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Stradivari-Orchester spielt «Jahreszeiten»
Antonio Vivaldis «Vier Jahreszeiten» erklingen in der Pfarrkirche St.Marzellus inGersau.

Antonio Vivaldis «Vier Jahreszeiten»
zeugen von seinen unglaublichen ton-
malerischenQualitäten.

Am8. Januar2023beginntdasStra-
divari-Orchestermit demschwungvol-
len Werk das neue Jahr 2023. «Früh-
ling»,«Sommer»,«Herbst»und«Win-
ter» erklingen in der Pfarrkirche St.
Marzellus inGersau.

Beschwingter
Jahresstart
Das renommierte Stradivari-Quartett
lädt auch indiesemWinter zusammen
mit befreundeten Musikerinnen und
Musikernals Stradivari-Orchester zum
Neujahrskonzert ein. Das Stradivari-
Neujahr findet am8. Januar um 17Uhr
inderPfarrkircheSt.Marzellus inGers-
au statt.DasProgrammfolgt demMot-
to «Leicht und beschwingt ins neue
Jahr»: schwungvolle Werke, für jeden
Besucher und jede Besucherin gut zu-
gänglich, aber dennochnicht klassisch
«wienerisch» und daher beispielswei-
se ohne die traditionellen Walzer von
Strauss.

Malenmit
Tönen
Vivaldiwar eingenialerTon-Maler.Mit
grossemFarbverständniswählte er für
jede Jahreszeit die passende Klangfar-
be.DashelleE-Durpasst zumFrühling.
DieViolinenkommendurchdieseTon-

art besonders strahlendzurGeltung.G-
Moll vermittelt denSommermit seiner
drückendenHitze und denGewittern.
F-Dur wählte Vivaldi für den Herbst,
was dieTonart der Jagdhörner undder
dörflichen Tanzmusik ist. Der Winter
kommt schliesslich im frostigen Ge-
wand von f-Moll daher.

Gedichte
zurErklärung
Obman die Klangbilder aus grösserer
Entfernung betrachtet oder näher her-
antritt, umdieDetailswahrzunehmen,
entscheiden die Zuhörenden selber.
DasErfahrenderDetailshatVivaldida-
durch erleichtert, dass er in derAusga-
be von 1725 jedem Konzert ein Pro-
gramminSonettformvoranstellte.Die
GedichtzeilenhatVivaldi indenNoten
an den Stellen hinzufügen lassen, auf
die sie sichbeziehen.DieMusikerinnen
undMusiker unddasPublikumwissen
sogenau,was inden jeweiligenStellen
tonmalerisch dargestellt ist.

Austausch
beimWykafi
Gersau Tourismus offeriert nach dem
Konzert vor der Kirche einen traditio-
nellenGersauerWykafi.Sokönnensich
das Publikum und die Musikerinnen
undMusikeraustauschenundaufsneue
Jahr anstossen. Der Eintritt ist frei; es
gibt eine Kollekte. (pd)«JedesMal, wenn ich an demWerk arbeite, kann ich ein neues Gefühl vertiefen», sagt Solist XiaomingWang. Bild: PD

Willis Wyberkapelle spielt
ein Neujahrskonzert
Gemeinsammit Christian Enzler trittman in der Pfarrkirche Steinerberg auf.

Am Sonntag, 1. Januar, findet in der
Pfarrkirche Steinerberg dasNeujahrs-
konzert statt.

Konzertbeginn ist um17Uhr. «Mu-
sik bringt Freude und Hoffnung»

heisst der Titel desKonzerts.Willi Va-
lottis Wyberkapelle mit Gastmusiker
Christian Enzler spielt am Neujahrs-
tag ein heiteres, vielseitiges Konzert.
Ihr Repertoire beinhaltet eigeneKom-

positionen, Schweizer Volksmusik und
internationale Melodien. Der Eintritt
ist frei. Die Kollekte ist zugunsten der
«Ruedi Leuppi Stiftung Elfenbeinküs-
te» in Zug. (pd)

Willi Valottis Wyberkapelle ist in Steinerberg zu hören. Bild: PD

Barock und Romantik
mit Orgel
Festivo Brass undKiyomiHigaki an derOrgel
empfangen das neue Jahr in Arth.

AmNeujahrstag lädtderVereinderOr-
gelmusikfreunde zum Konzert in die
PfarrkircheArth. FestivoBrass undKi-
yomi Higaki an der Orgel empfangen
das neue Jahr mit festlicher Musik aus
Barock undRomantik.

Währendzweier Jahremachteauch
dasArtherNeujahrskonzert «Zwangs-
pause», doch am kommenden Neu-
jahrstagkönnen sichdieMusikfreunde
und -freundinnen in der Arther Pfarr-
kirche wieder musikalisch verwöhnen
lassen.

DerVerein derOrgelmusikfreunde
Arth konnte für dieses Jahr das «Fes-
tivo Brass»-Quintett engagieren, das
den Zuhörenden zusammen mit der
Orgel ein aussergewöhnliches Hör-
erlebnis bieten wird.

Barocke
Festmusik
Schon 2016 wussten die Musiker von
«Festivo Brass» das Publikum in Arth
mit einem so hochstehenden wie ab-
wechslungsreichenKonzert zu begeis-
tern. Die Arther Orgelmusikfreunde
freuen sich, dass sichdieMusiker auch
fürdas kommendeKonzertwiedermit
KiyomiHigaki zusammengetanundein
Festtagsprogramm zusammengestellt
haben.

ImerstenTeil diesesProgrammser-
klingt Barockmusik für Bläser und die
Orgel. Den Anfang machen die ersten
beidenSätze ausGeorgFriedrichHän-
dels «Feuerwerksmusik», gefolgt von
Antonio Vivaldis «Konzert in C-Dur»
für zwei Trompeten. Barocke Festlich-
keit undVirtuosität stehenhier imVor-
dergrund.Gleiches lässt sichauchüber
Johann Sebastian Bachs «Toccata F-

Dur» (BWV 540) sagen, die den baro-
ckenTeil alsOrgel-Solowerkabschlies-
senwird.

Originalkomposition fürBläser,
SchlagzeugundOrgel
Nicht weniger virtuose, aber umso
grössere und rauschendeOrgelklänge
wird das zweite Solostück bieten, das
Kiyomi Higaki auf der Arther Orgel
spielen wird: Das berühmte und wir-
kungsvolle Finale aus der Symphonie
Nr. 6 vonCharles-MarieWidor. Abge-
schlossen wird der Konzertabend
schliesslich mit einem musikalischen
Tagesanbruch, nämlichRichardWag-
ners «Gesang der Edlen und Man-
nen».

Auf ein Werk, das in der Mitte des
Konzertes erklingen wird, darf man
besonders gespannt sein: Craig Phi-
lipps «Suite forOrgan andBrassQuin-
tet and Percussion». Im Unterschied
zu anderen Stücken des Abends han-
delt es sich nicht umeinArrangement,
sondern umeineOriginalkomposition
für exakt die auftretende Besetzung
des Konzertes.

ErstesKonzertdes
Winter-Zyklus’
Das Neujahrskonzert in der Arther
Pfarrkirche beginnt um 17 Uhr. Es bil-
det auch im nächsten Jahr den Auftakt
zum Arther Winter-Zyklus, der noch
zweiweitereKonzertebietet:Am15. Ja-
nuar wird der bekannte Organist Her-
bertBaumanneinSolokonzert spielen,
und eineWoche später ist die beliebte
Alphornistin Lisa Stoll zusammen mit
derOrganistinFabienneRomer inArth
zuGast. (pd)


