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Weihnachtsträume
in Schweizer Tonart
BARBARA BUHOFER Sopranistin und Tenor
singen in der Pfungstädter Kirche St. Antonius
(SPD), der

Von Claudia Stehle

die

Schirmherr-

schaft dieser von Sponsoren

unterstützten

Barbara Buhofer, der Pianist

Veranstaltung
übernommen hatte.
Die Beziehungen zwischen

Andres Joho und der Tenor Raider
mund Wiederkehr

den Schweizer Künstlern und
Pfungstadt basieren auf der

Pfungstädter St.-Antonius-Kir-

persönlichen Freundschaft zwischen ihnen und den beiden
Pfungstädtern Karin und Alfred

PFUNGSTADT.

Erneut gastier-

ten die Schweizer Sopranistin

in

che.

,,Romantische Weih-

nachtsträume" hatten

die

Künstler aus dem Aargau ihr
diesjähriges Konzert genannt,
das im ersten Teil passend zum
Titel vorwiegend Kompositio-

nen aus der Zeit der

Spätromantik mit Hugo Wolfs ,,Lieder

zur Weihnacht", sowie Kompo-

sitionen von Reger, Schubert,
Grieg und Humperdinck enthielt.
Als Referenz vor einem Komponisten aus ihrer näheren Heimat hatten sie ,,Geistliche Lieder für die Weihnachtszeit"
ihres Aargauer Landsmanns
Werner Wehrli (1892-1944) in
das Programm aufgenommen.
Im zweiten Teil folgten populäre Weihnachtsweisen.

Nitsche. ,,Bei den Gastspielen
in Pfungstadt haben wir inzwischen viele gute Bekannte und
treue Zuhörer, die wir gern bei
unserem Auftritt treffen", stellt
Barbara Buhofer fest.

Am Pfungstädter

Publikum

loben alle drei vor allem dessen
Spontaneität, mit der es dem
Konzert folgt. ,,Unser Schweizer Publikum ist da viel verhal-

tener und eher kühler als die
Pfungstädter, daher gastieren
wir hier gern", stellen die Musiker fest. Außerdem sei es jedes Mal aufs Neue spannend,
zu erleben wie das jeweils für
das Konzert zusammen gestell-

te

Programm beim hiesigen

,,Diese vorweihnachtlichen
Konzerte gehören inzwischen
zum festen Bestandteil der Adventszeit in Pfungstadt", sagte

Publikum ankomme.
Auch für 2017 plant das Trio
wieder einen Auftritt in Pfungstadt zum dann zehnten Weihnachtskonzert ein. ,,Wir werden uns dafür schon ein ganz
besonderes Programm einfallen lassen", verspricht Barbara

Bürgermeister Patrick Koch

Buhofer.

Besuch ist fester Bestandteil
der Adventszeit in Pfungstadt

Der Schweizer Tenor Raimund Wiederkehr gastierte in der Kirche 5t.

Antonius in Pfungstadt.
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