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Ein aussergewöhnliches Weihnachtskonzert
Marie Louise Werth und die Mountain Christmas  
Big Band haben in Leuggern ein fulminantes Konzert 
geboten.

LEUGGERN (gb/hjm) – Die Stiftung Kir-
che St. Peter und Paul hat zum 15. Mal 
zum Benefizkonzert eingeladen. Bereits 
zum sechsten Mal war Marie Loui se 
Werth in diesem Rahmen zu Gast – fünf-
mal mit Furbaz und in diesem Jahr mit 
grossem Orchester. Nicht nur der Stif-
tungsrat war begeistert vom weihnächt-
lichen Konzert mit Swing- und Jazzele-
menten, auch das Publikum dankte mit 
stehenden Ovationen. 

Die Stiftung
Im Oktober 2003 war die Gemeinnützige 
Stiftung Kirche St. Peter und Paul Leug-

gern von Heinz Vögele ins Leben gerufen 
worden. Zwei Ziele sind definiert: Zum ei-
nen, dass die Stiftung den Unterhalt der 
Kirche St. Peter und Paul in Zusammen-
arbeit mit der Kirchgemeinde Leuggern-
Kleindöttingen bestreitet; zum anderen, 
dass die Stiftung die religiöse und kultu-
relle Benützung der Kirche fördert. Durch 
die Konzerterträge und den Spendenfluss 
konnte 2005 die Innenrenova tion der 
Kirche durchgeführt werden. 2009 wur-
den die Krippe und der Hochaltar res-
tauriert. 2012 wurden weitere Gelder für 
den Kunstführer sowie die Infrastruktur 
für Veranstaltungen bereitgestellt. 

Hochstehende Konzerte
Noch gut in Erinnerung ist das letzt-
jährige Konzert mit den Mainzer Hof-
sängern. Im nächsten Jahr, also 2018 
sind die berühmten Regensburger 
Domspatzen zu Gast in Leuggern. Ei-
nen grossen Akzent in der Abfolge der 
Konzerte setzt Marie Louise Werth. Sie 
ist bestens bekannt in Leuggern. Und 
sie ist gerne Gast in der Kirche St. Pe-
ter und Paul. Das spürte man während 
des Konzerts am letzten Samstag im-
mer wieder. Bewundernswert, wie sie in 
ihren schönen, jedoch auch sehr «lufti-
gen» Roben so singen konnte. Die klei-
ne Heizung hinter ihrem Sitz am Kla-
vier trug ziemlich sicher nur wenig dazu 
bei, dass Werth nicht zum Eisklotz mu-
tierte. Ihr Temperament und das Adre-
nalin sorgten für heisses Blut. Stimm-
gewaltig, mit Augenzwinkern, umwer-
fendem Charme und sehr sympathisch 

sang sie traditionelle, bekannte und 
weniger bekannte Weihnachtslieder in 
neuen, modernen Arrangements. Ob 
Jazz, Blues, Soul oder Swing, ob die 
Band alleine oder mit Marie Louise 
Werth zusammen, auch sie alleine am 
Klavier, es war ein Genuss.

Bandleader Corsin Tuor arrangier-
te die Musikstücke auf vielfältige und 
tolle Art und Weise. Die Berufsmusiker 
zeigten eine breite Palette ihres Kön-
nens. Einzelne Solisten herauszuheben 
wäre ungerecht. Alles zusammen gab 
ein wunderbares Ganzes, nämlich ein 
erlebens- und hörenswertes Konzert. 
Dass Weihnachtslieder nicht nur tra-
ditionell oder populär daherkommen 
müssen, wurde beim Konzert aufs Bes-
te bewiesen. Und ihren Zauber haben 
alle Lieder auch am Konzert in Leug-
gern entwickelt. «Stille Nacht», gesun-
gen von allen Anwesenden, rundete 

den Abend ab. Selbstverständlich gab 
es auch noch diverse Zugaben. Einmal 
mehr ein Konzert, das für einen schönen 
Nachhall sorgte.

Marie Louise Werth sorgte wieder einmal mehr für einen «Happy Day». Solch qualitativ hochstehende Musik wie die der Mountain Christmas Big Band bekommt man nicht alle Tage zu hören.

Marie Louise Werth und Corsin Tuor freu-
en sich über die stehenden Ovationen.


