
Begrüssung 50. Orgelmatinee 
 
Liebi Zuehörerinnen und Zuhörer 
 
Im Name vom Organischteteam Pfäffike-Freiebach begrüess ich sie sehr 
herzlich zur hütige 50. Orgelmatinee. Ganz bsunders begrüess ich 
verschideni Organischte, wo im Verlauf vo dene 10 Jahr inere Matinee 
oder inere Orgelnacht mitgwirkt händ.  
Allne es herzlichs Willkomme! 
 
Es isch chum zum glaube, dass bereits 10 Jahr verbii sind, wo de Peter 
Keller-Büsch am Samstig, 15. November 2003 di erschti Matinee eröffnet 
hät. Niemert heti damals dänkt, dass die churze Konzert vonere halbe 
Stunde am Samschtigvormittag nach em Elfiglöögli sonen guete Aklang 
findet. Das hät eus immer wider motiviert e wiiteri Säson azhänke und 
drum freued mir eus hüt mit ihne zäme die „goldigi Matinee“ mit eme 
musikalische Füürwerk dörfe zfiire. Es freut eus riesig, dass si so 
zahlriich erschine sind und ich wünsche ihne zum aschlüssende Konzert 
scho jetzt vill Vergnüege.  
 
Ich danke a dere Stell ganz herzlich de Chilegmeind Freiebach und de 
Stimmbürger, wo damals das Projekt vonere neue Orgele ermöglichet 
händ. En grosse Dank gaht au a d Kulturkommission vo de Gmeind 
Freiebach wo die Matinee und da demit üsi Bemühige um die 
chilemusikalische und kulturelli Bericherig vo de Gmeind miteme 
grosszügige Biitrag unterstützt. Ich danke aber au Ihne liebs Publikum, 
wo treu immer em zweite Samstig vo November bis März am Morge em 
11 dahere chunnt, um sich en Halbstund Ziit znäh die Kläng vo de 
Späth-Orgel ufznäh und uf sich wirke zlah. 
Vile herzliche Dank. 
 
De Roman Küenzli fangt jetzt dänn a mit de Toccata in C-Dur vom 
Johann Sebastian Bach, nachhär darf ich e melodieseligi Sinfonia vom 
Padre Davide da Bergamo spile. 
Zum „Intermezzo humoristico“, wo d Sybille van Veen und der Bernhard 
Isering werded interpretiere, wird de Bernhard dänn no es paar Wort 
säge, damit mir alli verstönd, um was es da gaht. Lönd si sich 
überrasche. 
Aschlüssend spillt er na vom John Rutter „Toccata in seven“, bevor de 
Roman Künzli mit em „Carillon de Westminster“ vom Louis Vierne de 
Abschluss macht. 
 
Nach em Konzert sind sie alli herzlich iglade zum Apéro im Pfarreisaal 
und mir freued eus, wänn si nochli mit eus uf die 50 Matinee aschtossed. 
 
Vill Vergnüege. 


