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dAS mS-BENEFiZkONZERT 

BEGEiSTERTE UNd  

VEREiNTE
Das MS-Beneizkonzert zählt für viele zu den Glanzpunkten in der Adventszeit.  
Sie schätzen die willkommene Gelegenheit, sich musikalisch auf die Festtage einzustimmen 
und gleichzeitig eine gute Sache zu unterstützen. Das Ensemble aus Orchester und zwei 
Chören spielte denn auch vor der ausverkauften Tonhalle.

Ergreifende Momente in der ausverkauten Tonhalle.
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Zwei Chöre, ein Orchester und ein wohl-
wollendes Publikum erlebten am Sonn-
tag, 20. Dezember 2015 in der Zürcher 
Tonhalle, welche Kraft in der Gemein-
schaft steckt. Um 11.00 Uhr begrüsste  
Patricia Monin, Direktorin der Schweiz.  
MS-Gesellschat, die Anwesenden zu einem

Weihnachtskonzert, das einen einzigarti-
gen Hörgenuss versprach: Das Orchester 
Camerata Cantabile unter der Leitung von 
Christof Brunner brachte zusammen mit 
der Singgemeinde Pfäikon und der 
Chorgemeinschat Sihlau festliche Opern-
chöre zur Auführung. In ihrer berühren-
den Begrüssungsansprache führte Patricia 
Monin vor Augen, wie einschneidend sich 
die Krankheit Multiple Sklerose auf das 
Leben Betrofener auswirken kann und 
wie wichtig es ist, ihnen mit Angeboten 
wie den MS-Gruppenaufenthalten für 
Schwerbetrofene neuen Mut zu schenken. 
Sie nutzte die Gelegenheit, das begeisterte 
Publikum auf den 1. Schweizer MS-Tag 
(siehe Seite 23) und auf das neu lancierte 

MS-Register hinzuweisen, mit dem man 
in der Schweiz die Zahl der Betrofenen 
und die unterschiedlichen Krankheitsver-
läufe systematisch erfassen will. «Das MS-
Register wird entscheidend zum besseren 
Verständnis der MS beitragen», erklärte 
Patricia Monin und schloss mit dem Dank 
ans Publikum, welches mit dem Konzert-
besuch seine Solidarität mit den MS-Be-
trofenen bewiesen hatte.

Prof. Kesselring zum Ehrenpräsident 

ernannt

Für diese Solidarität wurden die Besuche-
rinnen und Besucher mit einem Konzert 
belohnt, bei dem sich ein Höhepunkt an 
den nächsten reihte. Vor der Pause wur-
den unter anderem Werke von Verdi,  
Rossini und Wagner aufgeführt. Nach der 
Pause galt die Aufmerksamkeit zunächst 
einem Mann, der sich seit über 30 Jahren 
unermüdlich für die Belange von Men-
schen mit MS einsetzt: Prof. Dr. Jürg  
Kesselring, von 2005 bis 2012 Präsident 
der Schweiz. MS-Gesellschat und zuvor 
während 23 Jahren in verschiedenen 
Funktionen im Wissenschatlichen Beirat 
engagiert. Prof. Kesselring wurde zum 
ersten und bisher einzigen Ehrenpräsiden-
ten der MS-Gesellschat ernannt. Gerührt 
bedankte er sich und erinnerte an die Auf-
gabe von uns allen, die gemeinschatli-
chen Werte bewusster zu leben und be-
nachteiligte Mitglieder der Gesellschat 
mitzutragen. «Für Betrofene sollte MS 
unter anderem für ‹Mehr Selbstvertrauen› 
stehen und für Nicht-Betrofene muss MS 
‹Mehr Sympathie› oder ‹Mehr Support› 
bedeuten», betonte der Chefarzt Neurolo-
gie und Rehabilitation der Klinik Valens, 
bevor er sich gemeinsam mit dem Publi-
kum dem zweiten Teil des Konzertes hin-

gab, das Werke von Tschaikowsky und 
Verdi umfasste. Mit der symbolträchtigen 
Zugabe «Va pensiero» (Flieg, Gedanke) 
wurde dem Konzert ein wunderschöner 
Schlusspunkt gesetzt.

Va pensiero

Auch seitens des Orchesters und der Chö-
re war man beeindruckt vom einträchti-
gen Spirit, der die Tonhalle ausfüllte. Diri-
gent Christof Brunner beschrieb seine 
Gedanken nach Konzertende: «Mein Va-
ter hat auch MS. Das Konzert war für 
mich schon wegen des persönlichen Be-
zugs speziell. Aber es war auch geprägt 
von sehr schönen Schwingungen, die  
wir vom Publikum wahrnahmen.» Dem 
konnte Martin Albrecht, Trompeter und 
Präsident des Orchesters Camerata 
Schweiz, nur zustimmen: «Prof. Kessel-
ring hat uns allen aus dem Herzen ge-
sprochen: Sowohl ein Orchester und ein 
Chor als auch die MS-Gesellschat funk-
tionieren nur als Gemeinschat. Und die-
se Gemeinschat war an diesem Morgen 
deutlich spürbar.» Ins gleiche Horn sties-
sen die Präsidentinnen bzw. der Präsi-
dent der beiden Chöre, in denen auch 
Angehörige und MS-Betrofene mitsin-
gen. «Ein solches Konzert bewegt auch 
uns Profimusiker sehr», fasste schliess-
lich Kantor und Musiker Nicolas Plain 
zusammen. «Die Eröfnungsansprache der 
Direktorin der MS-Gesellschat war sehr 
bewegend und hat aufgezeigt, wie die 
Krankheit MS das Leben von einem Tag 
auf den anderen auf den Kopf stellen kann. 
Das MS-Beneizkonzert war für uns alle 
ein eindrücklicher und schöner Anlass.»

Text: Erica Sauta

Fotos: Davide Caenaro

Das Konzert war auch für Dirigent Christof Brunner ein 
ganz besonderes Ereignis.

Ehre, wem Ehre gebührt: Prof. Jürg Kesselring wurde zum ersten  
Ehrenpräsidenten der Schweiz. MS-Gesellschat ernannt.

Direktorin Patricia Monin berührte mit 
ihren Begrüssungsworten das Publikum.


