Pantoffelkonzerte
Duo Flückiger-Räss
- Fiisigugg
05.06.2021, 20 h

Die Zuschauer geniessen in Pantoffeln (werden zur Verfügung gestellt) gute Musik bei feiner Akustik
und in gemütlicher Atmosphäre in unserem Tanzsaal.

Duo Flückiger-Räss  –  Fiisigugg
Nadja Räss, Stimme / Jodel | Markus Flückiger, Schwyzerörgeli

Die beiden Musiker sind aus der Volksmusikszene nicht mehr wegzudenken. Flückiger und Räss spielen
Melodien, welche aus der traditionellen Form des Jodelns fallen, aber dennoch stark mit ihr verbunden bleiben.
Ihre Musik nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise, welche nicht mit Worten zu beschreiben ist und ebenso ohne
Worte auskommt. Musik, die von Herzen kommt und zum Herzen geht.
Das alte Dialektwort «Fiisigugg» hat mehrere Bedeutungen. Eine Herleitung stammt aus dem altgermanischen
Wort «Gaug», welches für «den unterhaltenden Gaukler» steht, eine andere kommt aus dem Einsiedler Dialekt,
bei dem das Wort so viel wie «Tüftler» bedeutet.
Beide Erklärungen treffen auch auf das Duo Flückiger-Räss zu. Über ein Jahr haben sie im stillen Kämmerlein
getüftelt. Stimme und Instrument ausgelotet, nach neuen Melodien und Klängen gesucht. Alles mit dem Ziel,
Musik entstehen zu lassen, welche die Zuhörer berührt und sie den Alltag vergessen lässt. Unterhaltsame
Musik mit einstweilen auch sonderlichen Klängen, welche archaisch anmuten, tief berühren und von der
Vergangenheit in die Gegenwart führt.
Texte: Meinrad Lienert
Meinrad Lienert (1865 – 1933) hat zwar vor unserer Zeit gelebt, doch seine Sprache widerspiegelt viele
Stimmungen, die Flückiger-Räss in ihrer Musik wiedergeben. Der Inhalt der Gedichte aber auch der Rhythmus
und der Klang der Sprache entführte das Duo in eine andere Welt. Eine Welt, die manchmal sehr fern liegt, bald
aber im Hier und Jetzt stattfinden könnte. Einmal mehr hat Meinrad Lienert Nadja Räss und Markus Flückiger
inspiriert und ist damit mit seinen Worten der stille, aber dennoch wortstarke Dritte im Bunde des Duos.
Eintritt: CHF 25.– / 15.– (Studenten); Kinder bis 12 gratis

Weitere Informationen und Tickets auf www.zeughauskultur.ch
Ihre Gesundheit hat Priorität. Durch laufend angepasste Schutzmassnahmen sorgen wir für Ihre Sicherheit.
Kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte unserer Website.

