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Ein unverhoffter
musikalischer Fund

Klangerlebnis in
Bergkirche Klöntal

Immer auf der Suche nach Kirchenmusik, die für kleinste Besetzungen
mit Laiensängern/-sängerinnen geeignet ist. Dies ist gar nicht so leicht. Die
Dirigentin des St.-Fridolin-Ensembles, Rita Stockmayr, machte einen Fund.

Klang bewegt. Erleben Sie mit Claudia Müller die wundervollen und reichhaltigen Naturton-Klänge inmitten
fantastischer Natur.

dachte schon, er würde meine Frage
als schlechten Witz abtun, da sagte
er nach kurzer Überlegung: «Ja,
da hab ich etwas, ich müsste es aus
dem Archiv raussuchen.» Und
ich sah eine Handschrift aus dem
Jahr 1898 von Pater Bonifaz Graf,
Pfarrer in Euthal, betitelt mit «Sehr
leichte und einfache Messe mit obligater Orgelbegleitung, für Sopran
und Alt oder Sopran, Alt, Bass oder
Sopran, Alt, Tenor, Bass». Und auf
der zweiten Seite steht eine genaue
Aufführungsanleitung. Ich war platt
und ohne lange zu überlegen fotografierte ich eifrig die gesamte
Messe, übertrug sie zu Hause in
moderne Notenschrift und zeigte
sie befreundeten Kirchenmusikern.
Diese waren von dieser Messe total
begeistert und wollten sie für ihre
Chöre gleich haben. Doch ich
meinte, das Erstaufführungsrecht,
nach etwa 100 Jahren in der Versenkung, steht dem St.-FridolinEnsemble zu und deshalb werden
wir diese lateinische Messe zu
Weihnachten singen.
Am Samstag, 12. September, um
14.00 Uhr findet im Kirchgemeindesaal der katholischen
Kirche Schwanden ein offenes Singen statt. Da stellen wir dieses
Juwel allen Interessierten vor, die an
dieser Messe mitsingen möchten.
Ich freue mich auf eine rege Teilnahme und viele zusätzliche Sänger/-innen für die Mitternachtsmesse an Weihnachten. ●
Dirigentin Rita Stockmayr

ersteckt im Auwald, am hinteren Ende des
Klöntalersees, steht die einfache Bergkirche. An
diesem kraftvollen Ort tauchen Sie ein in die
faszinierende Welt des Klanges: Ein Experiment
zwischen Traum und Wirklichkeit. Eine Reise durch
Raum und Zeit. Lassen Sie sich überraschen, wie die
sanften bis wuchtigen Klänge der Gongs, Klangschalen, Regenmacher, Ozeantrommeln, Monochorde
und Röhrenglocken auf Sie wirken. Erleben Sie den
Klang. Und beobachten Sie, was sich in Ihrem Innern
bewegt. Ich freue mich auf Sie. Für Kinder ist die 45-

A

n der Kirchenmusikwoche in
Einsiedeln lernte ich letztes
Jahr Pater Lukas Helg kennen, Leiter des Musikarchivs des
Klosters Einsiedeln. Aus Gewohnheit und ohne grosse Hoffnung
fragte ich ihn, ob er in seinem
Archiv eine Messe hätte, die man
sowohl zweistimmig als auch dreistimmig und wenn möglich auch
vierstimmig singen könnte, a cappella oder mit Orgelbegleitung. Ich

Infos zum St.-Fridolin-Ensemble unter
Telefon 077 449 95 67.

V

minütige Klangmeditation leider nicht geeignet. Auch
spontane Besucher sind willkommen. Es wird ein Eintritt verlangt. ●
Sonntag, 6. September, 13.45 Uhr, direkt in der Bergkirche Klöntal:
Meditatives Klangereignis. Auskunft, Kosten, Anmeldung: Claudia
Müller, Telefon 055 610 44 70, oder www.klangerlebnis.ch.

Aktion des Glarner Tierschutzvereins:

Tierschutzeinsatz
in Engi

Das Wochenende vom 22. und 23. August stand im Zeichen einer Aktion des Glarner Tierschutzvereins zur
Kastration von herrenlosen Katzen im Gebiet um Engi.

V

orgängig wurden die Einwohner mittels eines
Flyers über diese Aktion informiert. Wegen des
Datenschutzes konnten die Adressen der von der
Aktion betroffenen Bauernhöfe der Öffentlichkeit nicht
bekannt gegeben werden. Es ist jedoch keineswegs
so, dass Mitglieder des Tierschutzvereins durch Engi
marschiert sind und wahllos Katzen eingefangen hätten. Solche Aktionen werden immer punktuell und in
Kooperation mit den betroffenen Personen vor Ort
durchgeführt.
Es ist ein Anliegen des Tierschutzes, wenn möglich alle
herrenlosen Katzen zu kastrieren; diese vermehren
sich sonst unkontrolliert. Während der Paarungszeit
legen unkastrierte Kater und Kätzinnen grosse Distanzen zurück. Zudem können sich Kätzinnen mit
mehreren Katern paaren. Das Resultat davon ist eine
grosse Anzahl Jungtiere, die halbverwildert und oft

Es ist ein Anliegen des Tierschutzes, wenn möglich alle
herrenlosen Katzen zu kastrieren.
(Foto: zvg)
auch krank ein unsicheres und unwürdiges Dasein
fristen. Eine kastrierte Katze hat hingegen nicht nur
mehr vom Leben ohne den Paarungs- und Terriorialstress, sondern ist auch gesünder, ruhiger und weniger
krank oder verletzt. Sie wird auch nicht dick oder ein
weniger guter «Mauser» durch die Kastration.
Deswegen bitten wir alle, uns auch in Zukunft über
verwilderte Katzenbestände zu informieren. Der Tierschutz und seine freiwilligen Mitarbeiter sind gerne bereit, weitere Einsätze zu leisten, um Tier und Mensch
zu schützen. ●
Für den Vorstand: Monika Kubli

