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Glitzernde Lichter öffnen die Herzen
Frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr

wahrwerden lässt. Die klaren und 

mächtigen Töne des Trompetenso-

los von Reto Schneider füllten den 

hohen Raum der Kirche St. Agatha. 

Rahel Wanner verzauberte die Zu-

hörerinnen und Zuhörer mit ihrer 

Stimme – das anspruchsvolle Solo 

in «Gabriella’s Sång» gefiel dem 

Publikum sichtlich und wurde mit 

langem Applaus belohnt. Flavio 

Wanner liess sich einige Stücke 

später von Leonard Cohen inspi-

rieren und präsentierte seine eige-

ne Version vom Klassiker «Hallelu-

ja». Bereits zur Tradition gehört es, 

dass Vizepräsidentin Tanja Gross-

rieder während einem Stück den 

Taktstock schwingt, diesmal war 

es «Skinny Love» von Birdy. Erst 

gegen Schluss spielten die Musi-

Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Berührt von eher ruhigen Musikstücken
PERLEN-BUCHRAIN – Der Termin für das 

Adventskonzert der Musikgesellschaft 

Perlen-Buchrain ist dieses Jahr auf den 

dritten Advent gefallen. Vor einem tollen 

Publikum durften die Musikantinnen und 

Musikanten ihren Auftritt geniessen.

Unter der musikalischen Leitung 

von Peter Wanner gab die Mu-

sikgesellschaft Perlen-Buchrain 

vergangenen Sonntag ihr Ad-

ventskonzert zum besten. Das 

zahlreiche Publikum freute sich 

auf ein Konzert, das weihnachtli-

che Klänge und bekannte Melodi-

en versprach. Sichtlich berührt wa-

ren die Zuhörerinnen und Zuhörer 

von den eher ruhigen Stücken. 

«Dances With Wolves» lockte das 

Publikum in eine Welt, die Träume 

kantinnen und Musikanten typisch 

weihnächtliche Klänge. Das fun-

kige «Oh Christmas Tree» zeigte, 

dass Weihnachtslieder nicht immer 

nur langsam und leise sein müs-

sen. Im Anschluss an das Konzert 

versammelte sich das Publikum 

vor der Kirche und liess die gerade 

gehörten Melodien während einem 

Glühwein auf sich wirken.

Lena Zumsteg

das Publikum in angenehme Weih-

nachtsstimmung versetzen: Feier-

lich erschallt «Gaudete» (Freuet 

euch!), ein aus dem 16. Jahrhundert 

überliefertes Weihnachtslied, in ei-

ner festlichen Bearbeitung von Alan 

Fernie. Mit «O come All Ye Faithful» 

(Adeste Fideles) erklingt danach ein 

bekanntes Weihnachtslied – in gros-

ser Brass-Band-Manier arrangiert. 

BML und die BML Talents, Gewinnerin «Kampf der Orchester»

Musikalische Geschenke zum Advent
LUZERN – Unter der Leitung von Micha-

el Bach wird die Brassband Bürgermusik 

Luzern am Sonntag, 21. Dezember, um 

19 Uhr in der Jesuitenkirche ein Advents-

konzert spielen, zusammen mit den BML 

Talents unter der Leitung von Patrick Ot-

tiger.

Bereits die Eröffnung des Konzer-

tes durch die BML Talents wird 

Weiter gibt es eine stimmige Mi-

schung aus weihnächtlichen Wer-

ken, Perlen der klassischen, geistli-

chen und weltlichen Musik. «Lascia 

ch’io Pianga» von Georg Friederich 

Händel zeigt die kammermusika-

lischen Fähigkeiten der BML und 

«Lux Aurumque» des aktuellen 

Shootingstars der Chorwelt Eric 

Whitacre bietet eine hervorragende 

Gelegenheit, den vollen Sound der 

Band herauszuarbeiten. Aber auch 

die weihnächtliche Musik wird nicht 

zu kurz kommen. «Santa Claus-

Trophobia»wird mit Sicherheit je-

dem Zuhörer ein Schmunzeln aufs 

Gesicht zaubern. Der Eintritt ist frei 

(Türkollekte), die BML und die BML 

Talents freuen sich, viele musikali-

sche Geschenke zu überbringen.
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