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Ein Star kommt auf die Rigi
Die international gefragte Sopranistin RegulaMühlemann singt
an denRigi-Musiktagen Lieder von Schweizer Komponisten.

DieOrganisatoren derMusiktage sind
stolz, dass es ihnen gelungen ist, die
international gefragteLuzerner Sopra-
nistin RegulaMühlemann auf die Rigi
zu verpflichten.

Mailänder Teatro alla Scala mit
«AriadneaufNaxos»unterFranzWel-
ser-Möst,GasteigMünchenMahlers 8.
SinfoniemitderMünchnerPhilharmo-
nie unter Valery Gergiev, in Salzburg
Mahlers 4. Sinfonie mit der Sächsi-
schen Staatkapelle unter Mariss Jan-
sons – dies sind nur einige Stationen
vonRegulaMühlemann.

Sie bleibt mit ihrer Region verbun-
denundkommt fürdasEröffnungskon-
zert der diesjährigen Rigi-Musiktage
am 19. Juli in den Festsaal des Rigi
Kulm-Hotels. Zusammen mit Tatiana

Korsunskaya wird sie am Eröffnungs-
konzert ab 19 Uhr Lieder von Schwei-
zer Komponisten wie Friedrich Niggli
oderMargueriteRoesgenpräsentieren.
Für denberühmten«Hirt auf demFel-
sen»vonFranz Schubert, der dasKon-
zert beschliesst, wird der Schweizer
Klarinettist Fabio Di Càsola dazustos-
sen.

AlsEinstimmungerklingt amSams-
tag, 20. Juli, um 11 Uhr im ersten Teil
das erste von zwei Klavierquartetten
von Mozart, mit Ivo Haag am Klavier
undMitgliederndesGémeaux-Streich-
quartetts.

Die Matinee beginnt mit Schu-
manns Fantasiestücken op. 73, gefolgt
von Mozarts Sonate in F-Dur KV 497
für vierhändigesKlavier. Es spielendas

Klavierduo SoósHaag, Fabio Di Càso-
la, Klarinette, und Matthijs Broersma,
Violoncello.

Gémeaux-Quartett
inderFelsenkapelle
In der Felsenkapelle gastiert zum ers-
ten Mal das renommierte Gémeaux-
Quartett amSamstag, 20. Juli, um17.45
Uhr. Die vier Streicher, welche sich in
Basel zu einem Quartett formiert ha-
ben, werden ein spannendes Quar-
tett-Programm mit Werken von Felix
undFannyMendelssohnzuGehörbrin-
gen.

Im Zentrum des letzten Konzertes
am Sonntag, 21. Juli, um 16 Uhr in der
reformierten Bergkirche Rigi Kaltbad
stehtdasStreichsextett inG-Durop. 36
von JohannesBrahms.Brahmsentlock-
te den sechs Streichinstrumenten
schon fast symphonische Klänge. Mit
dem Gémeaux-Quartett treten weiter
Lea Boesch, Viola, und Flurin Cuonz,
Violoncello, auf.DavorerklingtdasKla-
rinettenquintett von Carl Maria von
Weber. ZuBeginn, gewissermassenals
Einstimmung, erklingen vier Lieder
vonFranzSchubert, diederKomponist
FabianMüller fürdenKlarinettistenFa-
bioDi Càsola bearbeitet hat.

Dieses Jahr zeichnet Ivo Haag ver-
antwortlich für das Programm, denn
die Gründerin Diemut Poppen gönnt
sich nach fünf erfolgreichen Rigi-Mu-
siktagen eine Auszeit. (pd/em)

Hinweis
Infos: www.rigi-musiktage.ch. Mit Kon-
zertkarte 50 Prozent Rabatt auf Ri-
gi-Bahnen-Tageskarte. Freitagabend
Extrafahrten um21.30Uhr nach Vitznau,
um22Uhr nach Arth-Goldau, um22.40
Uhr nach Vitznau.

Gold für Küssnachter Schwertkämpfer
Über 50Nationenwaren an derOlympiade der Kampfkünste in Südkorea vertreten. Yanick Bisang holte sich erneut eineGoldmedaille.

Vom12. bis 14. Juli fand imsüdkoreani-
schen Gangneung, Gangwon, die Mu-
limpia (Olympiade der Kampfkünste)
statt, bei der auch die Schwertkampf-
kunst Haidong Gumdo vertreten ist.
Rund3500Teilnehmerausüber50Na-
tionen trafen sich, um an diesem pres-
tigeträchtigen Wettkampf teilzuneh-
men. Aus der Schweiz sind 13Athleten
angereist, die insgesamt sechsEdelme-
talle gewannen.

Dabei waren auch die zwei Küss-
nachter Megan Kelso und der interna-
tional wettkampferfahrene Yanick Bi-
sang, der bereits das fünfteMal in Ko-
rea sein Können unter Beweis gestellt
hat.«NachvierMeisterschaften inSüd-
koreaweissman langsam,wasmaner-
warten kann, und daher führte ich das
SchweizerTeamdurchdieWelt der ko-
reanischen Organisation. Für einige
war es das erste grosse Event», so Ya-
nick Bisang.

MeganKelso fehlten
sehrwenigPunkte
FürMeganKelso, die eine ausgezeich-
nete Performance in der Kategorie
«Schwarzgurt» gezeigt hatte, fehlten
sehr wenig Punkte, um sich jeweils zu
qualifizieren. Yanick Bisang, der auch
dieses Jahr überzeugen konnte, hat in
der Königsdisziplin «Bambuscut» die
Goldmedaille errungen. Diese Diszi-
plin ist die einzige, bei der das scharfe
Schwert zumEinsatz kommt.DieKon-

trolle des Schwertes, die Schnelligkeit
desSchnittesunddieDynamikder ver-
schiedenen Körperdrehungen um die
eigene Achse müssen so koordiniert
sein, dassdieBambusstangenangenau
den vordefinierten Stellen im
45-Grad-Winkel geschnitten werden.
Der Software Engineer und Instruktor
Yanick Bisang, der in Luzern das Do-

jang, die Kampfkunstschule, mit dem
Namen«GoldenTiger» leitet, hattemit
den Koreanern eine sehr starke Kon-
kurrenz.

Die Koreaner bilden nach wie vor
denBenchmark indieser Sportart.Da-
rum istdieser SiegausSicht einesEuro-
päersumsowertvoller.DazuYanickBi-
sang:«Ichbinüberglücklichüberdiese

Goldmedaille. Ichwusste, dass ichalles
gebenmusste, ummichunterdenwelt-
weit besten Drei zu klassifizieren. Alle
fünf Schnitte mussten perfekt sitzen,
unddies inmöglichst kurzerZeit, dadie
Dauer ebenfalls ein Leistungsmesser
war.Undsie sassen.»Mit grossemStolz
sagt Bisang weiter: «Es freut mich zu-
dem ausserordentlich, dass meine

37-jährige Schülerin Mirjam Heinrich
aus Alpnachstad in ihrer Kategorie in
der Disziplin ‹Paper Cut› Silber und
Bronze erkämpft hat.»
MasterGiovanniAmbesi,Dojangleiter
inMeggen, derYanickBisang seit über
elf Jahren coacht und trainiert, sagt:
«Es war eine ausserordentliche Leis-
tung. Ich bin sehr stolz auf unser Team
und auf Yanick Bisang, der im Wett-
kampfmodus meistens noch über sich
hinauswächst. Die Wettkampferfah-
rung hilft zusätzlich, um mental stark
und sicher aufzutreten. Ich bin über-
zeugt, dasswir auch inZukunftweitere
Erfolge feiernwerden.»

ImOrganisationskomitee für
dieSchweizerMeisterschaft
Yanick Bisang sagt abschliessend:
«Dieses Jahr war bis anhin sehr inten-
siv. Zum Glück finde ich meinen Aus-
gleichbeimUnterrichtenundwährend
des eigenenTrainings.DanundasStu-
dium beendet ist, möchte ich an mög-
lichst viel Turnieren auf der Welt teil-
nehmen. Haidong Gumdo ist interna-
tional stark gewachsen.»

Er sei auch imOrganisationskomi-
tee für die Schweizer Meisterschaft
2019, die am26.Oktober inWidenAG
stattfindet. YanickBisanghofft auf vie-
leBesucher,dieHaidongGumdounter-
stützen unddie auch die faszinierende
Schwertkampfkunst näher kennenler-
nenmöchten. (pd/em)

Der Küssnachter Yanick Bisang holte in der Königsdisziplin «Bambuscut» eine Goldmedaille. Bild: PD

RegulaMühlemann singt auf der Rigi Lieder vonSchweizer Komponisten, bei denen
Natur für Heimat steht. Bild: PD

Umbau und Erweiterung
der Schule gestartet
DieArbeiten für die Schulraumerweiterung und die
Sanierung der Schulhäuser Immensee sind imGange.

Die erste Bauetappe, welche in den
Sommerferien ausgeführt wird, um-
fasst beim«neuen»SchulhausdenLüf-
tungsraum im UG, den Rückbau des
Flachdaches und die Vorbereitungs-
arbeiten für die Aufstockung.

In den Herbstferien wird die Auf-
stockung mit den Holzbauelementen
aufgerichtet und anschliessend weiter
ausgebaut.

DiebaulichenMassnahmen imAlt-
bauwerden bis August 2020 jeweils in
den Schulferien ausgeführt. Der Ab-

schluss aller Bauarbeiten ist in den
Sommerferien 2020 vorgesehen.

FussweghinterSchulhaus
bisAnfang2020geschlossen
Für die Bauarbeiten auf der Nordseite
des «neuen» Schulhauses ist von
Arbeitsbeginn bis September eine Zu-
fahrt oberhalb der Böschung notwen-
dig.DerFussweghinterdemSchulhaus
muss für die Zeit der Bauarbeiten bis
zum Gerüstrückbau Anfang 2020 ge-
schlossenwerden. (amtl)

Die Arbeiten an der Schulanlage Immensee haben begonnen. Bild: Edith Meyer


