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Weihnächtliche Lieder 
im Alterszentrum am Etzel
Jean-Luc Oberleitner unterhielt
die Senioren während eines
Adventsnachmittags im Alters-
zentrum am Etzel. Er über-
nahm damit die musikalische
Einstimmung auf das bevorste-
hende Weihnachtsfest.

Von Nadine Engbersen

Feusisberg. – Das Christkind steht vor
der Tür. Das ist auch Heimleiter Hans
van het Reve und dem Personal des
Alterszentrums am Etzel nicht ent-
gangen. Um die Bewohner des Alters-
zentrums auf dieses Fest einzustim-
men, fand am Freitag ein Advents-
nachmittag statt. Jean-Luc Oberleit-
ner, ein pensionierter Musiker, der als
Alleinunterhalter noch gelegentlich
auftritt, übernahm diese Aufgabe.
Begrüsst wurden die Senioren und

Gäste mit dem klassischen Weih-
nachtslied «I’m Dreaming of a White
Christmas», gefolgt von bekannten
Musikstücken wie «O Tannenbaum»
und «Leise rieselt der Schnee». Als
musikalische Begleitung zu seiner
Stimme spielte Oberleitner die Takte

auf seinem Akkordeon. Zwischen-
durch forderte er das Publikum 
immer wieder zum Mitsingen auf, und
bald hallten Weihnachtslieder durch
das Alterszentrum.

Eine kleine Weihnachtsgeschichte
Neben englischen Weihnachtsliedern
baute der Musiker auch deutsche,
französische und Mundartlieder ein.
Aufgelockert wurde die musikalische
Darbietung durch Zitate, Gedichte
und sogar eine kleine Weihnachtsge-
schichte. Während sich Oberleitner
um die Unterhaltung kümmerte,
sorgte das Personal dafür, dass das 
Publikum mit Punsch und Weih-
nachtskeksen versorgt wurde.

Als es draussen langsam dunkel
wurde, kam auch Oberleitner zu 
einem harmonischen Ausklang des
Nachmittags. Mit «O du Fröhliche»
wollte er seinen Auftritt beenden,
liess sich dann aber noch zu drei wei-
teren Weihnachtsliedern überreden.
Schliesslich dankte van het Reve dem
Musiker für seinen Auftritt, und man
verabschiedete sich vom Publikum
mit herzlichen Weihnachts- und 
Neujahrwünschen.

Zauberte mit seinen Liedern weihnächtliche Stimmung ins Alterszentrum am 
Etzel: Alleinunterhalter Jean-Luc Oberleitner. Bild Nadine Engbersen 

«Lasst Felder und Fluten singen»
Zahlreiche Besucher liessen
sich am Samstag in der
St. Meinradskirche in Pfäffikon
von Sängerin Bettina Weder
und Organist Bernhard Isen-
ring in eine schwermütige Welt
von biblischen Liedern ent-
führen. 

Von Heinz Nauer

Pfäffikon. – Eine stattliche Anzahl
von Freunden der Orgelmatinéen
fand sich am Samstagvormittag zum
11-Uhr-Läuten in der Pfäffiker
St. Meinradskirche ein. Still liessen
sie sich von der Mezzosopranistin
Bettina Weder aus Winterthur und 
ihrem ehemaligen Lehrer, dem Alten-
dörfler Organisten Bernhard Isenring,
an der Hand nehmen und in die Welt
der biblischen Lieder des tsche-
chischen Komponisten Antonin Dvo-
raks (1841 bis 1904) führen. Dvorak
war ein sehr religiöser Mensch. Für
die Texte der «Biblischen Lieder» 
bediente er sich dann auch einem 
biblischen Vokabular.Weder sang mit
ihrer vollen Stimme und in perfektem
Zusammenspiel mit Isenring vom
Sehnen nach Gott, von dürrem Land
und von der Gerechtigkeit als Thron
der Macht.

Nicht Jammer sondern Lachen
Die «Biblischen Lieder» Dvoraks sind
geprägt von Erhabenheit und Schwer-
mut. Sie haben aber auch etwas 
Besinnliches und Feierliches an sich.
Auf jeden Fall würden die Lieder gut
in die Adventszeit passen, meinte
Isenring nach dem Konzert. Da dürfe
es schon mal etwas besinnlich zu und
her gehen. Passend zum Advent 
waren auch die Zwischenstücke «Nun
komm, der Heiden Heiland» und
«Magnificat» des deutschen Kompo-
nisten Johann Georg Herzog (1822
bis 1909), die Isenring allein vortrug
und der Stimme Weders somit eine
kurze Pause verschaffte. Nach dem
kraftvollen «Mein Auge hebt zu den
Bergen sich» wurde die Matinée mit
dem Lied mit dem hoffnungsvollen 

Titel «Singet ein neues Lied» abge-
schlossen. Dieses letzte Stück war
heiterer als die vorangegangenen.
Nicht mehr von Jammer, Sünde und
Not war darin die Rede, sondern von
Singen und Lachen. Bezeichnend die
letzte Liedzeile: «Lasst die Felder und
Fluten singen, jauchzen alle Bäume
des Waldes!» 

Nicht so schnell wollten die Besu-

cher nach diesen fröhlichen Zeilen
die biblische Welt Dvoraks verlassen
und forderten eine Zugabe. Als auch
diese verklungen war, musste man die
Dvoraksche Welt nach etwas mehr als
einer halben Stunde dann aber wohl
oder übel endgültig verlassen. Die
nächste Orgelmatinée findet am 
12. Januar statt und trägt den 
Titel «Musig us em Appezöllerland».

Spielten passend zur Adventszeit «Biblische Lieder» von Antonin Dvorak 
zwischen Schwermut und Besinnlichkeit: Organist Bernhard Isenring und 
Sängerin Bettina Weder. Bild Heinz Nauer

Carol sang sich in die Herzen
Mit mehr als 30 auftretenden
Musikern, Sängern und Tän-
zern waren die beiden Weih-
nachtskonzerte von Carol 
Hakios in der Riedmatthalle 
am Wochenende für Wollerau
ein musikalisches Highlight. 

Von Hans Ueli Kühni

Wollerau. – Acht Jahre sind es her,
seit die Wollerauer Sängerin Carol

Hakios-McCallum vor einheimi-
schem Publikum ein Weihnachts-
konzert gab. Am Wochenende war 
es wieder so weit – und wie.
Bei den Konzerten vom Samstag-

abend und Sonntagnachmittag waren
zeitweise mehr als 30 Show-Profis auf
der Bühne: die Sängerin mit ihrem 
Sohn Dom, eine professionell auf-
spielende Band, ein begleitender
Chor und eine frische Tanzgruppe.
Locker durch das Programm führ-
te Dom Hakios, der auch als be-

gnadeter Sänger und Gitarrist solo
auftrat.

Freude bei Sängerin und Publikum
Das Programm umfasste bekannte
Weihnachtslieder aus aller Welt,
schwere und besinnliche, fetzige 
und rockige. Begeisterung kam im 
Publikum immer wieder auf, insbe-
sondere bei «Merry Christmas Baby»,
wo das Duo die ganze Erfahrung aus
Blues, Soul, Gospel und Rock spielen
liess.

Dann gab es wieder Stücke, die 
Carol ohne Chor als Solosängerin
vortrug. Man war begeistert von ihrer
Stimme, und ihr selber war die Freu-
de an der Performance anzumerken.
Für Auflockerung sorgte die gut cho-
reographierte Joy of Dance Company
unter der Leitung von Aretta Hakios.
Die Gruppe überzeugte mit gelunge-
nen Tanz- und Showeinlagen, war
aber nie zu dominant. Schliesslich
ging man hin, um Carol singen zu 
hören.

Carol Hakios-McCallum vermochte bei ihrem Weihnachtskonzert zu überzeugen; ob als Duo, als Solistin mit der professionellen Band oder mit einer unter-
stützenden Tanzgruppe. Bild Hans Ueli Kühni

Naturfreunde legen
Wanderpause ein
Ausserschwyz. – Bedingt durch die
bevorstehenden Festtage fallen die
beiden nächsten Dienstagwanderun-
gen aus.Am Dienstag, 8.Januar 2008,
werden die Naturfreunde Lachen die
Wanderungen aber wieder mit dem
gewohnten Elan aufnehmen. Das
neue Jahresprogramm 2008 ver-
spricht den Wanderfreunden zudem
für das nächste Jahr wiederum eine
Menge schöner und abwechslungsrei-
cher Touren. NATURFREUNDE LACHEN

600 Fr. Spende für
Kurt Röthlisberger
Pfäffikon. – Auch dieses Jahr war die
Frauengemeinschaft Pfäffikon mit ih-
rem Sockenstand am Herbstmarkt
vertreten. Dank den fleissigen Stri-
ckerinnen und Näherinnen konnte 
eine schöne Auswahl verschiedener
Artikel präsentiert werden. Der Erlös
von 600 Fr. geht dieses Jahr an die
Weihnachtsaktion von Dr. med. Kurt
Röthlisberger. (eing)

Spende: (v.l.) Rosmarie Meyer, Be-
treuerin Sockenstand, Dr. med. Kurt
Röthlisberger, Brigitte Brunner, Co-
Präsidentin Frauengemeinschaft. Bild zvg


