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Das Kammerton-Quartett: (v.I.): Elisabeth Germann, Susanne Wiesner, Valentin Iohannes Gloor und Stefan Vock. (Bild: lizb)

Gränichen: Elfte Liebegg-Serenade auf dem Schloss.

Madrigale, Volkslieder und Mani Matter
Gesang vom Feinsten bot das
Kammerton-Quartett an der elf-
ten. Liebegg-Serenade, zu der
wiederum die Aargauische Stif-
tung für Gesang und Musik von
Samuel Welirli und der Verein
Schloss Liebegg eingeladen hat-
ten. Madrigale, Volkslieder und
Lieder von Mani Matter sowie
Orgelmusik standen auf dem
Programm.

Ein akustisch hervorragender
Schlosshof

vonMani Matter gewidmet. Zu Herzen
gingen «Im Aargäu sind zwöi Liebi»

Mit einem englischen Lied aus dem oder «SVreneli abem Guggisbärg», die
13. Jahrhundert betrat das Quartett die gesanglich eindrucksvoll dramatisiert
Bühne. Es folgten dann Lieder aus dem waren. Und wieder einmal erklang das
15./16. Jahrhundert in französischer alte, schöne Lied «Lueget vo Bärg und
und rätoromanischer Sprache sowie Tal»,das viele ältere Zuhörerinnen und
Volkslieder aus allen Landesteilen der Zuhörer an die eigene Schulzeit erin-
Schweiz,die höchste Ansprüche an die nert haben dürfte. Die Mani Matter-
Sängerinnen und Sänger stellten. Sie Lieder wurden in originellen Arrange-
wurden von Tobias Willi an der Orgel ments von jungen Komponisten gesun-
subtil begleitet Die Vorträge der gut gen. Es brauchte nicht grosse musikali-
ausgebildeten Stimmen im akustisch sehe Kenntnisse, um den hohen Schwie-
hervorragenden Schlosshof waren ein rigkeitsgrad erkennen zu können. Alle

hzb. In- Scharen marschierten die Genuss. Mit der dynamischen Gestal- Quartett-Mitglieder kamen dabei zu
Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem tung und den wohlausgewogenen Tem- solistischen Einsätzen, die immer wie-
ganzen Aargau und aus der Iuzerni- pi wurden die Lied-Charaktere präzise der in einen homogeqen Chorklang
schen.Nachharschafr ilbdenlauschigen..-.herausgearbeitet. -;Das..,J:>.ubli&1.ulldat-<e=einm,ündet,g,R=mst.rom€-ptale·ßegl€-it'te
Schlosshof ein.Die vielen aufgestellten seine Begeisterung damit kund, dass es ne (oft Pizzicati) uniermauertenjeweils
Stühle reichten nicht aus, Schlosswart v bald nach jedem Lied applaudierte, die Soli.Matters Aussagen wurden mit
SämiWidmer musste noch weitere her- was innerhalb eines Blocks etwas stö- Witz, Leidenschaft und dynamischer
beischaffen. Das Kammerton-Quartett rend wirkte. Interessant nahmen sich Perfektion gesanglich dargestellt.
mit Elisabeth Germann, Sopran, Su- die unterschiedlichen Stücke aus einer Schliesslich darf auch noch die bril-
sanne Wiesner, Mezzosopran, Valentin Engadiner Handschrift aus, die Tobias lante Diktion der Sängerinnen und
Johannes Gloor, Tenor, Stefan Vock, Willi einfühlsam und virtuos auf der Sänger herausgestrichen werden. Mit
Bass,und der Organist TobiasWillihat- Orgel interpretierte. «Schlof Chindli, schlof» bedankte sich
ten unter dem Motto «Aus der Grün- das Kammerton-Quartett für den nicht
dungszeit von Schloss Liebegg bis in Bekannte Volkslieder enden wollenden Applaus. Das Publi-
die' Gegenwart» ein exklusives Pro- Der zweite Konzertteil war bekann- kum hatte eine Liebegg-Serenade ers-
gramm zusammengestellt. ten Volksliedern und' den Chansons ter Güte erlebt.


