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Beinwil am See: Das erste Erzählcafé war gut besucht

Das Velo vor dem Christbaum
Was geschieht, wenn sich der 
Verein Zeitreisen mit der Schul- 
und Gemeindebibliothek zu-
sammentut? Es entsteht die Ma-
gie der Geschichten.

grh. «Advent, Advent, ein Lichtlein 
brennt», stand auf dem Flyer. «Doch 
die eigentliche Frage ist, was löst die 
Textzeile bei einem Lesenden aus? 
Welche Erinnerungen folgen den Wor
ten», sagte Myriam Eichenberger, im 
Vorstand von Zeitreisen, die das Café 
moderierte. «Und jede Geschichte ist 
es wert, erzählt zu werden.»

Zum Einstieg las sie eine Weihnachts
geschichte vor. Und schon sprudelten 
bei Zuhörenden die ersten Worte. 
«Wenn ich zurückdenke. Ich habe 
Weihnachten als Kind sehr genossen. 
Den Christbaum habe ich geliebt.» Mit 
einem Schmunzeln fügte die Teilneh
merin hinzu, «natürlich nicht zuletzt 
deshalb, weil die Geschenke darunter 
lagen. Einmal kam ich rein und da 
stand ein Velo. Ich konnte mein Glück 
kaum fassen.» «Ja, das hab ich auch er
lebt, genauso. Ich kam rein, war völlig 
überwältigt und dachte das Christkind, 
der Samichlaus und alle Engel hätten 
mich gehört», fügte eine andere Frau 
hinzu. 

Das Glück einer Orange
Eine Mutter findet die Christbaum 

Tradition eher furchtbar denn schön. 
Eine Geschichte von Pettersson und 
Findus barg die Lösung. Weil der alte 
Herr sich den Fuss verstauchte, konnte 
er die geplanten Weihnachtsbesorgun
gen nicht machen. Also mussten sich 

Findus und er mit dem behelfen, was 
im Haus war. «Den Kindern gefiel das 
Buch, so fanden wir unseren persönli
chen Weg, das Fest zu gestalten.» Der 
Gedanke des «das Herz zählt, nicht das 
Geld», erinnerte manche an Weih
nachtsgeschichten aus der Kriegszeit. 
Das Glück einer Orange, die Bedeu
tung einer Bettdecke – es gab so viel zu 
erzählen.

Die Zeit verging wie im Flug. Wäh
rend bei den einen die Worte sprudel
ten, genossen die anderen das Lau
schen. «Und das soll genauso sein», 
betonte Myriam Eichenberger. «Die 
Menschen sollen sich wohlfühlen. Nie
mand muss erzählen, jeder kann tun, 

was für ihn stimmig ist.» Zum Konzept 
des Erzählcafés, diese Anlässe gibt es 
im Rahmen eines Netzwerkes überall 
in der Schweiz, gehört es ausserdem, 
dass keine Aussage bewertet wird. 
«Fragen können dazu gehören. Richtig 
und falsch gibt es nicht.»

Die Gäste des ersten Erzählcafés 
haben den Morgen spürbar genossen. 
Für die Organisatoren vom Verein 
Zeitreisen und Bibliotheksleiterin Do
rothee van Spyk ist das Bestätigung 
und Motivation gleichermassen. «Es 
wird weitere Anlässe dieser Art geben. 
Wir haben zwar noch kein Datum, aber 
wir werden uns ganz bestimmt etwas 
einfallen lassen.»

Inspirierend: Moderatorin Myriam Eichenberger.  (Bild: grh)

Böju: Fünf Jahre Zeitreisen
Wenn sich ein Jahr dem Ende zuneigt, ist das oft auch der Moment, Bilanz zu 
ziehen. Der Verein Zeitreisen tut dies in seinem Adventsfenster. Gezeigt werden 
Erinnerungen an fünf Jahre voller Begegnungen. Und 2023 geht die Reise wei
ter…  (Bild: Philip Bond)

Beinwil am See: Weihnachtskonzert mit Barbara Buhofer, Julian Tovey und Andres Joho in der Kirche

Zauberhaftes Adventskonzert mit einer Winterfee
Die Kirche Beinwil am See füllte 
sich bis auf den letzten Platz, und 
man wartete gespannt auf den 
Auftritt der bekannten Solisten 
Barbara Buhofer, Julian Tovey 
und Andres Joho, welche zum 
stimmungsvollen Weihnachts-
konzert eingeladen hatten.

hh. Barbara Buhofer erschien als 
wunderhübsche Winterfee. Es glitzerte 
und funkelte und ihr Krönchen vollen
dete ihre tolle Erscheinung. Man liess 
sich mit den Weihnachtsliedern ver
schiedener Länder überraschen, da 
man ein Programm nach Ansage er
warten durfte. Zur glockenreinen 
Stimme von Barbara Buhofer gesellte 
sich Julian Tovey, durchs Publikum 
schreitend, und mit einem eigens ar
rangierten Amazing Grace begann das 
weihnächtliche Konzert. Andres Joho 
begleitete die beiden Solisten am Flü
gel in seiner gekonnten Art. «Maria 
durch ein Dornwald ging», im Duett 
gesungen, liess beim Publikum Hüh
nerhaut aufkommen, denn das schöns

te aller Weihnachtslieder wurde so fein 
und differenziert interpretiert.

Es war grossartig, wie die zwei Stim
men zusammen harmonierten. Julian 
Tovey sang englische Weihnachtslieder 

solo mit seinem sonor klingenden Ba
riton. Man sang von englischen Glöck
chen, die im Hintergrund klingelten 
und Barbara liess Frankreich aufleben 
mit dem bekannten «Père Noel».

Talentierte Gesangsschüler
Nach einem Solostück von Andres 

Joho, auch als Verschnaufpause für die 
Solisten gedacht, betraten die Gesangs
schüler von Zoryana Masko die Bühne 
und zeigten, was sie in den Lektionen 
gelernt hatten. Unter kundiger Leitung 
der Ukrainerin hörte man schon einige 
Talente heraus. Zoryana freute sich und 
verbreitete ihrerseits viel Fröhlichkeit 
und musikalisches Können. Die Zuhö
rer hatten Freude und belohnten die 
Kids mit grossem Applaus..

«O Tannenbaum, wie grün sind dei
ne Blätter» wurde mit allen Anwesen
den gesungen. Der Kinderchor sang 

noch ukrainische Weisen und liess die 
Augen der Leiterin erstrahlen.

Musik aus dem Winter-Wunderland
Nach dem Kinderchor folgten vom 

SolistenDuo swingende Melodien. Es 
wurde vom WinterWunderland ge
sungen und natürlich durfte das wohl 
bekannteste Weihnachtslied «White 
Christmas» nicht fehlen. Es war ein 
sehr stimmungsvolles Adventskonzert 
mit der Vorfreude auf die kommende 
Weihnachtszeit. Ein lange anhalten
der Applaus war der Dank an die So
listen für ihr abwechslungsreiches 
Konzert.

Ein stimmungsvolles Adventskonzert in der Beinwiler Kirche mit Andres Joho, Barbara Buhofer und Julian Tovey.
 (Bilder: hh.)

Talentierter Nachwuchs: Die Gesangsschüler von Zoryana Masko bereicherten 
das Konzert.

Tradition ist das offene Singen im Kirchgemeindehaus Dürrenäsch. (Bild: zVg)

Adventssingen und Konzert in Dürrenäsch

Besinnliche Klänge und Geschichten
Am 2. Adventssonntag luden 
der Trachtenchor Seetal Dür-
renäsch und der Aargauische 
Trachtenverband zum traditio-
nellen offenen Singen ins Kirch-
gemeindehaus Dürrenäsch ein 
und konnten ein besinnliches, 
abwechslungsreiches Programm 
bieten.

(Eing.) Die Präsidentin Hannelore 
Mörgeli durfte eine grosse Besucher
schar, darunter einige Trachtengrup
pen, begrüssen, nachdem das erste Lied 
vom klingenden Glöckchen verklun
gen war. Den musikalischen Auftakt 
bot die Huusmusig der Trachtengruppe 
Gränichen unter der Leitung von Hans 
Schüpbach gleich mit einem schmissi
gen Stück mit Geige und drei Akkorde
ons. Mit dem Lied «Leise rieselt der 
Schnee» eröffnete der Trachtenchor 
den gesanglichen Teil mit bekannten 
Weihnachtsliedern, zusammen mit den 
Besuchern setzten sie das Programm 
fort. Weniger bekannte, darunter «in 
siemi» in Rätoromanisch und «Lulajze 
Jezuniu» in Polnisch wurden vom Chor 
allein vorgetragen und vom Publikum 
mit grossem Applaus honoriert.

Die Kurzgeschichte von der Her
bergsuche, die zwei kleine Kinder der 
alten Tante Hildi vom oberen Stock, 
vorspielten, verleitete zu so manchem 
Schmunzler, auch weil Annelies 
Schatzmann die Geschichte so bildlich 
vorlesen konnte.

Das Konzert mit den Trachtenmu
sikfreunden von Gränichen lockerte 
die Vorträge des Trachtenchors und 
des gemeinsamen Singens mit den Be
suchern immer wieder auf. «Es ist ein 
Ros entsprungen» und «Maria durch 
ein Dornwald ging» und «Es wird scho 
glei dumper» durften natürlich auch 
nicht fehlen und so nahte der Schluss 
des Adventskonzerts an diesem wet
termässig trüben Nachmittag, der aber 
das Leuchten der Gästeschar nicht ein
schränkte.

Rita Moser, Kantonalsingleiterin, 
verdankte mit Worten und einem 
grosszügigen Geschenk zum Chlaus
hock des Vereins und hob damit her
vor, dass es nicht selbstverständlich sei, 
den Anlass im Advent zu organisieren, 
aber sehr geschätzt werde. Der Trach
tenverband war sogar mit der Präsi
dentin Denise Hintermann anwesend 
und zeigte sich erfreut über die Lieder
vorträge.

Nach der Verabschiedung und dem 
Dank der Präsidentin an alle helfenden 
Hände, die Kirchgemeinde und an die 
Dirigentin und Chormitglieder wurden 
noch rege Gespräche und Begegnun
gen gepflegt, und alle durften ein Säck
li der feinen, selbstgebackenen Weih
nachtschrömli mit nach Hause neh
men. Ein sehr gelungener Anlass, unter 
der Singleitung von Kathrin Furter, die 
es wieder verstanden hat, die Lieder 
mit dem Chor einzuüben, damit ein fei
erlicher Nachmittag gestaltet werden 
konnte.


