
Gemeindekonzert 2016  Sonntag, 4. Dezember 

Adventsmusik zum 2. Advent 

 

Zwei Chöre, der Kirchenchor sowie der stumme Engelschor der Krippe, die Soprane Rahel 

Birkenmeier und Rebecca Metzger, mit der Violine Angela Thüring sowie Anja Kirschner, mit 

der Posaune Elias Lüthi, am Cello Franziska Fuchs, Catherine Grabo und Flurina Weber mit 

Blockflöten, Sharon Pruhsnansky an Orgel und Klavier und, natürlich am Wichtigsten, unsere 

Dirigentin Jasmine Weber : so freuten wir uns wie eine grosse Familie dieses schön 

zusammengestellte Konzert dem erwartungsvollen Publikum darzubringen.  

 

 

 

 

 

 

 



"Nun komm der Heiden Heiland" erklang in einer Version von Bach für die Orgel, dann 7 

Strophen abwechselnd mit Sätzen von Johann Krüger und Michael Altenburg, vom Chor und 

verschiedenen Soli  intoniert und mit immer wieder anderen Instrumenten begleitet, 

besonders reich die Begleitung des Männersolos durch die Streicherinnen. 

Armin Mettler begrüsste die zu unserer Freude zahlreich erschienen Konzertbesucher.  

"Gelobet sei der da kommt", eine Motette von Constantin Christian Dedekind, geschrieben 

zum Psalm 118 gelang uns mit der angestrebten Innigkeit passend zum Text: Friede, Friede 

sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Dazwischen erklang eine Arie " Freue dich", von der 

Sopranistin Rahel Birkenmeier.  

Eine Sonate von Philipp Telemann vorgetragen durch die 2 Alt-Flötistinnen Catherine Grabo 

und Flurina Weber, zeigte uns wieder einmal, dass die oft verpönten Blockflöten 

wunderbare Konzertinstrumente sind.  

"O Heiland reiss die Himmel auf ", ein bekanntes Adventslied von unbekanntem Komponist, 

erklang zum Teil  solistisch von der Sopranistin, Strophe 1, 3 und 5 durfte von allen 

mitgesungen werden. 

Natürlich stieg die Spannung beim Chor an, denn nach den Ausführungen von Armin Mettler 

zum "Gloria", dem Hymnus angelicus, von Engeln gesungen zur Ehrerbietung Gottes, sollte 

die Aufführung dieses Stückes in vollem Glanz und Klang erfolgen. "Gloria", so erfuhren wir, 

ist die Kurzform für den Hymnus: Gloria in excelsis Deo- Ehre sei Gott in der Höhe, die 

Verkündigung der Engel aus der Geschichte der Geburt Jesu (Luk.2) ...Friede auf Erden bei 

den Menschen seines Wohlgefallens, wie die richtige Übersetzung aus dem Griechischen 

lautet und nicht nur Friede bei denen die guten Willens sind (bonae voluntatis). Es war, als 

hätten die vielen Engel bei der Krippe unseren Gesang beflügelt, als wir endlich zur 

Aufführung des berühmten "Gloria" von Antonio Vivaldi ansetzten. Oder war es doch eher 

die ausgezeichnete Vorbereitung des Chores durch unsere Dirigentin, dass gemeinsam mit 

unseren bewährten Instrumentalisten und Solisten eine wunderbare Musik zur Ehrerbietung 

Gottes erklang. 

 Nach Vincent Bernhard und Stefan Pröll brachte Sharon Prushnansky  dabei eine neue Note 

in das Stück durch ihre besondere Spielweise. Auch das ergänzende "Laudamus te" und das 

"Domine deus" für Sopransolo war eine Bereicherung für uns. Das Gloria ist das wohl 

bekannteste geistliche Werk Antonio Vivaldis. Er kam schon früh in Berührung mit 

Kirchenmusik, ist heute aber vor allem für seine Orchesterkompositionen  bekannt. 

"Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" war das zweite Adventslied zum Mitsingen. 

Danach erklang das Nocturne no.6 in D flat major von Gabriel Fauré, am Klavier virtuos 

gespielt von Sharon Prushnansky. 

Eines der ältesten deutschsprachigen Adventslieder "Es kommt ein Schiff, geladen", das für 

uns - und damit für Jasmine Weber - eine echte Herausforderung war, konnte die Zuhörer 



berühren durch diese alte schöne Melodie. Was machten dann diese Ding und Dong des 

neuzeitlichen Satzes von Alberto Grau dabei aus... Die absteigenden Männerstimmen gaben 

ihm einen besonderen Reiz, ebenso der erlösende Schlussakkord mit der leichten Dissonanz, 

nicht der einzigen aber gewollten in diesem Stück. 

"Meditation für Cello und Klavier" (Jules Massenet)  mit wunderschönen Celloklängen von 

Franziska Fuchs, begleitet von der Organistin am Klavier war das letzte Musikstück vor dem 

gemeinsam gesungenen "Tochter Zion", das den Abschluss bildete von einem reichhaltigen 

Adventskonzert. 

Ende gut, alles gut…. Der Apéro war wieder mal fein! 

                                                                                                                      Susann Arpagaus 

 


