
«Es war ein schöner, aber auch 
herausfordernder Auftrag», 
meint Gisela Kämpf, welche 
nun zufrieden mit ihrem Werk 
ist. Noch glücklicher ist sie, 
dass auch die Ideen und Wün-
sche des Planungsteam, wel-
ches aus ganz verschiedenen 
Ecken des Spitals kam, zufrie-
dengestellt werden konnte. So 
gehörten Angestellte aus der 
Verwaltung, dem Technik- und 
Gastrobereich zum Planungs-
team.  

Zeitlos – stärkend – positiv
Gisela Kämpfs Aufgabe war, in 
der Cafeteria des Spitals Muri, 
welches etwas oberhalb der 
Flusslandschaft mit Reuss und 
Bünz liegt, freundliches, fri-
sches Leben einzuhauchen. 
Was liegt da näher, als die The-
men «Flusslandschaft» und 
«Aussicht in die Berge» aufzu-
nehmen. Kämpf, Naturmensch 
durch und durch, ist seit ihrer 
Kindheit ein grosser Tessin-Fan 
und viel zu Fuss, meist mit ihrer 
Kamera im Rucksack, im Mal-
cantone unterwegs. Kein Bild ist 
wie das andere, doch irgendwie 
gleichen sie sich und – bezo-
gen auf die Malereien im Spital 
Muri – sind solche Birken- und 
Flusslandschaften zeitlose, stär-
kende und positive optische Be-
gleiter und wirken auf den Be-
trachter wohltuend. 

Man spürt es: Gisela Kämpf 
geht es primär darum, mit 
ihrer Natur-Malerei ihre Auf-
traggeber und auch – wie im 
Falle des Spitals Muri – Ange-
stellte, Patienten oder zufäl-
lige Passanten zu erfreuen und 
deren Freude und Verständnis 
für und an der Natur und deren 
positiven Energie zu wecken.  
Sie beschreibt ihre Wandmale-
reien im Spital so: «Der Fluss, 
also die Bünz, bringt durch das 
fliessende Wasser Lebendigkeit 
und Bewegung in die Räumlich-
keiten. Himmel und Horizont 
lassen die einzelnen Bereiche 
optisch erweitern. Motive der 
Flusslandschaft verbinden die 
einzelnen Räume miteinander, 
regen an, durch die verschiede-
nen Bereiche zu gehen.» Dem 
Betrachter fällt auf, dass nicht 
nur die Flusslandschaft aufge-
nommen wurde, wunderschön 
sind auch die Zentralschwei-
zer Alpen im Hintergrund zu 
erkennen. «Eine weitere Ver-
bindung zur echten Aussicht», 
meint Gisela Kämpf. 

Am Freitag, 21. Oktober 2022 
um 18 Uhr findet endlich die 
ersehnte Vernissage statt.
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André Rieu kommt nach Zürich

Ein Abend, der es in sich hat

Frische Ein- und Ausblicke 
im Spital Muri

Es gibt kaum einen Künst-
ler, der seine Fans weltweit so 
sehr begeistert wie André Rieu. 
Seit über dreissig Jahren tourt 
der niederländische Superstar 
mit seinem Orchester um die 
ganze Welt und verkauft rund 
700.000 Karten pro Jahr! Auf 
der Bühne sorgen Andrés un-
glaubliche musikalischen Fä-
higkeiten, seine Leidenschaft 
und Ausstrahlung für ein magi-
sches Schauspiel. Seine roman-
tischen und lustigen Konzerte 
sind die einzigen, bei denen 
Menschen regelmässig aufsprin-
gen und in den Gängen tanzen. 
Es ist nicht ungewöhnlich, And-
rés treue Fans lachen, weinen, 
klatschen, tanzen und sich um-

armen zu sehen, wenn sie den 
wunderschönen Walzern, Film-
musiken, Spirituals, Musicals, 
Volksliedern und Märschen zu 
lauschen. Seine Konzerte sind 
die perfekte Mischung aus span-
nenden, romantischen, feier-
lichen und gefühlvollen Melo-
dien, die mit Überraschungen, 
Ballons, wunderbaren Solo-
künstlern und natürlich Andrés 
tollem Sinn für Humor kombi-
niert werden. Es dreht sich al-
les um Gefühle!
Mit über 40 Millionen verkauf-
ten CDs und über einer hal-
ben Million Live Zuschauern 
weltweit jährlich gehört An-

dré Rieu zu den erfolgreichsten 
Künstlern unserer Zeit. Mit sei-
nen beliebten, klassischen Ar-
rangements, seinem fröhlichen 
Orchester und seinen humor-
vollen Konzerten bietet André 
Rieu das klassische Family En-
tertainment für Jung und Alt. 
Freuen Sie sich am 21. Januar 
2023 in Zürich auf ein gross-
artiges Programm mit vielen 
Überraschungen, Humor, inter-
nationalen Solisten und dem 
berühmten Johann Strauss Or-
chester. Ein Abend für die ganze 
Familie. Tickets finden Sie auf 
andrerieu.com. 
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Das Publikum darf einen ab-
wechslungsreichen Abend, mit 
viel Gospel/Soul und Hymnen 
sowie Jazz pur erwarten. Jo-
Los, die Initiantin dieses Benefiz 
Konzerts kommt ursprünglich 
aus Simbabwe. Sie schreibt Lie-
der, welche ihrem afrikanischen 
Naturell entsprechen. Das Pub-
likum erhält davon einige Kost-
proben. Roswita Schlatter ist in 

Kamerun geboren und die ers-
ten Kindheitsjahre dort haben 
sie geprägt. Sie teilt die Freude 
am Soul/Gospel und die Wurzeln 
mit JoLos. Sie wird an diesem 
Abend Lieder präsentieren, wel-
che bisher noch nicht veröffent-
licht sind. Liz Gerber, wurde mit 
einer besonders tiefen Stimme 
ausgestattet und wird mit ihrer 
Liebe zu den englischen Hym-
nen begeistern. Martin Jufer, 
Musiker und Pianist mit Leib 
und Seele, begleitet die Frauen, 
ebenso wird er mit dem I. J. M. 
Jazzworkshop einige Kostproben 
geben. I.J.M. heisst: Intercanton-
als Jazz Messengers, da die Mit-
glieder aus drei verschiedenen 
Kantonen stammen: NE, VD, BE. 
Die Vier Musikerinnen und 
Musiker mit verschiedens-

ter Herkunft sind sowohl in 
Freundschaft und Beziehung 
miteinander unterwegs als auch 
durch Musik verbunden. Ebenso 
teilen sie die Ansicht, durch Ta-
ten den Himmel auf die Erde 
zu bringen:  «Wir sehen die Not 
der hungernden Menschen in 
Ostafrika. Da das HEKS für die 
kommenden gravierenden dro-
henden Hungersnöte sammelt, 
möchten wir uns anschliessen 
und etwas unternehmen», be-
tont Schlatter. 
Das Konzert findet am Sams-
tag, 1. Oktober, um 20 Uhr in 
der katholischen Kirche Bru-
der Klaus in Roggwil, Bahnhof-
strasse 73, statt. Der Eintritt ist 
frei, die Kollekte ist zugunsten 
der hungernden Bevölkerung in 
Ostafrika.  CR

Endlich ist es wieder soweit! 
André Rieu, der Walzerkönig, 
kehrt in die Schweiz zurück! 
Am Samstag, den 21. Januar 
2023, haben Sie die Möglich-
keit, ihn und sein beliebtes 
Johann Strauss Orchester im 
Hallenstadion in Zürich zu se-
hen, und zusammen mit dem 
Maestro die Musik zu feiern. 
Lassen Sie sich diesen wun-
dervollen Abend nicht entge-
hen: Jetzt Tickets sichern!

Am Samstag 1. Oktober, um 
20 Uhr findet in der Katholi-
schen Kirche Bruder Klaus in 
Roggwil ein Benefiz Konzert 
in Zusammenarbeit mit HEKS 
statt. Für rassige Klänge wer-
den die Emmentaler Sänge-
rin Roswita Schlatter, JoLOS, 
Liz Gerber, MRTIN Jufer sowie 
I.J.M sorgen. 

Gut Ding will Weile haben – 
sehr gut Ding benötigt noch 
etwas länger. Dieses, etwas 
abgeänderte Sprichwort passt 
ganz gut zu den im Herbst 
2020 fertig gestellten Wand-
malereien im Zugang zur 
und in der Cafeteria des Spi-
tals Muri. Mit der Planung be-
gonnen wurde im Juli 2019, 
die Künstlerin Gisela Elwina 
Kämpf begann ihre Arbeit an-
fangs 2020, es folgte – coro-
nabedingt – ein Unterbruch 
von rund vier Monaten (Ap-
ril – Juli), ehe die sehr erfri-
schend wirkenden wunderba-
ren Wandmalereien im Herbst 
2020 fertiggestellt wurden.
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Die eidg.Farbdesignerin Gisela Kämpf 
freut sich über ihre Wandmalerei im 
Spital Muri. 
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