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13 ■ Greppen

Seelsorgerin feierlich eingesetzt

17 ■ Vitznau

Bevölkerung schützen

21 ■ Gersau

Gelungene Theater-Premiere

Die Blasmusikvereine von

Vitznau und Weggis haben

in diesem Advent etwas Be-

sonderes vor: Zwei gemein-

same Konzerte sollen Musi-

kanten und Publikum be-

geistern.

«Möge die Übung gelingen», mit
diesen Worten begrüsste der Weg-
giser Feldmusikpräsident Markus
Hofmann am vergangenen Sams-
tag die Musikantinnen und Musi-
kanten von Vitznau und Weggis in
der Aula im Schulhaus Dörfli.
Welche Übung? Was führen hier
die vielen blasmusikalische Frau-
en und Männer im Schilde?

Horizonte erweitern
Dazu Erich Zumstein, Dirigent
der Feldmusik Weggis: «Die bei-
den Musikvereine proben für ein
grosses gemeinsames Advents-
konzert, genauer gesagt für zwei
grosse, nämlich eines in der Kir-
che in Vitznau und eines in der
Kirche in Weggis. Dies ist ein ein-
maliges Projekt, das an beide ei-
genständige Vereine höchste An-
forderungen stellt, musikalisch
und logistisch.» Und wie kommt
es zu diesem Projekt? «Indem wir
mit einer gemeinsamen Grossfor-
mation Originalliteratur für Blas-
orchester zur Konzertreife erar-
beiten und dann schliesslich auch
aufführen, erweitern wir Hori-
zonte», erklärt Fabio Küttel, Diri-
gent der Musikgesellschaft Vitz-
nau. «Und zwar den blasmusikali-
schen Horizont für die Musikan-
tinnen und Musikanten einerseits,
und andererseits den Erlebnisho-
rizont des Publikums.»

Überzeugende Klangerlebnisse
So versprechen die Konzerte zu ei-
nem besonderen Klangerlebnis zu
werden, Musik, wie man sie sonst

in den grossen Konzertsälen er-
fährt. Dazu Erich Zumstein wei-
ter: «Vollbesetzte Register lassen
Töne, Rhythmen und Harmonien
erleben, dies mit einer Dynamik
vom leisesten Pianissimo bis zum
vollen Forte, mit überzeugendem,
effektvollem Sound, gespielt von
gut sechzig Dorfmusikanten.»
Und das wird alles klappen? «Be-
stimmt», sagt Markus Hofmann,
«die beiden Vereine haben zwei
topmotivierte Dirigenten, sie ha-
ben gemeinsam diese Konzerte
seit mehr als einem Jahr geplant,
sie haben die Literatur ausge-
wählt, die wir spielen können und
nun sind sie daran ihre Leute opti-
mal anzuleiten.» Dies geschieht
sowohl in den wöchentlichen Pro-
ben in den beiden Vereinen ein-

zeln wie auch in gemeinsamen
Proben, an denen sich die beiden
musikalischen Leiter in der Füh-
rung der einzelnen Stücke ab-
wechseln.

Erstaufführung in Vitznau
Am Sonntag, 9. Dezember wird es
um 17 Uhr in der katholischen
Kirche in Vitznau zur Erstauffüh-
rung des gemeinsamen Advents-
konzertes kommen, eine Woche
später, am Sonntag, 16. Dezember,
ebenfalls um 17 Uhr, wird das
Konzert dann in der katholischen
Kirche Weggis aufgeführt. Und
die erste gemeinsame Probe vom
vergangenen Samstag zeigte es:
Die beiden Vereine krempeln be-
reits jetzt schon die Ärmel hoch,
engagieren sich und freuen sich

auf zwei gelungene Konzerte, auf
dass ein grosses Publikum seine
helle Freude haben darf an den
beiden Dorfmusigen. BW

Gemeinsam proben für zwei grosse Konzerte
■ Am 9. und 16. Dezember gibt es in Vitznau und Weggis zwei ganz besondere Aufführungen

Vitznauer und Weggiser Musikantinnen und Musikanten ziehen am gleichen Strick. Ihr Ziel: Zwei musikalische Konzerterlebnisse eines

grossen Blasorchesters mit vollen Registern im Dezember!

Erich Zumstein und Fabio Küttel verwirk-

lichen mit ihren Musikvereinen ein ge-

meinsames Projekt: «Die Konzerte sollen

zu einem Erlebnis werden für Musikanten

und Publikum.»


