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Konzert | Streichorchester Four Forest Strings

Musik aus dem schicksalhaften  
Jahr 1960 erklingt im Theater Uri
Das Streichorchester Four Forest 
Strings unter der Leitung von Felix 
Schüeli gastiert am Freitag, 11. Fe-
bruar, um 19.30 Uhr im Theater 
Uri mit dem Programm «1960». 
Der Projekttitel steht für das Jahr 
1960, ein schicksalhaftes für die 
beiden Komponisten Dmitri 
Schostakowitsch (1906–1975) und 
Bernard Herrmann (1911–1975), 
denen dieses Konzertprogramm 
gewidmet ist. 
Die beiden Werke «Psycho-Suite» 
von Bernard Herrmann und die 
«Kammersinfonie op. 110a» (diese 
Bearbeitung des «8. Streichquar-
tetts» durch Rudolf Barschai für 
Streichorchester ist von Dmitri 
Schostakowitsch autorisiert wor-
den) sind beide in diesem Jahr ent-

standen. Schon in jungen Jahren 
waren Dmitri Schostakowitsch 
und Bernard Herrmann musikali-
sche Hochbegabungen, begannen 
sehr früh ihre Studien und entwi-
ckelten sich zu sperrigen Einzel-
gängern. Für beide wurde das von 
vielen «ernsthaften» Komponisten 
belächelte Metier der Filmmusik 
ein wichtiger Bestandteil ihres 
Schaffens. Bernhard Herrmann 
schrieb unter anderem die Musik 
zu Orson Welles’ «Citizen Kane» 
(1941) und zu den Hitchcock-Meis-
terwerken «Vertigo» (1958) und 
«Psycho» (1960). (UW)
Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. 
Weitere Infos unter www.4forest-strings.ch. 
Das Streichorchester Four Forest Strings 
spielt am Samstag, 12. Februar, um 19.30 Uhr 
auch in der Matthäuskirche in Luzern. 

Das Streichorchester Four Forest Strings gibt am Freitag, 11. Februar, ein Kon-
zert im Theater Uri.  FOTO: ZVG

Eigägwächs | Musical «Titanic» ist trotz schwieriger Pandemie-Lage das erfolgreichste der drei Regieprojekte von Rolf Sommer

Crew bedankt sich für über 4000 Gäste
Franka Kruse

Es sind in der Tat sehr stürmische 
Gewässer gewesen, in denen das 
Musical «Titanic» des Vereins Ei-
gägwächs in den vergangenen Wo-
chen immer wieder mit voller Kraft 
vorausging. Vergangenen Samstag, 
5. Februar, hob sich nach insge-
samt elf Vorstellungen zum letzten 
Mal der Vorhang im Theater Uri. 
«Was für ein Finale! Gestern 
Abend hat unsere «Eigä gwächs»-
Crew nach einer turbulenten Fahrt 
auf der Titanic abgemustert ... Wir 
verneigen uns und sagen von Her-
zen Danke für elf aussergewöhnli-
che Aufführungen in einer heraus-
fordernden Zeit voller Unsicherhei-
ten», postet «Eigägwächs» in den 
sozialen Medien. Das Musicalpro-
jekt war wieder ein gefeierter Er-
folg. Gemeinsam habe man es ge-
schafft, ein starkes Zeichen für 
kulturelle Veranstaltungen zu set-
zen, schreibt der Verein weiter. 
Über 4000 Besucherinnen und Be-
sucher habe man mit grossen Emo-
tionen und ergreifender Musik be-
rühren dürfen. Das sei ein grossar-
tiges Privileg, so der Online-Ein-
trag. «Es ist offenbar die erfolg-
reichste der drei Produktionen ge-
wesen, die ich bislang für den Ver-
ein inszenieren durfte», sagt Regis-
seur Rolf Sommer glücklich darü-
ber, dass «Titanic» die Corona-Wel-
len gut umschifft und gemeistert 
hat. «Alle haben Ausserordentli-
ches geleistet. Der Aufwand war 
enorm gross. So etwas habe ich 
auch noch nie erlebt», zieht Rolf 

Sommer eine persönliche Bilanz. 
Es sei ein Wunder, dass jede der elf 
Vorführungen stattgefunden habe 
und man spielen konnte. Auch 
wenn das Coronavirus immer wie-
der für Ausfälle sowohl bei der 
Schauspiel- als auch bei der Or-
chesterbesetzung gesorgt habe.

Die Emotionalität des Stücks sei 
trotz künstlerischer Störfälle im-
mer erhalten geblieben. «Wahn-
sinn, dass man die Vorführungen 
so durchgezogen hat», zollt Rolf 
Sommer dem ganzen Team gröss-
tes Lob und nennt mit Fabian von 
Mentlen nur ein Beispiel von meh-

reren. Der junge Urner war gleich 
in der Premiere für Benno Inder-
bitzin eingesprungen; ohne Kos-
tüm, ganz in Schwarz gekleidet 
und mit Textbuch in der Hand. 
«Das ist schon aussergewöhnlich, 
wenn man so etwas schafft», so der 
Regisseur. Er selbst habe seine Ar-

beit quasi am Tag der Premiere an 
den Verein und an Regieassistentin 
Manuela Fedier übergeben. Sie und 
der musikalische Leiter Michel 
Truniger übernahmen somit quasi 
das Steuer der «Titanic». Von da-
her hätten die beiden eigentlich 
den grösseren Aufwand gemeistert. 
Dennoch sei er immer in Kontakt 
mit dem Team geblieben, erzählt 
Rolf Sommer.

Restlos ausverkaufte Abende
Der Urner Musicaldarsteller hatte 
2018 erstmals mit «Pippin» eine 
Regiearbeit für das Theaterensem-
ble Eigägwächs vorgelegt. Ein 
grosser Erfolg, der 2020 mit dem 
Musical «Big Fish» erneut gefeiert 
und sogar gesteigert werden konn-
te. Und nun «Titanic». «Die Sitz-
auslastung lag bei 96 bis 98 Pro-
zent. Nach den ersten fünf gut be-
suchten Vorstellungen waren die 
übrigen sechs restlos ausverkauft», 
berichtet Rolf Sommer. Natürlich 
frage ihn nun jeder, ob es mit «Ei-
gägwächs» auch in Zukunft wei-
tergehe. «Es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass wir als Team gerne 
zusammenarbeiten und beide Sei-
ten Freude an gemeinsamen neu-
en Projekten haben», sagt der Re-
gisseur. Aber eine weitere Zusam-
menarbeit hänge eben nicht nur 
von Lust und Laune ab, sondern 
auch von einem persönlichen Ka-
lender und beruflichen Planungen. 
Daher sei es für eine Antwort auf 
die Frage nach mehr «Eigäg-
wächs»-Produktionen einfach 
noch viel zu früh.

Es war eine turbulente «Fahrt» für die «Eigägwächs»-Crew, die wegen coronabedingter Ausfälle immer wieder neu pla-
nen und besetzen musste: eine ausserordentliche Leistung des gesamten Teams.  FOTO: NATASCHA THEILER

Unternehmen | «Finanzmonitor Zentralschweiz»

Neue Studie als Pulsmesser der Zentralschweizer Wirtschaft
Mit dem «Finanzmonitor Zentral-
schweiz» erhebt erstmals eine re-
präsentative Studie die finanzwirt-
schaftliche Lage von Zentral-
schweizer Unternehmen. Die Stu-
die fokussiert sich auf die Perspek-
tive von Finanzverantwortlichen – 
ein Novum im Wirtschaftsraum 
Zentralschweiz. Am 28. März wer-
den die Studienergebnisse unter 
Beisein von Finanzminister Ueli 
Maurer präsentiert.
Zentralschweizer Finanzverant-
wortliche haben aktuelle finanz-
wirtschaftliche Themen, Heraus-
forderungen, Tendenzen und Sor-
gen ihrer Unternehmen im Blick-
feld. Dieses Wissen ist meist nur 
auf Stufe Einzelunternehmung ver-
fügbar. Aggregierte, repräsentative 
Daten zu Finanzthemen in der 
Wirtschaftsregion Zentralschweiz 
sind bisher nicht erhältlich. Das 
ändert sich nun: Die Industrie- und 

Handelskammer Zentralschweiz 
(IHZ) und das Institut für Finanz-
dienstleistungen Zug IFZ der 
Hochschule Luzern (HSLU) lan-
cieren den «Finanzmonitor Zent-
ralschweiz».

Repräsentative Daten
Der «Finanzmonitor Zentral-
schweiz» ist eine jährlich angelegte 
repräsentative Studie. Sie befragt 
Zentralschweizer Finanzverant-
wortliche unter anderem zu folgen-
den Themenbereichen: Wirtschafts-
lage, Umsatz- und Margenentwick-
lung, Entwicklung der Beschäfti-
gungszahl, Investitionsverhalten, 
grösste Chancen und Risiken, Fi-
nanzbedarf oder wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen. Die Studie 
ermittelt die finanzwirtschaftliche 
Stimmungslage bei Zentralschwei-
zer Unternehmen auf regionaler 
Stufe. Das bis anhin nicht systema-

tisch vernetzte Wissen ist mit einer 
Umfrage im Dezember 2021 erst-
mals von der Hochschule Luzern 
(HSLU) erhoben worden. Die Aus-
wertung ist aktuell im Gange.
Die Studienergebnisse werden jähr-
lich im Rahmen des «Forum Fi-
nanzmonitor Zentralschweiz» prä-
sentiert. Erstmals am 28. März auf 
dem Campus Zug-Rotkreuz der 
Hochschule Luzern. Zielgruppe 
sind Zentralschweizer Finanzver-
antwortliche und Unternehmens-
leitende. Nebst den Studienergeb-
nissen stehen drei Finanzwork-
shops im Zentrum der Veranstal-
tung. Das Referat von Bundesrat 
und Vorsteher des Eidgenössischen 
Finanzdepartements EFD, Ueli 
Maurer, rundet das diesjährige «Fo-
rum Finanzmonitor Zentral-
schweiz» ab. (UW)

Weitere Informationen unter www.ihz.ch. 

Kantonsbibliothek | Zentralschweizer Literaturzirkel 2022

Start des vierteiligen Lektüre- und Diskussionsformats 
Bereits das vierte Mal findet der 
Zentralschweizer Literaturzirkel 
des lit.z. (Literaturhaus Zentral-
schweiz) statt. Dabei handelt es 
sich um ein vierteiliges Lektüre- 
und Diskussionsformat in Altdorf, 
Lachen, Luzern, Zug, Stans oder 
online. Jeder Zirkel wird durch ei-
ne professionelle Literaturvermitt-
lerin (Theres Roth Hunkeler, 
Christine Eggenberg, Luzia Stettler 
und Lydia Zimmer) moderiert. 

Durch den Altdorfer Literaturzir-
kel führt Lydia Zimmer. Er findet 
in den neuen Räumlichkeiten der 
Kantonsbibliothek Uri zwischen 
März und Mai an drei Montag-
abenden um 19.00 Uhr statt. Es 
wird jeweils ein Buch besprochen. 
Am 7. März: Jamaica Kincaid: 
«Mister Potter»; am 4. April: Ewald 
Arenz: «Alte Sorten»; am 9. Mai: 
Delphine de Vigan: «Kinder sind 
Könige». Im Juli findet traditions-

gemäss eine gemeinsame Schluss-
runde aller Zentralschweizer Zir-
kelteilnehmenden im lit.z in Stans 
statt. Es handelt sich dabei um ei-
ne Lesung von Monika Helfer aus 
ihrem neuen Roman «Löwenherz» 
am Sonntag, 3. Juli, von 17.30 bis 
18.30 Uhr, mit anschliessendem 
Apéro. (UW)

Weitere Informationen zu der Teilnahme, den 
besprochenen Büchern und den Kosten: kbu.
ch/treffpunkt/veranstaltungen und lit-z.ch.


