
Kirche Würzbrunnen
Sonntag 28. Juni 2009  15.00 Uhr und 18.00 Uhr

Guldigi Töön us silbrige Pfyffe

Orgelemusig mit der Annerös Hulliger

Chächs u Lüpfigs us alte Notebüecher - vo wiit här,vo hienache u zäntume

gspilt a der Orgele vom Peter Schärer 1785 u mit der Orgele vom Langnouer 
Christian Gfeller 1977 

Das Orgelkonzert in der stimmungsvollen, 850 jährigen Kirche zu Würzbrunnen wird von 
Annerös Hulliger  unter dem Motto "Klang - Farben - Tanz" durchgeführt. Glanzvolle Orgelwerke 
werden denen zum klingenden Geschenk, die sich Orgelmusik als Etappenziel ihres 
sonntäglichen Unterwegsseins wünschen.

Annerös Hulliger, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Organistin hat anlässlich 
ihrer neuesten, der 18. CD-Produktion 21 Schweizer Hausorgeln auf 3 CD's in Klang, Bild und 
Wort vorgestellt. Dabei hat sich die Tastenkünstlerin an die Würzbrunnerorgel erinnert, die als 
Kirchenorgel in enger Verwandtschaft zu den Hausorgeln steht. Seit mehr als 220 Jahren klingt 
und singt das Würzbrunner-Kleinod so, als gälte es, der Freude über das wohlgestaltete,
ausserordentlich gut erhaltene Werk immer wieder neu Ausdruck zu verleihen. Die Reiseorgel 
des Langnauer Orgelbauers Christian Gfeller wird in dieses Lob einstimmen und mit ihrem 
kristallklaren, perlenden Klang zeigen, wieviel Grosses im Kleinen verborgen ist.
In wohlausgewogenem Wechselspiel erklingen beide Orgeln; virtuos, verspielt, erzählend, 
sprudelnd – aus vollen Quellen!

Die 220 – jährige Emmentaler-Orgel kann "ganz schön spanisch"! Ihre neuen 
"Sprachkenntnisse" leiht sie den "Folia-Variationen" und zwei festlichen Tänzen anonymer 
spanischer Komponisten: Barock auf dem Weg zum"Ba - Rock"! "Traditionelles" aus Irland und 
Rumänien erklingt farbig leuchtend und überrascht mit unregelmässigen Rhythmen, die 
ungeübten Tänzern zum Stolperstein werden könnten. Die Orgel von Christian Gfeller ist eine 
Tänzerin, die mit diesen Tanzschritten keine Probleme hat.
Die italienischen "Geschichten" werden von den barocken italienischen Meistern Pasquini und 
Storace erzählt: Ciacona und Cuccu versprechen grosse Gegensätze: Pasquini verzaubert die 
Landschaft mit dem liebevollsten aller "Cuccu's", die Ciacona ist eine Variationenfolge über 
einen faszinierenden "Ground" des Komponisten Storace, dessen kühne Figurationen kaum zu 
überbieten sind!
Wer dem Altvertrauten eher zugeneigt ist, wird den einheimischen Klangmustern aus hiesigen 
Notenbüchern mit Wohlwollen begegnen und wird sich freuen, Emmentaler – Tänze und Lieder 
aus der Sammlung von Otto Schmalz als klingende Gabe zu verstehen.

Herzlich willkommen in Würzbrunnen, wo zwei Emmentaler – Orgeln den Raum mit innigem 
und jubelndem Singen krönen werden.
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