthold, 

Mirco Windisch von «Männersache» 

(von Thomas Maurer initiiert) sowie 

Bruno Grob, ehemaliger Gemeinde- und 

Kirchenpfl egepräsident ab. Letzterer 

setzte mit einer Schnitzelbank eine hei-

tere Schlussnote: «Euse Pfarrer chunt is 

Guinnesbuech. Mer glaubts nöd – doch, 

doch! Er isch wältwiit de Einzig mit eme 

Bischof als Choch...» Edi Bischof, von 

Beruf Koch, ist der Lebenspartner des 

scheidenden Pfarrers.

Nun hat Thomas Maurer ins Enga-

din gezügelt, ist mit acht Tonnen Mate-

rial über den Julier gefahren. In Celerina 

und in Pontresina, die zum 6000 Mit-

glieder zählenden Kreis Refurmo Ober-

engadin gehören, übernimmt er per 

1. September je eine 50-Prozent-Stelle 

als Pfarrer. Sein Nachfolger in Knonau 

ist Andreas Scheibler. (-ter.)

Abschied von Knonau: Pfarrer Thomas Maurer mit der Organistin Marina Wehrle. 
(Bild Werner Schneiter)

Mit Aladdin und 
der Wunderlampe
Cevi Hedingen-Bonstetten im Sommerlager

In der letzten Sommerferien-
woche durften die Cevianerinnen 
und Cevianer Bonstetten-Hedingen 
gemeinsam mit Aladdin, Jasmine 
und einem Genie eine unvergess-
liche Zeit auf der schönen Mörli-
alp verbringen.

Mit Aladdin in verschiedene Abenteuer 

eintauchen – diese Gelegenheit ergab 

sich im Sommerlager (Sola) des Cevi 

Bonstetten-Hedingen. Unter anderem 

mussten die Lagerteilnehmerinnen und 

-teilnehmer beispielsweise die Wunder-

lampe aus der Höhle stehlen und 

Jasmins Herz erobern. 

Dank dem Flaschengeist-Genie 

konnte Aladdin sich als Prinz Ali aus-

geben und so einen Schritt näher zu 

Prinzessin Jasmine gelangen. Während-

dessen unterstützen auch die Kinder 

Aladdin tatkräftig. Der ganze Palast 

wurde dekoriert und die Cevianerinnen 

und Cevianer studierten sogar einen 

Tanz für die Prinz-Parade ein.

Das Wetter erinnerte alle an den 

Herbst, jedoch liessen sich die Lagerteil-

nehmenden nicht davon einschüchtern. 

Mitte Woche gings los auf eine zweitä-

gige Wanderung rund um den Hausberg 

von Giswil, den Giswilerstock. Über-

nachtet wurde nach rund 2/3 der Wan-

derung am Fusse des Giswilerstocks in 

selbst gebauten «Berlinern» (Blachenzel-

te) und Familienschlafsäcken.

Dieses Sola war geprägt von vielen 

schönen Eindrücken, Lachern, Spielen, 

Herausforderungen und jede Menge 

Spass. Eine fabelhafte und ereignisrei-

che Woche ging mit der Hochzeit von 

Aladdin und Jasmine und der darauf-

folgenden After-Party zu Ende und alle 

freuen sich bereits jetzt aufs nächste 

Cevi-Abenteuer!

Nun ist das Sola vorbei, doch das 

Jubiläum des Cevi HeBo steht noch vor 

der Tür! Am 11. und 12. September fi n-

det das 20-Jahre-Jubiläum statt inklusiv 

Theater, Spielen, Challenges, Fotobox, 

Crêpes, Cevi-Workshops und noch vie-

lem mehr! 

Nala & Charmey, Cevi HeBo

Weitere Infos unter www.cevi-bonstetten.ch.

Cevianerinnen und Cevianer im Sola, auf dem Gipfel des Giswilerstocks. (Bild zvg.)


