
Schönste Melodien 
aus Musicals
MG Gurtnellen | Konzert

Am Samstag, 12. April, um 20.00 Uhr 
lädt die Musikgesellschaft Gurtnellen, 
unter der Leitung von Tobias Zwyer 
zum Frühjahrskonzert in der Turnhal-
le Gurtnellen ein. 
Wer kennt sie nicht, die grossen Mu-
sicals des 20. Jahrhunderts: «Hair», 
«Annie», «Phantom of the Opera», 
«Les Miserables», «West Side Story»,  
«My fair Lady», und, und, und. So 
unterschiedlich die Themen dieser 
Musicals auch sind, haben sie doch 
alle eines gemeinsam: Entertainment! 
Ob traurig, komisch, dramatisch, 
fröhlich oder ernst; durch Musik, 
Tanz und Theater bieten sie den Zu-
schauerinnen und Zuschauern Unter-
haltung pur.
Und Unterhaltung pur ist auch das, 
was am diesjährigen Jahreskonzert 
der Musikgesellschaft Gurtnellen wie-
derum erwartet werden kann: Die 
schönsten Melodien aus bekannteren 
und unbekannteren Musicals, einen 
Moderator, der mit Witz und Geist 
durchs Programm führt und eine 
Brass Band, die auf Hochtouren läuft 
und für so manche Überraschung gut 
ist. Die MG Gurtnellen freut sich auf: 
Vorhang auf – it’s Showtime. (e)

Eine Symbiose zum Thema «Tanz und Licht»
Die Tanzschule that’s it Altdorf be-
geisterte am Wochenende vom 22. 
und 23. März das Publikum im Thea-
ter(uri). Die Tänzerinnen und Tänzer 

tanzten selbstbewusst und mit gros-
ser Bühnenpräsenz und Ausstrah-
lung Modern Jazzdance und Hip-
Hop zu starken Rhythmen. Die 

Jüngsten begeisterten mit kreativem 
Kindertanz. Ausgewählte Lichteffek-
te zauberten schöne Bilder auf die 
Bühne und unterstützten die profes-

sionellen Choreografien. Der Tanz-
pädagogin Monica Gogniat gelang 
eine interessante Symbiose zum The-
ma «Tanz und Licht». (e) Fotos: zvg

Eine Art Botschafter des Vierwaldstättersees
Fotografie | Neues Postkartenbuch «Best of LakeLucerne»

Der Seelisberger Fotograf 
Armin Grässl beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit 
dem Vierwaldstättersee. 
Jetzt ist ein neues Buch von 
ihm erschienen.

otto odermatt

Armin Grässl (kleines Bild) hält sein 
neustes Werk in der Hand. Es ist ein 

Buch, das aus lau-
ter Postkarten be-
steht. Die Postkar-
ten zeigen den 
Vierwaldstättersee 
an verschiedenen 
Orten in verschie-
denen Stimmun-
gen. Der Künstler 
blättert sorgfältig 
in seinem Büch-

lein, betrachtet jedes Bild wie ein Ju-
wel. Er bestaunt die Bilder, als ob er 
sie zum ersten Mal sehen würde.
Vor einigen Jahren hatte Armin Grässl 
ein Erlebnis auf dem See, das ihn nie 
mehr losliess, das ihn bannte und mit 
dem See für immer verband, das ihn 
neugierig machte, das ihn auf den 
Weg schickte, unendlich viele Fotos 
von seinem See zu machen. Es war 
der erste Föhnsturm, den er auf dem 
See erlebte. Der Sturm dauerte etwa 
1 Minute. Armin Grässl war mitten-
drin. Dann sah er plötzlich die Föhn-
wand, und dahinter brach die Sonne 
hervor und bestrahlte zuerst die Rüt-
liwiese. Ein riesiger Regenbogen über-
zog dann die ganze Kulisse des Ur-

nersees. Die Faszination um den Vier-
waldstättersee bekam für Armin 
Grässl eine neue Dimension. Von nun 
an wollte er diesen See entdecken, 
ihn noch mehr erleben und kennen-
lernen. Aus diesem Wunsch entstan-
den mehr als tausend Bilder mit dem 
See.
Armin Grässl hat viel Geduld. Er 
kann warten bis der See, der Himmel, 
die Sonne, Wolken und Winde sich 
für ihn zum schönsten Bild arrangiert 

haben, und erst dann drückt er den 
Auslöser. Er stiehlt geradezu dem Zu-
sammenspiel von See, Sonne, Wolken 
und Wind die schönsten Bilder. 
Schon Pablo Picasso hatte einmal ge-
sagt: «Der gute Künstler kopiert. Der 
grosse Künstler stiehlt.» Armin Grässl 
ist ein hervorragender Dieb, ein her-
vorragender Künstler. Er hat mit sei-
ner Kamera wundervolle Momente 
der Natur gestohlen. Aus diesen wun-
dervollen Momenten ist das Buch 

«Der See» entstanden. Mit diesen 
wundervollen Momenten hat der Ver-
lag Till Schaap ganz neu das 32 Sei-
ten umfassende Postkartenbuch «Best 
of LakeLucerne» herausgegeben.
Zurzeit sind die Werke von Armin 
Grässl an zwei Orten in Luzern zu se-
hen. Im Hotel Palace werden Fotos 
vom See grossformatig gezeigt, wäh-
rend in der Galerie Arlecchino die 
Postkarten in schönen Rahmen zu se-
hen sind.

Der vierwaldstättersee ist die fotografische Passion von Armin grässl. Mehr als tausend Bilder mit einzigartigen stim-
mungen hat er schon gemacht. Foto: ArMiN grässL

Die Mg gurtnellen beim Proben für 
das Frühlingskonzert.  Foto: zvg

Musik aus dem 
Nähkästlein
Konzert | Moni

Moni (Simone Baumann) singt mund-
artig. Moni setzt ihrem Publikum 
buchstäblich Flausen in den Kopf. 
Mal artig, mal unartig, aber immerzu 
ehrlich. Manche nennen es Kunstpop, 
manche sagen Schwingbesenjazz, 
wenn sich Moni mit ihren Bergschu-
hen, den grünen Wollsocken und dem 
kurzen, blauen Kleid mit den weissen 
Punkten ans Klavier setzt. Monis Mu-
sik zeigt mit dem Finger aufs Herz 
und sticht dabei selten ins Fleisch. 
Man hebt leicht ab, verlässt jedoch 
nie den Raum. In ihrem neuen Pro-
gramm «Musig usem Näh.Chästli» 
plaudert Moni über ihre Brieffreund-
schaften, ihr einsames «Milchchästli» 
und den fehlenden roten Faden. Da-
mit dieser Faden doch noch gefunden 
werden könnte, helfen die beiden 
Urner Musiker (oder passender: Mu-
sikeinfädler) Livio Baldelli und Patrik 
Horat zupf- und schlagkräftig mit. (e)
Das Konzert am Mittwoch, 9. April, im thea-
ter(uri) beginnt um 20.00 Uhr. ticketreservatio-
nen unter jazz@theater-uri.ch.

Moni gastiert am Mittwoch, 9. April, 
im theater(uri). Foto: zvg
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