Singkreis Wohlen bei Bern
Jeder Chorsänger träumt davon, einmal das berühmte «Requiem» von Verdi singen zu
dürfen. Jetzt ist es soweit: der Traum wird Realität, und wir freuen uns sehr, Ihnen diese
wunderbare Musik in den grossen Konzertsälen in Bern und Basel darbieten zu können.
Dass wir dies unter der Leitung unseres Dirigenten Dieter Wagner tun dürfen, freut uns ganz
besonders. Denn durch seine grosse Passion zur Musik und sein enormes Engagement
gelingt es ihm immer wieder, uns alle zu begeistern. Schön auch, dass wir anlässlich dieser
grossen Aufführung mit dem Projektchor «SMW» Frick und dem über die Grenzen hinaus
bekannten Lemberger Orchester «Lviv Virtuosy» aus der Ukraine zusammen musizieren
können. Mit Chor und Orchester sind wir seit Jahren befreundet, und wir haben schon einige
Konzerte zusammen gegeben.
Unser Repertoire umfasst viele grosse und bekannte Werke, darunter die Carmina Burana
von Carl Orff, alle sechs Kantaten von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium,
Wolfgang Amadeus Mozarts grosse c-moll Messe oder das Deutsche Requiem von
Johannes Brahms. Daneben haben wir aber auch schon viele weniger bekannte Vokalwerke
klassischer und zeitgenössischer Komponisten aufgeführt. Ein besonderes Anliegen ist uns
das gemeinsame Musizieren und der kulturelle Austausch mit Chören und Orchestern aus
anderen Ländern. So unternahmen wir vor ein paar Jahren eine Konzertreise durch Bolivien
mit einem einheimischen Chor aus Cochabamba und einem Bolivianisch-Schweizer
Instrumentalensemble. Die vielfältigen Eindrücke von diesem spannenden Land werden wir
nicht so schnell vergessen.
Im Januar 2016 waren wir ebenfalls mit Dieter Wagner in Palästina, wo wir mit jungen
Musikern des «Edward Said National Conservatory of Music» drei Kantaten des
Weihnachtsoratoriums aufgeführt haben. Die Konzerte in Ramallah, Jerusalem und
Bethlehem waren höchst eindrücklich, vor allem dasjenige in der Geburtskirche in
Bethlehem. Den Choral «Ich steh an deiner Krippen hier» direkt am Ort des Geschehens,
nur wenige Meter neben der Geburtsgrotte zu singen, hat so manchen von uns zu Tränen
gerührt! Der anschliessende Gegenbesuch unserer Palästinensischen Freunde in der
Schweiz mit Konzerten in Aarau, Genf und Wohlen war ein weiterer Höhepunkt für alle
Beteiligten. Auch in Zukunft werden wir das Konservatorium und seine hochmotivierten
Studenten begleiten und unterstützen.
Weitere Informationen und Kontakte: www.singkreis-wohlen.ch
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