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METTAU (pds) – Advent ist 
träumen, wünschen und Aus-
schau nach Gott halten. Zu die-
sem Gedankengut hat der hie-
sige Kirchenchor sein Advents-
konzert gestaltet. Bläsergruppe, 
Sopranistin und Diakon Helmut 
Minich unterstützen ihn dabei. 

Wer im Mettauertal sich in irgendeiner 
Form mit Kirchenmusik beschäftigt, 
kommt am Namen Ghasem Momenai 
nicht vorbei.  Der beliebte Leiter des 
Kirchenchores ist Dirigent, Komponist, 
Organist und Arrangeur in Personaluni-
on. Er, der sich nächtelang in der Kirche 
aufhält, um an seinen Werken zu feilen, 
sollte eigentlich vier Hände haben. Wäh-
rend des Konzertes von gestern Sonntag-
nachmittag in der eindrucksvollen Kir-
che wäre das ein grosser Vorteil gewesen. 
Zwei Hände für das Orgelspiel, eine dritte 
zum Dirigieren und die vierte zum Ein-
satzgeben für die Bläser und dem Ziehen 
der Register. Dafür hätte er glattweg auf 
Schuhabsätze verzichten können. Für das 
Spiel mit den Pedalen braucht es gefühl-
volle Füsse, also nur die Fussspitzen.  

Eigenkompositionen uraufgeführt
Seinen Stempel aber drückte er dem 
Konzert mit seinen Eigenkompositio-

nen auf. Es waren echte Uraufführun-
gen. Schon das Eröffnungsstück stammte 
aus seiner Feder. «Hört, eine helle Stimm 
erklingt» hiess seine kleine Choralkan-
tate. Der Kirchenchor sang sie oben auf 
der Empore im Wechselgesang von Frau-
en- und Männerstimmen – eindrücklich 
unterstützt von der Orgel und der Bläser-
gruppe der Musikgesellschaft Mettau. 
Diakon Helmut Minich las Texte zum 
Advent, ohne den es keine Vorfreude auf 
Weihnachten geben würde. Zwar bleibe 

die Geschichte immer gleich, doch wir 
sind es, die sich verändern.  

Gern gehörte Solisten
Nach der ersten Lesung improvisierte der 
Organist zum nachfolgenden Chorgesang 
«Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz 
in euch bestellt». Das eigentliche Stück 
von Hans Leo Hassler (1564–612) gestal-
tete der Kirchenchor eindrucksvoll. Bru-
no Zumsteg, Kornettist, war danach der 
Solist in G. F. Händels «Er weidet seine 
Schafe», eine Bearbeitung aus dem «Mes-
sias». Diese Tiere spielten mit ihren Hir-
ten eine wichtige Rolle in der Weihnachts-
geschichte, wie der Diakon ergänzte. Die 
glockenreine Stimme von Sopranistin 
Beatrice Hauser öffnete die Tore zu ei-
ner seligen Gefühlswelt mit «Ave Maria», 
dem berühmten Werk von J. S. Bach, das 
Charles Gounod (1818–1893) zu der be-
kannten Form gestaltet hatte.  Nach einer 
weiteren Eigenkomposition des Dirigen-
ten, wieder mit Chor, Bläser, Orgel und 
Sologesang, schloss das Konzert mit  dem 
«Benedictus» von Joseph Haydn äusserst 
würdevoll. Zum gemeinsamen Singen der 
Zugabe versammelten sich die Musizie-
renden vorne im Kirchenchor. So hatten 
die sehr zahlreichen Zuhörer auch noch 
einen optischen Genuss. Ein früheres Er-
scheinen an diesem günstigen Ort war an 
der Multifunktion des Dirigenten geschei-
tert. Genialität hat eben auch Nachteile.  

Die Weihnachtsgeschichte ist jedes Jahr anders – weil sich die Menschen verändern

Konzert mit Orgel, Bläsern und Gesang

Eindrücklicher Konzertschluss im Blickfeld der vielen Zuhörer.

Organist und Kornettsolist im klangvol-
len Zusammenspiel.

MANDACH – Die Gemeindever-
sammlung hat dem Vorhaben zur Sa-
nierung von Turnhalle und Schulan-
lage grünes Licht erteilt. Die Stimm-
berechtigten sagten Ja zu einem Pro-
jektierungskredit von 100 000 Franken 
für eine umfassende Sanierung für das 
1967 eingeweihte Schulhaus mit Turn-
halle.

56 Stimmberechtigte wohnten der 
Einwohnergemeindeversammlung bei. 
Wie das Schulhaus-Traktandum hies-

sen sie auch den Voranschlag 2012 mit 
einem Steuerfuss von 120 Prozent dis-
kussionslos gut. Dabei konnten sie die 
Beschlüsse definitiv fassen. Das dafür 
notwendige Quorum betrug 46 Stim-
men.

Auch die anschliessende Ortsbür-
gergemeineversammlung, an der es 
ebenfalls keine Wortmeldungen gab, 
fasste ihre Beschlüsse definitiv, wo-
bei sie lediglich Protokoll und Voran-
schlag zu genehmigen hatte.

Projektierungskredit genehmigt

LEIBSTADT (ua) – Die Stif-
tung Pro Leibstadt hat mit dem 
Engagement des Chaostheaters 
Oropax einen gelungenen Griff 
getan. Die Mehrzweckhalle war 
recht voll, der Turnverein hatte 
mit der Festwirtschaft und der 
sonstigen Betreuung der Besu-
cher zu tun.

Nach einer grell-pastellen, aber eher ru-
higen, mehr oder weniger akrobatischen 
und stilvollen Turneinlage stiegen die 
beiden Brüder Volker und Thomas Mar-
tins aus Freiburg im Breisgau sofort in 
gewohnter Manier ein.

Das momentane Programm hat einen 
roten Faden, ihr Auftritt zeichnete sich 
durch ihre schnelle Sprechweise, einen 
starken Hang zu Kalauern und ausge-
feiltem Wortwitz sowie durch ihren aus-
geprägten Körpereinsatz aus. Sie haben 
sich ihre Spielfreude und Spontaneität er-
halten können und geniessen es sichtlich, 
auf der Bühne selbst so viel wie möglich 
zu lachen. Sprüche unter der Gürtellinie 
sind selten, die Texte sind gehaltvoller 
und reifer geworden.

Mit unbändigem Improvisationsge-
schick und genialen Wortspielen wur-
de die Show zum wahren Happening. 
Manchmal verabschiedete sich die Lo-
gik, dann wieder wurde der Intellekt 
gewaltig herausgefordert. Das Come-
dy-Duo hatte aber das Publikum sicher-
lich von Anfang an auf seiner Seite. Die 
gros se Aufbauarbeit hatte sich gelohnt, 
gewisse Kritiken wurden aufgenommen 
und umgesetzt. 

Applaus mit der Stoppuhr gemessen
Ausgerüstet mit dem Eingehen auf 
Primzahlen, dem besten Rosenwitz der 
Welt, einem Bankgeheimnis und Cur-
ry-Wurst-Beton schmiedeten sie – «Im 
Rahmen des Unmöglichen» – als ech-
te Profi-Amateure aus Unmengen Bau-
schaum viele grosse Kleinigkeiten. Je-
der Applaus wurde mehr oder weniger 
mit einer riesigen Stoppuhr addiert, da-
mit die Besucher am Schluss der Show 
wussten, wer von den beiden Universal-
Dilettanten denn nun der Witzigere ist. 
Dass die Vertreterin aus dem Publikum 
zum Teil ihren Favoriten – bewusst oder 
unbewusst – bevorzugte, war natürlich 
ein zusätzliches Gaudi für das Publi-
kum. Auch dass immer wieder auf Leib-
stadt, auf die Stiftung Pro Leibstadt und/
oder auf dessen «gemeinen Ammann» 
gemünzte Seitenhiebe lanciert wur-
den, nahm das Publikum dankbar auf. 
Anspielungen auf frühere Programme 
zeigten, dass viele Kenner in der Mehr-
zweckhalle sassen, forderten diese doch 
weitere Reprisen.

Chaostheater Oropax – «Im Rahmen des Unmöglichen»

Auf Leibstadt ausgerichtet

Die Brüder Volker und Thomas Martins 
bringen als Chaostheater Oropax garan-
tiert jeden Besucher zum Lachen.

SCHWADERLOCH (jg) – Eine 
voll besetzte Turnhalle und ein 
stimmungsvolles Konzertpro-
gramm, vorgetragen von der 
Musikgesellschaft Schwader-
loch, liessen den Samstagabend 
zum musikalischen Highlight 
werden.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem 
bekannten Stück «What a feeling» aus 
dem Film «Flashdance». Vielen war die-
ses Stück ein Begriff, und niemand blieb 
ruhig auf dem Stuhl sitzen. Ganz nach 
dem Motto «Dance» ging es auch mit 
dem nächsten Stück weiter, und «Dance 

America» liess das Publikum in die Welt 
des Swings eintauchen.

Ein ebenfalls schönes, gleichzeitig 
aber auch trauriges Stück war «Heaven» 
von der Schweizer Band Gotthard, deren 
Mitglied Steve Lee im vergangenen Jahr 
tödlich verunglückt ist. Daniela Benz 
mit dem Saxofon und Marcel Jehle an 
der Trompete waren in diesem Stück die 
beiden Solisten und erfüllten ihre Auf-
gabe gekonnt. 

Ehrung
Am Ende des ersten Konzertteiles wur-
den Benjamin Knecht und Bruno Jehle 
für ihre langjährige Treue geehrt, wobei 
ihnen auch ein Präsent überreicht wurde. 
Benjamin Knecht spielt kein Musikins-
trument in der Musik, sondern ist aktiv 

als Fähnrich, als Mitglied in der Reise-
kommission und als Bauchef am Spa-Pi-
Wei-Ba-Fest eingebunden. Bruno Jehle 
spielt im Trompetenregister und in der 
Rhythmusgruppe. Am Jahreskonzert ist 
er jeweils der Festwirt. Die beiden wer-
den für ihren treuen und langen Einsatz 
an der Generalversammlung im Januar 
als Ehrenmitglieder in den Verein auf-
genommen. 

Viele Zugaben
Auch der zweite Teil des Konzerts war 
von einer guten Stückwahl geprägt. Ob 
nun die «Laubener Schnellpolka» oder 
der «Rock-Mix» der Band Bon Jovi, die 
Vorträge kamen gut an. Das Publikum 
hatte sichtliche Freude an den Darbie-
tungen – jeweils gleich nach dem ge-

spielten Stück wurde eine Zugabe ge-
fordert. 

Ehrungen 
und Verabschiedungen

Auch im zweiten Teil wurden nochmals 
zwei Mitglieder der Musikgesellschaft 
Schwaderloch für ihren ausserordentli-
chen Einsatz geehrt. Roland Häusler und 
Rolf Häusler sind bereits seit 35 Jahren 
im Verein mit dabei und dürfen nun den 
Titel des eidgenössischen Veteranen tra-

gen. Zudem wurde Beda Hohler, Diri-
gent der Musikgesellschaft Schwader-
loch, nach seinem dreijährigen Wirken 
verabschiedet.

Den Abschluss des Konzertes bildete 
das Stück «The Power of Love», in dem 
Daniela Benz ein schönes Saxofon-Solo 
vortrug. Natürlich gab es auch nach die-
sem Stück noch eine Zugabe. Die Mu-
sikgesellschaft Schwaderloch kann auf 
einen gelungenen Abend in bester Stim-
mung zurückblicken.

Jahreskonzert der Musikgesellschaft

Eine Zugabe nach der anderen

Die Musikgesellschaft Schwaderloch unter der Leitung von Dirigent Beda Hohler.

Daniela Benz ehrt die beiden Mitglieder Roland Häusler und Rolf Häusler für den 
langjährigen Einsatz.

Rolf Häuser bedankt sich bei Benjamin Knecht und Bruno Jehle für die 25 Jahre 
Einsatz.


