DAS
LICHT
IN
UNS
Ein musikalisches Gesamtkunstwerk
von Peter Roth für Chor, Solisten,
Jodlerinnen, Orchester, Hackbrett
und Sprecher

Sponsoren
Das Team Chores und alle Ausführenden bedanken sich bei den
Sponsoren herzlich für die grosszügige Unterstützung.
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Pfarrei St. Maria Neuhof St. Gallen

Heiligeistkirche Bern

«Vergiss den rechten Anfang nicht: den Dank» (Albert Schweitzer)

«Das Licht in uns» Chores Klang-Finale 2019
Benefizkonzert zum Jubiläum 70 Jahre Hilfsverein
für das Werk und Gedankengut von Albert Schweitzer
Mit dem musikalischen Gesamtwerk «Das Licht in uns» findet 2019
eine musikalisch und freundschaftlich erfolgreiche Zusammenarbeit
einen krönenden Abschluss, die
vor 22 Jahren begonnen hat. Am
4. Oktober 1997 wurde Erich Stoll,
der musikalische Leiter und Dirigent von Chores (Chor & Musikprojekt Erich Stoll), an der Schlussfeier des Jubiläums zum 200. Geburtstag
von Jeremias Gotthelf in der Kirche Lützelflüh erstmals mit der Musik des
Toggenburger Musikers und Komponisten Peter Roth «infisziert». Diese
Schlussfeier durfte ich als Projektleiter des «Gotthelf-Jahres» realisieren.
Die Klänge und Harmonien von «Jutzed u Singed» aus der Feder des Toggenburger Komponisten Peter Roth berührten Erich Stoll derart, dass in
ihm eine innere Energie aufstieg, die nicht mehr zu bremsen war und die ihn
seither begleitet. Es war der Start zu einer engen und freundschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen den beiden Musikern. An unzähligen Konzerten
im Grossraum Bern, im Emmental, im Berner Oberland, im Oberaargau und
im Raum Solothurn, aber auch anlässlich der Expo02 auf der Seebühne in
Biel vor über 6000 Zuhörenden und später gar in Salzburg und Innsbruck
hat Erich Stoll die Musik von Peter Roth weit über dessen Toggenburger
Heimat hinausgetragen.
SPINNEN Oper
Aus der engen Zusammenarbeit der beiden Musiker ist in Erich Stoll der
Wunsch gewachsen, Peter Roth eine Oper zu entlocken. Es dauerte Jahre,
doch im September 2014 war es so weit. In Wil SG und Heiden wurde «SPINNEN», die erste Oper von Peter Roth in Anlehnung an «Die schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf erstmals konzertant aufgeführt. Die szenische
Uraufführung mit Chores unter der musikalischen Leitung von Erich Stoll
fand am 7. und 8. November 2015 im Theater National in Bern statt. Ein
Riesenerfolg. Eine weitere szenische Aufführung konnte 2016 in Winterthur
realisiert werden.
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Eine komplett neue Inszenierung in einem Zirkuszelt in Sumiswald, dem
Tatort der Spinnen-Handlung, war für 2017 geplant, konnte aus finanziellen Gründen aber leider nicht realisiert werden. Mit der Realisierung des
«Spinnen-Projekts» begann 2014 jedoch die Dreier Beziehung zwischen
Peter Roth, Erich Stoll und Fritz von Gunten, Präsident des Schweizer Hilfsvereins für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene SHV.
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«In Ehrfurcht vor Dir»
Meine ersten Kontakte zu Peter Roth begannen bereits 2011. Ich erzählte
ihm von meinen Planungsarbeiten für die 100-Jahr-Feier 2013 des Urwaldspitals von Albert Schweitzer (1875 – 1965; Theologe, Philosoph, Organist
und Friedensnobelpreisträger) in Lambarene. Bald wurden wir uns einig
und Peter Roth bereicherte unser Jubiläumsjahr 2013 mit seinem Werk
«In Ehrfurcht vor Dir» mit Konzerten in Teufen (SG), Wil, Ebnat-Kappel und
im Grossmünster Zürich. 2015 kam es in Zürich, Bern und Alt St. Johann
zu einer Wiederaufführung des Werks, 2016 fand im Rahmen des Süddeutschen Kirchentages gar eine Aufführung im Münster Konstanz am
Bodensee statt. Begeisterung überall!

«Das Licht in uns»
Und nun, 2019: «Das Licht in uns» ist
vollends entbrannt!
– 70 Jahre Schweizer Hilfsverein für
das Albert-Schweitzer-Spital in
Lambarene (SHV)
– 75. Geburtstag von Peter Roth
– 70. Geburtstag und Abschiedskonzert von Erich Stoll als Leiter von
Chores
Erich Stoll und der Schreibende dürfen das Werk von Peter Roth mit
der nachfolgenden Widmung entgegennehmen. Das freut und ehrt uns
zutiefst.

Mit den Benefiz-Konzerten in Bern, Solothurn und Freiburg – und damit
auch erstmals mit «Roth-Musik» in der Romandie – sowie der Dernière
in St. Gallen, also jenem Ort, wo mit der Aufführung «In Ehrfurcht vor Dir»
2013 die Zusammenarbeit mit Peter Roth und dem Schweitzer Hilfsverein
begann, schliesst sich so ein wunderbarer musikalischer Kreis.

Herzlichen Dank
Es ist mir ein grosses Anliegen als Präsident SHV allen Beteiligten herzlich zu danken. Peter Roth für die Komposition, Erich Stoll und Chores für
die musikalische Umsetzung zusammen mit den Solisten und Jodlerinnen,
dem Orchester, dem Hackbrettisten und dem Sprecher, Daniel Kasztura,
der bereits 2012 im Hof-Theaterstück «Annas Afrika» und 2013 als Sprecher von «In Ehrfurcht vor dem Leben» mitgewirkt hat. Den Kirchgemeinden
danke ich für das Gastrecht zur Aufführung der Konzerte und unseren zahlreichen Partnern für ihre finanzielle Unterstützung, welche die Umsetzung
überhaupt erst ermöglicht hat.
Ihnen, werte Konzertbesucherinnen und -besucher, Spenderinnen und
Spendern sei herzlich gedankt für Ihre Unterstützung unserer Arbeit für das
Werk und Gedankengut von Albert Schweitzer und für Ihre Anwesenheit an
den Konzerten.

70 Jahre alt oder jung?
Mit zwei Lebensweisheiten von Albert Schweitzer zum Thema «Alt» beschliesse ich meine Gedanken zum Chores Klang-Finale 2019 und Benefizkonzert 70 Jahre SHV:
«Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf Begeisterung aber
runzelt die Seele»
«Niemand wird alt, weil er eine bestimmte Anzahl von Jahren gelebt hat.
Menschen werden alt, wenn sie ihre Ideale verraten»
Möge «Das Licht in uns» viel Freude und Begeisterung in uns wecken und
Mut machen, unsere Ideale nicht zu verraten!
Fritz von Gunten
Präsident SHV
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Das Licht ins uns
Als Komponist und Textverfasser ist für mich die Bibel eine unerschöpfliche
Quelle an Inspiration. Dabei sind es vor allem drei Bezugspunkte, die mich
faszinieren und berühren:
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1. Die Psalmen
2. Die Bergpredigt
3. Das Licht
Die Psalmen spiegeln das menschliche Leben in seinem ganzen, weiten
Spektrum aller Befindlichkeiten und Emotionen – von der tiefsten Verzweiflung bis zum grössten Jubel, von dunkelsten Ängsten bis zum hellsten
Lobgesang! Dazu sind es Texte einer Agrargesellschaft, die immer wieder
die Beziehung zur Natur und zu den Tieren anklingen lassen: «Ich schau
nach jenen Bergen fern …», «Wie ein Adler seine Flügel …» oder «Die Ernte
und Früchte des Ackers …». Es sind diese starken, naturbezogenen Bilder,
die zu meiner, auf die Klangkultur der Alpen bezogenen Musik, eine starke
Resonanz und Ausstrahlung bilden.
Die Bergpredigt von Jesus und seine radikalen Vorstellungen von Geschwisterlichkeit, Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit waren und sind für mich zu
wichtigen Bezugspunkten meines Lebens geworden. Ohne die Bergpredigt
wäre die «Toggenburger Passion» nicht denkbar – vom gesprochenen Prolog bis zum Schluss: «Indem Du in allem Gott liebst und Deinen Nächsten
wie Dich selbst, wie Dich selbst!»
Das Licht, das an vielen Stellen der Bibel im alten und neuen Testament
immer wieder aufscheint, bildet für mich den Schleier, der uns vom Jenseits, von der göttlichen Quelle trennt. Das Licht mit seiner Geschwindigkeit
von 300’000 Stundenkilometern bildet die absolute Grenze unserer Wahrnehmung und erzählt uns gleichzeitig vom Ursprung hinter dem Licht. Ja
mehr: Das Licht erscheint nicht nur im Weihnachtsgeschehen und an vielen
andern Stellen der Bibel (von den Propheten bis zu Paulus), dieses Licht ist
wunderbarerweise auch in uns selbst!
In dieser Komposition, die ich dem Chorleiter und Dirigenten Erich Stoll
sowie meinem Freund und Förderer Fritz von Gunten widme, erscheinen
diese Themen in allen Texten der Chorlieder, Duette und Solopartien. Das
macht Sinn! Denn Erich Stoll und Fritz von Gunten haben ganz wesentlich
dazu beigetragen, dass die Botschaft meiner Kompositionen und Texte inzwischen weit über das Toggenburg hinausstrahlen. So bildet dieses Werk
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einen Querschnitt durch meine Ausdrucksmittel vom Naturjodel bis zur
Arie, vom Chorlied bis zum Rezitativ und vom Streichersatz bis zum Klarinettensolo, und ist für meine beiden Freunde als Hommage voller Freude
und Dankbarkeit geschrieben und gewidmet!
Wildhaus am 24. September 2018
Peter Roth

Peter Roth – zum 75. Geburtstag
Musiker, Komponist, Chor- und Kursleiter
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Treu sich selbst, seinen Überzeugungen, seiner Kultur. Verwurzelt in der
Berg- und Kulturwelt des obersten Toggenburgs, mit einem offenen, aufmerksamen und kritischen Ohr für die schwierigen Zwischentöne auf der
ganzen Welt.
Peter Roth, Musiker und Komponist aus dem Toggenburg, der heuer seinen
75. Geburtstag feiert, setzt sein musikalisches Talent, seine politische
Weitsicht, sein scharfsinniges Gespür für gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse und Irrwege, seine Achtsamkeit in Bezug auf ökologische
und soziale Entwicklungen, kurz seine Kraft und Hingabe ein für hohe Werte: Solidarität, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Toleranz, Völkerverständigung, Versöhnung.
Als bodenständiger, geerdeter und gleichermassen spiritueller Mensch
bezieht Peter Roth seinen Weitblick aus der Verbundenheit mit der Schöpfung und dem Klang. «Klang macht sinnlich erfahrbar, dass wir schwingende Wesen in einem schwingenden Universum sind», sagt Peter Roth
in der Überzeugung, dass alles Seiende miteinander verbunden ist. Was
die Quantenphysik in Thesen formuliert, macht Klang sinnlich erfahrbar. In
Peter Roths Werken ist Klang ein verbindendes Element, inspiriert zu Versöhnung, Völkerverständigung, politisch-sozialem Handeln und zur Achtsamkeit gegenüber unseren Lebensgrundlagen. Alles schwingt und ist
miteinander verbunden. So werden die Schönheit und Kraft der Naturtöne
in der Toggenburger Volksmusik dank dem Schaffen von Peter Roth auch
zu Türöffnern für den Blick auf andere Lebensarten und Kulturen. Alles ist
miteinander verbunden. Dieses Verbindende kommt berührend und bestärkend zum Ausdruck in Peter Roths völker- und kulturverbindenden Klangprojekten, die betonen, dass alles Lebendige auf unserer Erde aufeinander
angewiesen ist. Beeindruckend ist, mit welcher jugendlichen Begeisterung
Peter Roth seine Projekte angeht; eine Begeisterung, die sich mit tiefer Gelassenheit und weiser Hingabe paart.
Es ist die tiefe Sehnsucht, dem Geheimnis von allem Lebenden auf die
Spur zu kommen, die Peter Roth in seinem Schaffen antreibt. Seine Überzeugung, dass Klang etwas Urreligiöses ist, lässt ihn Elemente aus der
Volksmusik mit geistlichen Werken verbinden. Das Jodeln genauso wie
Liedrufe aus der ganzen Welt. Obertöne aus verschiedensten Kulturen,
tibetanisch-buddhistische Gongs und Klangschalen oder unsere Kirchenglocken als zentrale Elemente religiösen Lebens.
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Klang als zutiefst religiöse Komponente (religere: wieder verbinden) ermöglicht, einen neuen Zugang zur Religion und Spiritualität zu gewinnen, lässt
uns nach innen hören, bringt uns zu uns selbst und damit in Verbindung mit
allem Seienden. Konsequent leitet Peter Roth aus spirituellen Erfahrungen
seine politische Grundhaltung ab, die Eigenverantwortung und solidarisches Handeln im Alltag fordert.
Es sind emotionale und zauberhafte Momente, wenn Konzertbesuchende
sich von seiner Musik berührt und bewegt zeigen. Peter Roth bewegt im
Toggenburg – wo er seit mehr als 45 Jahren lebt und wirkt – mit der KlangWelt auch touristisch. Vor mehr als fünfzehn Jahren hat er die KlangWelt
Toggenburg initiiert und diese seither aufgebaut. Dem zugrunde lag eine
phänomenale Erkenntnis: «Was haben wir, was andere (noch) nicht haben?
Was könnten wir zu unserer kulturellen und touristischen Spezialität
machen? … Klang … Musik … Naturtöne!»
Dies liess den viel begangenen Klangweg, das Klangfestival «Naturstimmen» und die Klangschmiede entstehen. Das Klanghaus Toggenburg befindet sich nach bald zwanzig Jahren auf dem besten Weg zur Realisierung. Peter Roth hat die Verantwortung für die KlangWelt Toggenburg und
die Chorarbeit weitestgehend in jüngere Hände gelegt, widmet sich aber
weiterhin dem Komponieren und leitet Chöre sowie Aufführungen von Projekten. Regelmässig musiziert er mit langjährigen Weggefährten in der
Band «Forever Young». Die Tradition des Grenzüberschreitenden wird fortgesetzt: Scheinbare Gegensätze, die bei näherem Hinsehen zusammengehören, wie Licht und Nacht, Heimat und Fremde. «Alles ist miteinander
verbunden» – das ist das zentrale Thema in Peter Roths Schaffen. Das ist
es, was seine Musik so lebendig und lebensnah macht.
von Marilene Hess

20 Jahre Projektchor mit Erich Stoll –
und ein Abschied
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Aus Not heraus entstanden, feiert das Chorprojekt Erich Stoll – Chores –
den 20. Geburtstag.
Der umtriebige, innovative, positiv-emotionale Lehrer und Kulturförderer
aus dem Limpachtal, Erich Stoll, stellte Ende der Neunziger Jahre einen
Mitgliederschwund in allen umliegenden Gesangsvereinen fest – auch im
Männerchor Büren z. Hof, dessen Dirigent er war. So suchte er per Inserat
im Amtsanzeiger Gastsängerinnen und Gastsänger als Unterstützung für
ein überregionales Musikprojekt.
Sie kamen in Scharen zur ersten Probe in den Keller des dortigen Schulhauses. Missa Brevis «Juchzet und singet» von Peter Roth wurde erfolgreich
aufgeführt.
Was jetzt mit den dadurch begeisterten GastsängerInnen? Erich Stoll durfte
sie nicht einfach so stehen lassen! Er suchte vier tatkräftige UnterstützerInnen und gründete mit ihnen 1999 das überregionale «Chor- und Musikprojekt Erich Stoll» – in weiter Umgebung die erste derartige Einrichtung
damals. Man konnte sich jetzt für jedes Projekt neu anmelden und musste
nicht einem Verein beitreten, was vielen in den heutigen Arbeitsverhältnissen gelegen kam. Die Leitung war kein Verein sondern ein Arbeitsteam,
welches die ganze Verantwortung trug – auch die finanzielle.
Viele Projekte folgten zur Freude der KonzertbesucherInnen und der
CD-Kundschaft. Sie beinhalteten stets Musik von Peter Roth und immer einen spannenden Kontrapunkt aus der klassischen Musik mit
Werken alter Meister. Konzerte fanden in der näheren und weiteren Umgebung statt, z. B. an der EXPO 02 in Biel oder in Otelfingen, Wil SG auch
in Salzburg und Innsbruck. Ebenfalls halbszenische Aufführungen waren
mitzuerleben und nicht zuletzt die Oper «SPINNEN», welche Peter Roth im
Auftrag von Erich Stoll für Chores schrieb.
Erich Stoll forderte und förderte kompetent seine Chorleute durch gezielte
Stimmbildung in den Proben, in privatem Unterricht und in vielen Kursen
und Chorwochenenden. Er forderte auch sich selbst mit jedem Projekt neu
heraus, liess sich in Werkanalyse und Dirigat ausbilden bevor er mit dem
neuen Programm auf die Konzertbühne trat.
So wurden die Projekte umfangreicher anspruchsvoller und kostspieliger.
Das Team, die einzige Konstante im Ganzen, entschloss sich, als solches
einen Verein zu gründen im Jahr 2009. Damit war die Geldmittelbeschaffung breiter abgestützt und das finanzielle Risiko vom Team auf den Verein
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verlagert. Von nun an trug das Ganze den Namen Chores (Chor Erich Stoll).
Unterstützt durch das Organisationsteam, seine musikalische Familie und
speziell durch seine Frau Ruth, welche oft auf ihn verzichten musste und
still im Hintergrund für vieles sorgte – nicht zuletzt für manch feinen Imbiss nach den Sitzungen – wirkte Erich Stoll ganze zwanzig Jahre für das
Projekt. Nun übergibt er das gute Werk in jüngere Hände. Team und Chor
bedanken sich sehr herzlich und wünschen Erich und seiner Familie alles
Gute und viel Freude in die weitere Zukunft.
Elisabeth Adam

Aktive SängerInnen 2019 bei Chores
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Sopran
Rosa Aebischer
Marie-Anne Andres
Sabine Bigler
Susanne Egloff
Priska Fankhauser
Monika Fiechter
Susanne Friolet
Irène Glauser
Andrea Haderer Studer
Margreth Hollenstein
Trudi Kohli
Franca Kull
Ramona Kull
Verena Leuenberger
Susi Rytz
Katharina Salvisberg
Christa Sigrist
Erika Schneiter
Ursula Schumacher
Marianne Stricker-Lindermer
Patricia Wälchli
Alt
Margrith Bachmann
Irène Bär
Susanne Bracher
Maggie Bürgi
Kathrin Chanton
Gudrun Graf
Margrith Graf-Jung
Ursula Grundbacher
Christine Lehmann

Kathrin Lüthi
Hanna Moser
Elisabeth Oberer
Marcelle Pellaton
Anna-Barbara Sterchi
Marie Therese Tanner
Tenor
Manfred Eberhart
Martin Eberhart
Martin Gerber
René Graf
Linus Hollenstein
Peter Leuenberger
Kristin Marguth
Helene Nyffenegger
Philippe Pellaton
Christine Rolli-Häderli
Stefan Schneider
Christian Wanner
Bass
Rolf Bodenmüller
Thomas Fankhauser
Franz Friolet
Peter Iseli-Marguth
Walter Kohli
Philippe Lachat
Ivo Quattrini
Paul Tanner
Res Weingart

Konzertchor Chores
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Chores hat sich das grosse Ziel gesetzt, die Musikkultur, insbesondere den
gepflegten Chorgesang im Schweizer Mittelland zu fördern. Das Credo ist
es, Musik aufzuführen, die berührt. So möchten wir mit den Vorträgen unser treues Publikum in den Bann der Chormusik ziehen. Alle Werke haben
eine Botschaft, welche durch die Musik selbst und durch eine klare Diktion,
Gestaltung und Klang bei den Menschen ankommt.
Diese Musik gelangt direkt in die Herzen des Publikums, der Sängerinnen und Sänger und weist uns auf die Grundlagen der Schöpfung und
unser Dasein hin. Solche Vorträge sind Erlebnisse, manchmal auch
Erkenntnisse und Spiegelbilder. Der immer wieder neu zusammengesetzte Projektchor bringt vorwiegend geistliche Werke, darunter regelmässig Uraufführungen und auch Kompositionsaufträge zur Aufführung.
Mit dem Klangjahrprogramm 2019 verabschiedet sich Erich Stoll als
Gründer und künstlerischer Leiter von Chores. Es ist sein Wunsch,
dass der mittlerweile gut etablierte Konzertchor weiter Bestand
haben darf und nicht als wertvolles Kulturgut einfach verschwindet. Das
Team Chores konnte in der Person von Monika Nagy eine bestqualifizierte
Pianistin und Dirigentin gewinnen und somit die Nachfolge von Erich Stoll
sicherstellen.

Gisela Stoll, Sopran
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Ihr Gesangsstudium absolvierte
Gisela Stoll an der Musikakademie
Basel bei Verena Schweizer. Sie ergänzte ihre Studien in Meisterkursen bei Kurt Widmer (Basel) und
Bodil Gumoes (Kopenhagen).
Die vielseitige Sopranistin ist sowohl
im Opern- und Operetten-, als auch
im Konzertfach tätig. Nach Engagements am Theater Basel, der Jungen Kammeroper Köln u. a. setzt Gisela
Stoll heute auch mit Kammermusik musikalische Schwerpunkte. Zusammen mit dem Trio Gioioso ist sie in diversen Schweizer Konzertreihen zu
hören.
Nicht weniger leidenschaftlich widmet sie sich der Gesangspädagogik. Sie
leitet Stimmbildungsseminare und unterrichtet am Seeland-Gymnasium
Biel.

René Perler, Bassbariton
Der Bassbariton René Perler findet
als freischaffender Konzert- und
Opernsänger sein Glück in einem
vokalen Repertoire, das von der Renaissance bis ins 21. Jahrhundert
reicht. Mit Dirigenten wie Andrew
Parrott, Martin Haselböck, Michel
Corboz, Livio Picotti, Laurent Gendre, Hans-Christoph Rademann und
Howard Griffiths war er in ganz Europa zu hören, u.a. in San Marco in Venedig, in der Basilica Superiore in Assisi, im Dom zu Berlin, in der Kathedrale von Malaga, am Chorfestival Europa cantat in Turin, in der Petrikirche
Riga und auf Tournee in Jerusalem, Bethlehem, Nablus und Ramallah. Er
studierte bei Cécile Zay, Jakob Stämpfli, Horst Günter, Rudolf Piernay,
László Pólgar und Margreet Honig. An der Universität Freiburg erwarb er sich
ein Lizentiat in Musikwissenschaft und Geschichte. Verschiedene Auftritte
auf der Opernbühne und mit Liedprogrammen in Radio SRF 2 runden sein
musikalisches Schaffen ab.

Natascha & Maruschka Monney, Jodel
Die Liebe zur Musik und zum Gesang
waren seit jeher ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Mit Volksmusik aus aller Welt wurden wir regelmässig in den Schlaf gewiegt oder
getanzt. Gleichzeitig übermittelte
uns unsere Mutter die Schweizer
Bodenständigkeit und lehrte uns die
Liebe zum alten Schweizer Volksliedgut. So wurde das Singen und Musizieren bei uns aktiv gefördert.
Lebende alte Bräuche wie das 1. Mai-Singen (von Haus zu Haus) im Kanton
Freiburg wurden in unserer Familie stets sehr unterstützt. Erste Bühnenerfahrung sammelten wir mit dem Kinderjodlerchörli «Sense». So war das
Singen und Jodeln für uns etwas ganz Natürliches.
Seit 2007 begleiten wir unsere Lieder mit Schwyzerörgeli. Nebst Jodelliedern singen wir ebenfalls Mundartlieder, begleitet von Klavier und Gitarre.
Die grösste Freude empfinden wir, wenn wir unsere Zuhörer mit unseren
Liedern berühren, denn erst dann haben wir das Publikum auch wirklich mit
dem Herzen erreicht.

Nayan Stalder, Hackbrett
Der Musiker begann mit dem Hackbrettspiel im Alter von neun Jahren. Von 2012 bis 2015 absolvierte
er den Bachelor of Arts in Music an
der Hochschule Luzern – Musik mit
Schwerpunkt Volksmusik. Von 2015
bis 2017 folgte dann der Master of
Arts in Music ebenfalls in Luzern.
Er studierte unter anderem bei Töbi
Tobler, Olga Mishula, Markus Flückiger, Albin Brun und Dieter Ammann. Als
freischaffender Musiker und Komponist ist er vor allem in den Formationen «Viertaktmotor», «Oktofon», «Silberen», «Das seltene Orchester» und
im Trio «Stalder/Stalder/Ott» tätig. Als Sideman spielt er bei «Obsigänt und
Brunnen & Brücken». Bis 2017 war er Mitglied bei der Formation «Alpini
Vernähmlassig» und bis 2018 beim «Alpin Project».
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Sein heutiges Schaffen ist vor allem durch das Verbinden von unterschiedlichen musikalischen Welten und das Weiterentwickeln des musikalischen
Repertoires und der Spielformen und Spieltechniken auf dem Hackbrett
geprägt. Er betreibt eine rege Konzerttätigkeit in der Schweiz und Europa.
Nayan Stalder ist auch regelmässig als Leiter, Musiker und Komponist für
Tanz- und Theaterproduktionen tätig. Seiner Tätigkeit als Musiklehrer geht
er an der Musikschule Zollikofen-Bremgarten sowie an den Konservatorien
Zürich und Bern nach.

Daniel Kasztura
Schauspieler, Regisseur, Sprecher.
Theaterengagements in Deutschland
und der Schweiz (u. a. am Stadttheater Bern).
Fernseh- und Filmrollen.
Zahlreiche Hörspiele am Radio DRS
und an deutschen Sendern.
2012 – 2014 Tournee mit dem Hoftheater Bern als Schauspieler und Regisseur.
Arbeiten mit Peter Roth und dem Chorprojekt St. Gallen (u. a. Lambarene).
Aufsprechen von Hörbüchern an der Schweiz. Bibliothek für Blinde Zürich
(SBS).
Mitwirkung im Film Sekuritas von Carmen Stadler (2019).

Kristine Walsoe
Nach Jahren der Zusammenarbeit
wird die Konzertpianistin und Korrepetitorin Chores verlassen. Das Team
Chores und Dirigent Erich Stoll bedanken sich bei ihr herzlich für die
wertvolle Zusammenarbeit und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg und
Freude als Musikerin.

Orchester
Violine 1
Agata Koltys, Konzertmeisterin
Virginia Chiara Lucioli
Anna Reinhard
Violine 2
Solvejg Van Vliet
Anja Martin-Glatthard
Nicole Tanner
Viola
Ruggero Pucci
Andrea Bisegna
Violoncello
Valentina Velkova Kneubühl
Marie-Anne Gerber-Tardent

Kontrabass
Sandor Török
Oboe
Julia Diez
Klarinette
Riccardo Parrino
Hackbrett
Nayan Stalder
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Peter Roth
Das Licht in uns
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(Sprecher) Ich will nicht alle meine Zeit für mich selber brauchen,
sondern einen Teil davon der Gemeinschaft zur Verfügung stellen;
denn ich muss etwas finden, das mein Herz glücklich macht.
Rede an die Schüler der Silicoates Scool, Wakefield 1935

1. Ich schau nach jenen Bergen fern (Bass)
1. Ich schau nach jenen Bergen fern, mein Heil, das ich begehr. Ich schau
nach jenen Bergen fern, von dannen kommt es her. Die Hilfe kommt mir
von dem Herrn, der schuf durchs Wort: Es werde den Himmel und die
Erde, den Himmel und die Erde.
2. Ihn bitte ich, er führe mich, dass nicht ausgleit’ mein Fuss. Ihn bitte ich,
er führe mich, wenn ich nun wandern muss. Geh’ ruhig, er behüte dich,
schläft nicht und kennt nicht Schlummer, wacht über deinem Kummer,
wacht über deinem Kummer.
Rezitativ: Der Hüter Israels schläft nie! Du bist in seiner Hut beschützt vor
Frost und Glut. Er ist dein Schatten, dass dich nie die Sonn’ nicht stech,
noch nachts der Mond dich plage.
3. Der Herr behüte deine Seel’, er, der in Jesus Christ. Der Herr behüte deine
Seel’, der Weggefährte ist. Zieh aus, kehr heim, denn Gottes Lieb’ wird
treulich dich begleiten, jetzt und durch alle Zeiten, jetzt und durch alle
Zeiten.
Was lässt uns hoffen
In meinem Leben habe ich immer versucht, in meinem Denken und
Empfinden jugendlich zu bleiben, und habe ich stets von neuem mit
den Tatsachen und meiner Erfahrung um den Glauben an das Gute
und Wahre gerungen. In dieser Zeit, in der Gewalttätigkeit sich hinter
der Lüge verbirgt und so unheimlich wie noch nie die Welt beherrscht,
bleibe ich dennoch davon überzeugt, dass Wahrheit, Friedfertigkeit
und Liebe, Sanftmut und Gütigkeit die Gewalt sind, die über aller Gewalt ist. Ihnen wird die Welt gehören, wenn nur genug Menschen die
Gedanken der Wahrheit und der Liebe, der Sanftmut und der Friedfertigkeit rein und stetig genug denken und leben.

Alle gewöhnliche Gewalt in dieser Welt schafft sich selber eine Grenze, denn sie erzeugt eine Gegengewalt, die ihr früher oder später
ebenbürtig oder überlegen sein wird. Die Gütigkeit aber wirkt einfach
und stetig. Sie erzeugt keine Spannungen, durch die sie sich selbst
aufhebt, sondern sie entspannt die bestehenden Spannungen, sie
beseitigt Misstrauen und Missverständnisse. Indem sie Gütigkeit
weckt, verstärkt sie sich selber. Deshalb ist sie die zweckmässigste
und intensivste Kraft.
Was ein Mensch an Gütigkeit in die Welt hinausgibt, das arbeitet an
den Herzen der Menschen und an ihrem Denken. Unsere törichte
Schuld ist, dass wir nicht ernst zu machen wagen mit der Gütigkeit.
Wir wollen immer wieder die grosse Last wälzen, ohne uns dieses
Hebels zu bedienen, der unsere Kraft verhundertfachen kann. Eine
unermesslich tiefe Wahrheit liegt in dem Worte Jesu: «Selig sind die
Sanftmütigen, denn sie werden das Erdenreich besitzen.»
Werke aus dem Nachlass Bd 7, S.399 C.H. Beck Verlag München

2. I luege uf id Bärge (Chor und Jodel)
1. I luege uf id Bärge, erwarte Hilf u Rat. Vo dem wo d’Ärde gschaffe het u
d Wält so wiit si geit! Är tuet mi düre Tag begleite, är wacht ou we-n-i
schlaf.
2. I luege uf id Bärge, erwarte Hilf u Rat. U bitte Gott, dass är mi nid us sine
Ouge laat. Är schützt mi vor dr heisse Sunne u vorem chalte Mond.
3. I luege uf id Bärge, erwarte Hilf u Rat. I weiss, Gott isch bi mir vom Morge
früeh bis Zaabe spät. Är bhüetet mi syt ganz em Aafang, begleitet mi i
Tod.
I luege uf id Bärge, ja vo dert chunnt Hilf u Rat.
Amen, ja vo dert chunnt mir Hilf u Rat. Amen, ja vo dert chunnt mir Hilf u
Rat! Amen.
3. Gott erhöre meine Klagen (Sopran)
1. Gott erhöre meine Klagen, schau herab auf meine Plagen, Gott zu dir ruf’
ich empor, neige doch zu mir dein Ohr. Rette meiner Seele Leben, ich bin
dir allein ergeben, ich bin dir allein ergeben. Ach mein Gott verlass mich
nicht, denn du bist meine Zuversicht!
2. Ich gedenke alter Zeiten, da dir klangen meine Saiten und mein Herz in
mancher Nacht, Lied und Psalmen dir erdacht. Soll die Zeit sich nie erneuern? Willst du nimmer mich erfreuen? Willst du, Gott der Gnade, mich
stossen von dir ewiglich?
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3. Doch das steht in Gottes Händen, will er meinen Jammer enden, kehrt
er nur die rechte Hand, ist schon alles umgewandt. Ich will preisen deine
Stärke und gedenke deiner Werke, aller Wunder deiner Macht, die du immer hast vollbracht!
4. Heilig Gott sind deine Wege, nur du kennst die rechten Stege, wo ist solch
ein Gott wie du, der uns so grosse Wunder tut? Du hast deine Macht bewiesen und uns deine Liebe erwiesen, da du uns nun vom Tod befreit,
singen wir voll Dankbarkeit, singen wir voll Dankbarkeit.
Musik als Hoffnungsträger
Ein Tag da oben verläuft wie eine Symphonie. Lento: Verdrossen
empfangen die Leute die Äxte und Buschmesser, die ich ihnen beim
Landen austeile. Im Schneckentempo geht es an die Stelle, wo Gebüsch und Bäume niedergelegt werden sollen. Endlich steht jeder an
seinem Platze. Behutsam werden die ersten Striche getan.
Moderato: Äxte und Buschmesser laufen in überaus mässigem Takte.
Vergebens versucht der Dirigent das Tempo zu beschleunigen. Die
Mittagspause macht dem langweiligen Stück ein Ende.
Adagio: Mit Mühe habe ich die Leute wieder auf die Arbeitsplätze im
dumpfen Walde gebracht. Kein Lüftchen regt sich. Von Zeit zu Zeit
hört man einen Axtstreich.
Scherzo: Einige Spässe, zu denen ich mich in der Verzweiflung aufraffe, gelingen mir. Die Stimmung belebt sich. Lustige Worte fliegen hin
und her. Einige Leute fangen an zu singen. Es wird auch schon etwas
kühler. Ein Lüftchen stiehlt sich vom Fluss herauf in das Dickicht.
Finale: Die Lustigkeit hat alle erfasst. Dem bösen Wald, um dessentwillen sie hier stehen müssen, statt ruhig im Spitale sitzen zu
dürfen, soll es übel gehen. Wilde Verwünschungen werden gegen
ihn laut. Johlend und kreischend geht man ihm zu Leibe. Äxte und
Buschmesser hämmern um die Wette. Jetzt aber darf kein Vogel auffliegen, kein Eichhörnchen darf sich zeigen, keine Frage darf gestellt
werden, kein Befehl darf ergehen. Bei der geringsten Ablenkung wäre
der Zauber aus. Die Äxte und Buschmesser kämen in Ruhe, und die
Leute würden sich über das Geschehene oder Gehörte bereden und
wären nicht mehr in Gang zu bringen.
Zum Glück kommt keine Ablenkung. Das Toben geht weiter. Wenn
dieses Finale nur eine gute halbe Stunde anhält, war der Tag nicht
verloren. Und es hält an, bis ich «Amani! Amani!» (Genug! Genug!)
rufe und der Arbeit für heute ein Ende setze.
A. S. Ausgewählte Werke in 5 Bänden Union Verlag Berlin, Bd 1 S.626

4. Ich singe dir mit Herz und Mund (Chor)
1. Ich singe dir mit Herz und Mund, du meines Herzens Lust. Ich sing’ und
mach’ auf Erden kund, was mir von dir bewusst. Ich weiss, dass du der
Brunn der Gnad’ und ew’ge Quelle bist, daraus uns allen früh und spät
viel Heil und Gutes fliesst. Daraus uns allen früh und spät, viel Heil und
Gutes fliesst.
2. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, du, du musst alles tun, du hältst
die Wach an unsrer Tür und lässt uns sicher ruhn. Du nährest uns von
Jahr zu Jahr, bleibst immer gut und treu und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten, treulich bei. Und stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten,
treulich bei.
Ich singe dir mit Herz und Mund, du meine Lebenslust!
5. Wie der Hirsch nach frischer Quelle (Bass)
1. Wie der Hirsch nach frischer Quelle schreit mit lechzender Begier. Also
schreit auch meine Seele voll Verlangen Gott nach dir. Nur nach dir, lebendiger Gott, dürstet sie in ihrer Not. Ach, wann wird es doch gescheh’n,
dass ich kann dein Antlitz seh’n, dass ich kann dein Antlitz seh’n.
Was betrübst du dich, o Seele, und bist banger Unruh voll? Harr’ auf Gott,
sei still und wähle ihn zum Trost, er meint es wohl. Hoff’ auf ihn mit Zuversicht, denn bald wirst du sein Angesicht leuchten seh’n, ihn fröhlich
preisen, ihm Lob und Dank erweisen, ihm Lob und Dank erweisen.
2. Wenn ich merk’ auf Gottes Güte, die er jeden Tag mir zeigt, so erhebt sich
mein Gemüte, wie die Last es auch gebeugt. Oft lobpreis’ ich in der Nacht
seine Liebe, seine Macht. Und ich bete nicht vergebens zu dem Schöpfer
meines Lebens, zu dem Schöpfer meines Lebens.
Weisheit der Natur
Dass ich die Kräfte der Natur erkenne und sie mir dienstbar mache,
mir das Leben erleichtere und verschönere: Gut.
Aber ob wir dadurch wirklich glücklicher geworden sind, dass die
Natur uns dienstbar ist? Eine tragische Seite. Die Naturkräfte wenden sich gegen uns. Die materielle Not, die Arbeitslosigkeit. Weil wir
mit unserem Wissen die Maschine schaffen, die die Arbeit des Menschen überflüssig gemacht hat. Die Distanzen überwunden: Dass wir
die Getreide und die Früchte von dem fruchtbarsten und am leichtesten zu bearbeitenden Land überall hinbringen und das andere
Land eigentlich zu Wüstenei wird. Kulturgefährdend – glücksgefährdend! Und die Macht über die Naturgewalten wird zum Problem. Wir
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nutzen sie zur Zerstörung. Wenn in unseren Grossstädten Übungen
angestellt werden, dass auf ein Sirenengeheul alle Lichter ausgehen
und alle sich in die Keller stürzen wie die Mäuse auf dem Felde in ihre
Löcher, wenn der Habicht kommt, weil in der Luft ein Übermensch
daherfliegt mit unermesslicher Kraft des Vernichtens und Zerstörens. Was ist das für eine furchtbare Frage: Der Mensch ist eine arme
Maus geworden – vor einem sinnlos zerstörenden Menschen. Also
das Wissen! Die Frage, was der Mensch mit dem Wissen macht – was
aus dem Menschen wird. Was der Mensch in der Welt will.
Kultur und Ethik in den Weltreligionen, Nachlass/Diverse C.H. Beck München

Du gehst nach draussen, und es schneit. Achtlos schüttelst du den
Schnee von den Ärmeln. Da musst du schauen. Eine Flocke glänzt
auf deiner Hand. Du musst sie schauen, ob du willst oder nicht, sie
glänzt in wundervoller Zeichnung; dann kommt ein Zucken in sie: Die
feinen Nadeln, aus denen sie besteht, ziehen sich zusammen, sie ist
nicht mehr… geschmolzen, gestorben auf deiner Hand. Die Flocke,
die aus dem unendlichen Raum auf deine Hand fiel, dort glänzte und
starb. Das bist Du. Überall wo du Leben siehst … das bist Du!
A.S. Ausgewählte Werke in 5 Bänden Union Verlag Berlin, Bd 5 Strassburger
Predigten, S. 124

6. Mir singe em Herr es nöis Lied (Chor und Jodel)
1. Mir singe em Herr es nöis Lied u danke, dass är vill Wunder tuet. Är weiss,
was üs fählt, är gseht üses Leid, är schänkt üs Vertroue u Sicherheit.
Drum danket u singet u juchzet vor Fröid. Drum danket u singet u juchzet
vor Fröid.
2. Är treit üs uf syne Arme u schänkt üs sys gross Erbarme. Är isch dä, wo
alls begryft u versteit, är hilft üs o denn, we üs alles verlaat. Drum danket
u singet u juchzet vor Fröid. Drum danket u singet u juchzet vor Fröid.
3. Drum juchzet dr Himmel, s’Land u s’Meer u singe ou d’ Bärg zu syre Ehr.
Denn är macht dr Himmel u d’Ärde nöi. Är laat üs nid falle, denn är isch
üs tröi. Drum danket u singet u juchzet vor Fröid. Drum danket u singet u
juchzet vor Fröid.
Danket, singet, juchzet vor Fröid!
Danket, singet, juchzet vor Fröid. Amen, Amen!

7. Sollt ich meinem Gott nicht singen (Chor)
1. Sollt ich meinem Gott nicht singen, sollt ich ihm nicht dankbar sein. Denn
ich seh’ in allen Dingen, wie so gut er’s mit uns mein’. Ist’s doch nichts als
lauter Lieben, das sein treues Herz bewegt, das ohn’ Ende hebt und trägt,
die in seinem Dienst sich üben. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb’
bis in Ewigkeit.
2. Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt. Also hat auch immer wieder mich des Höchsten Arm gedeckt. Also bald im Mutterleibe,
als er mir mein Wesen gab. Und das Leben, das ich hab und noch diese
Stunde treibe. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb’ bis in Ewigkeit.
3. Frauenchor: Wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen und ermuntert mein
Gemüt. Dass ich jeden lieben Morgen schaue seine Lieb’ und Güt’. Wäre
mein Gott nicht gewesen, hätte mich sein Angesicht nicht geleitet, wär’
ich nicht aus so mancher Angst genesen. Alles Ding währt seine Zeit,
Gottes Lieb’ in Ewigkeit.
4. Himmel, Erde, Berg’ und Meere hat er mir zum Dienst bestellt. Wo ich nur
mein Aug’ hinkehre, find ich, was mich nährt und hält: Tier und Kräuter
und Getreide, in den Gründen, in der Höh’, in den Büschen, in der See.
Überall ist meine Weide. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb’ bis in
Ewigkeit. Amen, Amen.
Ehrfurcht vor dem Leben
Ich rufe die Menschheit auf zur Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben.
Diese Ethik macht keinen Unterschied zwischen wertvollerem und
weniger wertvollem, höherem und niederem Leben. Sie lehnt eine solche Unterscheidung ab. Denn der Versuch, allgemeingültige Wertunterschiede zwischen den Lebewesen anzunehmen, läuft im Grunde
darauf hinaus, sie danach zu beurteilen, ob sie uns Menschen nach
unserem Empfinden näher oder ferner zu stehen scheinen. Das aber
ist ein ganz subjektiver Massstab. Wer von uns weiss denn, welche
Bedeutung das andere Lebewesen an sich und im Weltganzen hat?
Die Konsequenz dieser Unterscheidung ist dann die Ansicht, dass es
wertloses Leben gebe, dessen Vernichtung oder Beeinträchtigung
erlaubt sei. Je nach den Umständen werden dann unter wertlosem
Leben Insekten oder primitive Völker verstanden.
Die unmittelbare Tatsache im Bewusstsein des Menschen lautet:
«Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.»
Diese allgemeine Bejahung des Lebens ist eine geistige Tat, in der
der Mensch aufhört dahinzuleben, in der er vielmehr anfängt, sich
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seinem Leben mit Ehrfurcht hinzugeben, um ihm seinen wahren Wert
zu geben. Der auf diese Weise denkend gewordene Mensch erlebt
zugleich die Notwendigkeit, allem Willen zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. So erlebt
er das andere Leben in dem seinen. Als gut gilt ihm alsdann: Leben
auf seinen höchsten Wert bringen. Als böse gilt ihm nun: Leben schädigen oder vernichten, entwickelbares Leben an der Entwicklung zu
hindern. Dies ist das absolute und denknotwendige Grundprinzip
des Sittlichen. Durch die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben kommen
wir in ein geistiges Verhältnis zur Welt …
Werke aus dem Nachlass, Bd 7 Vorträge, Vorlesungen, Aufsätze S. 398 C.H Beck.

8. Dir Gott ist nichts verborgen (Sopran)
1. Dir Gott ist nichts verborgen, du schaust mein Wesen ganz. Das Gestern,
Heute, Morgen wird hell in deinem Glanz. Du kennst mich bis zum Grund,
ob ich mag ruhn, ob gehen, ob sitzen oder stehen, es ist dir alles kund.
2. Und wollt ich mich verhüllen in Finsternis und Nacht, du wirst sie ganz
erfüllen mit deines Lichtes Pracht. Du kennst das Dunkel nicht, die Nacht
wird dir zum Tage und wo ich Dunkel sage, da ist vor dir nur Licht.
3. Du hast geformt mein Wesen schon in der Mutter Schoss. Du schaust all
meine Blössen, hast mir bestimmt mein Los. Und wollt ich zählen, Herr,
und deine Pläne fassen, ich müsste davon lassen, sie sind wie Sand am
Meer.
4. Wenn ich zum Himmel flöge, ich könnt dir nicht entflieh’n. Wenn ich zum
Abgrund zöge, ich fände dich darin. Trüg’ mich das Morgenrot bis zu der
Erde Enden, du hieltest mich in Händen im Leben und im Tod!
5. Dir will ich Dank bezeugen, der herrlich mich gemacht und mich voll
Staunen neigen vor deiner Werke Pracht. Du, der mich prüft und kennt,
halt mich in deinem Segen, leit mich auf ew’gen Wegen, bis an mein selig’
End!
Gebet Psalm 23 (Sopran, Chor)
Gott, du bist mein getreuer Hirt, fürwahr nichts mangelt mir. Du nährest
mich in grüner Au, am frischen Wasser hier. Den Tisch bereitest du vor mir,
du salbst mein Haupt mit Öl. Und deine Güte leitet mich mein ganzes Leben
lang. Amen.

9. Dir will i singe Psalm 146 (Chor und Jodel)
1. Dir will i singe, so lang wie-n-i bi! Du hesch mi erschaffe, dr Himmel u
s’Meer, was läbt uf dere Ärde, das chunnt alls vo dir. Drum setz i mini
Hoffnig u s’ Vertroue i di!
2. Dir will i singe, so lang wie-n i bi! Du hilfsch de Unterdrückte, die Gfangne
machsch frei, du sterchsch üs, we mir lyyde laasch üs nid elei. Drum setz
i mini Hoffnig u s’ Vertroue i di!
3. Dir will i singe, so lang wie-n i bi! Nei, trouet nid dene mit Yfluss u Macht.
Si stärbe mitsamt ihrne Plän über Nacht. Drum setz i mini Hoffnig u
s’ Vertroue i di!
Alleluja, Alleluja.
So lang wie-n-i läbe, so lang wie-n-i bi! Alleluja, Alleluja! Amen!
Vom Wesen des Lichtes
Die wahre Gotteserkenntnis ist die, dass wir Gott, der uns in der Natur als Schöpferwille voller Rätsel entgegentritt, in uns als Wille zur
Liebe erleben. Dadurch, dass wir mit dem Lebendigen, das in unseren
Bereich kommt, eins werden und uns ihm helfend hingeben, erleben
wir das wahre Einswerden mit dem Unendlichen und gelangen zum
Frieden. Es gibt keinen anderen Weg, über die Rätsel des Daseins hinauszukommen, als sich in dem Tun der Liebe über sie zu erheben.
Aus der Ehrfurcht vor dem Leben kommt die wahre Verinnerlichung
und das wahre Geistigwerden des Menschen.
Bisher versuchte man, Weltanschauung aus Erkennen und Verstehen der Welt zu gewinnen. Ich wage es, alles Rätselhafte der Welt
und unseres Daseins als unlösbar dahingestellt zu lassen und mich,
um meinem Leben einen Sinn und einen Wert zu geben, an das einzige, was wir erkennen können, zu halten: dass Liebe Licht und
Nicht-Liebe Finsternis ist. Damit glaube ich auszusprechen, was viele andere klarer oder weniger klar als letzte Erkenntnis und letztes
Erlebnis besitzen.
Dies ist abends auf dem Äquator in feuchter, dumpfer Luft nach der
Arbeit im Spital geschrieben. Tue ich es heute nicht, so weiss ich
nicht, wann ich dazu komme.
Werke aus dem Nachlass, Bd 7 S.382, C.H. Beck München
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10. Das Licht in uns (Sopran, Bass, Chor))
Wisset ihr denn nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid! Und dass das göttliche Licht, das göttliche Licht in euch selber, in euch selber wohnt.
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1. Vom Liecht läbt alls, di ganz Natur, i jeder Pflanze fingsch die Spur vo
dere Chraft,
wo alles nährt u ohni Änd dür alli Zyte währt. I allne Blueme, Böim u im
Veh kreist unsichtbar die Energie, kreist unsichtbar die Energie.
2. U ou mir Mönsche gspüre klar, die Chraft i üs ganz wunderbar.
Im Sunneliecht wird si üs gschänkt, vom Atem töif i ganze Körper glänkt.
So strahlt i jeder Zälle ganz fyn di göttlich Läbesenergie, di göttlich
Läbesenergie.
3. Im Liecht isch Ruum, im Liecht isch Zyt no lang bevors die Trennig git.
U we mir de am Läbesänd, im Tod befreit us üsem Körper göh,
de schynt üs s’Liecht unändlich hell, als Urschprung u als Läbesquell,
als Urschprung u als Läbesquell.
Choral
1. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht.
Du gingst vor aller Zeitenlauf in unerschaffner Klarheit, Klarheit auf.
2. Du Lebensquell wir danken dir, auf dich du Licht hoffen wir. Denn du
durchdrangst des Todes Nacht, hast Licht und Leben, Leben uns gebracht.
3. Bleib bei uns nun, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht.
Bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort, als Hilf uns zugesellt.
Oh, du Liecht, alles läbt dür di u du strahlsch i allne Zälle klar, hell u fyn!
Amen!
Oh, du Liecht, alles läbt dür di u du strahlsch i allne Zälle klar, hell u fyn!
Amen!

Musik hat uns berührt!
Ein Abschiedswort soll es werden, ein Rückblick auf meine musikalisch-sängerische Arbeit.
Da kommen in mir ein Dankesgefühl auf, eine Ruhe und gleichzeitig erklingen Melodien, Singstimmen, Chorsätze, Teile von Arien, Jodelklänge, Streicher, Bläser und Hackbrett.
Bunte Flyer und Konzertprogramme flattern durch meinen Kopf, Kirchenräume, Konzertbühnen und frohe Menschen als Publikumsgruppen. Es
werden klangvolle Erinnerungen wach, die mich erfüllen, ruhig stimmen,
Erinnerungen, weit zurück in meine Anfängertätigkeiten als Dirigent von
Dorfchören, an Schulkonzerte, an Gesangsstunden, an Weiterbildungen
und immer wieder an lächelnd singende Menschen, an Freunde, Verwandte
an ehemalige Schülerinnen und Schüler.

Weshalb wurde meine Lebensarbeit von Stimme und Gesang geprägt?
Was führte mich im Interesse an der menschlichen Stimme durch die Fachliteratur zur Praxis, bis hin zu internationalen Stimm-Symposien?
Es waren die Stimm-Stimmungen zuhause im Alltag, die unterschiedlichen
Singsstimmen auf den Konzertbühnen, in der Oper, in der Kirche …
Als Vater interessierte mich stark die Entwicklung der Kinderstimme und
als Lehrer hatte ich dann das Glück, nahe an verschiedenen Stimmen zu
sein, an Stimmen, denen man gerne zuhörte aber auch andere.
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Als Sänger und Chorleiter begegnete ich der Stimme wieder anders und
letztlich als Gesangslehrer und Stimmexperte mit therapeutischer Ausbildung wurde meine Arbeitspalette immer grösser.
Der Chores-Kulturbewegung verdanke ich auch meine Weiterbildungen als
Chorleiter. Im Dirigierfach und zur Werkanalyse durfte ich bei namhaften
Korrepetitoren/Dirigenten Kurse besuchen. Nicht zuletzt die Möglichkeit,
immer wieder Neues aus der Stimm- und Gesangspädagogik zu erproben.
Dass ich mit Leidenschaft die Musik von Peter Roth konstant im Konzertplan führte, war auch meine Nähe zum Publikum, mein Drang, mit Musik verstanden zu werden, mein Streben nach wachsendem, natürlichem
Stimmklang und der steten stimmlichen Erfrischung im Chor. «Musik, die
berührt» so lautet unser Claim; und gerade in dieser Musik fand ich Sinn in
seinen weltlich-geistlichen Kompositionen.
Peter Roth - Ein Zeitgenosse, ein Komponist und Mensch, ein Kämpfer für
das Wesentliche und Gute im Hier und Jetzt. Er berührt und trifft den Nerv
der Zeit …
Was die vielen Tausende CD’s mit der Chores-Roth-Musik schweizweit und
über die Landesgrenzen hinaus bewirken, darf ich immer wieder durch
Rückmeldungen erfahren.
Die grossartigste Arbeit bei Chores aber leisteten über die Jahre die Sängerinnen und Sänger und Mitglieder des Leitungsteams. Ohne Vertrauen zu
allen in allem hätte ich meine Chor- und Konzertleitung nicht so lange ausüben können.
Von ganzem Herzen danke ich allen Personen, die für kürzere oder lange
Zeit im Chor oder im Team mitwirkten.
Besonders danke ich dem noch aktiven Team bestehend aus Fritz
von Gunten, Walter Kohli, Karin Quattrini, Franz Friolet, Philippe Pellaton
und Elisabeth Adam, die nebst längjähriger Teammitarbeit bis anhin
unseren CD-Shop betreute.
Was aber wäre Chores geworden ohne seine Sponsoren und sein Publikum?
Damit bist du, liebe Leserin, lieber Leser angesprochen. Ich hoffe, ihr seid
alle da, um die Choreskultur nochmals in der «alten» Form zu geniessen.
Zu meinem Abschiedskonzert, dem Benefizkonzert für das Hilfswerk Albert
Schweizer, Lambarene. Damit streichen wir alle Klangsaiten, führen
Musik- und Gesangsstile zusammen und vollenden damit vielleicht mein
langjähriges künstlerisches Anliegen. Musik hat uns berührt – ich danke
Euch allen herzlich!
Erich Stoll

Chores im 2020 – «Petite Messe Solennelle»
von Gioachino Rossini
Mit dem vorliegenden Jubiläumskonzert «Das Licht in uns» gelangen die vier
Chores Konzertauftritte 2019 zu ihrem Höhepunkt und dem Ende einer 20jährigen Ära. Die langjährige Zusammenarbeit von Chores mit dem Schweizer
Komponisten Peter Roth, und insbesondere die in diesen zwei Jahrzenten
zum Initianten und Chorleiter Erich Stoll entstandene Freundschaft liessen uns immer wieder Werke aufführen, die berühren. Und immer war auch
noch eine Neukomposition dabei, welche Chores als Uraufführungen vortragen durfte. Ein wichtiger Meilenstein und in der Art einzigartig geblieben
war die im 2015/2016 aufgeführte Oper «SPINNEN». Für diese vielen schönen
Momente, und auch die lehrreichen Proben, Chor- und Stimmbildungen
danken wir Sängerinnen und Sänger Erich Stoll sehr herzlich.
Das Wirken von Erich Stoll mit Chores endet mit dem
vorliegenden Werk. Wir sind sehr glücklich, dass wir den
Weiterbestand von Chores mit einer teilweisen Neuorientierung in der Person von Monika Nagy sichern
können. Monika Nagy ist uns als Korrepetitorin vergangener Projekte bereits bestens bekannt und wird als
mittlerweile erfahrene und arrivierte Chorleiterin mit
uns zu neuen Ufern aufbrechen. Darauf dürfen sich der
Chorkörper und insbesondere unser Publikum freuen.
Chores sieht für 2020 als Hauptwerk Gioachino Rossinis «kleines grosses»
Spätwerk, die «Petite Messe Solennelle» vor. Sie gehört zu den allerschönsten, zugleich aber auch zu den unterschätzten Preziosen der geistlichen Musik. Spiritueller Ernst verbindet sich mit einer Fülle an melodischen Reichtum.
Ganz im Sinne der typisch italienischen Traditionen vertonte Rossini den Text
der katholischen Liturgie mit vielen stilistischen Anleihen bei der Tonsprache seiner Opern. Das geniale Alterswerk, 34 Jahre nach seiner letzten Oper
komponiert und vom Komponisten ironisch mit dem Attribut „petite“ bedacht
(bei einer Dauer von 80 Minuten) zeichnet sich zusätzlich durch eine sehr ungewöhnliche Besetzung aus: zu den Gesangssolisten und dem Chor gesellen
sich lediglich ein Klavier und ein Harmonium.
Rossini selbst schreibt dazu: In einer ironischen Widmung an den «lieben
Gott»: «hier ist sie, die arme kleine Messe. Ist es wirklich heilige Musik (musique sacré), oder doch vermaledeite Musik (sacrée musique)? Ich bin für die
Opera buffa geboren. Du weisst es wohl! Ein bisschen Können, ein bisschen
Herz, das ist alles. Sei also gepriesen und gewähre mir das Paradies.»
Erfahrene und NeueinsteigerInnen sind herzlich willkommen!
Anmeldetalon auf der Rückseite.
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Unterschrift

Ort/Datum

Mail

Telefon

PLZ/Ort

Strasse

Vorname/Name

Ich bin interessiert als
Chorsänger/in und erhalte weitere Informationen
Mitarbeiter/in einer Ressortgruppe
Sponsor/in

Ich melde mich definitiv an (www.chores.ch/mitsingen)
Sopran
Alt
Tenor
Bass
und erscheine zur ersten Probe in Jegenstorf

Probebeginn: Januar/Februar 2020
Probeort: Aula Sägetschulhaus, Iffwilstrasse 10, 3303 Jegenstorf
Bereitschaft, kleinere organisatorische Aufträge anzunehmen.

Walter Kohli
Rosenweg 7
CH-3053 Münchenbuchsee

Bitte
frankieren

70 Jahre Schweizer Hilfsverein für das
Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene
1913 hat der Elsässer Arzt, Theologe, Philosoph, Schriftsteller, Organist,
Baumeister, Ökologe, Tierfreund, Atomgegner und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer (1875 – 1965) zusammen mit seiner Frau, Helene
geb. Bresslau, den Grundstein für sein «Urwaldspital» in Lambarene (Gabun/Afrika) gelegt.
Sein Bezug zur Schweiz war immer sehr eng. An über 80 Orten
hat er im Rahmen von Orgelkonzerten, Vorträgen und Predigten
in direktem Kontakt mit seinen
Spenderinnen und Spendern gestanden. Auf der Grimmialp im
Diemtigtal verbrachte er von
1901– 06 und 1908 – 09 seine
Sommerferien, wo er an seinem
epochalen Werk über Johann Sebastian Bach arbeitete. Heute ist
dort eine kleine Ausstellung und
auf einem fünf Kilometer langen
Wanderweg kann via App viel über
das Werk und Gedankengut dieses Universalgelehrten erfahren
werden.
Das «Urwaldspital» in Lambarene besteht noch heute und gilt als das
älteste Zusammenarbeitsprojekt in Afrika, das von Europäern errichtet
wurde. Die bis 1949 bestehende Freundesgruppe «Lambarene» wurde vor
70 Jahren offiziell in den Schweizer Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene (SHV) überführt.
Im Mai 2019 wurde das Spital nach 106 Jahren Betrieb voll in die Verantwortung der Gabunischen Mitglieder übertragen. Der SHV bleibt Partner für
spezielle Projekte.

Weitere Informationen:
www.albert-schweitzer.ch
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Sonderpreis:
tal CHF 20.–
4 CDs nach Wahl to
.–
Einzelpreis CHF 10
Besuchen Sie unseren CD-Stand und sichern Sie sich
Ihr Geschenk für viele Gelegenheiten!
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Toggenburger Passion (Mundart/Klangjahr) – 2017
Romantik trifft Moderne (St. Johanner Messe) – 2012
Messe mit dem Schweizerpsalm (Juchzed und singed) – 2010
Toggenburger Passion (Hochdeutsch) – 2008
Messa di Gloria (Schöpfungspsalmen) – 2007
Liederstrauss (Gisela Stoll) - «Neue Konzertreihe» 2006
Nacht & Licht (Gebete aus Opern) – 2004
Projekt1_Layout 1 28.11.12 14:00 Seite 1

Die CD als Erinnerung vom musikalischen Gesamtkunstwerk
«Das Licht in uns» von Peter Roth mit Chores, Solisten, Jodlerinnen, Hackbrett
Fr. 20.– plus Porto ≥ Bestellung: Fritz von Gunten Balmerstrasse 8, 3006 Bern,
praesident@albert-schweitzer.ch (Auslieferung ab Mitte Dezember 2019)
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Walter Kohli
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Karin Quattrini
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Kommunikation
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Ein herzliches Dankeschön allen freiwilligen Helferinnen und
Helfern!
Chores freut sich auf viele weitere Sternstunden, begleitet
von seinem wunderbar treuen und neugierigen Publikum.

Gestaltung und Druck: Grafodruck AG, Grossaffoltern, www.grafodruck.ch

«Verschiebe die Dankbarkeit nie» (Albert Schweitzer)
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Freitag, 15. November 2019
Heiliggeistkirche, Bern
Samstag, 23. November 2019
Franziskanerkirche, Freiburg
Sonntag, 24. November 2019
Konzertsaal, Solothurn
Samstag, 30. November 2019
Kirche St. Maria Neudorf, St. Gallen
Benefizkonzerte aus Anlass:
75. Geburtstag Peter Roth, Komponist
70. Geburtstag Erich Stoll, Chorleiter
20 Jahre Chores
70 Jahre Schweizer Hilfsverein für das
Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene
www.albert-schweitzer.ch

