Am 13. September findet die Willisauer Musiknacht, eine Veranstaltung der katholischen
Kirchgemeinde, zum 11. Mal statt. In sechs Kurzkonzerten, die man „en bloc“ oder einzeln besuchen
kann, werden wiederum eine grosse Bandbreite von musikalischen Stilen und aussergewöhnliche
Kombinationen von Instrumenten zu hören sein. So treffen zum Beispiel Tuba und Violine
aufeinander, oder die Orgel und das Akkordeon. In einem der Konzerte lassen zwei Gesangssolisten
und ihre Begleiterin am Klavier die musikalische Welt der belle époque wieder aufleben. Auch der
Chorgesang erhält seinen Platz. Eines dieser Chorensembles tritt mit einer Gambengruppe auf, ein
zweites wird von Violine und Klavier begleitet.
Die Musiknacht möchte immer auch einheimischen Musikern ein Podium bieten, und so sind an
praktisch allen Konzerten WillisauerInnen beteiligt: zwei der Organisten der Pfarrkirche, eine
einheimische Violinistin, die Gambenspielerinnen der Musikinstrumentensammlung und der Canto
Willisau, für den es nicht der erste Auftritt an einer Musiknacht sein wird.
Einen ganz speziellen Schlussunkt wird der Organist Wolfgang Sieber setzen. Seit vielen Jahren pflegt
er in der Hofkirche auf dem dafür speziell disponierten Instrument die Tradition der Orgelgewitter.
Als begnadeter Improvisator vermag er dieser Programmmusik stets neue Facetten hinzuzufügen,
und auch das „Willisauer Orgelgewitter“ wird sozusagen eine massangefertigte Darbietung sein.
Wir freuen uns (in diesem Fall) auf etwas schlechtes Wetter und sind gespannt, wie sich Donner, Blitz
und Regen im Innern von St. Peter und Paul ausnehmen.
Wie in den vergangenen Jahren – und heuer leider zum letzten Mal - wird Werner Bösch, Leiter der
Kantorei, in seiner souveränen Art den Abend moderieren und Musiker und Programme vorstellen.
Selten kann man unseren Kirchenraum so stimmungsvoll erleben wie an einer Musiknacht. Zur
durchwegs entspannten und „festivalmässigen“ Atmosphäre tragen sowohl das warme Kerzenlicht in
der Kirche als auch der Barbetrieb im Foyer der Stadtmühle bei. Sie öffnet ihre Türen um 19.00 Uhr,
eine Stunde vor Beginn des ersten Konzerts.
Peter Unternährer
11. Willisauer Musiknacht
Freitag, 13. September 2019, 20 bis 23 Uhr
Eintritt frei - Kollekte

