
Gemeindekonzert Sonntag, 10. November 2019 in der 
oekumenischen Kirche in Flüh

«Die Musik ist die Sprache der Engel.»
Thomas Carlyle

Wenn sich das Laub herbstlich verfärbt, die Blätter sanft zu Boden schweben, in Basel 
Herbstmesse ist, dann halten wir in Flüh unser Gemeindekonzert ab. 

Für das «warm up» und für das Ansingen der Werke haben wir die Kirche noch ganz für 
uns. Danach füllt sich die Heiliggeist-Kirche Flüh mit einer erwartungsfrohen Zuhörer-
schaft. Nach dem Glockenschlag kehrt feierliche Ruhe ein und das Konzert beginnt mit 
dem Schlusschor der Kantate BWV 220 «Ich freue mich im Herrn». Nach diesem 
fröhlichen Auftakt heisst Pfarrer Stefan Berg die Anwesenden willkommen. Von ihm 
vernehmen wir zur Familie Bach folgendes: «Es ist sagenhaft, wie häufig musikalische 
Begabungen in der Familie Bach auftraten. Schon vor Johann Sebastian brachten die 
Bachs erstklassige Musiker hervor, vor allem Organisten. Und auch die Söhne Bachs 
brachten es zu beachtlichem musikalischem Ruhm. Neben Carl Philipp Emanuel ist 
Johann Christian Bach einer der prominentesten. Er war Bachs elftes von dreizehnKindern
aus dessen zweiter Ehe mit Anna Magdalena. Nach den Orten seines Schaffens wird er 
auch Mailänder oder Londoner Bach genannt.» 

Und dieser Johann Christian Bach schuf das Oratorium «Gloria in G-Dur».  Daraus singen 
und hören wir drei Teile. Chor und Orchester bringen das Gloria in excelsis Deo dar. Der 
Chor ist präsent und das «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen 
seines Wohlgefallens» schallt überzeugend in den Kirchenraum. Mit grossem Genuss 
lauschen wir der Arie «Qui tollis», prächtig interpretiert von Rahel Birkenmeier. Wir dürfen 
das «Cum sancto Spiritu» anschliessen. 

Martin Weber leitet über zu Frédéric F. Chopin 
(1810-1849): von der Klassik zur Romantik. Die 
Optionen des Weges von Flüh nach Hofstetten 
dienen als eingängige Metapher, die 
Charakteristika von Klassik und von Romantik 
werden deutlich. Auf dem Programm steht die  
«Fantasy in f minor op. 49». «Aus Chopins 
Briefen ist bekannt, dass er den Namen 
"Fantasie" verwendete, um eine Art Freiheit von
Regeln zu zeigen und einen romantischen 
Ausdruck zu geben. Sie gilt als eines seiner 
größten Werke.» Ans Klavier begibt sich Sharon
Prushansky. Sharon spielt das Stück ganz und 
gar meisterlich. Sie erringt grösste 
Bewunderung bei der Zuhörerschaft. 

Danach wenden wir uns Gabriel Fauré (1845-
1924) zu. Sybille Vetter bringt uns den 
Komponisten näher. Gabriel Fauré wuchs 
unweit von Carcassonne am Fuß 
der Pyrenäen auf. Bereits mit 9 Jahren wurde 
der begabte Junge an einer Pariser Schule für 
Kirchenmusik aufgenommen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Carcassonne
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyren%C3%A4en


Ab 1861 nahm der zehn Jahre ältere Camille Saint-Saëns sich des jungen Fauré an und 
förderte ihn.  Der Pariser Organist und spätere Hochschullehrer komponierte vor allem 
Vokal-, Klavier- und Kammermusikwerke. 

Von Gabriel Fauré hören wir zunächst «Après un rêve», das 1. Stück aus den «Trois 
Mélodies». Trois Mélodies ist eine Reihe von Melodien für Solostimme und Klavier. "Après 
un rêve" (op. 7, Nr. 1), ist eines der beliebtesten Gesangsstücke von Fauré. Monika Loosli 
liest uns den Text vor. Heute wird das Lied nicht gesungen, sondern von Andrius 
Pamorskis auf der Posaune gespielt, ganz gekonnt und eindrücklich. 

Als nächstes steht das berühmte «Cantique de Jean Racine opus 11» auf dem Programm.
Susann Arpagaus verliest die Worte, die wir auf französisch singen werden, in deutscher 
Sprache. Die Melodie ist charmant, schön anzuhören und schön zu singen. Piano, 
pianissimo, mezzoforte und forte wechseln sich ab, mit verbindenden crescendi und 
diminuendi. Wir geben uns redlich Mühe, uns an diese Vorgaben zu halten. Doch das pp- 
oder p mit voll klingender Stimme zu singen will geübt sein. 

Der gleiche Komponist hat ein Requiem für Sopran, Orchester und Orgel komponiert. Aus 
dem 4. Teil hören wir das «Pie Jesu» («Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Amen.» - 
Milder Jesus, Herrscher Du, schenk den Toten ewige Ruh. Amen.). Wunderschön und 
ausdrucksvoll trägt Rahel Birkenmeier Melodie und Worte vor. 

Vernehmt nun die besinnlichen Worte von Stefan Berg zum nächsten Stück: 
«Als nächstes kommt ein Stück, das Sie vermutlich alle nicht zum ersten Mal hören: „Jesu 
bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach. Es ist kein Zufall, dass diese Musik so 
populär werden konnte. Das Stück ist zwar sehr eingängig und einfach gehalten, hat aber 
eine sehr raffinierte Struktur: Die Basis bildet ein ruhig und verlässlich dahinschreitender 
Bass; er gibt dem Ganzen ein stabiles Fundament. Über diesem Fundament perlt eine 
wunderbare Melodie: belebt, aber nicht hektisch; verspielt aber nicht kapriziös; 
abwechslungsreich, aber nicht verwirrend – eine scheinbar endlose Melodie. Und dann 
darüber: der eigentliche Choral in einem vierstimmigen Chorsatz. Zeile für Zeile wird uns 



der Text ausgebreitet, immer wieder unterbrochen, trotzdem unter einem Spannungs-
bogen. Und was singt der Chor da?

Jesus bleibet meine Freude
Meines Herzens Trost und Saft
Jesus wahret allem Leide
Er ist meines Lebens Kraft

Meiner Augen Lust und Sonne
Meiner Seele Schatz und Wonne
Darum lass' ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

Diese Worte handeln davon, dass Jesus im Leben immer da ist und immer da bleibt: Er 
bleibt beständig meine Freude und tut mir auf alle erdenkliche Weise gut. Darum will ich 
ihn nicht aus dem Blick verlieren und ihm stets in meinem Herzen Raum geben. Die 
Kernaussage ist also: Jesus bleibt bei mir und ich bei ihm. Es geht also um Jesu 
Gegenwart für den Menschen, der im Glauben lebt.

Die Musik nimmt diesen geistlichen Inhalt auf. Die drei Elemente der musikalischen 
Struktur stehen für drei Arten, wie sich die Gegenwart Jesu gestalten kann. 

Da ist erstens die belebte Melodie: Es ist ein steter Wandel: mal auf, mal ab, mal etwas 
fröhlicher in Dur, mal etwas trauriger in Moll, mal mit grossen Ausschlägen, mal gezügelt 
und moderat. So auch Jesu  Gegenwart: Gegeben ist sie immer, aber sie wandelt sich, 
tönt immer wieder anders, ändert ihren Charakter – je nachdem, wo wir im Leben gerade 
stehen. Eine erste Variante von Jesu Gegenwart.
Dann ist da zweitens der Choral. Hier wird mit expliziten Worten der Sprache von Jesus 
geredet, dann aber schweigt diese Stimme auch hin und wieder ganz. So auch die 
Gegenwart Jesu: In manchen Stunden ist sie uns explizit bewusst, und dann können wir 
mit expliziten Worten über ihn sprechen; in anderen Stunden spüren wir seine Gegenwart 
nicht bewusst und dann fehlen uns auch die Worte. Dennoch: Es ist ein durchgängiger 
Bogen da, der Bewusstes und Unbewusstes, der Reden und Schweigen verbindet. Eine 
zweite Variante von Jesu Gegenwart.
Schliesslich drittens das Fundament im Bass. Beim Hören bekommt es die wenigste 
Aufmerksamkeit, aber es ist musikalisch das, was alles zusammenhält: der Generalbass. 
Und so auch die Gegenwart Jesu: Auch wenn wir nicht ständig die Aufmerksamkeit darauf 
lenken, so bleibt sie doch die ganze Zeit vorhanden und hält unser Leben in seiner ganzen
Vielschichtigkeit zusammen. Wir können jederzeit darauf zurückkommen und unsere 
Aufmerksamkeit darauf lenken: eine dritte Variante von Jesu Gegenwart.»

Mit diesem bach'schen Choral aus der Kantate 147 fühlt sich der Chor spürbar wohl, er 
erklingt in gewohnter würdiger Weise. 

Danach meldet sich Pfarrer Stefan Berg nochmals zu Wort. Er dankt allen Mitwirkenden 
und ruft zur Kollekte auf. 



Den musikalischen Abschluss darf der Chor bestreiten, begleitet von Instrumenten: «O du 
stille Zeit, kommst eh wir's gedacht». Gottfried Wolters (1912-1998) hat das Lied 
komponiert, den Text hat Joseph von Eichendorff beigesteuert. 

Aus dem langanhaltenden Applaus darf geschlossen werden, dass die Zuhörerinnen und 
Zuhörer das Gebotene genossen und gewürdigt haben. Für die hochstehende 
Interpretation der Werke zeichnen verantwortlich:

Rahel Birkenmeier, Sopran
Sharon Prushansky, Orgel und Klavier
Angela Thüring, Violine
Aina Thurneysen, Violine
Andrius Pamorskis, Posaune
Raffaella Bertolini, Oboe
Jelina Deuter, Oboe
Franziska Fuchs, Violoncello

und natürlich der reformierte Kirchenchor Solothurnisches Leimental unter der Leitung von
Jasmine Weber. Organisation und Gesamtleitung des Konzertes lagen ebenfalls in den 
Händen von Jasmine Weber, vielen Dank dafür. 

Zahlreich waren die Komplimente, die wir während dem gut besuchten und geschätzten 
Apéro entgegennehmen durften. An dieser Stelle seien auch die mannigfaltigen leckeren 
Gebäcke verdankt und die gastfreundliche Arbeit von Kathrin Keller, unserer Sigristin. 

Hansruedi Koch (Text)
Kathrin Keller und Martin Weber (Bilder)


