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Ein musikalischer Zoo
11

In einer Koproduktion haben die
Zuger Sinfonietta und die Animation für Schulmusik des Kantons
APRIL
Zug einen musikalischen Zoo erschaffen. Das Kammerensemble nimmt dazu
das Werk «Le carnaval des animaux» des französischen Komponisten Saint-Saëns, den Dirigenten Thomas Herzog sowie das Klavierduo SoósHaag mit nach Unterägeri.
Viel Tierisches für die ganze Familie
Schulklassen aus Unterägeri haben mit dem
Theaterpädagogen Simon Kramer in mehreren
Workshops an der Inszenierung des «Carnaval»
gearbeitet. Sie umrahmen die unterschiedlichen
Tiernummern mit Bewegung, Tanz und Theater. Gemeinsam mit der Zuger Sinfonietta inter-

pretieren die Schülerinnen und Schüler das
Stück auf eine neuartige Weise.
Neben einem Schülerkonzert präsentiert der
musikalische Zoo das Endprodukt an einem Familienkonzert. Dabei dürfen Schwestern, Brüder, Mütter, Väter, Tanten, Onkels, Grossmütter,
Grossväter, Urgrossmütter und Urgrossväter
nicht fehlen. Ergänzt wird der Konzertabend mit
dem Klavierduo Soós-Haag, das Johann Sebastian Bachs Konzert für zwei Klaviere spielt. (as)

zugkultur.ch/eQwm7W

«Carnaval in Unterägeri»
Fr 11. April, 19 Uhr
Aegerihalle, Unterägeri

Pionierin der DJ-Szene: DJ ZsuZsu mischt die neue Partyreihe in der Galvanik auf. (Bild PD)

15

Blickpunkt Kultur
Claudia Oeschger, , Steinhausen, Kursleiterin für biblische Figuren, Schwarzenberg
«Kultur erstreckt sich über ein breites Spektrum: von Musik über Malen, Kunsthandwerk, Bildhauerei bis hin zur Fasnacht. Die
Leute fühlen sich nicht von jeder Sparte
gleich angesprochen. Das geht auch mir so.
Mein Interesse für Kultur hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Fasnacht war mir
früher sehr wichtig. Heute hat sie für mich
nur noch eine geringe Bedeutung. Gründe
dafür sind der Wohnortswechsel, oder vielleicht habe ich die närrische Zeit auch ausgelebt. Einen weiteren Einfluss hat meine Familie, durch die sich neue Beschäftigungen
ergeben haben.
Oft gehe ich an einen Anlass, weil Freunde
davon gesprochen haben. Das kann eine
Operette, ein Musical, ein Theater oder ein
Konzert sein. So richtig fasziniert mich das
Freilichttheater im Ballenberg. Vor über
 Jahren habe ich dort die erste Vorführung
besucht. Seither gehe ich immer wieder. Ich
nehme auch an Veranstaltungen teil, weil Bekannte oder Verwandte mitwirken, um die
Arbeit hinter dem Projekt zu würdigen und
das Vereinsleben im Dorf zu unterstützen. In
einer Kunstgalerie oder einem Kunstmuseum
trifft man mich eher selten an.
Der Kulturanteil im Alltag ist nicht immer
gleich gross. Oft ist es schwierig, aus dem
grossen Angebot Anlässe auszuwählen und
sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Der Besuch einer kulturellen Veranstaltung kann
für eine ganze Familie auch eine finanzielle
Belastung darstellen, was die Auswahl nicht
einfacher macht.

PARTYS

Früher war alles anders
19

Die gute, alte Zeit erlebt mit «Breakfast at Tiffany’s» in der Galvanik in
Zug eine Auferstehung – wenigsAPRIL
tens für einen Abend oder fast eine
Nacht lang. DJ ZsuZsu weiss mit ihrem Musikgefühl die er-Jahre-Hits im neuen Gewand zu
präsentieren.
Fiftys-Klassiker unterlegt mit House Beats
DJ ZsuZsu gehörte zu den ersten She DJs in der
Schweiz und prägte so in den späten Neunziger
die Szene. Als Andenken an die goldene Ära vermischt DJ ZsuZsu nicht die Klänge der erJahre mit der treibenden Energie elektronischer
Musik, sondern lässt diese Elemente regelrecht

aufeinanderprallen. Dabei geben sich House,
Deep House, Electro und Electroswing die Klinke in die Hand. Das Ziel jeder Party ist ein Gewitter, ein Sturm, ein tosender Orkan, auf dessen Wellen man reitet und sich dabei ertappt
«Singing In The Rain» zu kreischen. (as)

zugkultur.ch/m0gf5E

Party «Breakfast at Tiffany’s»
Sa 19. April, 22 Uhr
Kulturzentrum Galvanik, Zug

Als Vorstandsmitglied der Vereinigung Biblische Figuren Schwarzenberg habe ich in
den letzten Wochen im Zusammenhang mit
den schweizweiten Ausstellungen «beWegte
Ostern – der Weg ins Licht» mit den Biblischen Figuren Schwarzenberg viel Zeit investiert. Darin eingeschlossen ist unsere Ausstellung im Zentrum Chilematt in Steinhausen.
Dabei ist mir bewusst geworden, welch riesige
Arbeit und welcher Zeitaufwand hinter einer
Ausstellung stecken. Ich glaube, man lernt zu
schätzen, was andere erschaffen und wie viel
Herzblut dahintersteckt. Denn sonst konsumiert man eher nur und findet ein Haar in der
Suppe und meint, es dann auch noch kommentieren zu müssen.»
Aufgezeichnet von Andrea Schelbert

