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beinahe. Er setzt sich auf seinen Stuhl 

      
Singen redlich verdient», meint er 

,      
meiner Tasse Tee am warmen Feuer 

p  ,    
Woche hoffentlich zu Hause von 

g    g 
vom Chlaushüsli in die Haushalte.

Licht, Klang und Farben in einer Komposition verbunden
Musik Muri sorgte mit dem Winterkonzert für besinnliche Einstimmung in die Adventszeit

Mythologie, Fabelwesen und  
das Zusammenspiel von Musik, 
Gefühlen und Empfindungen 
prägten das Winterkonzert in  
der Pfarrkirche St. Goar. Unter 
der Leitung von Karl Herzog 
überzeugte Musik Muri in allen 
Belangen. Mit ihrem Gastauftritt 
begeisterte auch die Flötensolistin 
Maria Roesti.

Monica Rast

Trotz des immer dichter und nasser 
werdenden Nebels, oder vielleicht 
gerade deswegen, fanden sich zahl-
reiche Besucher in der Pfarrkirche, 
zum Winterkonzert mit dem Titel 
«Licht» ein. Dabei erstrahlte nicht 
nur das Licht der Kirche, sondern 
auch die vorgetragenen Stücke, wel-
che die Konzertbesucher auf eine be-
sinnliche, lichtvolle und mystische 
Reise mitnahmen. 

Der Titel des ersten Werkes, 
«Theia – Göttin des Lichts» verweist 
auf die griechische Göttin des Him-
melslichts. «Zahlreiche Religionen 
verbinden Götter und Musik», nahm 
Michèle Adam den Gedanken über 
das Stück auf. Die Theologin und 
Seelsorgerin aus Merenschwand wur-
de vom Dirigenten Karl Herzog ange-
fragt, die Zuhörer durch das Konzert-
programm zu führen. So philoso-
phierte sie darüber, Licht, Klang und 
Farben in einer Komposition zu ver-
binden. «Viele verschiedene Farbtup-
fer ergeben ein grossartiges Bild», 
meinte Adam weiter und verglich da-
mit die Musik mit einem Gemälde. 

Sicht- und spürbare Bilder
Im Werk des belgischen Komponis-
ten und Dirigenten Bert Appermont 
stand der Lichteinfall zu drei ver-

schiedenen Zeiten im Mittelpunkt: 
Morgenlicht, Licht bei Nebel sowie 
Regen und Mondlicht. 

Ein absteigendes Quintenmotiv 
diente als musikalischer Baustein im 
ersten Teil. Die Soli verschiedener 
Instrumente steigerten sich auf die-
ser Grundlage zu einem grossen Gan-
zen des gesamten Orchesters. Gefolgt 
von einer beinahe magischen Farb- 
und Akkordpalette, welche die At-
mosphäre dichten Nebels mit herab-
fallenden Regentropfen musikalisch 
umschrieb. Im dritten Teil zeichnete 
Appermont die Mosel nach, wie sie 
im Mondlicht ruhig vor sich hin 
fliesst, um sich kurz darauf zu einem 
stürmischen und mitreissenden Fluss 

aufzubauen. Ein fulminantes Werk, 
das musikalisch die Urgewalt refle-
kiert. Musik Muri liess das Publikum 
nicht nur hören, sondern erschaffte 
musikalische Bilder, die fast körper-
lich spürbar wurden. Bei der Schrei-
benden verusachte diese Erfahrung 
sogar Gänsehaut. 

Soloflötistin begeistert
Stephen Bulla schrieb das phantasie-
volle Stück «Rhapsody for Flute» mit 
einer feurigen und aufwühlenden 
Seite. Gespielt wurde es von der So-
loflötistin Maria Roesti gemeinsam 
mit dem begleitenden Orchester, 
das sich fast melancholisch mit der 
Flöte verband und sich im Schluss-

teil zu einem rasanten Presto stei-
gerte. Begeistert wurde die aus St. 
Petersburg stammende Solistin beju-
belt, bevor sie sich für das weitere 
Konzert ins Orchester setzte. 

Die nächste überwältigende mu-
sikalische Darstellung war die Prä-
sentation von Rossano Galante's 
«Cry of the Last Unicorn». Sie be-
schreibt das schicksalhafte Zusam-
mentreffen der Jäger mit dem letz-
ten Einhorn. Die gespielte Musik, 
mal stürmisch, mal melancholisch, 
zeichnete eine dramatische Verfol-
gungsjagd nach. 

«Die Musik weckt in uns die 
Sehnsucht und spricht uns auf allen 
Ebenen an», kündigte Michèle Adam 

das letzte Stück an. In «Farbenfroher 
Himmel – Skies» drückt Oliver Wae-
spi die vielen Facetten des Himmels 
musikalisch aus. Das sinnliche und 
gefühlsmässige Erleben beginnt mit 
der Beschreibung des Nachthim-
mels, es folgen Wolken und Regen 
auf der Schottischen Insel Skye, um 
im abschliessenden beschleunigten 
Teil, Wellen und Winde auf dem 
Meer zu beschreiben. 

Musik Muri verzauberte die zahl-
reichen Konzertbesucher im beson-
deren Ambiente der Pfarrkirche mit 
strahlenden, musikalischen und ge-
fühlvollen Lichtern und sorgte so für 
eine besinnliche und mystische Ein-
stimmung in die Adventszeit. 

Das Winterkonzert «Licht» der Musik Muri als Einstimmung in die Adventszeit.  mo
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