
Mit SANG und KLANG geht’s LOS

Jubiläumskonzerte am 6.9.2015

Wohl gerüstet mit fünf verschieden farbigen Notenheften starten wir in den 6.9.2015 – den 
Jubeltag unseres reformierten Kirchenchors des solothurnischen Leimentals. 40 Jahre Gesang im ref.
Kirchenchor darf gefeiert werden. Und zwar auf eine ganz besondere Weise: in fünf Kirchen des 
Leimentals werden wir insgesamt 16 Werke darbieten. Wie wird das wohl werden?

Goldgelb = Pfarrkirche St. Laurentius Rodersdorf 
Lange zuvor haben die Vorbereitungsarbeiten und Proben begonnen. Der Tag war wohl geplant und
wir sollten von unangenehmen Überraschungen verschont bleiben. Pünktlich treffen Sängerinnen 
und Sänger, Musikerinnen und der Organist in Rodersdorf ein. In der Kirche proben wir die 
Aufstellung und im Pfarrhaus nebenan entspannen wir vor dem ersten Auftritt des Tages. Um 10 Uhr
ziehen wir in das Gotteshaus ein. Vincent Bernhardt doziert über Orgeln im allgemeinen und über 
die Rodersdörfer Orgel im speziellen. Diese wurde im Jahr 1843 erbaut, mitten in der Romantik. 
Trotzdem ist es nicht eine romantische Orgel, denn der Orgelbau hinkt der Entwicklung immer 
hinten nach. So ist es denn eine Mischung aus Barock, Klassik und Romantik. 

Vor quasi vollem Haus unterstreicht Vincent seine Ausführungen mit Orgelklängen. Dann sind wir, 
der Chor, dran. „Die Himmel rühmen“ ist ein mitreissender Einstieg. Der mächtige Klang lässt keine 
Zweifel am Text aufkommen. Das Fundament ist gesetzt, das folgende „Herr Gott, dich loben wir“ 
wirkt danach ganz leichtfüssig. Die Volksweise „Hab oft im Kreise der Lieben“ rundet den Auftritt ab.
Für mein Empfinden war der Auftakt gelungen. Vor der Kirche erwartet uns das Postauto, das uns 
nach Metzerlen bringt.

Lila = St. Remigius-Kirche Metzerlen
Treue Zuhörer sind uns gefolgt, neue stossen zu uns. Vincent Bernhardt präsentiert die Orgel „mit 
Worten und mit Werken“. Es ist eine romantische Orgel, die anno 1922 von Karl Goll aus Luzern 
erbaut wurde. Wir bieten „Panis angelicus“ von César Frank mit einem Solo, der wunderschön von 
Sybille Vetter gesungen wurde. Von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingen „Ehre sei dem Vater 
und dem Sohne“ (Grave), „Verleih uns Frieden“ (Motette) und „Ehre sei dem Vater“ (Andante 
sostenuto). „Der Herr ist mein Hirt“ von Bernhard Klein bildet den Abschluss des Vormittags.

Das Postauto rollt mit uns nach Mariastein. Im grossen Saal des Hotels Post werden wir schon 
erwartet. Wir laben uns an Salat, Risotto mit Pilzen, Mineralwasser und Apfelschorle. Das Timing 
kann eingehalten werden. Pünktlich finden wir uns in der Klosterkirche ein. Nachdem sich alle Türen 
für uns auftun, erklimmen wir die Empore. 

Beige-gelb = Basilika Mariastein
Vincent erhält kurz Gelegenheit, sich mit der grossen Orgel anzufreunden. Es handelt sich um eine 
Barock-Orgel, die im 1978 durch die Metzler Orgelbau wieder erbaut wurde. Nach der Vorstellung 
der Orgel präsentiert unser Organist das grosse Spektrum des Instruments. Zu dieser barocken 
Umgebung passen Werke von Johann Sebastian Bach und seinen Zeitgenossen ganz besonders. So 
singen wir denn „Wohl mir, dass ich Jesum habe“, „Ich freue mich im Herrn“ und „Festchor: Freut 
euch alle“. Wiederum ist es ein grosses Erlebnis, in der Basilika mit ihrer Akkustik singen zu dürfen. 

Wir besteigen das Postauto um nach Hofstetten zu gelangen. 



Grün = Pfarrkirche St. Nikolaus Hofstetten
Die St. Nikolaus-Kirche wirkt leicht und luftig. Die Orgel wurde 1978 im Barockstil erschaffen. 
Vincent präsentiert die Charakteristik wiederum mit Worten und mit Tönen. Wir tragen vor: „Alles 
was ihr tut“ (Dietrich Buxtehude), „Lobet Gott mit Jubelschall“ (Georg Friedrich Händel) und „Gloria“
(Antonio Vivaldi). 

Mit dem Postauto rollen wir nach Flüh, der Endstation des Tages. In Flüh angelangt, chillen wir bei 
Kaffee und Kuchen. Vielen Dank allen Kuchenspenderinnen und an die Sigristin Katharina Keller! 

Rot = Ökumenische Heiliggeist-Kirche Flüh
Nun beginnt die würdige Abendfeier. Vincent Bernhardt stellt die anno 1986 durch die Metzler 
Orgelbau erschaffene Barockorgel vor. Sie entspricht ganz einer norddeutschen Orgel. 

Seine Ansprache „40 Jahre Kirchenchor evang.-reform. Leimental“ widmet Pfarrer Armin Mettler 
dem Wesen der Musik. Hier folgt der Anfang des Textes:

„Von der Musik[1]
Wir haben heute diesen Tag mit Konzerten in den Pfarrkirchen des soloth. Leimentals genossen und 
mit dieser Abendfeier beschliessen wir diesen Tag des Jubels, diese Perle von Musik, wie sie vor 40 
Jahren zu wachsen angefangen hat. Ein reichhaltiges Repertoire von geistlicher und weltlicher Musik
aus verschiedenen Jahrhunderten ist daraus erwachsen, unter der beharrlichen und einfühlsamen 
Leitung der Chorleiterinnen Elisabeth Beisiegel und Jasmine Weber-Studer.
Lassen Sie mich deshalb ein paar Worte zum Musizieren ausführen, das ich als eine heilige Sache 
betrachte, denn hier öffnet sich unsere Seele und wir werden empfänglich und verletzlich zugleich.

Musik ist in der Lage, etwas in uns zu öffnen und in Schwingungen zu versetzen, das sonst unberührt 
geblieben wäre. Musik berührt unser Herz und spricht unsere Emotionen unmittelbar an, weil sie in 
ihrem Kern zweckfrei und in sich selbst genug ist.[2] Vielleicht ist es das ganz Andere, 
Unberechenbare, Nutzlose, das ihren Sinn ausmacht, weil sie für uns da ist wie die Sonne, der Mond, 
die Sterne, die Bäume und der Wind. Sie bewegt uns und unsere Sinne, weil sie in sich Sinn ist und 
hat.

Insofern sind wir alle Musiker. Je intellektueller wir ausgerichtet sind, desto mehr brauchen wir sie, 
nämlich um das Hören zu lernen, weil Musik das Herz weicher macht. Sie ist Bewegung und bewegt 
uns, löst aus der Verhärtung, macht weich und damit wärmer und sinnlicher. Musik sensibilisiert uns 
dafür, wie wir sein könnten, weil wir noch nicht so sind, wie sie es verspricht. Sie gibt hörbare 
Zuversicht, dass wir einmal so sein werden. 

Beim gemeinsamen Singen, beim Orchesterspiel, der Jazzformation, der Rockband und der 
Improvisationsgruppe, in der Volksmusik, erleben Menschen sich als gemeinsam Lernende unter 
etwas Grösserem vereinigt, in einen grösseren Sinnzusammenhang eingebunden und in ihm 
aufgehoben. Solche Augenblicke geben uns eine Ahnung davon, was Sinnerfahrung sein könnte. 
Was es heisst, ein spielerisches Terrain zu haben, auf dem Verschiedenheiten und Eigenheiten ihren 
Raum haben dürfen und individuelle Schwächen gemeinsam getragen und persönliche Stärken für 
die Gemeinschaft fruchtbar gemacht werden. Das macht tiefen Sinn und erfüllt mit Freude.“

https://mail.google.com/mail/u/0/#14faca74b1c1ea88__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#14faca74b1c1ea88__ftn2


Der Chor singt von Alessandro Scarlatti „Nun frohlockt dem Herren (Exultate Deo)“; „frohlocken tun 
sonst nur die Engel“ hat uns Jasmine an der Probe vom 31. August gesagt. Also ist es unser 
besonderes Privileg, zu frohlocken. Als 16. und letztes Werk des Tages singen wir „Das deutsche 
Magnificat“ von Heinrich Schütz. Zufrieden mit unserem Tagwerk legen wir die Noten beiseite. 

Dank gebührt:

Dem Vorbereitungsteam (in alphabetischer Reihenfolge): Hany Koch, Elisabeth Leutert, Hedy 
Schneeberger, Küngold Schneiter, Urs Peter Studer, Jasmine Weber-Studer.

Unserem Organisten Vincent Bernhardt.

Den Musikerinnen Judith Wenziker (Oboe), Angela Thüring (Violine), Katrin Zollhover (Posaune), 
Franziska Fuchs (Violoncello).

Dem Speaker Eckhard Deschler, der in den Kirchen die Begrüssung und die einleitenden Worte 
sprach.

Dem Chor, der eifrig geübt hat (es hat sich gelohnt).

Der Jubiläumstag, das intensive Singen in fünf verschiedenen Klangräumen, die gute Stimmung im 
Chor, die Begegnungen: ich empfinde es als einen wundervoll bereichernden und erlebnisreichen 
Tag. 

Weitere Einzelheiten sind den Informations- und Programmblättern zu entnehmen, die für jede 
Kirche, in der wir zu Gast waren, gestaltet wurden. Sie werden mit diesem Bericht versandt. 

Hansruedi Koch

[1] Gabriele Hartlieb: „Schätze für die Seele: Das Inspirationsbuch“, Herder Verlag, Freiburg im Brsg.
2012

[2] Irmtraud Tarr, S.33-39
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Vielen Dank

Herzlich Dankeschön

Fotos

Ursula Schnell
(1-6)

Hans-Jürgen Donat
(7-11)


