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Weithin sichtbar auf dem Landsgemeindeplatz stand das Grenadierszelt im 
Mittelpunkt unseres Festes. Das Grenadierszelt „der Trogener Grenadier Compagnie 

IV“ ist eine Sehenswürdigkeit von besonderem Rang, 
ist es doch einzigartig in der Schweiz. Das Originalzelt 
mitsamt Inventar wurde in den letzten Jahren dank der 
Unterstützung zahlreicher Stiftungen, Privatpersonen 
und der öffentlichen Hand restauriert. Anlässlich der 
BAROCKnacht hat es seinen Platz im Schützenmuseum 
am Landsgemeindeplatz gefunden. Bereits in der 
jüngeren Vergangenheit wirkte das Grenadierszelt 
bei nicht-militärischen Anlässen wie zum Beispiel dem 
Autorennen über den Ruppen 1907 mit. Das Foto ist 
im Schützenmuseum ausgestellt. Diese Tradition der 
gemeinsamen Nutzung soll wieder aufleben, denn 
das bunte Zelt passt besser zu unserem Dorf als die 
handelsüblichen Party-Zelte. Da aber das ehrwürdige 
historische Zelt einer intensiven Nutzung nicht 
gewachsen wäre, übernimmt eine originalgetreue 
Kopie inskünftig diese Aufgabe. Den ersten Auftritt an 
der BAROCKnacht hat die Kopie bereits mit Bravour 
bestanden. Man darf gespannt sein, bei welchen 

Anlässen man dem Zelt in Zukunft begegnen wird. ❉

DIE  
MUSIKTRITONUS
spielte in der Kirche barocke 
Volksmusik auf Instrumenten, die 
wir zwar dem Namen nach kennen, 
deren Klang aber doch für viele von 
uns erstmals zu erfahren war: Schalmei, Drehleier, 
Sackpfeife, Violone, dazu Hackbrett, Perkussion 
und Gesang. Zu Beginn erklang der Alpstein, eine 
musikalisch-grafische Spielerei, in der die Alpstein-
Silhouette in ein Notenbild umgesetzt wurde. Es 
folgten Tänze aus der  Notensammlung „Altfrentsch“  
aus Gonten vom Ende des 18. Jahrhunderts. Über 
die Landesgrenzen hinaus nach Frankreich führten 
Kompositionen von J.B. de Boismortier (1689-1755). 
Und natürlich erklangen auch Schweizer Liebeslieder 
aus dem 19. Jahrhundert, wie das schaurig-traurig-
schöne Kiltlied „Versteisch du mi scho“ das vom 
Anni berichtet, das drei Verehrer gleichzeitig am 
Gängelband hat. Das Programm war so schön, dass 
einige Besucher gleich zweimal kamen. Zwischen 
den drei Konzerten nahmen sich die Musiker von 
TRITONUS Zeit, den Besuchern die Instrumente zu 
zeigen. Wer also das Hümmelchen nicht über Google kennen lernen, sondern es aus der 
Nähe betrachten wollte, oder wer verschiedene Violonen ganz nah sehen wollte, war bei 
TRITONUS an der richtigen Adresse. TRITONUS bedankte sich für die Ehre, in der Kirche 
in Trogen musizieren zu dürfen. Wir bedanken uns für das Privileg, TRITONUS bei uns 
gehabt zu haben. ❉


