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Jahresbericht des StiFö 2021
Im 2021, dem zweiten Jahr der Pandemie, konnten leider wiederum einige
Veranstaltungen nicht stattfinden. Bei den Aufführungen, welche durchgeführt
wurden, waren die Besucherzahlen, durch gesetzliche Restriktionen, aber auch
durch eine gewisse Skepsis des Publikums, reduziert.
Welche Produktionen sind zur Zeit des ersten Lockdowns entstanden? Die
KünstlerInnen ihrer Auftritte beraubt, gezwungen isoliert an neuen Projekten zu
brüten. Wie hat sich dies auf die Arbeitsweise ausgewirkt? Mit besonderem Interesse
beobachteten wir also, wo ein Treffen möglich war, die neusten Shows bei den
Formaten: Chrüz & Quär / Noches Olé / Fünf um 5 / Servus, griaß di!. Toll war auch
zu erleben wie die BesucherInnen die wieder erlangte Freiheit genossen. Der
Mensch ist ein soziales Wesen. Nach Monaten der Abschirmung im Home-Office,
zahllosen Zoom-Meetings, bekommt der Slogan „ein Ort der Begegnung“ eine ganz
andere Bedeutung. „Schön euch wieder in der Oberen Mühle zu sehen“! Fanden
nicht nur Berta & Herbert, die beiden Socken.
Wie erwähnt, einige Anlässe mussten auf Eis gelegt werden, andere bestanden aus
Eis. Sie wurden vom Walliser Kurt Wüst aus diesem kalten Material eigens für die
Mühle geformt. Beim Betrachten wurde uns ganz warm ums Herz. Ebenfalls die
LichterTraumWelten, mit den hübschen Laternen, auch sie haben viel Licht ins
Dunkle gebracht. Kombiniert mit einem heissen Essen, perfekt kreiert von der
Wirtschaft Obere Mühle, von Tobias und seinem Team, serviert in den liebevoll
gestalteten Häuschen. Spätestens jetzt kam die festliche Weihnachts-Stimmung
definitiv auf.
Das Art Forum hat wiederum zahlreiche Kunstschaffende aus den stillen Ateliers
gelockt. So konnten wir nicht nur die neu entstandenen Werke bewundern. Wir
durften, wenigstens an der Vernissage, im direkten Kontakt mit den Kunstschaffenden, über Form und Farbe fachsimpeln.
Mitmachen ist Kult. Der StiFö Vorstand sucht weiterhin Verstärkung. Auch im 2021
ist es nicht gelungen den Vorstand um eine bis zwei Personen aufzustocken. Leider
hat sich bis jetzt niemand gemeldet!
Mitmachen hat Kultur, als StiFö Mitglied. Der Ausflug ins Klang-MaschinenMuseum war ein Erfolg. 26 Mitglieder sind gekommen. Der Ort hat uns begeistert.
Hier spielt die Musik! Die wundersamen, teils gigantischen Klangmaschinen konnten
nicht nur bestaunt werden, sie haben uns auch musikalisch bestens unterhalten. Der
Gipfel des Ganzen war der Nussgipfel zum Zvieri. Er hat den tollen Nachmittag
perfekt abgerundet. Ein Dank an Myriam fürs Organisieren.
Mitmachen, miteinander machen. So möchten wir uns bei euch für eure Treue
bedanken. Diese Anlässe sind nur dank kräftiger Unterstützung möglich.
Ein Dank geht, wie immer, an unsere Gönnerinnen und Sponsoren, welche die
Obere Mühle wiederum grosszügig mitfinanziert haben. Ein besonderer Dank geht an
Claudio Zuccolini der fürs Chrüz & Quär Festival, in der Sendung 1 gegen 100,
35`000 Franken erspielt hat.
Wenn wir etwas gelernt haben im Jahr 2021, dann dies: Gemeinsam macht es
einfach mehr Spass!

