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n kleinen Gruppen ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus

Am 6. Januar brachten die Sternsinger das gesammelte Geld in die Kirche.

BiLder: Elvira Ziltener

Sternsinger ziehen durchs Arther Dorf
ichutkinder aus Arth sammeln für Kinder aus lndien
lim 4. und 5. Janüar 2018 zogen
14 Schulkinder ausArth als
iternsingervon Haus zu Haus.
iie brachten den Segen in die
fäuser und sammelten Geld ftir

Gnder aus Indien.
Von Elvira Ziltener
)er Brauch des Sternsingens ist ab dem

6. fahrhundert nachweisbar, wurde
vielerorts längere Zeit nicht mehr
;epflegI. Erfreulicherweise lebt dieser
Lber

lrauch seit einigenlahrenwieder auf. In

)eutschland, Österreich, der Schweiz
rnd im Südtirol findet das Sternsingen
teute, vorrangig von katholischen Ge-

meinden organisiert, statt. In Arth können sich Kinder ab der dritten Klasse

Häuser und Ställe und schrieb mit geweihter Kreide den Segensspruch über

fürs Sternsingen melden. Sie werden am
4. und 5. Januar von der Pfarrgemeinde
ausgesandt, den Menschen den Segen
zu bringen. Schon vor Weihnachten übten die Kinder die Lieder und Verse, die
sie den Menschen vortrugen. In Grup-

die Türe. Nun bringen die Kinder einen
Kleber mit, der über dem Türsturz aufgeklebt werden kann. Die Aufschrift des
Klebers <20*C+M+B+ I B> b,edeutet CMB
- Christus Mansionem Benedicat -, was
mit Christus segne dieses Haus übersetzt werden kann. Im Volk wird die Inschrift als schützender Dreikönigssegen
mit den Anfangsbuchstagen der drei
Könige Caspaq, Melchior und Balthasar
verstanden.

pen von vier bis fünf'Kindern, verkleidet als die Drei Könige und Sternsinger,
zogen die.von Haus zu Haus. Sie sangen an der Haustüre passende Liedef,

brachten den Häusern und ihren Bewohndrn den Segen Gottes und baten
um eine Gabe für notleidende Kinder.
Früher segnete der Priester an Dreikö'nigen mit Weihwasser und Weihrauch

Ein weiterer wichtiger Aspekt des
Sternsingens ist das Sammeln von Geld
für Kinder in Not. In Zusammenarbeit
rnit dem Hilfsw-er{ lvlissio unterstützen

die Sternsingergruppen Kinder- und fugendprojekte in aller Welt.

Gemeinsam gegen Kinderarbeit

in lndien und weltweit
Im Jahr 2018 kommt das gesammelte
Geld vorwiegend Kinder aus Indien zu-

gute, die ausbeuterische Arbeit leisten
müssen. Fast jedes dritte Kind in Indien

kann nicht zur Schule gehen, weil

es

zum Familienunterhalt beitragen muss.
Neben zahlreichen ähnlichen Projekten unterstützen die Sternsinger die Vikas-Stiftung, die sich im bevölkerungsreichen Staat Uttar Pradesh erfolgreich
dafür einsetzt, dass Kinder Zukunfts-

perspektiven erhalten. Am 6. fanuar
brachten die Sternsinger das gesammelte Geld in die Kirche und durften im
gemeinsamen Gottesdienst von ihren
Erlebnissen erzählen. Vielen wurde an
diesen beiden Tagen bewusst, dass es

wichtig ist, Verantwortung für Notleidende zu übernehmen. Es machte ihngn Freude, die BewohnervonArth mit
ihrem Besuch zu erfreuen und mit dem
gesammelten Geld inder unterstützen
zu können, denen es nicht so gut geht
wie den Kindern in der Schweiz. De.shalb ein ganz grosses Dankeschön allen
Beteiligten für ihren tollen Einsatz und
ein ebenso grosses Dankeschön an alle,
die gespendethaben.

(Wiener Blut> zeigt
eine vertrackte Liebesgeschichte
Am f 3. fanuar beginnt die neue
Operettensaison am Zugersee
mit Musik, deren Leichtigkeit
Richard Strauss beherrschte.
I Von Christian Ballat

Am Samstag ist Premiere am Theater
Arth. Solisten, Chor und Orchester sind
praktisch bereit. An kleinen Details wird
noch bis zur letzten Minute gearbeitet.
oAuch das Bühnenbild und die Requi-

siten sind weit fortgeschritten>, wie
t/ittiVatottis Wyberkape[[e erhielt Verstärkung durch den Violinisten Christian Enzler.
Bilder: Christian Ballat

Die Donauzu Gast
in der Pfarrkirche Arth
n

Arth wurde ein gelungener

fiix volkstümlicher und klassicherMusik gezeig!.
Von Christian Ballat

iinmal mehr präsentierte der Verein
er OrgelmusiKreunde Arth am Neulhrsabend einen musikalischen Le.

Drei aufirendige,

Bühnenbilder

kerbissen in der Pfarrkirche. Mit dem
)rganisten der Hofkirche Luzern, Wolfang Siebe4 ünd dem Appenzeller Vionvirtuosen Christian Enzler gestalte:n hochkarätige Musiker das Konzert
ft. Im Mittelpunkt stand die hervorraende Willi Valottis Wyberkapelle.
Begrüsst nrrrde das Publikum mit
iner Kurzfassung des Wiener Neuj ahrsonzertes: <An der schönen blauen Doaur, nRadetzky Marsch> und

"Wiener

lut> wurden von Organist, Violinist
nd Kapelle angespielt. Ein abwechsrngsreiches Programm sorgte

in

der

llgenden Stunde für frenetische Beeisterung.

Sandro Forni, Präsident der Theatergesellschaft Arth, bestätigt. Einige Pinselstriche wird es noch brauchen, bis alles
stimmt. Seit voigestern laufen auch die
Einstellungen des Lichtdesignteams auf
Hochtouren.
Wie in den letzten fahren stehen
wieder 30 Aufführungen auf dem Programm. (Mit der Strauss-Operette
.Wiener Blut> präsentieren wir unseren
Gästen eine witzige, vertrackte Liebesgeschichte mit sehr eingängiger Musik,
berühmten und beliebten Melodien.>
Forni spricht gar von einer nUr-Frauenbewegung>. Erstmals in der Geschichte
haben Frauen in dieser Operette eine
Selbstständigkeit gezeigt.

Organist Wotfgang Sieber liess auch das
Trom peten register erschallen.

Beliebt beim Publikum im Theater Arth
sind neben den einmaligen und sehr
passend zur Zeit gestalteten Kostümen
auch die Bühnenbilder. <Wiener Blut>
präsentiert sich in der Saison 2018 mit

Andreas Büchler und D6sir6e Pauli sorgen in <Wiener Blut> dafür, dass kein Auge trocken
Bild: pd

drei aufwendigen Bildern, die wie-

sehr zufrieden. <Wir sind schon sehr
weit und freuen uns, dass es bald losgeht.) Die Gäste, von denen yiele den
laufenden Vorverkauf intensiv genutzt

derum viel Liebe zum Detail zeigen.
Für einmal stehen etwas weniger
teute auf der Bühne, dafür ist deren
Programm noch intensiver. Den Sängerinnen und Sängern steht sehr viel Platz
auf der bis weit nach hinten offenen
Btihne zur Verfügung. So haben auch
die Tanzszenen, die zu einel StraussOperette gehören, den nötigen Raum.

bteibt.

Forni ist mit dem Probenverlauf

haben, erwartet ein <gemütlicheq, amüsanter und stressfreier Abend>, so der
Präsident im Gespräch mit unserer Zeitung.
Für die neue Saison arbeitet das
Theater Arth erstmals mit dem in Ri-

ckenbach aufgewachsenen Stefan Camenzind zusammen, der für die Regie
verantwortlich zeichnet. <Es isttoll, dass
wir für diese wichtige Charge jemanden
verpflichtenkonnten, der aus der Region
stammtund der einen national bekannten Leistungsausweis mitbringt.> So
hatte Camenzind unter anderem das

Freilichtspiel <Die Gotthardbahn> als
Regisseur inszeniert und damit viele
Zuschauer begeistert.

