Stimmungsvolles Adventskonzert in der ref. Kirche Meisterschwanden

-UrauHührung wurde zum HöhepunlO (() _
Gemischter Chor Fahrwangen-Meisterschwanden
mko. Mit stimmungsvollen Liedern und Kompositionen gelang
es dem Gemischten Chor Fahrwangen-Meisterschwanden
und der Musikgesellschaft Meisterschwanden - sie standen
unter der Leitung von Erich Zuber beziehungsweise Markus
Bertschi - am dritten Adventssonntag
vorweihnachtliche
Stimmung in die reformierte
Kirche zu zaubern. Zur Uraufführung gelangte dabei die von
Markus Bertschi komponierte
und auch getextete Weihnachtsweise «Weihnachtslied». Durch
das Programm führte mit einfachen aber passenden Texten Susanne Remund.
Mit dem Lied «Ihr Hirten, Ihr
Hirten» eröffneten die Sängerinnen und Sänger des der Gemischten Chores das Konzert.
«Christus macht fröhlich», so
hiess es im Text der weihnachtlichen Liedkantate «Dein Sohn,
o Gott» aus dem Mittelalter.Hier
wurde die Sängerschar von
Ariane Deubelbeiss an der Orgel
sowie von Tonia Häfeli, Sarah
Weissinger und Georges Butsch
auf der Violine sehr einfühlsam
begleitet. Mit einem sechsteiligen Stück wurde die Weihnachtsgeschichte gesanglich erzählt. Diese neuzeitliche Kantate
begann besinnlich und ruhig·
und erreichte im Abschnitt «an
der Krippe» mit dem «Gloria,
Gloria» seinen Höhepunkt. Hier
übernahm Georges Butsch die
Klavierbegleitung. «Stille Nacht,
heilige Nacht», wer kennt dieses
schöne, alte Weihnachtslied
nicht. Für einmal etwas anders
vorgetragen, . von Posaunen,
Bass und Geige begleitet, ging
diese Weise so richtig unter die
Haut.
.
Die Musikgesellschaft eröffnete dann den zweiten Teil des
Konzertes mit dem «CWMRhonda». Die Posaunenbläser
liessen ihre Fanfare ab der Empore erschallen, wobei wieder
einmal die wunderbare Akustik

und Meisterschwander Musik hatten eingelade~i
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Adventskonzert in der Kirche Meisterschwanden: Eigentlicher Höhepunkt war die Uraufführung des
Liedes«Weihnachtifenster»vonDirigentMarlrusBertschi.
Foto:mko.

der Kirche voll zur Geltung kam.
«Spring», was hat der Frühling
in dieser jahreszeit zu suchen?
Wenn man die warmen Temperaturen der letzten Wochen betrachtet, passte auch dieses Weise hervorragend ins Programm.
Das als Heilsarmeelied bekannt
gewordene englische Kirchenlied «jerusalern» verbreitete
ebenfalls eine feierliche Atmosphäre.
Ein Höhepunkt war das Posaunen-Solo «concerto per alto .
Trompone» von Markus Bertschi. Er wurde dabei von Ariane
Deubelbeiss auf der Orgel be-

gleitet und liess sein Instrument
in einem langsamen, gefühlvollen sowie in einem schnell und
temperamentvollen Satz jubilieren. Im eher ruhigen, gemächlichen Stück «Arioso» standen
Euphonien und Es-Hörner im
Mittelpunkt. Mit Fredi Mercurys
legendärem «Barcelona» spielten sich die Musikanten in die
Herzen der Besucher. Dass moderne, rassige Musik in ein Adventskonzert passen, wurde mit
«GoWest» bewiesen.
Markus Bertschi, erst 21jahre
jung, komponierte und textete

extra für diesen Anlass ein wunderschönes
Weihnachtslied
«Weihnachtsfenster».
Man
konnte sich zurücklehnen und
seine Gedanken durch ein Fenster in eine winterliche, weihnachtliche Nacht schweifen lassen. Dieses hübsche, lebendige
Stück bildete einen würdigen
Abschluss des schönen Konzertes. Den Sängern und Musikanten gelang es, das Publikum im. .
vollbesetzten Gotteshaus in eine
vorweihnachtliche Stimmung
zu versetzen. Mit dem bekannten «0 du fröhliche» wurde die
Musikpalette beendet.
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Trotz allem: es weihnachte1
Der dritte Advent ist bereits vorbei, nach dem Kalender befinden wir uns also im
Endspurt Richtung Weihnachten.
In früheren Jahren reichte zur Feststellung dieser Tatsache ein Blick aus dem Fenster; heute fällt, in Anbetracht der spriessenden Krokusse, die Unterscheidung
von Voroster- und Vorweihnachtszeit
schwer ..
Nur gut, stimmen einen die Aktivitäten der Vereine auf die kommenden Festtage
ein. Mit besinnlichen
Weihnachtskonzerten
etwa oder dem allzeit beliebten Kerzenziehen würde gegebenenfalls
auch unter Palmen Weihnachtsstimmung
aufkommen.
(PP) - In dicke Wintermäntel
brauchte
Lichterglanz selbstgezogen
sich am vergangenen Sonntagnachmittag
Wie feierliche Lieder und getragene Mufürwahr niemand zu hüllen, der sich auf sik gehört auch das warme Licht der Kerden Weg zum Weihnachtskonzert
des zen zur für viele schönsten Zeit des JahGemischten Chores Fahrwangen-Meisterres. Natürlich kann man sie in allen Forschwanden
und der Musikgesellschaft
men, Grössen und Farben in jedem WaMeisterschwanden
machte. Der Andrang
renhaus erstehen, doch zum persönliin der reformierten Kirche war gross, ent- chen Geschenk werden sie erst, wenn die
sprechend dem Verlangen nach besinnlieigene Idee dahintersteht.
Ausserdem
cher Einstimmung auf die kommenden
macht es, nicht nur Kindern, einfach
Feiertage. Diese bot der Gemischte Chor Spass, die wächsernen
Gebilde Schicht
unter der Leitung von Erich Zuber im er- um Schicht zu formen. Gelegenheit zu
.sten Teil des Programms. Mit vier weih- diesem spielerischen
Schöpfungsakt
bot
nachtlich-religiösen
Liedern, deren Wir- sich am vergangenen Wochenende beim
kung ausdrücklich
nicht durch Applaus
Kerzenziehen des Elternvereins Meisterunterbrochen
werden sollte, ging er auf schwanden/Tennwil.
Mit unterschieddie ursprüngliche
Bedeutung dieses ho- lichsten Werken, von filigranen, hochge- .
hen kirchlichen
Festes zurück. Beson- zogenen Kerzen bis zu wahren Leuchtders beeindruckend
manifestierte
sich türmen, werden in wenigen Tagen Eltern,
dies im Kantatenzyklus
«Gottes Sohn ist Grosseltern,
Göttis
und Tanten
begeboren»,der,
entsprechend dem jeweili- schenkt werden. Während sich die Eltern
gen Thema, voller Andacht,
Inbrunst
bei Kaffee und Kuchen entspannten,
oder Freude vorgetragen
wurde. Nicht wurde auf dem nebenliegenden
Sportfehlen durfte natürlich der «Evergreen»
platz Fussball gespielt; ob und wann die
(passend zur längst nicht mehr weissen
Zeit des Schneeballs kommt, bleibt im
Weihnachtslandschaft)
«Stille Nacht».
ungewissen.
Unterstützt von den Bläsern der Musik- wurden die Gäste wieder in die milde
gesellschaft
intonierte
der Chor jenes Nacht entlassen,
um einige feierliche, «Stille Nacht»: Der Gemischte Ghor r-a n rarari
sikgeselzschaft,Meisterschwanden, das bekannteste aller Weihnac
Lied, das wie kein zweites die ursprünglimilde stimmende Eindrücke reicher.
che, noch nicht kommerzialisierte
Stimmung des Heiligen Abends wiedergibt.

Gelungene Uraufführung
Etwas weltlicher
gestaltete
sich der
zweite Teil des Konzerts, bestritten von
der Musikgesellschaft Meisterschwanden.
-Melodien wie «Barcelona» von Freddie
Mercury, «Go West», des zur Hymne der
Fussballfans mutierte Hit, oder das sinnige «Spring», «Frühling» also, kontrastierten mit «[erusalem»,
einem Lieblingsstück
der Heilsarmee,
oder dem
«Concerto per alto Trombone» mit dem
hörenswerten Posaunensolo von Markus
Bertschi. Der ' junge, . initiative Dirigent
war auch für den Höhepunkt dieses Konzerts besorgt: das Stück «Weihnachtsfenster- floss aus seiner Feder, er zeichnete
zugleich für Komposition,
Arrangement
und Text verantwortlich.
Gemeinsam von
der Musikgesellschaft und dem Gemischten Chor vorgetragen, stiess es beim Publikum auf einhellige Begeisterung. Mit
dem verheissungsvollen
«0 du fröhliche»

Talent am Dirigentenpult und mit der Posaune: Markus Bertschi, der jugendliche
Komponist des uraufgeführten «Weihnachtsfensters».

