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INSERAT

Landauf und landab verkünden der-
zeit Weihnachtskonzerte die frohe
Botschaft einer befriedeten, hoff-
nungsvollen Welt. Die meisten bedie-
nen sich dazu des konventionellen
Repertoires. In der Stadtkirche Zofin-
gen wurden am Sonntagnachmittag
neue Wege der Verkündigung be-
schritten. Sie führten in die fantasti-
sche musikalische Sprache bislang
kaum bekannter Destinationen. Das
Orchester und der Chor malten sie in
Klangbildern aus, die beim sehr zahl-
reich erschienenen Publikum spon-
tan Anklang und Verständnis fanden.
Die Programmgestaltung verriet Ken-
nerschaft. Zur Umsetzung stand mit
Christoph Moor ein Dirigent am Pult,
der die Aussagen und Ausdrucksmit-
tel dieser Musik eindringlich zur Gel-
tung bringen vermag. Den Chor ein-
studiert hatte Nando Brügger.

Glockenklang und barocke Fülle
Das Konzert begann mit «Cantus

in Memory of Benjamin Britten» von

Arvo Pärt (* 1935). Er gilt als einer der
bedeutendsten lebenden Komponis-
ten zeitgenössischer Musik auf klassi-
scher Grundlage. Eingebettet in den
fliessenden, feierlich gestimmten
Klangteppich der Streicher erklang
hin und wieder ein heller Glocken-
ton. Mit zunehmender Verdichtung
der Tongebung im Orchester wurde
auch der Glockenschlag immer häu-
figer und deutlicher. Das stimmungs-
volle Werk verklang in einem unend-
lich langen Schlussakkord, am Ende
ertönte nochmals ein Glockenschlag.

Das Unvergängliche eingebracht
Mit sattem Orchesterklang, das

Zeitmass des Unvergänglichen ein-
bringend, erklang danach die feierli-
che «Chacony» für Streicher und Bas-
so continuo von Henry Purcell
(1659–1695), wobei der Contrabass
zwischendurch auch die Führungs-
rolle übernahm. Das Spiel weckte ei-
ne festlich-strahlende Stimmung in
der Kirche, ganz dazu angetan, die
Adventszeit zu beleuchten.

Prozession bedeutet einen nach

bestimmten Regeln geordneten feier-
lichen Aufzug. Genau dies geschah in
«A Ceremony of Carols», für Weih-
nachten geschrieben von Benjamin
Britten (1913–1976). Das neunköpfi-
ge Vokalensemble des Frauenchors
Strengelbach umrundete mehrstim-
mig singend das Kirchenschiff und
stellte sich dann im Chor auf. Von
der Harfe begleitet, folgte «Walkum
Yole», worin das Vokalensemble zeig-
te, dass es zu schwierigster Stimm-
führung befähigt ist. Das anschlies-
sende Harfensolo von Anne-Martine
Hofstetter-Kuijer kam beim Publi-
kum wie Musik aus einer andern,
bessern Welt an. Im weitern Verlauf
des Werkes vereinigten sich Harfe
und Vokalensemble zu einem dich-
ten musikalischen Geflecht. In der
Elegie «In Memoriam Rupert Brooke»
gedenkt der Komponist F. S. Kelly
(1881–1916) seines Dichterfreundes.
Das Orchester gleitet darin durch
weiche, harmonische Akkorde in
ständig wechselnden Klangfarben,
von der Harfe mit düsteren Einlagen
untermalt.

Die vier Sätze der «St Pauls Suite»
von G. Th. Holst (1874–1934) gaben
dem Dirigenten nochmals Gelegen-
heit, das Orchester im ganzen Reich-
tum der darin wohnenden Klangfar-
ben zu präsentieren. Sowohl die
Streicher wie die Bläser entfalteten
durch das ganze Programm hindurch
ein erstaunliches Geschick im Illust-
rieren der Interpretationen mittels
Modulation, Dynamik und Phrasie-
rung.

«Stille Nacht, heilige Nacht»
Das Weihnachtskonzert klang aus

mit dem Winter aus den «Folk Songs
of the Four Saisons» von R. V. Wil-
liams (1872–1978) für Frauenchor,
Harfe, Bläser und Streicher. Akzente
setzende Orchesterpartien, Soloeinla-
gen einzelner Instrumente und die in
allen Lagen geschlossene und absolut
reine Stimmführung des Frauen-
chors hinterliessen einen nachhalti-
gen Eindruck. Das geschmackvoll, in
voller Stimm- und Klangpracht über-
tragene «Stille Nacht, heilige Nacht»
vertiefte ihn noch.

Zofingen Der Frauenchor Strengelbach und das Orchester Zofingen öffneten Klangfenster
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Musikalische Adventsstimmungsbilder

Eine neue Spur zu musikalischer Weihnachtsstimmung legten der Frauenchor Strengelbach und das Orchester Zofingen unter der Leitung von
Christoph Moor mit der berührenden Aufführung wenig bekannter geistlicher Literatur. KBB

«Was machen wohl die Krippenfigu-
ren unterm Weihnachtsbaum, wenn
einmal niemand hinschaut?» Diese
Frage wurde am Samstagabend in der
katholischen Kirche und am Sonn-
tagabend im reformierten Kirchge-
meindehaus in Rothrist unterhalt-
sam mit dem Musical «Es Fäscht im
Stall» beantwortet. Zahlreiche Besu-
cher genossen die Aufführung, bei
der die bunt gemischte Gruppe aus
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen vollends begeisterte.

Während am Sonntagabend noch
zusätzliche Bänke aufgestellt werden
mussten, warteten die Besucher ge-
spannt darauf zu erfahren, was wohl
in den riesigen Schachteln verborgen
ist. Nachdem der Chor, dirigiert von
Salome Diem, das Lied «Still isch
d’Nacht» gesungen hatte, traten die
Sigristin und ihre Helferinnen auf
die Bühne und begannen, lebensecht
wirkende Krippenfiguren aus den rie-
sigen Kartonschachteln auszupacken
und an ihre Orte zu stellen. Als alle
Kisten leer waren, verliessen sie die

Bühne und löschten das Licht. Als das
Licht wieder anging, schlug ein un-
terdessen lebendig gewordener Hirte
vor, ein Fest zu feiern. Sofort began-
nen seine Kollegen einen wilden
Tanz. Zur Überraschung des Publi-
kums tauschte Kaspar seinen Platz
mit einem Engel, Melchior nahm den
kleinen Jesus in seine Arme und He-
rodes wurde auf einmal nett und

spendierte eine Runde. Als das Fest
so schön im Gange war, trat die Sig-
ristin in die Kirche und stellte em-
pört das Durcheinander fest. Als sie
verzweifelt flehte: «Bitte, hört jetzt
sofort auf!» erklärte ein Hirte: «Es
isch scho spot! Lueg, d’Lüüt send
scho lang do ond luege öis zue.»

Nach dem Schlusslied gab es für
alle Mitwirkenden einen kräftigen

Applaus und sieben Jungschärler er-
hielten ihre neuen Namen. Diakon Ré-
my Beusch überreichte Salome Diem,
Praktikantin des Theologisch- Diako-
nischen Seminars Aarau und Musical-
Hauptverantwortliche, für ihr Engage-
ment einen Blumenstrauss. Nachdem
alle Kinder ein Geschenk erhalten hat-
ten, kamen alle noch in den Genuss
eines Apéros. (F.O.)

Fröhliches Fest unter dem Weihnachtsbaum
Rothrist. Das Weihnachtsmusi-
cal «Es Fäscht im Stall» war ein
voller Erfolg. Beide Aufführun-
gen waren ein Magnet.

Aus voller Kehle sangen die Darsteller des Weihnachtsmusicals «Es Fäscht im Stall» das Schlusslied. F.O.

Aarburg Gute Neuigkeiten für die
Schweizerische Büroartikelbranche:
Die sich im Besitze der Schweizer Pa-
peteristen befindliche PEG in Aar-
burg übernimmt mit GOP einen lang-
jährigen Geschäftspartner und si-
chert so den Fortbestand des Famili-
enunternehmens, welches seit 26
Jahren in Würenlos domiziliert ist,
18 Mitarbeitende beschäftigt und
vom Firmengründer und bisherigen
Alleininhaber Ernst Maurer geführt
worden ist. Über den Kaufpreis wur-
de Stillschweigen vereinbart. Im Zu-
ge einer Nachfolgelösung wurde mit
der PEG eine Käuferin gefunden, die
sich nicht nur im Markt bestens aus-
kennt, sondern dank gemeinsamer
Kunden und einem leistungsfähigen
Vertriebs- und Logistiksystem auch
einen wichtigen Beitrag für die künf-
tige Geschäftsentwicklung der GOP
leisten kann.

GOP ist ein auf Schriftgut-Präsen-
tationen spezialisiertes Unterneh-
men, welches Binde- und Laminier-
systeme produziert und vertreibt
und in diesem Bereich als führendes
Schweizer Unternehmen gilt. Für
GOP-Firmengründer Ernst Maurer ist
die PEG eine «Traumpartnerin», da
sich mit ihr vielfältige Synergieeffek-
te umsetzen lassen. Die Arbeitsplätze
bleiben erhalten ebenso wie die er-
folgreichen Generalvertretungen re-
nommierter Marken. Ernst Maurer
steht den neuen Inhabern beratend
und integrativ zur Verfügung und
bleibt im Verwaltungsrat.

Die PEG erhält durch die Übernah-
me von GOP nebst einer gut veran-
kerten Kundenbasis auch Zugang zu
den Fertigungs- und Konfektionie-
rungsmöglichkeiten im zukunfts-
trächtigen «On demand»-Bereich so-
wie für die Produktion von individu-
ell bedruckten Bindemappen und
Umschlagmaterialien für gehobene
Ansprüche. Damit kann die PEG, wel-
che mit rund 40 000 Artikeln das
grösste Büroartikelsortiment der
Schweiz bewirtschaftet, ihre Kompe-
tenz weiter ausbauen und ihren Kun-
den gesamtheitliche und individuelle
Lösungen anbieten.

1941 von einer Gruppe initiativer
Papeteristen zur Bündelung der ge-
meinsamen Einkäufe gegründet,
hat sich die PEG seither zur führen-
den Büroartikel-Organisation der
Schweiz entwickelt. Heute beliefert
die PEG, welche in Aarburg rund 130
Mitarbeiter beschäftigt, mehr als 500
Wiederverkäufer, zahlreiche Firmen-
kunden und Institutionen in der gan-
zen Schweiz ebenso wie die Verkaufs-
stellen der Schweizerischen Post und
viele Warenhäuser. Das Sortiment
umfasst neben Markenartikeln aller
wichtigen nationalen und internatio-
nalen Hersteller auch schlagkräftige
Eigenmarken wie BüroLine, Cleanpo-
int, Creapoint und Officepoint. (SDA)

Aarburger PEG
übernimmt GOP


