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Beromünster: Weihnachtskonzert des Vokalensembles Luzern in der Stiftskirche begeisterte

Weihnachtsmusik durch die Jahrhunderte
Das Weihnachtskonzert des Vokalembles Luzern vom Samstagabend,
15. Dezember 2012 in der randvoll
besetzten Stiftskirche bot Weihnachtsmusik aus verschiedenen Jahrhunderten. Der Spagat zwischen
traditioneller Weihnachtsmusik und
kreativen Neuschöpfungen war
vollauf gelungen und ein echtes Hörerlebnis. Das Publikum war begeistert.

populäre Werk, ursprünglich für hohe Knaben-Stimmen geschrieben,
wurde 1955 in neuer Fassung für gemischte Stimmen veröffentlicht. Als
Vorlage verwendete Britten traditionelle Texte von Weihnachtsliedern
aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Die
begleitende Harfe, ausdrucksstark
und technisch brillant gespielt von
Franziska Brunner Meier aus Aesch
LU, erhält in diesem zehnteiligen
Werk immer wieder Gelegenheit, ihre
klanglichen Möglichkeiten auch in
feinsten dynamischen und klangfarblichen Nuancen einzubringen. Für
den brausenden Schlussapplaus bedankte sich der Chor mit einer ebenfalls weihnächtlichen Zugabe.

Wenn Weihnachtsmusik auf einem
derart hohen Niveau vorgetragen
wird, wie dies das Vokalensemble Luzern unter der Leitung von Hansjakob Egli zu Gehör bringt, dann ist
dies ein faszinierendes Erlebnis und
stösst auf entsprechend grosse Ressonanz. Zudem verfügt die Stiftskirche
über eine sehr wohlklingende Akustik. Stiftspropst Josef Wolf hiess die
Sängerinnen und Sänger im Namen
des Kollegialstiftes herzlich willkommen und freute sich, dass der Chor
nach rund zwanzig Jahren wieder in

Festliches Konzert
zum 30-Jahr-Jubiläum
Zum 30-jährigen Bestehen führt das
Vokalensemble Luzern am Samstag,
15. Juni 2013 im Konzertsaal KKL
Luzern zusammen mit dem Orchester
Capriccio Basel und Solisten das
Oratorium «Elias» von Felix Mendelssohn auf. Nähere Infos im Internet unter www.vokalensemble-luzern.ch
Werner Rinert

D

as Vokalensemble Luzern
wurde 1983 gegründet. Hansjakob Egli, der hauptberuflich als Musiklehrer an der Kanti Beromünster tätig ist, sammelte damals
eine Handvoll Enthusiasten um sich,
auf der Suche nach einem homogenen vokalen Ensemble, mit dem sich
hohe musikalische Gestaltung verwirklichen lässt.
Das Ensemble beabsichtigt, durch
Idealismus und individuelles Verantwortungsbewusstsein ein möglichst
hohes künstlerisches Niveau zu erreichen.
Die bald dreissig Jahre des Bestehens
sind durch eine intensive Konzerttätigkeit im In- und Ausland geprägt.
Für die über neunzig Konzerte wurde
ein weiter stilistischer Bogen erarbeitet.
Es ist das Anliegen des dynamischen
Leiters, die musikalische Idee der
Werke ins Zentrum der Interpretation
zu rücken. So gelingt es dem Chor,
durch musikalische Vitalität und
Ausstrahlung zu beeindrucken. (w.r.)

Das Vokalensemble Luzern (Leitung Hansjakob Egli) begeisterte in der Stiftskirche Beromünster mit traditioneller Weihnachtsmusik und zeitgenössischen Neuschöpfungen.
(Bilder: Werner Rinert)
der Stiftskirche St. Michael gastierte
und die Herzen der Zuhörerschaft
auf Weihnachten einstimmte.

Tradition und kreative
Neuschöpfungen
Keine Zeit des Jahres wie Weihnachten ist derart reich an Werken, welche
Kompositionen unterschiedlichster
Zeitepochen oder geografischer Herkunft und Stilistik hervorgebracht haben. Die Programmwahl fiel Dirigent
Hansjakob Egli nicht leicht. «Der
Rahmen mit der altehrwürdigen
Stiftskirche verlange nach Tradition,
das gemischte Publikum aber sicher
auch nach kreativen Neuschöpfun-

gen», schreibt der musikalische Leiter im Programmflyer. Dieser Spagat
präge denn auch das zusammengestellte Programm. Mit «Hodie Christus natus est» und der Motette «Lobet den Herrn, alle Heiden» wurde
das Publikum mit traditionellen
Klängen ins fünfviertelstündige Konzert eingestimmt. Vertraute Melodien
erfüllten ebenfalls in «Es ist ein Ros
entsprungen» oder «Machet die Tore
weit» aus der Feder von Gustav Jenner (1865–1920) den barocken Kirchenraum. Kontrapunkte wurden
vorab im zweiten Konzertteil durch
neue Klangwelten mit zeitgenössischem Ursprung gesetzt. Weich,

Michelsamt: «Advent erleben» mit der Gruppe «Jugend und Kirche» vom 7. Dezember

swingend oder leichtfüssig tänzerische Harmonien und Rhythmen
prägten beispielsweise «Hark The
Herald Angels Sing» (Charles Wesley), «Away in a manger» von W.J.
Kirkpatrick (Satz H. Egli) oder «Tomorrow shall be my dancing day».
Der zeitgenössische Komponist John
Rutter kam mit «Christmas Lullaby»
zu Konzertehren.

A Ceremony of Carols
Die krönende Perle des Konzerts war
zum Abschluss der Zyklus «A Ceremony of Carols» von Benjamin Britten. Er gilt als führende Persönlichkeit neuerer englischer Musik. Das

Traten solistisch ins Rampenlicht:
Brigitte Bleiber und Dorothea
Frisch (Sopran).

Rain: Weihnachtsanlass der 5. Klasse

Erlebnisreicher Marsch durch die verschneite Landschaft Weihnachten in der Karibik?
Mit Lumina, einer Geschichte für die
dunkle Jahreszeit, haben die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler mit
Klassenlehrer Franz Arnet in Rain am
Mittwochabend, 12. Dezember, eine
grosse Schar von Zuhörenden verzaubert.

42 Schülerinnern und Schüler der 1.
und 2. Sek aus Beromünster, Gunzwil, Neudorf und Schwarzenbach
machten sich am Freitag, den 7. Dezember bereit für die Wanderung. Um
18 Uhr waren alle beim Busbahnhof,
aber der Bus hatte viel Verspätung. Irgendeinmal kam der Bus dann doch
noch und die Fahrt führte bis zur Haltestation Paradisli in Neudorf. Alle
dachten am Anfang, dass eine sehr
lange Wanderung bevorstehe und es
mühsam werden würde. Dann aber
hatten alle viel Spass. Bei der WandeREKLAME

Kurze Adventsbesinnung in der Kirche.
rung durch die Wälder war es dank
dem vielen Schnee noch immer sehr
hell. Es wurde geplaudert, Schneebälle wurden geworfen und manche sind
auf dem eisigen Weg sogar ausgerutscht. Auch Pater Bruno Oegerli
rutschte aus und meinte dazu: «Das
hätten wir filmen sollen!»
So gegen 20 Uhr stand in Witwil eine
kleine Pause auf dem Programm. An
einem wärmenden Feuer gab es für alle im Wald Nussgipfel mit Punsch.
Dann führte der Fussmarsch weiter
bis nach Schwarzenbach. In Schwarzenbach gingen alle zusammen zuerst
in die Kirche. Es gab eine kurze Adventsbesinnung. Dann gab es auf der
Turnhallenbühne in Schwarzenbach
das Nachtessen: Ein feines Raclette
und zum Dessert Glace. Vor dem Dessert schauten sich die Jugendlichen einige Fotos der Firmreise nach Benediktbeuern an. Es waren auch sehr

(Bilder: Beat Furrer)

(MLH) Lieder wie «Freu dich mit
mir» oder «O du stille Zeit» stimmten
sowohl nachdenklich, wie weihnächtlich zugleich. In manchen Herzen wurden Weihnachtserinnerungen
von früher wach. Musikschulleiter
Michael Zeier-Rast dirigierte die Lieder, welche zum Teil mit Hackbrett
und Querflöten, gespielt von Fünft-

klässlerinnen oder von Klavierlehrer
Andrej Padalko, begleitet wurden.

Weihnachten mal anders feiern
Im zweiten Teil trugen vier SchülerInnen vor, wie sie Weihnachten feiern
würden, wenn sie es organisieren
dürften. Da wurden Wunschvorstellungen wie eine Waldweihnacht, oder
aber «ab in die Karibik mit dem Helikopter» geäussert. In letzterer Geschichte könnte die Familie eine total
andere Weihnacht in wärmeren Gefilden feiern. Die Schülerinnen und
Schüler verschenkten ein Licht an
die Gäste und rundeten so die knapp
einstündige weihnächtliche Feier ab.

viele lustige Fotos zu sehen. Nach
dem Essen stand der Heimmarsch an.
Die Jugendlichen kamen ein wenig
später als geplant wieder in Beromünster an. Einige Schülerinnen und
Schüler waren sehr müde. Für andere
war es ein leichter Spaziergang. Aber
alle waren froh, dass sie schlafen geLoreta Biblekaj
hen konnten.

Die Heizkörper waren willkommene «Fusswärmer».

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler mit Lehrer Franz Arnet (hinten
rechts) verzauberten mit ihren Liedern die Besucher.
(Bild: Margrit Leisibach Hausheer)

