"MUSIK UND GENUSS" in Siat, 25.Oktober 2013
Am vergangenen Samstag fand der dritte und für dieses Jahr letzte Abend der
Reihe "Musik und Genuss" in der Ustria Steila statt. Bereits lange im Voraus war
jeder Platz reserviert.
Gäste von nah und fern, Eltern, Grosseltern oder Musikfreunde mit viel Herz für
talentierte, junge MusikerInnen fanden am Abend des 25.Oktobers 2013, nach
einem bilderbuchhaften und milden Herbsttag, den Weg in die Steila.
Das bunt gemischte Publikum wurde von Gabriella Cecchellero und Hugo Hess
herzlich empfangen. Aus der Küche drang schon ein himmlischer Duft. Das
bereit gestellte Klavier liess etwas vom bevorstehenden Konzert erahnen.
Nach der Vorspeise, einem mit Nüssen und Apfelstückchen angereicherten
Salat, waren alle auf den ersten Musikblock gespannt. Nach einer Einführung
und der Vorstellung der Jugendlichen durch Clau Maissen hörten wir zuerst
zwei Stücke für Klavier, unter anderem die Titelmelodie zum Film "Amélie".
Dann folgte ein Stück für Cello. Begleitet wurde die temperamentvolle Cellistin
aus Sumvitg am Klavier von Eric Christen, Pianist der bekannten Cumpignia
Rossini und Klavierlehrer. Erstaunlich voll und klar war die Stimme der jungen
Sängerin, die dabei wie selbstverständlich neben dem Klavier stand und ihr Lied
vortrug. Der folgende Beitrag galt wieder dem Klavier, auswendig vorgespielt
durch Clau Maissens Tochter Flurina.
Hungrig auf mehr waren alle. Deshalb wurde zuerst der Hauptgang serviert,
ein mit einer pikanten Sauce abgeschmecktes Voressen mit selbstgemachtem
Kartoffelstock und Gemüse von dreierlei Karotten. Es schmeckte vorzüglich!
Im zweiten Musikblock wechselten sich Klavier, Cello und Gesang ab. Den
Schluss machte die kleine Jugendband, bestehend aus Saxophon, Schlagzeug
und Klavier. Nach zwei stark rhythmisierten, aber sehr melodiösen Stücken
gehörte der heftige Applaus den jungen Talenten.
Bei allen Jungen spürte man die Begeisterung und Hingabe zur Musik. Es
machte Freude zu sehen und zu hören, dass der Musikvirus nicht ausstirbt und
dass viele junge Menschen einem Hobby frönen, das Menschen allen Alters
verbindet.
Nun konnten alle den Herbstdessert mit lauwarmen Marroni und
hausgemachter Vanilleglacé geniessen.
Der kulinarisch und musikalisch ausgezeichnete Abend in der gemütlichen
Atmosphäre der Steila war äussert gelungen und wird vielen noch lange in
Erinnerung bleiben.

