
An der Qualität des Chorgesangs wird
unter der Leitung von Thomi Widmer
laufend gearbeitet. Das Repertoire
reicht von Jazz über Pop bis Musical
und Gospel. Dabei wagt sich der Chor
an anspruchsvolle Arrangements, die
aktuelle und vergangene Hits beinhal-
ten. Dem Zuhörer sollen überraschen-
de Hörerlebnisse geboten werden, der
Gesang soll berühren und Emotionen
auslösen.

In der Bühnenpräsentation geht
«Chorisma» neue Wege. Kleine szeni-
sche Einlagen, Retromikrophone und
Accessoires sollen dem Musikstück zu-

sätzlichen Ausdruck verleihen. Dabei
wird auch grosser Wert auf die passen-
de Kleidung gelegt. Für die Konzerte
und Auftritte wird mit Profimusikern
und Beleuchtungsspezialisten zusam-
mengearbeitet. Diese Profis sind dem
Chor eine wichtige Stütze und sollen
den Chorgesang untermalen und
nicht verdrängen.

Kerzenlicht in der Kirche

Seit der Gründung im Frühjahr 2010
konnten bereits einige Konzerte reali-
siert werden. Das Herbstprogramm
heisst passend zur Jahreszeit «Candle
light by Chorisma». Mit stillen Balla-
den und sanften Popmelodien lädt der
Baarer Chor die Besucher zum Träu-
men ein. Thomi Widmer begleitet die
Laiensängerinnen und -sänger stim-
mungsvoll am Piano. Als Aufführungs-
ort hat «Chorisma» Kirchen gewählt.

Kirchen mit ihrer schönen Akustik,
Kirchen als Ort der Ruhe und Besin-
nung. «Chorisma» fügt sich sanft in
diese Aura ein und berührt den Besu-
cher mit seinem Gesang, seiner Musik
und dem Kerzenlicht.

Ambitioniert verfolgt «Chorisma»
weitere Ziele. Im Mai 2013 treffen sich
die Sängerinnen und Sänger in der El
Ritmo de la Noche Bar im Sternmatt II
in Baar. Die Welt trifft sich zu einem
gemütlichen Drink an der Bar und ge-
niesst die Musik in einem lauschigen
Loungesessel oder an einem der be-
haglichen Tische.

Konzert «Chorisma» aus Baar unter der Leitung von

Thomi Widmer, reformierte Kirche, Obfelden, Sonn-

tag, 18. November, 17 Uhr.

Infos: www.chorisma.ch.

Weiteres Konzert am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr

in der City Kirche in Zug. Der Eintritt für die beiden

Konzerte ist frei, mit Kollekte.

«Chorisma» lädt zum Konzert-Erlebnis nach Obfelden

«Chorisma» – das sind 30 Laien-
sängerinnen und -sänger aus
Baar, welche mit Leidenschaft zu
begeistern wissen. Sie teilen ihre
gemeinsame Faszination für den
vierstimmigen Chorgesang.

Mit stillen Balladen und sanften
Popmelodien zum Träumen einladen

«Chorisma» aus Baar unter der Leitung von Thomi Widmer. (Bild zvg.)


