DER RHEINTALER 29.11.2019

Gut gelaunt und konzentriert arbeiten die Sänger an ihren Adventskonzerten

Stimmungsvolle Adventskonzerte mit dem Männerchor
Au/Berneck Einer mehrjährigen Tradition folgend, hat der Männerchor Au Berneck auch dieses
Jahr ein breites Repertoire an Adventsliedern einstudiert. Als erstes präsentiert der Chor das Liedgut am Samstag 7. Dezember, um 18.30 Uhr am "Auer Adventsmaart", im katholischen Pfarreiheim.
Beim zweiten Konzert am Donnerstag, 12. Dezember um 19.00 Uhr, bilden die Rathausbögen in
Berneck den stimmungsvollen Rahmen.
Intensive Probenarbeit mit zahlreichen Neusängern
Direkt nach den Bettagskonzerten begann der Chor, sich mit Dirigentin Marta Flesch in zahlreichen Proben auf die Auftritte in der Winterzeit vorzubereiten. Neben den bewährten Verstärkungen aus dem Männerchor Heerbrugg, konnten erfreulicherweise mehr als ein halbes Dutzend
neue Projektsänger in den Proben begrüsst werden. Kürzlich feilte der Chor sogar zusätzlich an
einer samstäglichen Intensivprobe am anspruchsvollen Repertoire. Konzentriert wurde an der
präzisen Intonation, den genauen Einsätzen, der verständlichen Aussprache oder den perfekt
getimten Rhythmuswechseln gefeilt. Die Sänger waren von der ersten bis zur letzten Minute
gefordert und haben keine Mühen gescheut schwierige Passagen öfters zu wiederholen, um die
Qualität zu verbessern. Nun freuen sie sich darauf, das Gelernte einer breiten Öffentlichkeit zu
präsentieren.
Vielseitiges musikalisches Repertoire
Die Besucher erwartet ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm. Ruhige und
besinnliche Melodien wie «Weihnachten» oder «White Christmas» wechseln sich ab mit
schwungvoll beschwingten Rhythmen wie «A la Nanita» oder «Il est né le divin enfant». Gespannt
sein darf man auch darauf, wie die Männer die anspruchsvolle und rasante «Petersburger
Schlittenfahrt» meistern.
Zwischen den einzelnen Liederblöcken wird die Berneckerin Chris Thurnheer den Anlass mit
Instrumentaleinlagen bereichern. Mit ausgewählten Flötenstücken, passend zur Adventszeit, wird
sie und ihr Ensemble die verschiedenen Ausdrucksformen des Instruments eindrücklich
vorführen.
Das Konzert in Berneck wird von der Gemeinde Berneck unterstützt. So können Zuhörerinnen und
Zuhörer zu den herzerwärmenden Melodien ein Glas Glühwein oder Punsch geniessen. Ideale
Voraussetzungen also, um sich auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen. Die Sänger und
Flötensolistinnen setzen alles daran, dass es den Besucherinnen und Besuchern aus Berneck und
Umgebung trotz der kalten Jahreszeit warm uns Herz wird.

