männerchor au berneck

Stimmungsvolle Adventskonzerte
Alex Steiger

A

ls Einstimmung auf die
kommende Weihnachtszeit
hat der Männerchor Au Berneck wieder ein breites Repertoire an Adventsliedern einstudiert. Das Besondere in
diesem Jahr: Der Chor wird
durch mehrere Projektsänger
aus den beiden Gemeinden
verstärkt.
Dirigentin Márta Flesch hat sich mit den
Männern in intensiven Proben auf die Auftritte in der Winterzeit vorbereitet. 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.
Markanter Zuwachs an Neusängern
Neben den bewährten Verstärkungen aus
dem Männerchor Heerbrugg, konnten erfreulicherweise nach den Bettagskonzerten
mehr als ein halbes Dutzend neue Projektsänger in den Proben begrüsst werden. Die
meisten singen erstmals in einem Chor,
was für die Dirigentin und die Registerkol-

■ Am stimmungsvollen «Auer Adventsmaart» präsentiert der Männerchor sein Repertoire
im katholischen Pfarreiheim.
legen eine besondere Herausforderung bildete. Doch die Probenarbeit hat sich gelohnt und die Sänger brennen darauf, das
eingeübte Liedgut einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Altbekanntes und neues Liedgut
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 «Al la Nanita» oder der bekannten «Petersburger Schlittenfahrt».
Eine spezielle Bereicherung sind die Intermezzi verschiedener Solisten mit Blockund Querflöte. Mit ausgewählten Melodien,

passend zur Adventszeit, werden sie die
verschiedenen Ausdrucksformen ihrer
Instrumente eindrücklich vorführen.
In Berneck können Zuhörerinnen und Zuhörer zu den herzerwärmenden Melodien
ein Glas Glühwein oder Punsch (offeriert
von der Gemeinde Berneck) geniessen.
Ideale Voraussetzungen also, um sich auf
die schönste Zeit des Jahres musikalisch
einzustimmen. Die Sänger und Instrumentalsolisten setzen alles daran, dass es dem
Publikum trotz der kalten Jahreszeit warm
ums Herz wird.
Erfahrungen eines Neusängers:
Carli Lutz, Au
«Ich singe erstmals in einem Chor und
habe keine musikalischen Vorkenntnisse. Dank guter Unterstützung meiner Registerkollegen konnte ich jedoch
bereits nach der dritten Probe recht gut
mitsingen. Manchmal ist die Probenarbeit schon mühsam, aber wenn man
dann von Probe zu Probe die Fortschritte
erleben darf, geht man doch mit einem
guten und befriedigenden Gefühl nach
Hause.»

■ Nach dem Konzert in der wohligen Wärme des Pfarreiheims in Au präsentiert der
Chor das Repertoire unter den Rathausbögen in Berneck. Gut eingepackt geniessen Publikum und Chormitglieder die einmalige Atmosphäre zur vorweihnachtlichen Zeit bei herzerwärmenden Melodien
und einem feinen Glas Glühwein oder
Punsch.
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