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Musikalische Einstimmung
in den Advent

Anspruchsvolles Konzert, schwierige
Ansage und grandiose Interpretation

Mit vorweihnächtlichen Melodien sorgte die Feldmusik Luthern am Sonntag, 1. Dezember, in der vollen Wallfahrtskirche Luthern Bad für einen
stimmungsvollen Einstieg in
die Adventszeit.
Von Heini Erbini

Das traditionelle Adventskonzert der
Feldmusik Luthern in der Wallfahrtskirche Luthern Bad und die schneebedeckte Landschaft im hinteren Lutherntal war für die vielen Besucherinnen und Besucher eine perfekte
Einstimmung in die bevorstehende
Weihnachtszeit. Unter ihrem neuen
Dirigenten Reimar Walthert hatte die
Feldmusik in den vergangenen Wochen ein Programm mit wunderschönen Melodien einstudiert, darunter
auch bekannte Weisen die von bekannten Musikern für die Blasmusik
arrangiert wurden.
Solisten brillierten
Mit der «Tower Music» von Jean Francoise Michel, einem mächtigen Stück,

bei dem sich auch die Solistinnen und
der Solist in Szene setzen konnten,
wurde der Abend eröffnet. Darauf
glänzte Jasmin Kunz als Cornetsolistin
bei Vladimir Cosmas «Only Love» in
einem Arrangement von Alan Fernie.
Nach Mozarts «Donna Nobis Pacem»
erhielt Viktor Kopp für seine solistische Darbietung auf dem Euphonium
beim Stück «O Holy Night» von Adolphe Adam viel Applaus. Auch die weiteren Melodien, sei es «Du fragsch mi,
wär i by», «Deep Harmony» und die
traditionelle Melodie «Joy to the
World» wurden nicht nur mit Präzision, sondern auch stilsicher und mit
viel Können vorgetragen. Mit einem
gemeinsamen Weihnachtslied endete
das Konzert.
Glühwein und Weihnachtsguetzli
Pfarradministrator Heinz Hofstetter
führte durch das Programm und fand
auch die richtigen Worte für einen besinnlichen Einstieg in den Advent und
die bevorstehende Weihnachtszeit.
Nach dem Konzert gab es vor der Kirche für alle wärmenden Glühwein und
feine Weihnachtsguetzli.

Zwölf Musikanten und ihr Dirigent begeisterten am Freitagabend in der Kirche Huttwil
einmal mehr das anspruchsvolle Publikum: Brass Explosion, unter der Leitung von Paul
Gygli, hat ihr diesjähriges Wiehnachtsmärit-Konzert unter das Motto «Musical Pictures»
gestellt. Es war ein überaus buntes musikalisches Gemälde, welches die Band präsentierte.
Von Liselotte Jost-Zürcher

Mit einem feurigen Ritt durch Franz
von Suppés «The Beautiful Galathea»
lieferte Brass Explosion einen überzeugten Auftakt ihrer «Musical Pictures». Noch waren keine Soli angekündigt. Doch innerhalb der anspruchsvollen Musikliteratur und mit der
gerafften Besetzung sind die zwölf
Interpreten so oder so Solisten. Die
Band besteht aus talentierten Amateuren und Profis aus der Region Huttwil
und dem Luzerner Hinterland.
«Einige Sonntagabende» hätten sie geopfert, um das «Konzertli» einzuüben,
sagte Marcel Speidel, welcher durch
den Abend führte. «Aber es hat riesige
Freude gemacht», strahlte er später
gegenüber dem «Unter-Emmentaler».
«Konzertli» war sehr bescheiden ausgedrückt; mehr als eine Stunde lang
hielt Brass Explosion unter der Direktion von Paul Gygli das Publikum mit
bester musikalischer Kost gefangen.
Nach Anton Rubinsteins «Melody in F»
und «Unisons» folgte aus Dvoraks
Oper «Rusalka» der weiche, aber inbrünstige Song der schönen Rusalka, «To the Moon». Solist unter den
Solisten war Adrian Meer mit seinem
Cornet.
Der nächste Einschub mit feurigem
spanischem Temperament war «The
Mask of Zorro». Die musikalisch herausfordernden Sätze sind von André
Gygli extra für Brass Explosion arrangiert worden, bei welcher er selbst als
Cornetist mitspielt.

Reimar Walthert dirigierte erstmals das Adventskonzert der Feldmusik Luthern.  Bild: hel

«Dr Solischt bi i»
Anschliessend kam Marcel Speidels
grösste Challenge. Vor allem mit der
Ansage tat er sich schwer. Den ungarischen Tanz «Czardas» von Vittorio
Monti anzukündigen, fiel ihm leicht.
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«Huttu Rock» mit
gutem Line Up
Das traditionelle Festival in der alten
Turnhalle Huttwil ging dieses Jahr zum
14. Mal über die Bühne. Es punktete
dabei einmal mehr mit abwechslungsreichem Line Up und gut gelaunten
Gästen. Am Freitagabend startete die
Funk Rock Band «ROD» aus Thun den
Abend schwungvoll, um dann den
Folk-Punk-Veteranen «Tortilla Flat»
aus Langenthal Platz zu machen. Diese hatten das Dudelsacktrio «The Independent Piper» mitgebracht. In dieser Formation spielten sie schon als
Vorband für die weltbekannte Band
«The Real McKenzies». Als Abschluss
des Abends liess es die Band «Spencer»
mit ihrem melancholischen Brit-Rock
so richtig krachen.

Der Samstag startete energiegeladen
mit der jungen Punkrockband «So
Wasted» aus Thun. Die vier Musiker
spickten ihren Auftritt mit lustigen
Einlagen. Anschliessend wurde es
düsterer in der alten Turnhalle. Das
Duo «Pillar of Salt» war aus Biel angereist, um seinen Gothic Rock versetzt
mit einer Prise Metal zum Besten zu
geben. Unterstützt durch Loopgeräte
und Bassläufe aus dem Computer erzeugte die Band einen eigenwilligen
Sound, der düster und eingängig daherkam. Zu guter Letzt betraten die
regionalen Musiker der Blues Rock
Coverband «Dusty Tunes» die Bühne.
Sie begeisterten wie gewohnt mit alten, leicht verstaubten Songs und
heizten dem Publikum noch einmal so
richtig ein. Das traditionelle Festival
verlief friedlich und bot allen anwesenden Freunden von Musik kurzweilige Unterhaltung. sfr

Die jungen Musiker der Punkrockband «So Wasted» erfreuten das Publikum des «Huttu
Rock» mit mitreissenden Songs, kombiniert mit einer wilden Bühnenshow.

Bild: Karin Morgenthaler

Aber den Solisten zu erwähnen
brauchte etwas Anlauf. 27-jährig, und
eben… – «Dr Solischt bi i – gniesset
mis Solo…» beendete er schliesslich
die Ansage, während ihm ein Kollege
Noten, Notenständer und das Euphonium nach vorne brachte. Ja, ein Genuss war es, das Solo – virtuos, fehlerfrei, fast schon atemberaubend. Nach
dem starken Auftritt und tosendem
Applaus meinte Marcel Speidel grinsend, «äs isch äbe nid eifach, we me
sech säuber mues asäge». Der musikalische Vortrag habe ihm jedoch riesigen Spass gemacht.
Mit Ennio Morricones zeitloser Filmmusik «Moment for Morricone» vermittelte Brass Explosion als grandioses Schlussbouquet prickelndes WildWest-Feeling. Klar allerdings, dass die
Band nicht einfach so vom Publikum
verabschiedet wurde. Stürmisch wurden zwei Zugaben verlangt. Mit einer
der weltweit schönsten und bekanntesten
Weihnachts-Filmmelodien,
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»,

Starkes Konzert in der Kirche Huttwil von
Brass Explotion durch talentierte Amateure
und engagierte Profis.
Bilder: ljw

entliess Brass Explosion die begeisterten Besucherinnen und Besucher
schliesslich ins WiehnachtsmäritGetümmel.

«Chumm, mer wei es Liecht azünte»

Am Wiehnachtsmärit-Freitag, ab 22 Uhr, stand in der reformierten Kirche Huttwil der Rahmenevent «Advänt uf em Ofebänkli» auf dem Programm. Darin haben Pfarrer Stephan Bieri, die Zithervirtuosin Elisabeth Wüthrich und das Jodelquartett «Us Fröid» eine festliche
Wort- und Klangperle zum Strahlen gebracht.
Von Hans Minder

Auch der 18. Huttwiler Wiehnachtsmärit hat wieder ein tolles Rahmenprogramm geboten. Am Freitag, ab 22
Uhr und somit zu ungewohnter Stunde, klang der Rahmenanlass «Advänt
uf em Ofebänkli» durch den Huttwiler
Kirchenraum. Das einleitende Glockengeläute, die berührenden Worte
und die heimeligen Klänge wirkten
wie beflügelnder Seelenbalsam in kalter Winternacht. Trotz der vorgerückten Stunde wurde die behagliche Adventsstimmung von einem respektabel grossen Publikum mitgefeiert und
am Schluss mit einem anhaltenden,
zugabefordernden Applaus bejubelt.
Klare Adventsbotschaft
«Chumm, mir wei es Liecht azünte,
dass es häll wird i der Nacht.» Mit diesen Worten hat der ehemalige Lützelflüher Pfarrer Stephan Bieri das Advents- und Weihnachtslicht in die
Huttwiler Kirche geholt. Dann erzählte er eine rührende Geschichte vom
minderwertigkeitsfühligen Engel Jeruel, der dann aber die grosse Aufgabe
erhielt, den Hirten auf dem Felde die
Geburt des Jesuskindes zu verkünden.
Die Wort- und Gedichtspiele von Stephan Bieri fanden die Publikumsherzen. Er erfüllte die von vielen Kerzen
beleuchtete Kirche mit der klaren Adventsbotschaft, dass das Licht, das wir
heute anzünden würden, nicht verlösche und so lange brenne wie wir das
möchten.

Das Jodlerquartett «Us Fröid» bereicherte mit seiner Präsenz den «Advent uf em Ofebänkli» in der Huttwiler Kirche. 
Bild: Hans MInder

Zithermusik ist für das ganze Jahr gedacht. In der Adventszeit aber vermag
die Zither ihre ganze Wirkung zu entfalten. Die Langnauer Zitherspielerin
Elisabeth Wüthrich hat den «Ofenbänklihöck» in der Kirche mit wunderschönen Klängen erfüllt. Die filigrane,
feine Musik und die vielen Kerzenlichter weckten im Publikum echte Weihnachtsgefühle. Elisabeth Wüthrich hat
diesen Anlass zu nächtlicher Stunde
mit einem nachhaltigen, faszinierenden Beitrag bereichert.
Urchig und heimelig angepasst
Urchig und heimelig angepasst hat
sich das Jodlerquartett «Us Fröid» in
die feierliche Adventsstimmung ein-

gemischt. Das Quartett setzt sich zusammen aus Franziska Zulauf-Röthlisberger, Urs Aeschimann, Andreas
Mathys und Andreas Zaugg.
Das Jodlerquartett hat das Licht, das
in der Lesung und der Zithermusik
leuchtete, mit dem Element Erde,
sprich urchiger und verankerter Bodenständigkeit, kontrastiert. Ihre in
die Kirche und zur Adventszeit passenden Jodellieder haben die Tiefen
der Publikumsseelen nicht verfehlt.
Mit dem alpenländisch volkstümlichen Weihnachtslied in der Konzertmitte hat das Jodlerquartett «Us Fröid»
die «Ofenbänklilichter» um einen weiteren, heimelig leuchtenden Stern reicher gemacht.

