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Schwitzen im Bett?
80% des Bettklimas wird durch das 
Duvet beeinflusst. Jeder Mensch hat 
zudem ein ganz individuelles Wärme-
empfinden. Was dem einen gerade 
angenehm ist, erscheint dem anderen 
bereits zu warm oder zu kalt.

Tropeneffekt unter der Bettdecke
Unter Ihrer Bettdecke wird es immer 
wärmer, und Ihr Körper beginnt zu 
schwitzen, um zu kühlen. Ihr Duvet 
kann nun die Feuchtigkeit zu wenig 
schnell abführen, was bedeutet, dass 
die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Schlafhöh-
le steigt. Da wir Menschen feuchte 
Wärme als viel wärmer empfinden als 
trockene, reagiert der Körper mit noch 
mehr Schwitzen. Es wird noch wärmer 
und feuchter. Irgendwann erwachen 
Sie und strecken die Füsse raus oder 
decken sich gleich ganz ab.

Aktives Schlafsystem
Dank der Outlast-Technologie mit in-
tegrierter Wärme- und Feuchtigkeits-
Absorption, wird für jeden Schläfer das 
ideale Klima in der Schlafhöhle erzielt. 
Ihr Duvet erfühlt automatisch die Tem-
peratur- und Feuchtigkeitswerte und 
balanciert sie ebenso automatisch zu 
Ihrem persönlichen Wohlfüllklima im 
Bett.

Kommen Sie vorbei und schauen Sie 
sich die Clima-Duvets an.
Cornelia Reist berät Sie gerne.
Allzeit guten Schlaf.

HJ. Reist AG
Ihr Schlafspezialist
Dorfstrasse 28
3457 Wasen i.E.
Tel. 034 437 12 38
www.reist-wasen.ch
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Wohnen�und�Schlafen
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Lassen Sie sich bei uns
unverbindlich ausmessen!
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HUTTWIL

Paul Gygli und «Brass Explosion» begeistern  
in der Kirche mit «Musical Pictures» 
Zwölf Musikanten und ihr Dirigent Paul Gygli begeisterten einmal mehr mit einem anspruchsvollen Konzert unter dem Motto 
«Musical Pictures» in der reformierten Kirche Huttwil. Die Zuhörerschaft erfreute sich an den grossartigen Interpretationen. Die 
Band Brass Explosion besteht bereits seit 18 Jahren. 
Von Yanick Kurth

Mit «Le nozze de Figaro» von Mozart 
eröffnete die «Brass Explosion» ihren 
diesjährigen Konzertabend am Hutt-
wiler Wiehnachtsmärit. Paul Gygli di-
rigierte und leitete die Band wie ge-
wohnt meisterhaft. 
Die Sitzreihen in der Huttwiler Kirche 
waren bis auf den letzten Platz besetzt. 
Marianne Aegerter führte mit interes-
santen Informationen zu den musika-
lischen Leckerbissen durch das Pro-
gramm. Im Zweiten Stück «Flowedale» 
wurden die Zuhörer mitgenommen 
auf eine Reise nach Schottland. Mari-
anne Aegerter: «Lasst euch fallen und 
geniesst.» 

Musikalisches Feuerwerk
Die Soprano-Solistin Fabienne Zehn-
der brannte ein gigantisches musika-
lisches Feuerwerk ab, was im Publi-
kum frenetischen Beifall auslöste. Es 
folgte das «Concert Rondo» mit Bern-
hard Graf als Solist am Tenor-Horn. Als 
weiterer Höhepunkt im Programm 
erwies sich das fünfteilige Hit-Medley 
des «King of Pop», Michael Jackson. 
Weltbekannte Songs wie «Beat it», 
«Earth song», «Billy Jean» oder «Heal 
the World» durften genossen werden. 
Bei diesen Stücken war die eine oder 
andere mitsummende Lippe zu sehen. 
Nach dem King of Pop ging es mit et-
was romantischeren Klängen weiter. 
Beim «Tête a Tête» wirkten Adrian 

Meer am Cornet und Marcel Speidel 
am Euphonium als Solisten. «The 
Geal» sorgte mit speziellen Klängen 
für spannende Momente. Man wurde 
neugierig, welcher Ton wohl als nächs-
tes folgen werde. Das nächste Stück 

war wohl einigen SRF 3-Hörerinnen 
und -Hörern bekannt. Während Peter 
Schneider im Radio SRF 3 die etwas 
andere Presseschau präsentiert, ist im 
Hintergrund jeweils das rassige Stück 
«The Typewriter» zu hören. Ein schnel-

les Stück, bei welchem sogar die Zuhö-
rerschaft ausser Atem kam. Christoph 
Meer agierte an der Schreibmaschine, 
er hatte alle Hände voll zu tun. Die 
zwölf Musikanten gaben so richtig 
Vollgas – da hätte man «Die etwas an-

dere Presseschau» von Peter Schneider 
wohl kaum hören können. Den letzten 
Programmpunkt im Konzert setzte das 
3-sätzige Stück «Windows of the World. 
Während im ersten Satz Trommeln, 
Wind und Donner vorherrschten, wur-
den die Zuhörer im zweiten Satz in 
keltische Träume entführt. Im dritten 
und letzten Satz, dem «Earth Walk», 
kamen nochmals verschiedene Solis-
ten mit tollen Improvisationen im 
Mombo-Rhythmus zum Zug. Mit 
Standing Ovations verlangte das be-
geisterte Publikum nach Zugaben. Mit 
«Hanen» von Eilif Gulbranson wurde 
eine erste Zugabe gewährt. Das Nor-
wegische Kinderlied entpuppte sich 
als wahrer Ohrenschmaus. 
Das Schlussfeuerwerk mit «Colonel 
Bogey» setzte dann endgültig das Ende 
dieses hervorragenden Konzerts. 
Nicht enden wollender Applaus erfüll-
te die Huttwiler Kirche. «Jetzt sind wir 
definitiv ausgeschossen», sagte Diri-
gent Paul Gygli. Während 75 Minuten 
war Musik allererster Güte zu hören. 
Die Erwartungen der Zuhörer wurden 
nicht nur erfüllt, sondern übertrafen. 
Etliche der aufgeführten Konzertstü-
cke wurden durch André Gygli eigens 
für die «Brass Explosion», in welcher 
er selbst als Cornetist mitspielt, arran-
giert und instrumentiert. Mit einem 
warmen Herz voller musikalischer Hö-
henflüge gingen die Besucher zurück 
in die «Häuschen-Gassen» des Huttwi-
ler Wiehnachtsmärits. 

Alle Jahre wieder begeistert «Brass Explosion» mit ihrem Konzert am Huttwiler Wiehnachtsmärit.  Bild: Yanick Kurth 

HUTTWIL

Singende und strahlende Kinder  
verbreiten Vorfreude auf Weihnachten 
An zwei Konzerten sangen sich die Huttwiler Primarschülerinnen und -schüler der 3. bis 6. Klasse in die Herzen 
der Zuhörerinnen und Zuhörer. Dirigentin Silvia Gränicher leitete die Lehrer- und Kinderschar in der reformier-
ten Kirche Huttwil wie gewohnt perfekt. 

Von Yanick Kurth

Während draussen Hunderte durch 
den Huttwiler Weihnachtsmärit fla-
nierten, standen die Schülerinnen und 
Schüler dicht aneinandergedrängt auf 
der Bühne der reformierten Kirche in 
Huttwil. Gespannt blickten die Eltern 
und Verwandten zu ihren Sprösslin-
gen. Diese auf Anhieb zu finden war in 
dieser grossen Gruppe keine leichte 
Aufgabe. Das Publikum wurde mitge-
nommen auf eine musikalische Reise 
quer durch den Advent. Mit ihrem en-
gagierten Auftritt sangen sich die 
Schüler direkt in die Herzen der Zuhö-
rerschaft. Der Start erfolgte mit dem 
Lied «Ä Chönig ohni Chrone». Hier 
kamen die Flöten von Karin Baum-
gartner und Mei Rettenmund ausser-
ordentlich gut zur Geltung. Peter Hei-
niger – Schulleiter Kindergarten und 
Primarschule Huttwil – begrüsste alle 
Anwesenden herzlich und dankte für 
den grossen Publikumsaufmarsch. Mit 
«Dä hälli Stärn» und «Vor vielne hun-
dert Jahr» waren die verschiedenen 
Instrumente besonders gut zu hören. 
Dirigentin Silvia Gränicher leitete 
nicht nur die Schüler, sondern auch 
die Lehrkräfte, welche an verschie-
densten Instrumenten ihr Bestes ga-
ben. Am Schlagzeug wirbelte der 
Schüler André Lanz. Die schöne Kulis-
se mit herzenserwärmenden Kerzen 
und Weihnachtssternen verliehen 
dem Konzert eine besonders warme 
und feierliche Note.

Blitzgewitter
Die Eltern zückten ihre Handys, film-
ten und fotografierten stolz den Nach-
wuchs. Peter Heiniger machte darauf 

aufmerksam, die Kirche sei ein Ort 
zum Geniessen, Ruhen und Zuhören. 
Wenn man während des Konzerts viel 
Zeit mit der Kamera oder dem Handy 
zum Fotografieren verbringe, sei man 
immer etwas im Stress und verpasse 
schöne Momente. Am zweiten Konzert 
war ein Fotograf vor Ort, um die Eltern 
und Verwandten beim Fotografieren 
etwas zu entlasten. Die Bilder werden 
auf der Homepage der Schule Huttwil 
präsentiert und können bei Bedarf 
auch heruntergeladen werden. Mit 
den Liedern «Winter Wonderland» und 

«Rockin´around the Christmas Tree» 
ging es rasant weiter. Die vielen glück-
lichen Gesichter der Kinder und Leh-
rer animierten die Zuhörer zum Mit-
singen an. Weiter folgten «Advent», 
«Und Frieden für die Welt» und «Es 
Freudefescht». Das Lied «Weihnacht, 
frohe Weihnacht» wurde perfekt ge-
sungen und zauberte der Zuhörer-
schaft ein Lächeln ins Gesicht. 
«Stille Nacht, heilige Nacht» setzte ei-
nen beschaulichen Schlusspunkt hin-
ter das diesjährige Weihnachtssingen. 
Begleitet wurde die Kinderschar beim 

Abschlusslied von Christiane Nehls 
Meier an der Orgel. Ein grosses Lob 
gebührt ebenfalls den leitenden Chor- 
und Musiklehrkräften, die einmal 
mehr eine besonders schöne Auswahl 
an Liedern und Stücken in kurzer Zeit 
zur Aufführungssreife gebracht hat-
ten. 
Peter Heiniger und die Primarschule 
Huttwil wünschten allen eine besinn-
liche Weihnachtszeit. Nach dem Ver-
lassen der Kirche verschwanden die 
Besucher im Getümmel des Huttwiler 
Wiehnachtsmärits.

Mit Freude erfüllten die Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse die reformierte Kirche mit weihnächtlichen Klängen. Bild: Yanick Kurth


