
Stimmstarker Chor begeistert 
Grosser Besucherandrang herrschte zum Jahreskonzert des Gesangvereins Kirchenchor Eschen am Samstag im Eschner Gemeindesaal. 

Henning von Vogelsang 
 

Weil es bereits ab 18.30 Uhr eine 
Bewirtung gab, hatte also, wer 
erst auf 20 Uhr kam, schlechte 
(Sitzplatz-)Karten. Zum Auftakt 
dann trat der stimmstarke Chor 
mit «Thank you for the music» 
an, um seinen Gästen ein auf 
dem erwarteten Niveau befind-
liches Unterhaltungsprogramm 
zu bieten. 

Leben, Liebe, Tod: Ballade 
eines trauernden Vaters 
In der Tat servierte der GVK 
dem Publikum einen «Konzert-
abend voller Emotionen». Bes-
tes Beispiel dafür war der Eric-
Clapton-Song «Tears in Hea-
ven», eine Ballade von seiner 
Trauer nach dem Tod seines 
vierjährigen Sohnes, der 1991 in 
New York aus einem Fenster im 
53. Stock fiel. 

Das Publikum bei seiner 
Musikliebe abgeholt 
Präsident Manfred Beck war zu-
recht stolz auf das Programm, 
ebenso Moderator Peter Beck, 
der geschickt fast alle Register 
der Kunst, das Publikum zu fes-
seln, zog und launig die entspre-
chenden Informationen zu den 
einzelnen Programmpunkten 
lieferte. Unter der musikali-
schen Leitung von Michael 
Burtscher, der im GVK Eschen 
seit nunmehr zwei Jahren tem-
peramentvoll den Taktstock 
schwingt und auch die eigene 
Stimme einbezieht, konnte der 
Chor begeisternd punkten. Ein 
hörbarer Erfolg der Tatsache, 
dass die San̈gerinnen und 
San̈ger Vorschläge ihrer Lieb-
lings-Songs hatten einbrin- 
gen können. Ein geschickter 
Schachzug, der in dieser Ge-
meinsamkeit der Erarbeitung 
ein abwechslungsreiches Unter-
haltungsprogramm generierte. 
Dazu beigetragen haben pro-
fessionell und mit Feinfühlig-

keit – und das soll trotz des 
Hauptaugenmerks auf den 
Chorgesang nicht nur eine 
Randnotiz sein – Michael Wo-
cher (Klavier), Clemens Kauf-
mann (Bass) und Mattias 
Zindel (Percussion). Nach dem 

Konzert gab es live und unplug-
ged Musik von Manfred Wohl-
genannt und Barbetrieb.  

Weihnachtlich daher kam 
man mit «Kemmt’s lei einer in 
die Stubm» , gefolgt von «Er-
laube mir, fein’s Mädchen» ei-

nem von Brahms vertonten 
Volkslied. Sehnsüchte anspre-
chend war auch seine Verto-
nung des wehmütigen Textes 
des schwäbischen Volkslieds 
«Da unten im Tale». Zeitgenös-
sisch-modern ging es weiter mit 

«My Lullaby of Love», einer 
emotionalen Pop-Ballade. 

Von 1934 bis 2000 – viele 
Vorlieben berücksichtigt 
Als Gäste begeisterte nun so-
wohl stimmlich als auch vom 

Auftritt her das Ensemble des 
MGV Triesen mit dem heiteren 
Comedian-Harmonists-Klas- 
siker «Ein kleiner grüner Kak-
tus» (eigentlich: «Mein klei-
ner …») von 1934. 

Afrikanisch ging es jetzt 
weiter, und an dieser Stelle sei 
unbedingt die bunt durch-
mischte, das Emotionale beto-
nende optische Bilderunterma-
lung genannt, die das Pro-
gramm gut akzentuierte. 
«Nkosi Sikelel’ iAfrica» («Herr, 
segne Afrika») war zunächst  
zu hören, die Nationalhymne 
Südafrikas. Ähnlich Miriam 
Makebas «Malaika», auf Swa-
hili gesungen. Gut gemeistert, 
stimmig dargeboten! 

A propos Emotional: «Dir 
gehor̈t mein Herz – You’ll Be in 
My Heart»: wer kennt nicht 
diesen Song von Phil Collins? 
«Circle of Life» von Elton John 
und Tim Rice für Disneys «The 
Lion King», eine kraftvollen 
Ballade, schloss sich an. 

«Queen», «Abba» und 
Alternative-Rock zum Ende 
Nach der Pause: Queens «We 
will rock you»: Das Publikum 
durfte bei diesem Jukebox-Mu-
sical-Auszug mitstampfen und 
-klatschen. Auch die Streifzüge 
durch die Liste der «Abba»-
Highlights liessen keine Wün-
sche offen. Mit «This is me», 
2018 als bester Filmsong aus-
gezeichnet, ging es weiter, um 
mit «Run» von Leona Lewis 
fortzufahren, einem Lied der 
britischen Alternative-Rock-
Band «Snow Patrol». Portugie-
sisch endete der offizielle Teil 
des Abends: «Ai Se Eu Te 
Pego»: «Wenn ich dich 
kriege!» ist ein international 
erfolgreiches Lied des Brasi-
lianers Michel Teló. Zwei  
Zugaben gab es als Dank ans 
Publikum, das die schmuck ge-
kleideten Interpreten nur un-
gern scheiden sah.

Optisch und gesanglich ein Erlebnis: Das Jahreskonzert des GVK 
Eschen. 

«Thank you for the music», sang der Chor. Und das Publikum bedankte sich tatsächlich mit viel Applaus dafür. Bilder: vv 

Unter der musikalischen Leitung von Michael Burtscher konnte der 
Chor begeisternd punkten.

Am gestrigen Sonntag lud die VU-Ortsgruppe Mauren-Schaanwald 
zum traditionellen Herbstanlass beim Weiherring in Mauren ein.  
Es war ein gemütliches Beisammensein bei feinen Maroni und  
Gerstensuppe sowie Glühwein und Bier. Bild: R. Schachenhofer

Es «härbschtelet» in Mauren

Am Samstag war Marisol Redondo mit ihrem aktuellen Album  
«Volver» im TAK zu sehen. Sie begeiterte gleichermassen mit  
klassischem wie zeitgenössischem Tango, uruguayischen Candombes 
und Küstenliedern . Bild: Stefan Trefzer

Südamerikanisches Temperament im TAK

Weitere Bilder: www.vaterland.li/fotogalerie
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