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Weihnächtlichesmit «Agnus Dei» und «Halleluja»
Wolhusen: Adventskonzert des Chors CantemusWolhusen

Die «Sinfonia Pastorale» von
Gaetano Maria Schiassi, Wolf
gang Amadeus Mozarts «Agnus
Dei» oder Georg Friedrich
Händels «Halleluja»: Mit diesen
und weiteren Werken stimmte
der Chor Cantemus Wolhusen
die Besucher des Advents
konzertes am Sonntag in der
Wolhuser Pfarrkirche weih
nächtlich ein. Ein begeisterndes
Konzert, das mit seiner Ein
tracht von Chor, Orchester und
zwei Solisten unter der Leitung
von René Limacher überzeugte.

Text und Bild Hannes Bucher

Die Bänke der Wolhuser Pfarrkirche
waren am Sonntagabend voll besetzt;
der warme Begrüssungsapplaus zeigte
es schon: Die Konzertbesucher waren
sich bewusst, dass die Sängerinnen und
Sänger, das Ad-hoc-Orchester und die
beiden angesagten Solisten ihnen einen
musikalisch hochstehenden Abend ga-
rantierenwürden. Unter der Leitung des
Dirigenten René Limacher war ein ver-
heissungsvolles Programm erarbeitet
worden. Allesamt waren es bekannte,
beliebte und eingängige Werke aus der
Klassik, die bestens geeignet waren, die
Besucher weihnächtlich einzustimmen.

Prächtiger musikalischer Teppich
Sanft, weich, harmonisch begann der
Konzertabend mit dem ersten und
zweiten Satz der «Sinfonia Pastorale»

von Gaetano Maria Schiassi. Das Ad-
hoc-Orchester legte einen prächtigen
Tonteppich aus, auf dem in der folgen-
den Stunde weiter Grossartiges zum
Tragen kam. Unter anderem setzten die
beiden Solisten da ihre tollen Akzente.
Seinen ersten Auftritt hatte der bulgari-
sche Bass-Solist Rossen Krastev in
Georg Friedrich Händels «Dank sei dir
Herr». Überzeugend, wie er seinen Part
bewältigte; Chor undOrchester standen
nicht nach. In «Laudate Dominum»
hatte Verena Krause ihren ersten Auf-
tritt: Einnehmend, gefühlsvoll die Stim-
me der deutschstämmigen Sopranistin
– prächtig ergänzten sie und ihr männ-
liches Pendant einander. Eindrücklich
war auch, wie dieses Mozart-Werk in
der Akustik der Wolhuser Kirche zum
Tragen kam. Später dann, in Wolfgang
AmadeusMozarts «Agnus Dei», konnte
nochmals das stimmige Miteinander

von Sopranistin, Chor und Orchester
genossen werden, bis dann schliesslich
Georg Friedrich Händels «Halleluja»
(aus dem Messias) einen krönenden
Abschluss hinter einen grossartigen
Konzertabend setzte. Verständlich,
wünschte das Publikum noch eine Zu-
gabe. Nochmals gab der Chor das «Hal-
leluja». – Man hätte es sich gar ein wei-
teresMal gewünscht. Besonders hervor-
zuheben sind auch die 15 jungen Sänge-
rinnen und Sänger des Gymnasiums
Burgdorf, welche den Chor verstärkten.
Ihr Schwung und ihre jugendliche Be-
geisterung strahlten auf die Gesamtdar-
bietung zusätzlich beflügelnd aus.

Grosse Genugtuung allenthalben
Berechtigte Freude war bei allen Betei-
ligten nach Verebben des langen
Schlussapplauses auszumachen. Auch
Solistin Verena Krause zeigte sich

glücklich: «Für mich ist es immer fast
wie ein kleines Heimkommen nach
Wolhusen.» Sie sei inzwischen das
dritte oder vierte Mal mit dabei. «Das
Zusammenwirken mit dem Chor, dem
Orchester und vor allem auch mit dem
Dirigenten René Limacher – das ist für
mich pure Harmonie. Ich fühle mich
sehr wohl.»

Nur Positives gab es auch vomDiri-
genten selber zu hören: «Ja, es sind an-
spruchsvolle Werke. Das Konzert ist
wirklich gut gelungen.» Vereinspräsi-
dentin Rosmarie Bucher fand viele Lo-
besworte für alle – im Speziellen auch
für denmusikalischen Leiter: «Er kann
uns so gut abholen, entkrampfen. Das
ermöglicht, unser Bestes zu geben.»
Was sie ebenso berührte: «Der warme
Applaus ist mir so nahe gegangen. Es
zeigte, dass dieser echt von Herzen
kam.»

Standing Ovations für «Madame Pompadour»
Entlebuch: Derniere der Operette im Saal des Hotels Port und anschliessende Abschlussfeier der Theatergesellschaft im «Drei Könige»

Am Samstagabend schloss sich
zum letzten Mal der Vorhang
nach einer schwungvollen
Derniere der Operette
«Madame Pompadour». Im
fast ausverkauften «Port»Saal
führte das Ensemble der
Theatergesellschaft Entlebuch
die letzte von insgesamt 30
Darbietungen auf und erntete
dafür Standing Ovations.
Im Anschluss feierten die
Mitwirkenden im Hotel
Drei Könige das Ende der
OperettenSaison 2017.

Text und Bild Claudia Hoch-Rieger

Voller gespannter Erwartung strömten
am Samstagabend die Dernieren-Gäs-
te ins Hotel Port. Die meisten hatten
das Stück bereits ein- oder zweimal ge-
sehen und freuten sich auf die letzte
Aufführung. Der Funke der Begeiste-
rung sprang von Anfang an und das
Publikum spendete fleissig Szenenap-
plaus. Beim Schlussapplaus schliesslich
hielt es niemandenmehr auf den Stüh-
len – Standing Ovations für das En-
semble der «Madame Pompadour».

Feierlichkeiten im «Drei Könige»
Im Anschluss an die Aufführung zog
das Ensemble zusammen mit den An-
gehörigen und Ehrengästen ins Hotel
Drei Könige, um bei einem feinen Es-
sen den gelungenen Saisonabschluss
gebührend zu feiern. In ihrer Rede liess
die Präsidentin der Theatergesell-
schaft, PetraWey-Hofstetter, nochmals

Highlights dieser 65. Produktion wie
den Erhalt des Kulturpreises der Re-
gion Luzern West sowie die zahllosen
positiven Rückmeldungen aus dem
Publikum aufleben. Rund 8200 Perso-
nen hätten der Operette einen Besuch
abgestattet, was einer Auslastung von
77 Prozent entspreche, so Wey. Die
Gründe für die tieferen Besucherzah-
len im Vergleich zu vorherigen Ope-
retten sah Wey zum einen im eher we-
nig bekannten Stück und zum anderen
im höheren Durchschnittsalter der
Operetten-Liebhaber. Dies sei für sie
allerdings «kein Grund, die Köpfe hän-
gen zu lassen, denn die Zuschauer sind
begeistert gewesen. Das nächste Mal
werden wir einfach wieder ein bekann-
teres Stück wählen». Nach einigen
amüsanten Anekdoten rund um die

Aufführungen und ausführlichen
Dankesworten an alle Beteiligten
schloss sie ihre überzeugende Rede.

Eine Vogel-Skulptur und Reime
Ihr schloss sich Vizepräsidentin Lis-
beth Bieri-Vogel an und überbrachte
Petra Wey den Dank des Vorstands.
«Petra, wir freuen uns, mit dir als Zug-
vogel die kommenden Herausforde-
rungen anzupacken und hoffen, dass
2020 die Operette Entlebuch unter dei-
ner Führung im neuen Glanz er-
strahlt», sagte sie und überreichte ihr
dazu passend eine Vogel-Skulptur.

Wohl inspiriert von der Dichtkunst
eines «Calicot» bot Bruno Rohrer alias
Hofmaler Bouchet Anekdoten in
Reimform aus der Spielzeit dar und
erntete damit stürmischen Applaus.

Auch er schloss mit der Hoffnung auf
neue, schön renovierte Räumlichkei-
ten im Hotel Port: «Wohin führt der
Weg wohl zum nächsten Ziel? Im neu-
en Port? In renovierten Räumen? Lasst
uns hoffen, lasst uns träumen.»

Anja von Muralt und Peter Blum
Im Gespräch mit dem EA betonte
Operetten-Neuling Anja von Muralt
aus Schüpfheim den Teamgeist und
guten Zusammenhalt innerhalb des
Ensembles. «Ich habe mich von An-
fang an wie in einer Familie willkom-
men gefühlt und bin zudem äusserst
beeindruckt vom Engagement aller
Beteiligten.» Der immens grosse Auf-
wand für so eine Produktion sei ihr gar
nie bewusst gewesen. Natürlich würde
sie bei einer nächsten Anfrage sofort

wieder mitmachen. Peter Blum, zum
ersten Mal in einer so grossen Rolle,
hat die Zeit als «Calicot» sehr genos-
sen, obwohl ihm die intensive Probe-
zeit doch viel abverlangt habe und
auch der Text äusserst schwierig gewe-
sen sei. «Bei der Zusage zur Rolle habe
ich das etwas unterschätzt», resümiert
Blum. Doch insgesamt sei es eine
phantastische Zeit gewesen, die er
nicht missen möchte. Damit sprach er
wohl allen Beteiligten aus den Herzen.

Umrahmt von einem Ad-hoc-Ope-
rettenchor, der denDauerbrenner «Di-
ni Seel ä chli la bambälä la» von Ruedi
Bieri darbot, und den swingenden
Klängen von Willy’s Jazztime Band
klang der letzte Operetten-Abend 2017
noch sehr lange im Saal des «Drei Kö-
nige» nach.

Das Operetten-Ensemble 2017 steht zum letzten Mal auf der Bühne. Bruno Rohrer bei seinen Anekdoten in Reimform.

Solistin Verena Krause und Dirigent René Limacher mit dem Ad-hoc-Orchester. Sängerinnen und Sänger des Gymnasiums Burgdorf verstärken den Chor Cantemus.


