Der Konzertchor Chores und sein Klangjahr
zur Ehrfurcht vor dem Leben, Musik zur
Kräftigung der Seele, Musik zum Finden von Veränderungen und Lösungen
- ganz einfach Musik zum Leben!
. Angekommen im Jahr 2017 soll das
Klangjahr ein Feuerwerk für Ihr Ohr
und Ihre Seele werden, eine Hommage
an den Klang und mehr. Chores ehrt mit
seinem Klangjahrprogramm den Klangschöpfer Peter Roth und will dem Publikum seine Werke in höchster Qualität
und Stimmkunst vortragen. So wird
Chores ihr Programm im Dezember in
der Heiliggeistkirche Bern und in der
schönen Jegenstorfer Kirche vortragen:
Erich Stoll.

Mehr als zehn Jahre sind es her, seit
sich der Projekt- und Konzertchor Chores von Erich Stoll in der Aula des Sägetschulhauses in Jegenstorf immer freitagabends zur Chorprobe einfindet.

während eines Chores Klangjahres
auf!

2017

Wer bei Chores mitsingt, verpflichtet
sich jeweils zur aktiven Teilnahme als
Chorsängerin oder Chorsänger für ein
Der erfahrene Gesangspädagoge und Jahr, bzw. für ein Projekt von Anfang
Chorleiter ermöglicht dabei den Chor- bis zum. Schluss. Dass sich Chores
mitgliedern, sich nach den eigenen hauptsächlich der Musik von Peter Roth
Stärken zu entfalten. Er verfügt über ein verschrieben hat, ist kein Zufall, songrosses Repertoire an Methoden und dern ein Werdegang, ein Suchen nach
bringt den Chor jeweils punktgenau in berührenden,
stark nachwirkenden,
Höchstform.
kulturellen Momenten, wie sie nur in
der Musik, im Klang zu finden sind.
Im Jahr 2017 will er mit seinem Chorund Musikprojekt Chores nicht bloss Mit Kompositionsaufträgen und UraufBilanz ziehen, sondern die Bilanz auch führungen bewegt sich der Konzertchor
präsentieren, quasi erklingen lassen. Chores von Erich Stoll immer wieder im
Mit drei Konzertprogrammen und sechs Spannungsfeld von Tradition und MoKonzerten an verschiedenen Orten tritt derne. Zeitgenössische Musik mit geister in den Kantonen Bern und Solothurn licher und weltlicher Prägung, Musik

Schöpfungspsalmen
1-4 (Chor/Orchester)
Psalm 23 (SopransolojOrchester)
Kommet her zu mir alle (Sopranduett/
Orchester)*
Lobet diä wo teile tüend (Chor/Sopran/
Orchester)*
Iuchzed und singed (neu mit Benedictus für Chor/Sopran/Orchester)"
*Uraufführung
Der Vorverkauf für die Konzerte ist eröffnet.
Zur sicheren Platzreservation empfiehlt
Chores eine frühzeitige Ticketbestellung bei www.starticket.ch und bedankt sich, dass Sie mit Ihrem Konzertbesuch das regionale Kulturschaffen
unterstützen.
Klangvoll und bis bald.

Ihr Team Chores

