Von zarter Hand geführt
Neue Chorleiterin für den Cäcilienverein
Der Cäcilienverein Affoltern hat
eine neue Chorleiterin gefunden.
Maja Fluri leitete schon einige
Chöre, amtete sogar oft als
Gründerin von solchen in Berlin,
Wien und auch in der Nähe von
Zürich.
...................................................
von susanne crimi
Unternehmungslustiges Glitzern in
den Augen, dunkles volles langes Haar
und sympathische Grübchen in den
Wangen sind die ersten Merkmale, die
ins Auge fallen, wenn Maja Fluri hereinkommt. Ein gewinnendes Lächeln
und ein offener Blick verstärken den
Gesamteindruck; eine attraktive Frau,
ausgebildete Sopranistin und eine
Person, für die Kunst und Musik zum
Lebensinhalt gehört, tritt einem
entgegen.
Maja Fluri besitzt ein Diplom in
Chorleitung der Musikhochschule
Basel, studierte in den Niederlanden
Gesang und Klavier und absolvierte
weitere Studiengänge in Berlin und
Wien. Als Sopranistin führten sie Engagements an renommierte Bühnen
wie die Staatsoper Hamburg, Théâtre
National de Luxembourg, Gewandhaus Leipzig, Gasteig München, Konzerthaus und Philharmonie Berlin.
Auftritte in mehr als zehn verschiedenen Ländern folgten unter anderem
mit den Berliner Symphonikern und
dem Pariser Kammermusikorchester.

Podium für die Kunst selbst
An Kunst sehr interessiert, gründete
sie 2010 den kunstübergreifenden
«Salon Maja & Friends» und verbindet
dort Literatur, bildende Kunst und natürlich Musik miteinander. So bietet
sich nicht nur Musikern eine Plattform, um ihr Schaffen zu zeigen, auch
Schauspielerinnen, Autoren, Regisseure und bildende Künstlerinnen sind
mit von der Partie. Dieser «Kultursalon» konnte bereits über 50 Veranstaltungen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz präsentieren.
Eine Frau, die vor Unternehmungsgeist sprüht und nicht müde

Attraktive Frau am Dirigieren. Die neue
Chorleiterin des Cäcilienvereins heisst
Maja Fluri. (Bild zvg.)
wird, von Erlebnissen und Gefühlen
rund um die Musik zu erzählen, wird
per 1. September musikalische Leiterin des Cäcilenvereins Affoltern am Albis. Sie freue sich sehr auf ihre zukünftige Aufgabe, betont sie. Sie spüre
eine Offenheit und Begeisterung für
die Musik in der Gemeinde wie auch
bei den Mitgliedern des Chores, lässt
sie wissen.
Nebst der musikalischen Begleitung der Gottesdienste stellt sie sich
auch gerne der Herausforderung von
zukünftigen Chorkonzerten. Als Sängerin und Gesangspädagogin sei es ihr
ein besonderes Anliegen, auch stimmlich weiterzuarbeiten und ihre diesbezügliche Erfahrung einzubringen.
«Musik ist mein Leben, Musik in
die Welt zu tragen eine der schönsten
Aufgaben meines Berufes», so schliesst
Maja Fluri ihre Vorstellung von sich
selbst ab.
Ihr Lächeln, die Lebensfreude, ein
starker Wille, geprägt von viel Einfühlungsvermögen, vermittelt Lust, sich
auf ein zukünftiges Chorgeschehen
einzulassen, sei es als Mitglied, Zuhörerin im Gottesdienst oder auch an
einem grösseren Chorkonzert.
Weitere Infos unter www.majafluri.com.

