
Trorylrnelwirbel und Flöten auber
Am Sonnrtg fa.nd im Gemeinde-
saal I-Ien ggart ein ausserge-
wi)hnlichcs Konzert .statt.. Die
jungen ful'isil;er Yaonne Brühwt-
ler uncl. ,'-,hristoph uon Bergen
entfiihrtet ihr Publikum in eine
trn.bekent' t r: Klanswe lt.

<Wie das da wohl tönen mas?> Ein
Konzertbesrrcher zeigte auf Ctiristoph
von Berge:rs Marimbaphon. <Keine
Ahnung, urn das herauszufinden sind
wir ja hier! erwiderte seine Besleite-
r in .  So wie l iesem Paar g ing e iwohl
den meister: Besuchern, die am Sonn-
tagabend, t''otz brütender Hitze und
dem WM-FInal, in den Gemeindesaal
in Henggar strömten. Auf der Bühne
standen Mrrimbaphon. Vibraphon,
Hi-hat und lrlöten, vom winzigen pic-
colo über die herkömmliche euerflöte
bis zur warrn tönenden Altflöte. <Ich
bin aus reincr Neugier hieo, gab'eine
Besucherin iin, (<von all diesen Instru-
menten kenre ich nur die Querflöte.>

Von Kon:ertbeginn an, entführten
die Musike. Yvonne Brühwiler und
Christoph vcn Bergen das Publikum in
eine unbekrtnnte Klangwelt. Trom-
melwirbel siirnden in Kontrast zu lei-
sen, feinen Liedpassagen und wieder-
spiegelten die unterschiedlichen Cha-
raktere der llstrumente. Die euerflö-
tenlehrerin lvonne Brühwiler ent-
lockte den Piccolo feine, helte,
schnelle Tö:re genauso gekonnt, wie
sie den Zuhi)rem mit der Altflöte ori-
entalischere Stücke näher brachte.

Die beider Künstler stellten Stücke
des franz:jsischen Komponisten
Franck Deniiesangle vor, im Weitern

Iivtnne ßriihuiler und christoph uon ßergen liberzeugten das publikum mit
ilrrer trngetrülnlichen lnstrtrmenrenkombiÄotlon (ßild: mÄ)

interpretierten sie auch bekannte Stü-
cke von Wolfgang Amadeus Mozart
oder Carl Philipp Emanuel Bach ganz
neu. Das Zusammenspiel von perkus-
sionsinstrumenten mit Querflöte liess
diese Stücke aussergewöhnlich klin-
gen, denn diese Kombination tönt
ungewohnt, aber faszinierend. Von den
beiden Künstlern wurden jedoch nicht
nur Duette, sondern auch Solostücke
dargeboten. Christoph von Bergen
spielte ein voniGgmerikanischen
Künstler Paul Smadbeck speziell für
Marimbaphon. geschäebenes Stück
namens <Rhythm Song> und liess
dabei die vier Schläger in atemberau-
bender Geschwindigkeit über die
Klangstäbe seines Instrumentes tan-
zen.

Das Publikum in Henggart goutierte
die Darbietung Christoph von Ber-
gens mit spontanem Applaus, die
Spielfreude der Künstler begeisterte
die Zuhörer und diese war von, der
künstlerischen Leistung überaus ange.
tan. <Die Musik war sehr farbenfroh
und richtig abwechslungsreich>,
meinte Besucherin Daniela Schüm-
perli am Ende des Konzerts und auch
Stefan Christinger empfand die Kom-
bination der unbekannten Instrumente
als sehr spannend. <So etwas hört man
nichtjeden Tag, noch nicht einmal auf
dem Klassiksender des Radios.> Aber
auch die Kinder hatten Spass am Kon-
zert: <<Einfach toll, wie schnell der
trommeln konnte>, staunte der acht-
jährige Mario bewundernd. (mm)


