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Ihre
Traumbadmacher.

Grüter Hans AG - Pura Bagno
Länggasse 2, Oberkirch
T 041 925 81 41

Oberstadt 17, Sempach

T 041 460 01 20

Wir von Pura Bagno haben inspi-

rierende Ideen, Topprodukte und

überzeugende Lösungen für Ihr

neues Traumbad oder Ihre neue

Wellnessoase.

Von der ersten Planung bis zur

Vollendung – alles aus einer Hand.

Ihr Pura Bagno-Team

www.purabagno.ch

Dreimal ausverkauftes
Haus am StradivariFest
Auf Rigi Kulmherrschte am vergangenenWochenende Festfreude. Das
weitherumbekannte StradivariFest Rigi fand zum fünftenMal statt.

DiedreiKonzerte imstimmungsvollen
Rigi Kulm-Hotel botenKammermusik
der besonderen Klasse. Am Freitag-
abenderöffnetendiebeidenMitglieder
des StradivariQuartetts Lech Antonio
Uszinsky (Viola) undMajaWeber (Vio-
loncello) zusammenmitdemPianisten
Yuka Oechslin mit dem Kaminfeuer-
konzert denReigen.

Mit«Elégie fürVioloncelloundKla-
vier»vonGabriel Fauré zaubertenMaja
Weber und Yuka Oechslin durch ihr
feinfühliges Spiel französischen Esprit
erster Güte in den Saal. Getreu der De-
vise,welchedieStradivari-Konzertebe-
stimmt, folgtemit der«Sonate fürViola
undKlavier»der inEnglandgeborenen
Komponistin Rebecca Clarke ein gänz-
lich anders geartetes Werk. Uszinsky
undOechslin verstanden es vomersten
bis zumletztenTaktdesgrossendreisät-
zigenWerkes, die teilweise ungewohn-

ten und deshalb überraschendenmusi-
kalischen Ideen mit grossem Einfüh-
lungsvermögen zuGehör zu bringen.

StradivariQuartett brillant
wiegewohnt
Der Samstagabend und der Sonntag-
morgen standen ganz im Zeichen der
Musik für Streichquartette. Das
«Streichquartett in d-Moll, op. 77» des
in Lachen geborenen Johannes Raff
sprudelt vormusikalischen Ideen.Dies
machtes interessant, aberauchzueiner
echten Herausforderung für seine
Interpreten.DasStradivariQuartettmit
Xiaoming Wang und Stefan Tarara
(Violinen), Lech Antonio Uszinsky
(Viola) und Maja Weber (Violoncello)
war sich dessen bewusst, liess aber
selbst in schwierigstenPassagenkeinen
Zweifel an seinermusikalischenMeis-
terschaft aufkommen.Wiederum eine

ganz andere Welt zeigte sich mit Felix
Mendelssohns «Streichquartett in d-
Moll, op. 80».DieAufführung auf Rigi
Kulmkameinerkammermusikalischen
Sternstunde gleich.

DasStradivariQuartett brachte von
Joseph Haydn das «Streichquartett in
g-Moll, op. 74/III» zurAufführung, ein
Höhepunktderklassisch-romantischen
Streicherkammermusik.Das Stradiva-
riQuartett sprühte vor Enthusiasmus
und Brillanz, wo dies angezeigt war,
undbestachdurchkantableQualitäten
der elegischenPartien, wie dies in die-
ser Schönheit selten zu hören ist. Mit
AntoninDvoraks«Streichquartett inF-
Dur, op. 96» eröffnete sich wieder ein
anderesKlanguniversum.Auchhier lo-
tete das StradivariQuartett die in der
Musik angelegten unterschiedlichen
Emotionen feinfühlig undmeisterhaft
aus. (pd)

Stehende Ovationen
für Voci Eleganti
DasOpern-Traumpaar präsentierte in Einsiedeln
weltberühmte Arien undDuette.

Petra Elmer Bolinger und Roman W.
Bolinger, das Opern-Traumpaar Voci
Eleganti, präsentierten zusammenmit
der Pianistin Lisa-Maria Schacht-
schneider am Samstag im voll besetz-
ten grossen Barocksaal des Klosters
Einsiedeln das neue Programm
«Opern-Highlights 2022». Das stim-
mungsvolle und festliche Konzert mit
denweltberühmtenArienundDuetten,
wurde vom Zuger Opernsänger-Ehe-
paar ausdrucksstark und berührend
sinnlichgesungensowieelegant inSze-
ne gesetzt. Mit nicht enden wollenden
stehenden Ovationen hat sich das Pu-
blikumbei Voci Eleganti bedankt.

Glamour haben sie, undman erliegt
ihrem Charme schon beim ersten Ton.
Ihre Bühnenpräsenz als Opernsängerin
und -sänger spricht für sich, und ihre ge-
sangliche wie auch ihre schauspieleri-
sche Professionalität verschafft der Zu-
hörerschaft ein Konzerterlebnis auf
höchstemNiveau. Faszinierend und be-
eindruckend sinddie spektakulärenund
brillanten stimmlichen Höhen des So-
prans und die satten Tiefen des Bass-

Baritons. Ihre grossen, einzigartig betö-
rend schönen und warmen Stimmen zu
hören, ist ein Genuss vom Feinsten! Und
mit der Pianistin Lisa-Maria Schacht-
schneiderhattensieandiesemAbendeine
wunderbareBegleiterin an ihrer Seite.

VociEleganti beherrscht es spielend,
ein breites und äusserst vielseitiges
Opern-, Operetten- und Klassik-Reper-
toire zupräsentieren,dasdenZuhörerin-
nen und Zuhörern ein einzigartiges
Konzerterlebnis garantiert. Im neuen
Programm «Opern-Highlights 2022»
verwöhnte Voci Eleganti das Publikum
mit berühmten Arien und Duetten aus
weltbekanntenOpernundOperettenwie
«Libiamo» aus «La Traviata» von Giu-
seppe Verdi, die Arie der Rosina aus der
Oper «Il barbiere di Seviglia» vonGioa-
chinoRossini, dieAriedesLeporello aus
derOper«DonGiovanni»vonWolfgang
Amadeus Mozart, das Liebesduett aus
der Oper «Die Zauberflöte» von Wolf-
gang Amadeus Mozart, «Und der Him-
mel hängt voller Geigen» aus der Ope-
rette «Der liebe Augustin» von Leo Fall
– umnur einigedavon zuerwähnen. (pd)Musikalischer Genuss vor demHintergrund der grandiosen Bergwelt auf Rigi Kulm. Bild: PD

Privat und auf
der Bühne ein
Traumpaar: das
hochkarätige
Opern-Duo
Petra Elmer
Bolinger und
RomanW.
Bolinger. Ihre
Liebe zur Musik
ist hör- und
spürbar.
Bild: PD
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Ist Sport in der Kälte für meine Atemwege schädlich?
Gesundheit Ich (m, 30)möchte auch imWinter gerne draussen joggen und laufen, allenfalls auch langlaufen.
Woraufmuss ich achten, dass ichmich nicht erkälte? Undworauf sollte ich beimAtmen achten?

Grundsätzlich darfman auch
imWinter bei tiefen Tempera-
turen imFreien Sport treiben.
Wichtig ist jedoch, dass die
Intensität der Belastung redu-
ziert wird. Zudem sollten Sie
bezüglich Bekleidung einige
wichtige Punkte beachten.
Kalte Luft enthält deutlich
weniger Feuchtigkeit als
warme Luft. Die Atemwege
werden deshalb imWinter
ausgetrocknet, was sie anfälli-
ger für Infektemacht.

Überdies ist eine normale
Körpertemperatur sehr wichtig
für die Körperfunktionen und
die Immunabwehr. Es ist nicht
die Kälte an sich, welche
Infekte verursacht – sondern
eine durch die kalte und tro-
ckene Luft gestörte Immunab-
wehr. Diese kann die imWin-
ter vermehrt in der Bevölke-
rung zirkulierenden viralen
und bakteriellen Erreger
schlechter abwehren.

In der kalten Jahreszeit ist
es sehr wichtig, den ganzen

Körpermit atmungsaktiver
Sportbekleidung nach dem
Zwiebelschalenprinzip zu
schützen.

Händekühlen
amschnellstenaus
Der Schutz des Kopfes und der
Hände ist besonders wichtig.
DieHände kühlen nämlich am
schnellsten aus, und über den
Kopf verlierenwir bis zu zehn
Prozent derWärme. Schweiss-

nasse Kleidung fördert das
Auskühlen.

Bei grösserenAufstiegen ist
es sehr empfehlenswert, die
Bekleidung zu reduzieren, um
ein starkes Schwitzen durch
Überhitzung zu verhindern. Im
Abstiegwiederumbraucht es
mehr Bekleidungsschichten,
weil die Belastung abnimmt
und bei Abfahrten noch der
kalte Fahrtwind die Ausküh-
lung fördert. Idealerweise
tragen Sie beim Sport im
Winter in einemRucksack
Ersatzkleidungmit für einen
situativenKleiderwechsel.

ImRuhezustand atmenwir
die Luft bei geschlossenem
Mund über dieNase ein. Sie
reinigt, befeuchtet und er-
wärmt die Luft. Diese gelangt
so «klimatisiert» in die unte-
ren Atemwege. BeimAusdau-
ersportmussman denMund
öffnen, umgenug Luft ein- und
ausatmen zu können. Dabei
wird das «Klimatisierungs-
organ»Nase teilweise umgan-

gen. Kalte und trockene Luft
gelangt in die unterenAtem-
wege, reizt diese und trocknet
sie aus. Vermehrte Atemwegs-
infekte können die Folge sein.

DerBefeuchtungderLuft
Beachtungschenken
Bei empfindlichen Personen
können zudemdie kleinen
Luftwege durch die Kälte so ge-
reizt werden, dass sie sich
verkrampfen – eine Asthma-
symptomatik ist die Folge.

Nicht von ungefähr leiden
etwa Eishockeyspieler oder
Langläuferinnen vermehrt an
einemdurchKälte ausgelösten
Bronchialasthma.Der Be-
feuchtung und demAnwärmen
der Luftmuss in der kalten
Jahreszeit unbedingt Beach-
tung geschenkt werden.

Es ist sehr empfehlenswert,
die Atemwege bei tiefen Tem-
peraturen zu schützen, etwa
mit einemSchlauchtuch oder
einem speziellenHals- und
Gesichtswärmer. Unter den

Textilien, die über denAtem-
wegen liegen, entsteht eine
feucht-warmeKammer analog
zurNase. Damit kann der die
Atemwege schädigende Ein-
fluss der Kälte deutlich redu-
ziert werden. Auf dieseWeise
sind Sie gut gerüstet für Sport
im Freien auch imWinter.

Kurzantwort

Kalte Luft enthält viel weniger
Feuchtigkeit als warme Luft. Der
Befeuchtung und dem Anwär-
mender Luftmuss imWinter viel
grössere Beachtung geschenkt
werden. Die Atemwege sollte
man bei tiefen Temperaturen
speziell schützen und für Abstie-
ge oder Abfahrten trockeneKlei-
dung dabei haben. (hag)

Dr.med. Peter Dür
Leitender Arzt Pneumologie,
Luzerner Kantonsspital,
Sursee, www.luks.ch
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