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Zum runden Geburtstag hat sich
derGosp&Pop-ChorThun in die-
sem Jahr Musical-Hits ins Pro-
gramm geschrieben, die feder-
leicht daherkommen, aber es zu-
weilen gesangstechnisch in sich
haben. «Zauberhaft, rockig und
romantischwird unser Musical-
Konzert», verspricht die Präsi-
dentin Claudia Dänzer, die sich
den Postenmit Hannes Joos teilt.
«Unser Liebling ist unter ande-
rem ‹Bohemian Rapsody› aus
demMusical ‹WeWill RockYou›,
der unter die Haut geht», verrät
die Präsidentin. An «Thank You
for the Music» aus dem Abba-
Musical «Mamma Mia» hätten
sie ganz schön zu knabbern ge-
habt. Denn die Kompositionen
derAbba-Songs seien anspruchs-
voll, was man beim Hören gar
nicht erwarten würde.

Zwei Dirigenten –
eine Gemeinschaft
DochDirigent Radostin Papasov,
der den Chor seit 23 Jahren mu-
sikalisch leitet, hat ein feines
Händchen bei den Proben. «Er
ist immer bei bester Laune und
hat einen langen Geduldsfaden,
wenn es mal nicht so klappt»,
schwärmt Dänzer. Im Jahr 1993
wurde «Gosp&Pop Chor Thun»
gegründet und die ersten sieben
Jahre unter der musikalischen
Leitung von Helmut Schafroth
auf- und ausgebaut. Für den ers-
tenAuftritt ein Jahr später konn-
te die bekannte BernerBluessän-
gerin Ruth Margot gewonnen
werden.Ab dem Jahr 2000 über-
nahm Radostin Papasov den Di-
rigierstab.Mehrere Konzertemit
dem bekannten Gospel- und
Soul-Sänger Roy Ellis und ein

Auftrittmit demKammerorches-
ter Steffisburg und der Solistin
Monica Quinter folgten. Zum
25-Jahr-Jubiläum 2018 präsen-
tierte der Chor ein Highlight-
Konzert und unternahm eine
Konzertreise nach Prag. Im Spät-
sommer 2021 mit einem halben
Jahr coronabedingterVerspätung
erfreute der Chor sein Publikum
mit dem Programm «Gospel
meets Africa».

Herzerwärmender
«Stärn über Bärn»
Im letzten Jahr konnte der Kon-
zert-Frühlingsrhythmus unter
dem Titel «Querbeet» wieder
aufgenommen werden. Der
Gosp&Pop-Chor Thun wird im-

mer wieder von Profi-Musizie-
renden wie Tom Gisler, David
Jutzi und weiteren Persönlich-
keiten begleitet.An denvier Kon-
zerten in Thun und Steffisburg
erklingenHits aus 60 JahrenMu-
sical-Geschichte. Begleitet wird
der knapp 70-kehlige gemischte
Chor von Tom Gisler (Piano),
Marc Rossier (Gitarre), René
Eberhard (Bass) und Dave Jutzi
(Schlagzeug). Bei «Stärn über
Bärn» aus «Dällebach Kari» geht
einem buchstäblich das Herz
auf», erzählt Claudia Dänzer be-
geistert, die selbst einen Solopart
im Konzert singen wird.

Ausserdem gibt es Medleys
aus «Grease», «Mary Poppins»
und ein Potpourri aus den

schönsten Andrew-Lloyd-Web-
ber-Liedern. «Wir singen die
Songs nicht nur. Wir haben uns
die Lieder zu eigen gemacht»,
versichert Dänzer. Der Zusam-
menhalt des Chors gehe weit
übers Singen hinaus. «Während
derPandemie habenwir sehr da-
rauf geachtet, den Faden zu un-
seren Sangesbrüdern und
-schwestern nicht zu verlieren,
alswir nicht proben durften», er-
zählt die Präsidentin.

Regelmässig habe der Vor-
stand sich bei den Mitgliedern
gemeldet – sei es per Brief, Mail
oder Telefonat. Auch Einsing-
Übungen auf Video hätten sie
verschickt oder sind mit Einzel-
nen draussen Kaffee trinken ge-

gangen. Finanziell stünden sie
ganz gut da, auch wenn sie sich
das KKThun nicht leisten kön-
nen, so Dänzer. «Unsere älteste
Sängerin ist über 80 Jahre alt und
kommt jeden Montag aus Heili-
genschwendi zurProbe», sagt die
Präsidentin stolz. Nach der Pro-
be würden sie immer noch zu-
sammensitzen. «Wir unterstüt-
zen einander und sind eine gros-
se Familie.»

Gosp&Pop Chor Thun, Konzert
«Musical», 18.3., 19.30 Uhr, 19. 3.,
17 Uhr, Dorfkirche Steffisburg, 24.
3., 19.30 Uhr, 25. 3., 17 Uhr, Kirch-
gemeindehaus Frutigenstrasse
Thun.
Tickets: www.gospopchorthun.ch

Seit 30 Jahren bestens bei Stimme
Thun Schon drei Jahrzehnte singt der Gosp&Pop-Chor Thun voll Leidenschaft Musikstücke für Herz und Seele.
Der Chor lässt in Thun und Steffisburg Musical-Hits erklingen.

Der Gosp&Pop-Chor Thun ist bereit für einen weiteren Höhepunkt. Foto: PD

Nach dem Erfolg mit dem Kon-
zert «ErsteWalpurgisnacht» von
Felix Mendelssohn Bartholdy
zum 40-jährigen Bestehen im
vergangenen Jahr bringt der Stef-
fisburger Kammerchor am Wo-
chenende in den Kirchen Steffis-
burg und Amsoldingen erneut
zwei anspruchsvolle Werke zur
Aufführung: das Requiem von
Jean Gilles (1668–1705) und das
«StabatMater»,Wiener Fassung,
von Giovanni Battista Pergolesi
(1710–1736).

Dass diese Konzerte über-
haupt möglich waren und sind,
ist nicht selbstverständlich. Vor
zehn Jahren, als der Chor kurz
vor seinem Aus stand, ist es ge-
lungen, Christa Gerber als neue
Chorleiterin zu gewinnen.Mit ih-
rer Zusage hat Christa Gerber
den Sängerinnen und Sängern
geholfen, dasWeiterbestehen zu
sichern.

Der neuen Leiterin ist es da-
mals gelungen, ihre Freude für
das Chorsingen auf die Sänge-
rinnen und Sänger zu übertra-
gen.DieserEinsatz hat auch dazu
geführt, dass die Mitgliederzahl
stabil blieb und neuerdings auch
eine Tendenz nach oben zeigt.
Im Steffisburger Kammerchor
sind heute 31 Sängerinnen und

Sänger aktiv. «Für mich war es
schön,mitzuerleben,wie dieMit-
glieder aufgeblüht sind und wie
sich die Qualität des Chors in
diesen zehn Jahren stetig entwi-
ckelt hat», sagt Gerber.

Eine Bereicherung
Christa Gerber zeigte sich über-
zeugt, dass das Chorsingen für
alle Sängerinnen und Sänger
eine Bereicherung ist. Sich über
die eigene Stimme im Klang der

Gemeinschaft ausdrücken und
einbetten zu können, sei ein
wertvoller, beglückenderund be-
schwingender Lebensmoment,
so Gerber. «Ich wünsche mir,
dass dieswiedermehrMenschen,
insbesondere auch Junge, für
sich entdecken.»

Über die positive Entwicklung
des Chors und das Einstudieren
anspruchsvoller Werke freuen
sich auch die Chormitglieder.
DazuVorstandsmitglied Christi-

ne Schüpbach:«WirChormitglie-
der sind Christa Gerber dankbar
für die vielenwunderbaren Pro-
ben und Konzerte, diewir in den
letzten zehn Jahren dank ihr er-
leben durften.»

Christa Gerber bleibt auch
weiterhinmotiviert, den Singen-
den Neues zu bieten und sie alle
immer wieder zu anzuspornen,
auch schwierige Literatur anzu-
packen und einzustudieren.Auch
für das Konzert vom kommen-

den Wochenende hat die Chor-
leiterin die Partituren «sorgfäl-
tig und mit Freude und Genuss
einstudiert».

Debora Stulz

Aufführungen des Steffisburger
Kammerchors: Samstag, 11. März,
20 Uhr, Kirche Steffisburg.
Sonntag, 12. März, 17 Uhr, Kirche
Amsoldingen. Tickets unter:
www.kammerchor-steffisburg.ch

Das Ende ist wieder in weiter Ferne
Steffisburg Vor zehn Jahren gelang es Christa Gerber, den Steffisburger Kammerchor vor dem Aus zu bewahren.
Heute steht er wieder in voller Blüte.

«Fürmichwar
es schön,mitzu-
erleben, wie die
Mitglieder aufge-
blüht sind undwie
sich die Qualität des
Chors in diesen
zehn Jahren stetig
entwickelt hat.»
Chorleiterin Christa Gerber

Unter der Leitung von Christa Gerber ist der Steffisburger Kammerchor seit zehn Jahren
wieder erfolgreich. Foto: PD / Beat Loosli

Wissenschaftscafé zu
Antibiotikaresistenz
Thun Das nächsteWissenschafts-
café findet amDienstag, 13.März,
18.30 bis 19.30 Uhr im Orell
Füssli, Bälliz 60, statt (freier Ein-
tritt). Das Thema lautet: «Anti-
biotikaresistenz – welche Kon-
sequenzen hat sie für Mensch
und Tier?» Der Anlass wird von
der Stiftung Science et Cité orga-
nisiert. Mit dem Publikum dis-
kutieren Prof. Dr. med. Andreas
Kronenberg, Hausarzt und Epi-
demiologe, Institut für Infekti-
onskrankheiten, Universität
Bern; Dr. Danja Wiederkehr,
Wiss. Mitarbeiterin Tiergesund-
heit, Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften HAFL, BFH. Regula
Zehnder, Redaktorin Radio SRF,
moderiert. (PD)

MartinWittwerund
DagmarKeller imSatellit
Thun Vom 16. März bis zum 26.
April präsentiert der Kunstraum
Satellit (Scheibenstrasse 2) «Nar-
cissistic Clinch» des Künstler-
duos Dagmar Keller und Martin
Wittwer. Es handelt sich um die
erste Präsentation individueller
Werke beider Kunstschaffenden.
«Die Ausstellung im Kunstraum
Satellit spannt einen medialen
Bogen von figurativen Tusche-
zeichnungen über einen gross-
formatigen Bildteppich zu einer
eindringlichenVideoanimation»,
heisst es in derAnkündigung.Die
Vernissage ist am Mittwoch, 15.
März, von 18 bis 20 Uhr. (PD)

Kurze Geschichten
und einfache Lieder
Fahrni Am heutigen Freitag fin-
det von 16.30 bis 17 Uhr ein «Fii-
re mit de Chliine» in der Kirche
Fahrni statt. «Gemeinsam mit
andern feiern wir mit einer kur-
zen Geschichte, mit einfachen
Liedern und einer Überra-
schung», schreibt die reformier-
te Kirchgemeinde.Anschliessend
sind alle eingeladen zu einem
Zvieri-Znacht. Die Feier eignet
sich für Kinder ab einem Alter
von einem Jahr und ihre Begleit-
personen. (PD)

Themenabend zu
Sucht in der Familie
Thun Im Rahmen der nationalen
Aktionswoche «Kinder von El-
ternmit einer Suchterkrankung»
organisieren die Stiftung Berner
Gesundheit und das Blaue Kreuz
Bern - Solothurn – Freiburg am
Mittwoch, 15.März, um 19 bis 20
Uhr einen Themenabend in der
Buchhandlung Orell Füssli zu
«Sucht in der Familie – Kinder
und Jugendliche brauchen uns!»
Mitwirkende sind Stéphanie
Meier, Blaues Kreuz Bern – So-
lothurn – Freiburg,Anna Schmid,
Illustratorin, und Michel Sutter,
Vereinsleiter Perspektive. Der
Eintritt ist frei. (PD)

Zwei Freunde, zwei
Kulturen, eine Reise
Thun Der deutsche Reisefotograf
Thorge Berger besuchte mit sei-
nem Freund Mehran Khadem-
Awal dessenUrsprungsland Iran,
aus dem seine Familie in den
Achtzigern nach Deutschland
migrierte. Die beiden berichten
über ihre Eindrücke auf der Rei-
se aus zwei verschiedenen Blick-
winkeln. Am Donnerstag, 23.
März, um 19.30Uhr ist die Explo-
ra-Multimediashow«Iran» auch
im Burgsaal Thun zu sehen. (PD)

Tickets unter www.explora.ch

Nachrichten


