
L iebe,  Lust und Le id

Cantate Chor Zweisimmen
direktion: Klaus burkhalter

Der Cantate Chor Zweisimmen ist 2002 
aus dem Gemischten Chor Zweisimmen 
entstanden. die hervorragend motivier-
ten sängerinnen und sänger bringen vor-
wiegend anspruchsvolle geistliche Werke 
zur Aufführung. in der Regel studiert der 
Chor pro Jahr ein Konzertprogramm ein. 
es wird jeweils am zweiten Adventssonn-
tag und zum Jahresschluss aufgeführt. di-
rigent Klaus burkhalter organisiert immer 
wieder kulturelle Angebote, wie stadt-
theaterbesuche und Reisen.

in bester erinnerung aus den letzten Jah-
ren stehen die schweizer erstaufführung 
von brixis Pastoralmesse, bachs Johan-
nespassion, Magnificat und Weihnachts-
oratorium, Cimarosas Requiem, Haydns 
Pauken- und nelsonmesse, Mozarts Krö-
nungsmesse und Requiem, Johannes 
brahms deutsches Requiem, Händels 
Messias oder im Jahr 2013 die Aufführung 
von Rossinis Petite Messe solennelle. da-
neben bleibt dem Chor auch Zeit, sich mit 
dem Liedgut verschiedener epochen aus-
einanderzusetzen oder in Gottesdiensten 
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mitzuwirken. der Chor probt in der Regel 
einmal pro Woche. Anfangs november 
findet jeweils das beliebte singwochenen-
de statt, wo sich die Chormitglieder wäh-
rend zwei tagen intensiv auf ihre Konzer-
te vorbereiten und den „letzten schliff“ 
erhalten. 

Klaus Burkhalter, der Chorleiter, ist 
1943 in Münsingen geboren. er wuchs 
in einer Familie auf, in welcher die Mu-
sik sehr gepflegt wurde. im seminar Hof-
wil und im berner Kammerchor sowie an 
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vielen dirigenten-
kursen, singwochen 
und auch autodi-
daktisch bildete er 
sich zum Chorleiter 
aus. er will sich aber 
klar als Laiendirigent 
verstanden wissen. 
1982 übernahm er 
den Gemischten 
Chor. unter burkhal-
ters Führung ist der 
Chor stetig gewach-

sen, und er setzt sich jedes Jahr hohe Zie-
le. diese werden natürlich auch dank der 
freundschaftlichen beziehungen zu vielen 
erstklassigen Musikern erreicht.

die beiden Klavierbegleiter des Chors sind 
Reto Reichenbach und Jean-Jacques Zbin-
den.

Gemeinde Jaun


