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Laternenspaziergang in
der Spielgruppe Striezi
dj | Am Montag, 11. November, war
es endlich so weit. Die Vorbereitungen für unseren Laternenspaziergang waren abgeschlossen. Die Laternen sind angemalt und mit
gestanzten Sternen verziert und das
Lied wurde gut geübt.
Am Abend versammelten sich
Klein und Gross bei der Spielgruppe
um den schönen Holzstern. Die
selbstgebastelten Laternen schmückten den Holzstern und es sah toll aus,
wie es im Dunkeln so schön funkelte.
Es ist jedes Jahr ein wunderschöner
Anblick, wenn alle Laternen zusammen leuchten. «Ich ga mit minre Laterne und mini Laterne mit mir...»
wurde von den Spielgruppenkindern
gesungen und dafür gab es einen
grossen Applaus.
Nach einem kurzen Spaziergang
mit den schönen Laternen durch die
dunkle Nacht, konnten wir uns am
grossen Buffet bedienen. Es gab verschiedene Leckereien. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle,
die etwas mitgebracht haben. Es war
wieder einmal ein wunderschöner
Striezi-Anlass.

Die «Vocal Friends» zeigten ihre Musikalität und Sprachgewandtheit. 

«Folk Songs» aus ganz Europa
Sins Am Sonntagabend
präsentierten sich die «Vocal
friends» mit klangstarken und
harmonischen Melodien aus
der Schatztruhe der europäischen Volksmusik. Von Irland
über Israel und Bulgarien bis
zurück nach Graubünden –
eine melodische und sprachgewandte Reise.
IRIS CAGLIONI

Wunderschöne Dekoration mit den
Laternen.
Foto: zVg

Jubiläumskonzert 80 Jahre
Jodlerklub Heimelig Sins
Am 10. November durften wir in der
Pfarrkirche in Sins unseren 80. Geburtstag feiern! Wir haben es sehr
genossen und bedanken uns an dieser Stelle bei allen Konzertbesucherinnen und -besuchern – Sie alle haben unser Jubiläum unvergesslich
gemacht! Aus der freien Türkollekte
werden wir 500 Franken an die
Nachwuchsförderung des Nordwestschweizerischen Jodlerverbands sowie 500 Franken an die Weihnachtsaktion des Anzeigers für das
Oberfreiamt spenden. Vielen Dank
für Ihren Beitrag.
Wir freuen uns, Sie auch an unserem Jahreskonzert mit Theater vom
27./28. März und 3./4./5. April 2020
wiederzusehen. Eine stimmungsvolle und gemütliche Adventszeit wünschen wir Ihnen:
Jodlerklub Heimelig Sins
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Die Kirche war gut besetzt. Im Chorraum standen Podeste und eine vierköpfige Band stimmte die letzten Details miteinander ab. Wegweiser aus
Holz zeigten in alle Himmelsrichtungen und liessen eine Vielfalt von Vermutungen zu. Das Publikum wartete
gespannt auf den Einzug der «Vocal
friends».
Ta ram tatam tatatatatam, ta ram tatam tatatatatam … erst fein und immer
intensiver tönten diese rhythmischen
Vokale beim Einzug durch den Mittelgang, bis jedes der rund 40 Chormitglieder an seinem Platz positioniert
war. Aus den Vokalen heraus begann
das erste Stück, ein nordischer Auftakt
in den Konzertabend. Klangvoll vorgetragene, traditionelle, keltische Lieder
erfüllten die Kirche Mariä Geburt.
Südlicher und wärmer gestalteten
sich die Volkslieder Israels. Ob es nun
Hebräisch oder Arabisch war, spielte
für den Zuhörer keine grosse Rolle.
Auch die Liedtexte der osteuropäischen
Stücke aus Russland, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei konnten vom Pub-

Chorleiter Renato Belleri hat seine
Sängerinnen und Sänger im Griff.

likum nicht wirklich verstanden werden. Bei diesem Konzert war die Musik
die eigentliche Sprache, die den Zuhörer verzauberte. Die feinen schwebenden Klänge der «a capella» vorgetragenen Lieder erfüllte den Raum mit
Sanftheit. Rhythmische und schnellere
Stücke, die von der Band begleitet wurden, rissen das Publikum mit und gingen unter die Haut. So präsentierte
sich der Chor individuell, sprachbegabt und multikulturell.
Mit «Dobrú Noc», was übersetzt
«Gute Nacht» heisst, verliessen sie den
osteuropäischen Sprachraum und
kehrten in die Schweiz zurück.
Dirigent Renato Belleri drehte sich
zum Publikum und rief: «Viva la
Grischa». Die letzten beiden Stücke
wurden in rätoromanischer Sprache
vorgetragen.

Die Vorbereitungen waren intensiv
Die Sängerinnen und Sänger interpretierten unter der kompetenten Leitung
von Belleri Volkslieder in den verschiedensten, für unseren Sprachraum teils
ungewohnten Sprachen. Das Einstudieren war für die Sänger keine einfache
Angelegenheit. «Ich persönlich fand
das Ungarisch am schwierigsten auszusprechen», erzählte Rosi Künzle, die
Präsidentin. Damit die Sänger den
Liedtext von «Szellö zúg távol’» korrekt
artikulieren lernten, wurden sie von
einer Bekannten des Chors geschult.
Auch die rätoromanischen Texte
waren gemäss Künzle ziemlich ungewohnt, da viele Worte nicht so ausgesprochen werden, wie sie geschrieben
sind. Sie lobte das Engagement des
Chorleiters, der sich im Vorfeld über
die exakte Aussprache der Liedtexte
erkundigte.
Charmant moderierten zwei Chormitglieder durch den Abend. Elke
Krümmel und Jasmin Schmid erzählten jeweils kurz, wie die musikalische
Reise durch Europa weiter verlaufen
wird. Nach einer knappen Stunde verabschiedete sich der Chor und lud das
Publikum zu einem Apéro vor der Kirche ein.

Ausblicke
Am Sonntag, 24. November, findest das zweite Konzert «Folk
Songs» in der Kirche in Dietwil
statt. Beginn: 17.00 Uhr, Eintritt
frei, Kollekte.
Das nächste Konzert in 1,5 Jahren steht unter dem Motto «Pop
und Rock».
(ci)

