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5. Neujahrsmatinée mit Monika Henking an der Hildisrieder Goll-Orgel

Ein Orgelspektakel erfreute die Zuhörer
Am 2. Januar um 11 Uhr spielte Moni-
ka Henking auf dem Bijou einer Or-
gel weihnachtliche Musik von Meis-
tern des 16. Jahrhunderts bis heute.
Sehr überrascht waren die zahlrei-
chen Zuhörer über die ausgeklügelte
Registriertechnik, die Klänge erzeug-
te, die nicht alle Tage zu hören sind.

Monika Henking begleitete den Bau
der Orgel in der neugotischen Kirche
in Hildisrieden als kompetente Ex-
pertin. Das Instrument wurde vor 25
Jahren, am 16. Februar 1992, einge-
weiht. Im Jahr 2016 kam Hildisrieden
nicht in den Genuss einer Orgelmati-
née, da die Konzertorganistin die
Hand gebrochen hatte. Zum Glück
ist dies wieder gut gekommen, wie in
der mittäglichen Konzertstunde zu
hören war.

O Radix Jesse – O Wurzel Jesse
Dieses Bildmotiv der christlichen
Kunst stellt die Abstammung Jesu als
Lebensbaum dar. Daraus ist ein Gre-
gorianischer Gesang im 7. Jahrhun-
dert entstanden. «Er beinhaltet musi-
kalisch und textlich den damaligen
adventlichen Ruf nach Befreiung und
Erlösung: Komm Herr, uns zu befrei-
en, zögere nicht länger – wie aktu-
ell!», sagte Werner Bucher, Pfarreilei-
ter im Eröffnungswort. Er sang den
ersten Vers. Nahtlos übernahm die
Orgel den Flehruf, mal schreiend, mal
disharmonisch, mal mystisch mit tie-
fen Basstönen unterlegt und dann en-
dend mit einem tiefen Ton bis er fast
nicht mehr zu hören war. Diese medi-
tative Komposition aus dem Jahr
2015 stammt von Franz Rechsteiner,
der während der Matinée als Partner
der Organistin und als Registrierhel-
fer beistand.

Bekannte Weihnachtslieder
Monika Henking wählte Weihnachts-
lieder aus und suchte Arrangements
und Bearbeitungen mit Variationen
wie bei «Quand Dieu naquit à Noël»
(Louis-Claude D Aquin), oder «Uns
ist geboren ein Kindelein» (Jan Pie-
terszoon Sweelinck) sowie der latei-
nisch-deutsche Mix «In Dulci Jubilo»
von Johann Sebastian Bach, einge-
packt ins Präludium in G und der Fu-
ge in G (BWV 541). «Ah, vous dirai-

je Maman», bekannt als «Morgen
kommt der Weihnachtsmann» brach-
te manch einen und eine zum
Schmunzeln. Der junge Meister Mo-
zart verstand es, mit Effekten: Hu-
mor, Schalk, mit Überraschungsmo-
menten, scheinbar unpassenden,
aber stimmigen Tönen, oder einem
plötzlichen Tonartwechsel in Moll,
das einfache Kinderlied zu einem
kleinen Spektakel zu machen.
Bei den Erklärungen vor dem Kon-
zert sagte Monika Henking: «Das
meiste, das Sie heute hören, sind ein-
fache Lieder, Melodien, die man
kennt, aber das Spielen der Komposi-
tionen ist recht kompliziert. Die Tril-
ler (manchmal länger als gewohnt)

und das dreifache Echo im ersten
Stück, haben dafür einen schönen Ef-
fekt.» Weiter meinte Henking: «Das
Schlussstück von Giovanni Morandi
ist nicht mehr weihnachtlich, son-
dern neujahrlich.» Das Intro tönte
fast wie Kilbimusik, lebendig fröh-
lich. Die Variationen des Themas ka-
men, bedächtig fast niederdrückend,
aber auch wieder schlank, transpa-
rent, hoffnungsvoll herüber. Das Fi-
nale äusserte Vertrauen und Kraft für
die Zukunft, also ein passendes
Stück fürs Neujahr.
Musikalisch beschenkt und zufrieden
verliessen die Leute aus nah und fern
die Kirche.  

Emil Barmet

Monika Henking mit Spielfreude an der Goll-Orgel. (Bild: eba)

Rain

Zwiegespräche zwischen Flöte und Orgel 
Martin Heini an der Orgel und Pius
Strassmann an der Blockflöte führ-
ten in Rain ein Programm auf, das in
wesentlichen Teilen weit hinter die
üblichen Grenzen der aufgeführten
Musikgeschichte von Vivaldi, Händel
und Co. reichte. Die Besucher der
Konzertreihe von «musica sacra
rain» liessen sich aufmerksam auf
die gespielte Musik ein.  

Als roten Faden des weihnächtlichen
Konzerts wählten die Musiker Bici-
nien von Orlando di Lasso, zweistim-
mige Stücke, bei der Blockflöte und
Orgel im ausgeglichenen Zwiege-
spräch kommunizierten. Martin Hei-
ni reduzierte die mächtige Orgel auf
eine einzige Stimme, die wendig mit
der Blockflöte konzertierte. Die flies-
senden Linien im Stil der Renais-
sance-Mehrstimmigkeit entführten
die Besucher in meditative Welten.
Als Kontrast wirkten Stücke aus ei-
nem französischen Komponistenzir-
kel des 20. Jahrhunderts für Blockflö-
te und Tasteninstrument. Hier reizte
Martin Heini verschiedenste klangli-
che Möglichkeiten der Rainer Orgel
aus. Ganz zu Beginn des Konzerts er-
klang ein Stück von Girolamo Fres-
cobaldi, bei dem die Musiker mühe-
los zwischen Taktarten, Stimmungen
und Tempi wechselten. Tempera-
mentvoll und gefühlvoll drangen die
Musiker in die Welt des spanischen

Komponisten Diego Ortiz ein, wobei
die Flöte anfänglich sprudelnd über
einem wiederkehrenden Bassmotiv
variierte. Vertrautere Klänge waren
bei Bachs Pastorale für Orgel solo
und bei einer abschliessenden Sonate
zu hören. Martin Heini entlockte der
Orgel klare und helle Linien, die die
barocke Kontrapunkt-Kunst auf be-
eindruckende Weise aufzeigten. Pius
Strassmann, der am Konzert insge-
samt mit neun verschiedenen Flöten
spielte, führte im Chor der Kirche ei-

ne Solo-Sonate von Georg Philipp
Telemann auf. Mit seinen virtuos ge-
spielten Akkordbrechungen und Me-
lodielinien simulierte er ein ganzes
Ensemble. In Stücken mit langen Li-
nien schien der Flötenton in die Un-
endlichkeit zu weisen. Am Ende des
Konzerts bedankten sich die Musiker
für die Aufmerksamkeit des zahlreich
erschienenen Publikums und fügten
als Zugabe Variationen über das
Weihnachtslied «In dulci jubilo» an.

Patric Stocker

Martin Heini an der Orgel und Pius Strassmann an der Blockflöte begeis-
terten das Publikum. (Bild: Kurt Häfliger)

60 Jahre Jodlerklub Oberwynental

Jodlerklub feiert Geburtstag
mit einem Jubiläumskonzert

Im März 2017 feiert der Jodlerklub
Oberwynental sein 60-Jahr-Jubiläum
mit einem ganz besonderen Konzert.
Reservationen können bereits jetzt
entgegengenommen werden.

(Eins.) Die Vorbereitungen für das 
Jubiläumskonzert im kommenden
Frühling laufen bereits seit Längerem
auf Hochtouren. Die Topacts sind ge-
bucht, das Programm steht, Dekora-
tionen werden gebastelt, Sponsoren
werden gesucht, das Programmheft
wird gestaltet. Denn es steht ein ganz
besonderes Konzert bevor. Der Jod-
lerklub Oberwynental aus Reinach
feiert 2017 sein 60-jähriges Bestehen.
Die Mitglieder aus der näheren und
weiteren Umgebung wollen es sich
nicht nehmen lassen, ihre treuen
Konzertbesucher, aber auch neuen
musikbegeisterten Gesichtern, einen
unvergesslichen Abend zu bescheren.

Die Konzerte finden statt am:
Freitag, 24. März 2017, 20 Uhr
Nachtessen ab 18.30 Uhr, Unterhal-
tung mit Schwyzerörgeligruppe
Chistli-Höckeler, Steel-Band Hot Ba-
nanas, klubeigenen Formationen,
Jodlerklub Oberwynental
Samstag, 25. März 2017, 18.30 Uhr
Gala-Abend mit einem feinen Menü,
Unterhaltung mit Unterhaltungs- und
Showband Alpenland Sepp & Co,
klubeigenen Formationen, Jodlerklub
Oberwynental
An beiden Abenden führt witzig und
gekonnt Res Mäder, ehemaliger
Homberg-Wirt, durch das unterhalt-
same Programm.
Bereits jetzt können sich Interessierte
einen Platz für eines der Konzerte re-
servieren bei Familie Eggenberger,
Tel. 041 930 39 58 (Mo. bis Fr. 18.00 –
19.30 Uhr) vali.eggenberger@blue-
win.ch

Zum Geburtstag gibt der Jodlerklub Oberwynental ein Konzert. (Bild: zvg)

Die Exfreundinnen am 13. Januar im Saalbau Reinach 

Musikalische Therapie mit 
Nebenwirkungen

Sie ist der Alptraum jedes Mannes:
eine plauderfreudige Exfreundin.
Diese Exfreundinnen sind aber kein
Haufen frustrierter Frauen, die stän-
dig einen Korb bekommen. Sie teilen
aus und das nicht zu knapp!

(pd) Trotzdem ist den Exfreundinnen
die Romantik und der Glamour nicht
abhandengekommen; der Glaube an
die wahre, ewige Liebe hält sie weit-
gehend faltenfrei, denn Liebe ist,
wenn man sich trotzdem schminkt.
Warum macht der Avocadobaum des
Verflossenen im dunklen Gang und
ohne Wasser nicht den Schirm zu,
sondern erblüht neu? Sind Exfreunde
auch Menschen? Und reichen Sex
und Röschti, um glücklich zu sein?
Fragen, welche die Exfreundinnen an
einem einzigen Abend beantworten.
Das vielseitige Repertoire reicht von
Prince bis Mozart, von Guggisberg
bis nach Amerika, beinhaltet Schwei-

zer Liedgut und bitterböse, unbere-
chenbare Übersetzungen. Anikó Do-
náth, Isabelle Flachsmann und Marti-
na Lory haben als Solokünstlerinnen
in renommierten Schweizer Theatern
gespielt. Sie schnappten sich regel-
mässig die Hauptrollen weg. Jetzt ha-
ben sie sich zusammengetan und sind
unbesiegbar. 
Begleitet von der Multiinstrumen-
 talistin Sonja Füchslin an Piano, 
Violine und Akkordeon zünden die
Exfreundinnen ein musikalisches
Feuerwerk und unterhalten mit
hochkarätigem Gesang, mitreissen-
der Comedy und viel Glamour. Das
Comedy-Musical ist am Freitag, 13.
Januar 2017, 20 Uhr, im Saalbau in
Reinach zu sehen.

Vorverkauf und Infos: 
www.saalbau-reinach.ch
Peter’s Gwürzsack, Aarauerstrasse 1,
Reinach, Telefon 062 772 06 06

Die Exfreundinnen sind bald im Saalbau zu sehen. (Bild: zvg)
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