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liebe gäste

An unserem diesjährigen Kirchenkonzert dürfen wir 
erstmals das Schötze-Chörli Stein begrüssen. Der Ver-
ein pflegt alte Zäuerli, Heimatlieder, das bodenständi-
ge Leben und das Brauchtum, fördert aber auch neue 
Naturjodel und Jodellieder. Das Chörli wurde am  
9. Feb ruar 1967 im Restaurant Brauerei in Stein ge-
gründet, nachdem folgende Aussage am Schützenfest 
1966 in Herisau gemacht wurde: «Ihr Fladenschützen 
aus Stein würdet gescheiter ein Jodlerchörli gründen, 
denn zauren könnt ihr besser als schiessen!»
So freuen wir uns besonders, dass die 19 Sänger den 
Weg zurück nach Herisau finden, um uns ein Stück Ap-
penzeller Kulturgut zu präsentieren.

Der Musikverein Herisau hat unter der versierten Lei-
tung von Andreas Koller vier wunderschöne und inte-
ressante Werke einstudiert. Dabei sind wir besonders 
stolz, dass mit Edith Meier eine der jüngsten im Verein 
auf ihrem Es-Alt-Saxophon ein tolles Solo vortragen 
wird. Lassen Sie sich inspirieren von schönen getrage-
nen Melodien gepaart mit kraftvoller Blasmusik. 
Wir laden Sie ein, wiederum ein einmaliges Bettags-
konzert mit uns in der evangelischen Kirche zu erle-
ben, ganz unter dem Motto:

Musik tröstet.
Musik berührt.
Musik macht nachdenklich.
Musik muntert auf.
Musik lässt die Seele tanzen.
Musik ist Leben!

nostradamus   

Nostradamus gilt als einer der grössten Wahrsager der 
Geschichte. Die verschlüsselten Prophezeiungen des 
Arztes und Wahrsagers, der Zeit seines Lebens verfolgt 
wurde, sorgen auch heute noch für Aufsehen. Der 
Komponist Otto M. Schwarz beschreibt das Leben und 
die Prophezeiungen des Propheten in beindruckenden 
musikalischen Bildern: Nostradamus, der Verfolgte, 
die Pest, die erste Liebe, Krieg, das Ende der Welt, aber 
auch die Rettung der Menschheit sind nur einige The-
men dieser dramatischen und spannenden Komposi-
tion.

rhapsody for alto saxophone and band

Die Rhapsodie entstand 2005 anlässlich des Projektes 
‹Solowerke für Wettbewerbe› im Bezirk Gmunden (Ös-
terreich). Etwas unkonventionell beginnt die Rhapso-
die mit einer Solo-Kadenz, welche in ein lyrisches An-
dante mündet, das in klassischer A-B-A Form gehalten 
ist. Der schnelle Schlussteil ist in Rondoform gestaltet 
und zeigt das Altsaxophon im Gegensatz zum lyri-
schen Beginn auch als virtuoses Soloinstrument. Kern-
stück beider Teile bilden die beiden Mittelpassagen. 
Im Andante ein 7/8tel Takt bzw. im Allegro ein Mini-
malmusik-Abschnitt, welche das Werk enorm berei-
chern und für Musiker und Publikum zu einem span-
nenden Erlebnis werden lassen.

of castles and legends

Die programmatische Komposition Of Castles and Le-
gends basiert auf der Legende von der weissen Jung-
frau auf der Kugelsburg. Die Legende erzählt von ei-
ner Jungfrau, die von einem Turm in den Tod stürzte, 
um der Vergewaltigung durch einen ruchlosen Raub-
ritter zu entgehen. Bis heute geistert sie angeblich als 
guter Geist durch die alten Gemäuer. Ein spannender 
alter Stoff, den sich Thomas Doss zur Inspiration zu 
diesem aufregenden neuen Blasorchesterwerk nahm.

vorschau

18. /19. Januar 2019:
Jahreskonzerte Musikverein Herisau im Casino

the legend of maracaibo

Die Legende des spanischen Schiffs ‹Santo Cristo de 
Maracaibo› beinhaltet viele Abenteuer. Ein intensi-
ves Musikstück, das vor Energie sprüht und eine per-
fekte Wiedergabe der Seeschlacht bei Vigo (1702) 
aufzeigt, bei der das Schiff sank. Wissenschaftler be-
haupten, das Wrack von der ‹Santo Cristo de Mara-
caibo› gefunden zu haben. Mit nur einem Thema 
hat José Alberto Pina eine Komposition geschrieben, 
die sowohl den Musikanten als auch das Publikum 
berührt.


