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Musikschulkonzert für 
Fortgeschrittene
Eine begeisterte Arbeitsgruppe der Musik-

schule Giswil-Lungern unter der Leitung von 

Melanie Gasser hat dieses unterhaltsame und 

eindrückliche Konzert im Mittagstischlokal der 

Gemeinde Giswil organisiert. 35 Interpreten 

und Interpretinnen haben aktiv diese Gelegen-

heit genützt und haben ihr Können, wofür sie 

im «stillen Kämmerlein» geübt und geprobt 

haben, einer interessierten Zuhörerschaft vor-

gestellt. Flaggen aus allen Ländern, welche an 

diesem Abend eine Rolle spielten, zierten die 

Wände. Auf einer Weltkarte war für alle er-

sichtlich, wohin die musikalische Reise nun 

führen würde. Es waren Beiträge von Süd- und 

Nordamerika und einige aus Europa zu hören. 

So waren Künstlermelodien von Bob Marley 

und Jimmy Hendrix, aber auch klassische 

Könner wie Lischka oder Strauss und viele 

mehr zu hören. Das Konzert dauerte ungefähr 

eine Stunde und die Abwechslung war riesig. 

Die knapp 150 Gäste waren begeistert.

Zum Schluss durften Interpreten und Gäste 

ein schmackhaftes, aufwändiges Welt-Apéro 

geniessen. Von jedem Land, das im Konzert 

erwähnt wurde, gab es anschliessend an das 

Konzert eine kulinarische Spezialität zu genies-

sen.

Alle, welche dieses schöne, abwechslungsrei-

che Konzert und den Apéro genossen haben, 

mussten ihr Kommen nicht bereuen.

Für die Musikschulkommission

JOST KÜCHLER

Musik aus aller Welt
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Gross und klein stimmten sich gemein-
sam für Weihnachten ein!
Am Donnerstagabend, 19. Dezember 2013, 

fanden sich einige hundert Personen in der 

Pfarrkirche Lungern ein. Dort spielten sich die 

Musikantinnen und Musikanten ein, während 

der Kinderchor ungeduldig und zappelig auf 

seinen Einsatz wartete. Viele erwachsene Mu-

sikantinnen und Musikanten gesellten sich zu 

den jungen Musikschülerinnen und -schülern. 

Punkt 17.00 Uhr griff Ann Stauffer zum Diri-

gentenstock und dirigierte die grosse Anzahl 

Künstler. 

Melanie Gasser eröffnete das Konzert mit be-

sinnlichen Worten und lud alle Anwesenden 

zum kräftigen Mitsingen ein, denn so würden 

alle persönlich etwas zu diesem Konzert bei-

tragen. Und das gemeinschaftliche Gefühl 

kam voll zum Tragen. Das gehört doch zu 

Weihnachten!

Im Internet konnten alle Interessierten die No-

ten und Texte vorgängig herunterladen und so 

die Noten als Lied oder als Musik einstudieren.

Kathrin Müller hat speziell für diesen Abend 

und als Verbindung der einzelnen Lieder eine 

liebliche Geschichte erfunden. Diese erzählte 

von einem Hasen, einem Bären und einer Eu-

le. Was die drei Freunde alles erlebten – ge-

nial!

Bekannte Weihnachtslieder wie: Oh du fröhli-

che, Ihr Kinderlein kommet, Jingle Bells oder 

Stille Nacht wurden sehr passend in die Ge-

schichte eingefügt. Zu einem wahren Hit kris-

tallisierte sich das Lied «Es Stärndli». Der Kin-

derchor sang aus vollen Kehlen – es tönte 

grossartig!

Die Mädchen des Kinderchors trugen einen 

leuchtenden Stern auf ihrer Stirn. Das Strah-

len des Chors und die Begeisterung der klei-

nen und grossen Musikantinnen und Musi-

kanten sprangen auf das Publikum über. So 

wurde die Kirche Lungern mit vielen weih-

nächtlichen, feierlichen Klängen erfüllt. Vor 

der Kirche haben Andreas Imfeld, Beat Ming, 

Melanie Gasser und Marie-Louise Zbinden 

feines warmes Getränk ausgeschenkt, was 

von vielen sehr geschätzt wurde. Alle Anwe-

senden wurden für ihr Kommen belohnt. Es 

war ein sehr passender, schöner Moment so 

kurz vor Weihnachten.

Für die Musikschulkommission

JOST KÜCHLER

Offnigs Wiähnachts-Muisigä


