
Bote der Urschweiz | Dienstag, 17. Juni 201415

KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Waldstätter
Amtliches Publikationsorgan

des Bezirkes Küssnacht am Rigi
Tel. 041 819 08 11, redaktion@bote.ch
per Post: Schmiedgasse 7, 6431 Schwyz

Inserate: Bote der Urschweiz AG, Inserate-Service
Tel. 041 819 08 08, inserate@bote.ch

50 Jahre Freundschaft mit Küssaberg
Seit 50 Jahren besteht eine schweizerisch-deutsche Freundschaft zwischen dem Bezirk Küssnacht und Küssaberg in
Süddeutschland. Um das Jubiläum zu feiern, stattete der Gemeinderat von Küssaberg Küssnacht einen zweitägigen
Besuch ab. Zum Auftakt wurde die Hohle Gasse besichtigt. Auf dem Bild sieht man den Bürgermeister Manfred
Weber (vorne links) mit Hans Grossrieder, dem ehemaligen Verwalter der Hohlen Gasse, den Küssaberger Gemein-
derat und weitere Gäste. Bild Edith Meyer

Schubert genial
interpretiert
KÜSSNACHT Die Konzertrei-
he Küssnacht Klassik startete
am Sonntag mit einem hoch-
karätigen Abend, der die Zu-
hörer auf eine Zeitreise zu
Franz Schubert (1797–1828)
entführte.

gn. Das Leben des Komponisten er-
stand in Musik und klug ausgewählten
Texten (gelesen von Daniel Rohr) höchst
anschaulich. Vom Beginn seines Musi-
kerlebens als neunjähriger Singknabe
bis zu seinem frühen Tod konnte man
nachvollziehen, was in Schuberts Leben
wesentlich war – Musik und Freund-
schaft. Das renommierte Schweizer ca-
salQuartett (Felix Froschhammer und
Rachel Späth, Violine, Markus Fleck,
Viola, und Andreas Fleck, Cello) war
genialer Interpret der Klangkunst Schu-
berts. Die Quartettsätze wurden chrono-
logisch zwischen den Auszügen aus
Briefen und Tagebüchern gespielt, so-
dass die zeitliche Verbindung stets klar
hervortrat.

«Ist das schön»
Von erster Verliebtheit las Daniel

Rohr, was in zwei Sätzen aus Quartett
D 87 (1813) wunderbar hörbar wurde.
Ausdrucksvoll, hingebungsvoll musi-
zierten die Künstler, ausgefeilt bis in
kleinste Nuancen. Da Schubert von
Mozarts Musik in höchsten Tönen
schwärmte, wurde auchMozart gespielt.
Das «Andante cantabile» aus KV 465,
in dem Froschhammer die Melodie zart
ausmalte, atmete innere Ruhe und Tie-
fe. Wobei ein plötzliches «Aufbegehren»

zu Schuberts Quartettsatz c-Moll D 703
führte, der den ersten Teil abschloss.
Die Musiker nahmen intensiv aufei-

nander Bezug – das machte den ersten
Satz aus dem «Rosamunde»-Quartett
zu einem weiteren Höhepunkt. Immer
wieder schien nun in den Texten die
Qual Schuberts auf, nicht mehr gesund
zu sein, ohne Geld, ohne Freunde. Das
wurde im Themensatz aus «Der Tod
und das Mädchen» mit bis an die Gren-
zen gehendem Pianissimo, dazwischen
einer Intensivierung, hörbar, die Daniel
Rohr zum spontanen «Ist das schön!»
veranlasste, bevor er weiterlesen konn-
te. Das Scherzo aus diesem Quartett
zeigte Wucht und filigrane Auflösung,
die sich dann in Schuberts letztem
Quartett G-Dur D 887 noch steigerte.
Mit phänomenal farbenreicher Tonge-
bung wurden die Todesverkündigung
und Rhythmusverherrlichung in Schu-
berts später Musik ergreifend gestaltet.
Und mit dem Lied «Wegweiser» aus der
Winterreise, in der Streichquartettfas-
sung ungemein intensiv, endete diese
grossartige Schubertiade.

Daniel Rohr las von und über
Franz Schubert.

Sidler startet an der
Schweizer Meisterschaft
IMMENSEE Seit fast zehn
Jahren ist Céline Sidler dem
Kunstturnen verfallen. Am
Wochenende nimmt die
Kunstturnerin zum fünften
Mal an den Schweizer Meis-
terschaften teil.

pd/red. Freitagnachmittag kurz nach
vier Uhr. Für viele bedeutet dies bald
Feierabend und Wochenendstart. Nicht
so aber für die Kunstturnerinnen des
DTV Küssnacht. Sie trainieren fleissig
in der Turnhalle Merlischachen. Auf der
Mattenbahn üben die jüngsten Turne-
rinnen Rollen, Räder, Handstände und
vieles mehr. Die etwas älteren Mädchen
dürfen auf der Akrobatikbahn Flickflack,
Salto und Schrauben üben. Die Immen-
seerin Céline Sidler ist seit über neun
Jahren beim Kunstturnen dabei. Rund
zwölf bis fünfzehn Stunden investiert
die junge Sportschülerin für ihr Trai-
ning. Das Wort «Aufgeben» kennt Sid-
ler nicht. Gerade jetzt heisst es nämlich
noch härter trainieren, denn sie startet
am Wochenende an den Schweizer
Meisterschaften der Juniorinnen in
Frauenfeld. Die routinierte Turnerin
zeigt so kurz vor dem Wettkampf wenig
Nervosität. «Früher war ich bei jedem
Wettkampf sehr nervös. Aber mit der
Zeit lernte ich immer besser, mit der
Nervosität umzugehen», erklärt Céline
Sidler selbstsicher.

Giulia Steingruber als Vorbild
Bei ihren Zielen für dieses Wochen-

ende bleibt sie nüchtern: «Ich werde
meine volle Leistung zeigen und sauber

turnen, dann ergibt sich ein guter Rang.»
Träumen aber, das tut die 13½-Jährige:
«Ich möchte einmal so werden wie
Giulia Steingruber, mein grosses Vor-
bild.» Wie ihr Vorbild hat auch Céline
eine Spezialität im Kunstturnen: der
Stufenbarren. Obwohl sie sich Anfang
Jahr beim ersten Wettkampf der Saison
bei einem Sturz bei einem Flugteil den
Ellbogen ausgerenkt hat, bleibt der
Stufenbarren ihr liebstes Gerät.
Ihr Talent fürs Kunstturnen bewies

sie schon früh. «Ich bin sehr beweglich
und habe mir den Handstand oder den
Spagat schnell angeeignet. Ich habe die
Beweglichkeit geschenkt bekommen.»
Dennoch weiss Sidler, wie wichtig es
ist, regelmässig zu trainieren, um Erfolg
zu haben. «Mir macht es grossen Spass,

mich zu bewegen. Ich brauche eine
Herausforderung.» Im Kunstturnen wird
es ihr nie langweilig, weil sie immer
neue und schwierigere Elemente oder
eine neue Kombination lernen kann.
«Ich lerne viel fürs Leben und bekom-
me ein sehr gutes Körpergefühl.» Vor
allem während ihrer Verletzungspause
habe sie gut gespürt, dass ihr etwas
Wichtiges fehle, wenn sie nicht trainie-
ren könne. «Kunstturnen ist für mich
mehr als ein Hobby, es ist eine Leiden-
schaft.»

Schule und Spitzensport
Bis in der 6. Primarklasse konnte die

Immenseerin den Sport einigermassen
gut neben der Schule betreiben. Es war
aber sehr streng, und darum habe sie
sich nach einer anderen Lösung um-
geschaut und sich 2013 für die Talent-
klasse in Ibach beworben. Am Vormit-
tag geht Sidler zur Schule, am Nach-
mittag trainiert sie und arbeitet an den
Dossiers und Aufgaben. «Ich liebe es,
selbstständig zu lernen und meine Zeit
individuell einzuteilen.»

Mit zwei Wettkämpfen qualifiziert
Bereits in den letzten vier Jahren

konnte Sidler an den Schweizer Meister-
schaften teilnehmen. Die höchste Punk-
tezahl gab es im Mai an den Aargauer
Meisterschaften in Lenzburg und an
den Luzerner Kunstturnerinnen-Tagen
in Meggen. Mit diesen beiden Wett-
kämpfen qualifizierte sie sich für die
Schweizer Meisterschaften auf dem
Platz 17 von 24 qualifizierten Turnerin-
nen. Sidler möchte noch viele neue
anspruchsvolle Teile lernen, welche
international einen hohen Wert haben.
Ihr Ziel ist es, zu den besten zehn bis
fünfzehn Turnerinnen der Schweiz zu
gehören.

Céline Sidler auf dem Balken,
neben Barren, Boden und

Sprung eines der vier
Geräte im Kunstturnen.

Wanderung
der Aa entlang
KÜSSNACHT pd. Am Freitag, 20.
Juni, wandert die Senioren-Wander-
gruppe nach Wolfenschiessen–Dal-
lenwil–Oberdorf–Stans. Treffpunkt:
08.20 Uhr beim Bahnhof Küssnacht.
Abfahrt: 08.34 Uhr. Marschzeit: 3¼
Std., Höhendifferenz + 29 m, – 145
m. Verpflegung aus dem Rucksack.
Rückkehr: 16.25 Uhr. Bei Gewitter
wird die Wanderung verschoben auf
Freitag, 27. Juni. Wanderleiter: Armin
Freiermuth, Telefon 041 850 30 89.

Schorno stellt
Kinderkrimi vor
IMMENSEE pd. Anita Schorno prä-
sentiert ihren ersten Kinderkrimi. Die
Immenseer Autorin freut sich, über
die Entstehung ihres Kinderkrimis zu
berichten und daraus vorzulesen. Der
Titel «Die Spürnasen – Eine geheim-
nisvolle Frau im Keller» verspricht
höchste Krimispannung. An der Ver-
nissage werden auch der Buchillus-
trator Peter Pauwels-Stöckli sowie
Silvia Götschi, Verlagsleiterin der
Literaturwerkstatt Küssnacht, anwe-
send sein. Mitwirken werden die
Schüler der 4. Primarklasse von Leh-
rer Herbert Krummenacher sowie
eine Instrumentalgruppe. Der knapp
einstündige Anlass endet mit einem
Erwachsenen- und Kinderapéro. An
der Vernissage besteht die Möglich-
keit, den neusten Kinderkrimi von
der Autorin signieren zu lassen.
Die Vernissage steht unter dem Patronat der
Schulbibliothek Immensee und findet am
Donnerstag, 26. Juni, um 19.30 Uhr in der Aula
der Schulanlage Immensee statt.


