
Volksmusik aus aller Welt in der Kirche Muri 

 

Mehr als 100 Personen besuchten am Samstag-Abend 25. März das Konzert des 

Kulturvereins Muri-Gümligen und waren begeistert. Das  Vokalensemble „tirami-via“ sang 

Lieder aus ihrem über mehrere Jahre erfolgreichen Programm «mare e monti» a cappella 

und gab gleichzeitig einen Einblick in das neue Programm «fiori», das ab Herbst 2017 zur 

Aufführung kommen wird. 

1994 gründete die Berufsmusikerin Daniela Schumacher tirami-via. Bis heute ist sie die 

musikalische Leiterin und Dirigentin. Frau Schumacher befasst sich seit frühester Kindheit 

mit Musik, beherrscht mehrere Instrumente und arbeitet auch als Gesangspädagogin. Die 

Vielseitigkeit und die uneingeschränkte Begeisterung von Frau Schumacher für Rhythmen 

und Texte, ferne Länder und fremde Kulturen fliesst ins Programm ein und wirkt ansteckend 

auf die 20 Sängerinnen und Sänger. Der geografische, sprachliche und musikalische Bogen 

spannt sich über die ganze Welt. Besungen werden Berge und Meer, die Liebe zu den 

Menschen, zur Natur und zur ganzen Schöpfung. Die Chormitglieder bilden ein 

ausgewogenes Ganzes, gruppieren sich wiederholt um, singen enthusiastisch, taktsicher 

und dynamisch von Pianissimo bis Forte. Die Solo-Partien überzeugen durch stimmliche und 

musikalische Präsenz. Für die Zuhörer ist die reine, grenzenlose Lust am Singen deutlich 

spürbar. 

Der aus Ägypten stammende Nehad El-Sayed ergänzt das Konzert durch musikalische 

Begleitung einzelner Lieder mit der Oud.  Das Jahrhunderte alte  Instrument Oud ist eine 

arabische Kurzhalslaute mit 6 Doppelsaiten und zeichnet sich durch hohe Varietät der 

Spielweisen und Stimmungen aus. Das Solostück, welches Herr El-Sayed sehr virtuos und 

mit hoher Emotionalität vorträgt, ist eine Eigenkomposition.  

Das Konzert in der Kirche Muri war für „tirami-via“ eine Premiere und für den Kulturverein 

Muri-Gümligen ein voller Erfolg. Die Anwesenden durften ein einmaliges musikalisches 

Erlebnis geniessen. Das Ensemble dankte für den grossen Applaus mit mehreren Zugaben. 
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