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Einmusikalisch bunter Zauber amDreikönigstag
Engelberg Zum40.Geburtstag sprengte das traditionelleDreikönigskonzert allemusikalischenGrenzen. Für

LeiterWolfgang Sieber und alleMitwirkenden gab es in der vollen Klosterkirche stehendeOvationen.

«DasdreiköniglicheEngelberger
Konzert entwickelt heuer einen
Zauber vom swingenden ameri
kanischen ‹Hirten› George Ger
shwin über die ‹DancingQueen›
von Abba bis hin zur gregoria
nisch besungenen Mutter Got
tes», versprach der bekannte
Luzerner Kirchenmusiker und
OrgelVirtuoseWolfgang Sieber.
Wer immerdengenialunkonven
tionellen Mann mit dem für ihn
charakteristischenVollbartkennt,
weiss, dass man ihn beim Wort
nehmen darf. Und so füllte sich
denn die wunderschöne Barock
kirche inEngelbergweit vorKon
zertbeginn amSamstagabend.

Engelberg ist mit der von
Friedrich Goll 1877 gebauten
grössten Orgel der Schweiz und
mit der ebenfalls klangstarken
kleinen Chororgel von 1902 für
Freunde der Orgelmusik ein
wahres «Eldorado». Dass Wolf
gang Sieber den einzigartigen
Klangkörper dieserOrgelmit 137
Registern voll auskosten und or
chestral brillant zum Klingen
bringenwürde – etwamit der sel
ber arrangierten «Marcho dei
Rei» aus der «Arlésienne» von
GeorgesBizet –war zu erwarten.
Aber bei seiner eigenenVirtuosi
tät liess er esnicht bewenden.An
diesem Jubiläumskonzert sollte
ein Höhepunkt dem andern fol
gen. Immer dargeboten von
ebensobekanntenwie brillanten
Chören, Solistenund Instrumen
talisten.

DieKircheganz
im«BlueLight»

Für das wohl einzigartigeGlanz
licht desAbends tauchtedermu
sikalisch versierte Lichtdesigner
Markus Güdel die Kirche in ein
jazzigblauesLicht.DannderAuf
tritt des Zugers Pascal Übelhart:
Mit biegsamem, ja fast näseln
demSopransaxofonKlang setzte
erdasLeitmotiv vonGeorgeGer
shwinsberühmter«Rhapsody in
Blue» indensakralenRaum.Was
dann folgte, war grosse Klasse:
Dergerademal 27jährige Joseph
Sieber interpretiertedie Solopas
sagen des Paradestücks auf dem

BösendorferFlügel mit grösster
Spielfreude. Sehrpräzisunddoch
jazzig angehaucht.Dazudirigier
te er auchnoch sein«Orchester»:
bestehend aus Vater Wolfgang
an der kleinen Orgel und dem
mitfühlenden,mitgehendenPer
kussionistenChristofEstermann.
Vielesmag die ehrwürdige Klos
terkirche schon erlebt haben:
Dieser Musikgenuss im «Blue
Light»warwohl auch für sieneu.
Fast glaubte man zu bemerken,
wie selbst die vielen barocken
Heiligen im Chor mitzuwippen
begannen.

UnähnlicheChöre
imEinklang

DaseigentlichBesondereandie
semunvergesslichenKonzertwar
das Zusammenführen von zwei
Chören, die kaum je im selben
Atemzug genannt werden: Zum
einen war da die ursprünglich
gregorianisch ausgerichtete
Schola des EngelbergerMönchs,
Cantors und Solisten Benedikt

Locher. Eindrücklich etwa beim
«Salve Regina» mit Solostimme
und Bordun nach Engelberger
Gregorianik. Und da war zum
anderen der Chor touCHant
(Leitung: JessicaMarty)mit acht
Frauenstimmen, die einen von
ihrem ersten Auftritt an berühr
ten. Diesmit überaus feinenNu
ancen in der Stimmführung, die
im akustisch grossartigen Raum
hörbarwurden. Ihrbuntgemisch
tes AcappellaRepertoire ging
vom überlieferten «Limu Limu
Lima» bis hin zum prächtigen
Arrangement von Ben E. Kings
«Stand ByMe».

Dass die beiden immer wie
der von der Orgel und von Inst
rumentalistenbegleitetenChöre
neben ihren eigenen auch noch
gemeinsame Auftritte hatten,
warwohl eines jenerExperimen
te, für die Wolfgang Sieber be
kannt ist.Dabeiwuchsendie bei
den Chöre über ihre eigenen
Repertoires hinaus: Die Frauen
gestalteten das «Magi viderunt

stellam» aus dem 17. Jahrhun
dertmit, und dieMänner verlie
hen John Rutters bekanntem
«Christmas Lullaby» von 1945
den vollen Glanz. Bei diesem
Programm, dieser Virtuosität

waren denn die stehenden Ova
tionen am Schluss schon fast
selbstverständlich.
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Joseph Sieber (v. l.), Wolfgang Sieber und Christof Estermann begeisterten amDreikönigskonzert. Bild: Romano Cuonz (Engelberg, 6. Januar 2018)

Allen Grund zum Feiern
Jubiläum «Während 40 Jahren
machtensichEngelberger immer
wieder grosse, vor allem finan
zielle Sorgen um ihr Dreikönigs
konzert», erklärte die frühere
FrauTalammannMarthaBächler
inderbeinaheübervollenKloster
kirche.DerDurchhaltewillehabe
sich gelohnt. Jahr für Jahr sei das
Publikummit fantastischenDar
bietungenverwöhntworden.Der
Kulturanlass,dernunseinen run
denGeburtstag feierte, verdankt
sein Entstehen dem legendären
Musiker Vittorio Cacciatori. Er

war ab 1978 fürs Kurorchester,
und so auch fürs Dreikönigskon
zert verantwortlich. Als das Kur
orchester 1995 nach Cacciatoris
Pensionierung aufgelöst wurde,
übernahmeinegrosszügigeGön
nervereinigungMusikundKultur
in Engelberg. «Wir haben das
Dreikönigskonzert gar noch aus
gebaut», freute sich Frau Ob
mannMarthaBächlerundverriet
auch ihr persönliches Motto für
die Zukunft des beliebten Anlas
ses: «Wo die Sprache aufhört,
fängt dieMusik an.» (cuo)


