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Wunderbar feierliches Adventskonzert
Ein wahrer Höhepunkt im 
musikalischen Schuljahr der
Musikschule Freienbach ist 
jeweils das Adventskonzert 
in der katholische Kirche 
St. Adelrich in Freienbach. 

Von Nathalie Müller

Freienbach. – Am Freitag beteiligten
sich erneut über 100 Kinder und Ju-
gendliche der Musikschule Freien-
bach in verschiedenen kammermusi-
kalischen Formationen und grösseren
Ensembles, um dem zahlreich er-
schienen Publikum eine Freude zu be-
reiten.

«Ich freue mich, Sie zum alljährlich
stattfindenden Konzert im Advent be-
grüssen zu dürfen.» Mit diesen Wor-
ten eröffnete Musikschulleiter Willy 
Honegger den rund 90 Minuten dau-
ernden Anlass. Den Auftakt machte
das Brassquartett unter der Leitung
von Kurt Kohler. Nach einem anmu-
tenden Tango leitete es zu zarten Har-
fenklängen über. Abwechselnd spiel-
ten sechs Harfenschülerinnen und 
ein -schüler von Ruth Jahnke zwei
Weihnachtslieder, nämlich das tradi-
tionelle «Greensleeves» sowie ein 
bolivianisches Stück.

Schwyzerörgeli einmal ganz anders
Drei junge Violistinnen unter der 
Leitung von Barbara Landtwing be-
geisterten mit den zwei klassischen
Stücken «Largo» von Georg Friedlich
Händel und «Pastorale» von Joseph

Haydn. «Wir haben auch Erwachse-
nenbildung, und es freut mich ganz
besonders, dass wir heute Abend in
den Genuss einer Durchmischung von
Erwachsenen und Jugendlichen in der
Formation der Örgeligruppe von Wer-
ner Jung gelangen», erklärte Honeg-

ger, der durch das Programm führte.
Dass Schwyzerörgeli nicht nur volks-
tümlich daher kommen können, son-
dern auch im Einsatz von klassischer
Musik eine gute Falle machen, bewie-
sen die sieben Musiker mit dem «Ave
Verum» von Wolfgang Amadeus Mo-

zart. Im Anschluss spielte die Music
Box Band in der Besetzung von Po-
saunen, Querflöten, Trompeten, Kla-
rinetten, Piano und Drumset drei mit-
reissende Stücke unter der Leitung
von Kurt Kohler. Exakt und profes-
sionell ging es auch in der Grossfor-

mation des Jugendblasorchesters Hö-
fe 2 unter der Leitung von Valentin
Vogt mit traditionellen «Advents-
Choralen» sowie dem «Liliburlero»
zu.

Gesang und Akkordeons
In grüne, rote und gelbe T-Shirts ge-

kleidet betraten die Sänger und Sän-
gerinnen des Jugendchors Peperonci-
ni die Bühne. Das erste Lied «White
Christmas» sangen die älteren Chor-
mitglieder, gefolgt von «Feliz Navi-
dad», welches die Jüngeren zum Bes-
ten gaben. Erinnernd an die vielen
bekannten Abba-Lieder sangen sie
unter der Federführung von Ulrich
Wolf gemeinsam «I have a dream»
und als Zugabe «Mamma Mia». Den
krönenden Abschluss des wunder-
schönen festlichen Konzerts gab das
Akkordeonorchester JUAG unter der
Leitung von Werner Jung. Mit einem
bunt zusammengewürfelten Potpour-
ri präsentierten sie «Henry Mancini in
Concert» nach einem Arrangement
von Renato Bui. Mit Johann Sebasti-
an Bachs «Jesus bleibet meine Freu-
de» und einer Zugabe endete die dies-
jährige Adventsveranstaltung. 
Stolz über die erbrachten Leistun-

gen verstauten die Kinder und Ju-
gendlichen ihre Instrumente und wer-
den sicherlich weiterhin voller Elan
ihrem Hobby frönen. Durch die pro-
fessionelle Betreuung und Geduld der
einzelnen Musikschullehrer kommen
solche Konzerte zustande und brin-
gen den Musizierenden Erfüllung und
Bestätigung in ihrem Tun.

Das junge Violinentrio unter der Leitung von Barbara Landtwing begeisterte mit klassischen Stücken. Bild Nathalie Müller

Mit Orgelmusik in weihnächtliche
Stimmung versetzt
Der linke und mittlere Teil des
Kirchenschiffs der Pfarrkirche
in Pfäffikon waren ordentlich
gefüllt, als Organist Roman
Künzli am Samstag präzis nach
dem letzten Glockenschlag
kurz nach 11 Uhr zum Orgel-
spiel ansetzte. 

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – Für das weihnächtliche
Programm der zweiten Orgelmatinee
der Saison hatte Roman Künzli Wer-
ke des Barocks sowie neuzeitlicher
Komponisten gewählt. Mit dem fei-
nen, phasenweise etwas melancholi-
schen Adventspräludium des 1913 ge-
borenen Komponisten Cesar Bresgen
konnten sich die Zuhörer auf eine hal-
be Stunde Orgelspiel vom Feinsten
einstimmen.

Die Vorfreude und Ahnung, dass mit
Christi Geburt etwas Wunderbares ge-

schehen wird, kündigte sich in den
zwei Choralbearbeitungen von Jo-
hann Sebastian Bach in seiner ganzen
barocken Fülle an. Eine der Komposi-
tionen basiert auf der Melodie «Nun
komm der Heiden Heiland».
Leicht, lieblich und sehr weih-

nächtlich ertönte die «Pastorelle»
von Valentin Rathgeber, einem Zeit-
genossen Bachs. Die zwei brennen-
den Kerzen des Adventskranzes und
die Krippenfiguren Maria und Josef
im Altarraum, die sich auf den Weg
nach Bethlehem machen, unterstri-
chen die weihnächtliche Stimmung in
der Kirche. 

Der fast strub anmutende Beginn
des nächsten Werkes, das vom Orga-
nisten hohe Virtuosität und Konzen-
tration abverlangte, riss den Zuhörer
aus den weihnächtlichen Träumereien
heraus. Auf eine speziellere Weise um-
schreibt der Komponist Olivier Mes-
siaen, der im letzten Jahr 100 Jahre
alt geworden wäre, in diesem Werk

das Geschehen rund um Weihnachten.
Viele Triller in meist hohen Tönen zie-
ren «Les anges» aus «La Nativité du
Seigneur», das beinahe sphärisch en-
det. 

Den Abschluss bildeten zwei «No-
ëls» aus «Nouveau Livre de Noëls»
von Louis-Claude d’Aquin. Sie be-
zauberten durch Leichtigkeit der sich
wiederholenden, jubilierenden und
manchmal tänzelnden Melodie, mal
hoch und wieder kräftig mit tieferen
Tönen. Künzlis Können gepaart mit
der feinfühligen Interpretation der
Werke machten die Matinee zu einem
Genuss, was langanhaltenden, Res-
pekt zollenden Applaus zur Folge 
hatte.  

Die Orgelmatineen sind als musika-
lische Bereicherung aus Pfäffikon
nicht mehr wegzudenken. Orgel-
freunde können sich freuen. Am 9. Ja-
nuar findet die nächste Orgelmatinee
statt. Frank Mehlfeld wird Werke von
Bach, Franck und Guilmant spielen.

Roman Künzli an der Späth Orgel der katholischen Kirche St. Meinrad in Pfäffikon. Bild Verena Blattmann

Kleine und grosse
Stars im Tutu
Die vielseitige Show der Tanz-
gruppen der Musikschule Frei-
enbach begeisterte an der Bal-
lett-Weihnachtsvorstellung am
Samstag im Gemeinschaftszen-
trum. 

Von Tanja Holzer

Freienbach. – Das Gemeinschaftszen-
trum in Freienbach platzte am frühen
Samstagabend aus allen Nähten.
Mädchen und eine Handvoll Jungen
tanzten in rund zwölf verschiedenen
Gruppen zur Freude der anwesenden
Eltern und Grosseltern. Unter der
Choreografie und Programmgestal-
tung von Elena Schnider verwandel-
ten sich die jungen Tänzer in Blumen,
Engel, Gärtner und Schmetterlinge.
Allein schon die aufwändigen Kostü-
me und schmucken Tutu waren eine
Augenweide. Mit dem «Fangis Wal-
zer» eröffnete die mittlere Ballett-
gruppe und tanzte teils mit verbunde-
nen Augen über das Parkett. Mit spa-
nischen Klängen meisterten das gros-
se Ballett und mit russischen die klei-
ne Ballettgruppe 3 ihre Auftritte. Das
Ballett kleine 1 rackerte ästhetisch in
der Waschküche, nachdem das Ballett

kleine 2 als Schmetterlinge über die
Bühne geschwebt war. 
Ein wahrer «Kindertraum» war das

Solo von Ayana Stäubli, die als rei-
zende Schmetterlingsfängerin begeis-
terte. Die Kinder der einen Minigrup-
pe tanzten erst als Engelchen, dann je-
ne der zweiten als charmante Gärt-
nerinnen mit Chlausmützen und
schliesslich beide Gruppen gemein-
sam zum süssen Weihnachtstanz.
Mäuse und Katzen (Ballett kleine 4)
stürmten darauf die Bühne und gaben
eine herzige, tänzerische Balgerei
zum Besten. Nach dem «Walzer De-
bussi» (Ballett gross) bändigte eine
Tierärztin flauschige Hasen im Tanz
(Ballett mittel). Die Kindergruppe
legte einen flotten Hip Hop auf die
Bretter. Die Jugendlichen wussten
sich mehrfach eindrücklich zu Mo-
dernem zu bewegen. Mit Radschlagen
und Spagaten imponierte die mittlere
Gruppe zur Musik von Britney Spe-
ars. Im zweiten Teil boten Nina Ramic,
Ayana Stäubli und Maya Krell – alles
Tänzerinnen, die auch am Dance
World Cup 2009 in Jersey dabei wa-
ren – als «Weihnachtsgeschenk» eine
Besonderheit. Zum Abschluss verteil-
te der Samichlaus auf der Bühne Fei-
nes an die erfolgreichen Tanzschüler.

Die Ballett-Weihnachtsvorführung der Tanzgruppen der Musikschule Freienbach
war in vielerlei Hinsicht eine Augenweide. Bild Tanja  Holzer


