
Opulente und 
vorweihnachtliche Klänge 

Adventskonzert des Musikvereins in der Pfarrkirche

Der Musikverein Wohlen über-
zeugte mit einer hervorragenden 
Musikauswahl und versetzte die 
Besucher des Adventskonzertes 
in vorweihnachtliche Stimmung. 

Imposante Wirbel und starke Posau-
nen schwangen den Zuhörern als Ou-
vertüre zum diesjährigen Advents-
konzert des Musikvereins Wohlen 
entgegen. Ein Werk des nordameri-
kanischen Komponisten Jerry Neil 
Smiths gab den Auftakt zum traditio-
nellen Anlass der Vorweihnachtszeit 
in der katholischen Pfarrkirche, wo 
am selben Tag die erste Kerze auf 
dem Adventskranz angezündet wer-
den konnte. 

Das gesamte Programm war der 
klassischen Blasmusik gewidmet und 
präsentierte Werke aus allen fünf 

Kontinenten. Von tiefen Bässen bis 
hin zu den beinahe sphärisch anmu-
tenden Klängen von Piccolos und 
Querflöten konnte das Publikum vie-
le Facetten der Blasinstrumente ent-
decken. Die über dreissig Musikerin-
nen und Musiker unter der Leitung 
von Dirigent Markus Steimen schie-
nen sich in den aufwendig arrangier-
ten Musikwerken äusserst wohlzu-
fühlen und vermochten auch die hin-
terste Ecke des Kirchenschiffes mit 
ihren Tönen zu füllen. 

Starker Solist
Überzeugen konnte auch Solist Stefan 
Grüniger. Der 25-jährige Musikstu-
dent und Dirigentsassistent des Mu-
sikvereins  übernahm in einem Werk 
des deutschen Komponisten den Part 
des Solotrompeters. Für seinen Auf-

tritt erntete Grüninger lang anhal-
tenden Applaus vonseiten des Publi-
kums. 

Zwei Fragmente aus dem Weih-
nachtsoratorium von Bach bildeten 
den Schlusspunkt des angekündigten 
Programmes. Dirigent Steimen aber 
scheint sein Publikum zu kennen, 
und hatte, «wie es sich gehört», meh-
rere Zugaben vorbereitet. Mit einem 
Potpourri aus Weihnachtsliedern 
schliesslich entliess das Orchester 
seine Gäste in die kalte Nacht, wo die 
IBW anlässlich der Einschaltung der 
Wohler Weihnachtbeleuchtung auf 
einen Apéro eingeladen hatte. 

Mit einem warmen Becher Tee in 
der Hand und dem Echo der Klänge 
des Musikvereins Wohlen in den Oh-
ren dürfte Weihnachten für viele 
Konzertbesucher ein grossen Stück 
näher gerückt sein. --mkü

Das Orchester unter der Leitung von Markus Steimen vermochte 
die vielen Zuhörer zu begeistern. 

Bilder: mküSolist Stefan Grüniger erhielt für seinen 
Part lang anhaltenden Applaus. 


