Rickenbach: Weihnachtskonzert Musikschule Michelsamt

Musik

die etwas zurückgibt

Schneeflocken tanzen: Der grosse Enthusiasmus der ganz kleinen
Juventus Singers war bis in die letzte Kirchenecke spürbar.

Erstaunen: Die grosse Leistung und der Wille der jungen Musiker zieht
jeweils ein grosses Publikum an.

Nicht nur den Besuchern, Familien und Freunden,
sondern auch den Musizierenden selber bereitete das
stimmige Weihnachtskonzert der Musikschule Michelsamt sichtlich viel Freude. Die eineinviertelstündige
Einstimmung auf das kurz bevorstehende Weihnachten fand vergangenen Sonntag in der bis zum letzten
Bank gefüllten Pfarrkirche St. Margaretha in Rickenbach statt.

Mit sanften Stimmen begannen die jüngsten Juventus
Singers von tanzenden Schneeflocken zu singen, die
sie aufzufangen versuchen. Mit ihren selbstgebastelten
Schneeflocken und der kleinen Choreografie waren sie
nicht nur süss anzuhören, sondern auch süss anzusehen.
Etwas rassiger ging e weiter mit den älteren Juventus
Singers, die „Around the Christmas tree“ rockten. Ihre
Auftritte wurden begleitet von Hansjakob Egli am Klavier.

jap. Mit Worten der Dankbarkeit eröffnete Musikschulleiter
der Musikschule Michelsamt, Enrico Calzaferri das Weihnachtskonzert. Ohne die Unterstützung der Eltern wäre
es nicht möglich, den Kindern so ein wertvolles Gut wie
das Spielen eines Instruments mit auf den Weg zu geben.
In diesem Zusammenhang bedankte er sich auch für den
positiven Entscheid, der zu Gunsten der Musikschule
Michelsamt zu Beginn dieses Jahres bei den Abstimmungen gefallen ist. Weiter kündigte er bevorstehenden
Events im 2018 an - unter anderem das Musical „Peter
Pan“, das von allen Chören der Juventus-Singers unter
der Leitung von Dorothea Frisch-Egli und Patricia Flury im
Juni stattfinden wird. Die Einnahmen aus der Türkollekte
gehen als schöner „Zustupf“ an dieses Musical und an
die einzelnen Ensembles.

Eine schöne Portion Weihnachtsgefühl
Mit viel Power spielten in der zweiten Konzerthälfte vorwiegend die Jugend Brass Band Michelsamt unter der
Leitung von Peter Stadelmann und verbreiteten feierliche
Stimmung in der Kirche. Besonders lauschig wurde es
mit „The little Drummer Boy“, „War is over” und einem
Medley aus Kinder-Weihnachtsliedern, für welche nochmals die Juventus Singers hinzukamen.
Stolz über das Können der jungen Musiktalente, wurden
diese von ihren Angehörigen im Publikum mit begeisterten Zurufen und langem Applaus belohnt. Es wird
geschätzt, wie auch die Musikschule Michelsamt mit
Konzerten wie diesem den Eltern etwas für ihre Unterstützung zurückgibt und jedes Jahr deutliche Fortschritte
ihrer Schützlinge präsentieren kann.
Mit einer schönen Portion Weihnachtsgefühl sangen und
spielten alle Ensembles zum Schluss gemeinsam mit
dem Publikum „Oh du Fröhliche“, womit ein gelungenes
Weihnachtskonzert abgerundet wurde.

Kleine Musiker ganz gross
Ins Konzert startete das Blechbläserensemble Fortepiano
unter der Leitung von Benjamin Wey. Weiter ging es mit
den Little Brassers, welche mit Hanspeter Wigger bereits
grosse Auftritte hinlegen. Mit freudestrahlenden Gesichtern liefen sie nach ihrem Spiel den Kirchgang zurück auf
Ihre Plätze. Während das Publikum ihnen noch begeistert
zu klatschte, stellte sich kaum bemerkbar das nächste
Ensemble auf.

