30-Jahr-Jubiläumsreise Chartres 2018
mit Paul Giger und Wolfgang Larcher
vom 9. bis 13. Oktober 2018

Eine Musik- und Kulturreise
Vor 30 Jahren entstand Paul Gigers Komposition «Chartres»
für Violine solo – nicht zuletzt dank der schicksalshaften
Begegnung mit dem Chartres-Eingeweihten Wolfgang
Larcher, der sowohl inhaltlich die Musik wesentlich
mitprägte, wie auch vor Ort Tür und Tor zu öffnen half und
es damit der Musik überhaupt erst ermöglichte, in diesen
heiligen Hallen Gestalt anzunehmen und diese zum Klingen
zu bringen. Fast jährlich, seit 1988, haben wir das unglaubliche Privileg, mit einer jeweils geschlossenen Gruppe nicht
nur diese Musik an ihrem Entstehungsort immer wieder
neu live zu erleben, sondern an den wachsenden Kreisen der
Wahrnehmung und Erkenntnis eines aussergewöhnlichen
Menschen jährlich teilzuhaben: Wolfgang Larcher, Kunsthistoriker der anderen Art, geistbeseelter Begleiter in der
Annäherung an die Geheimnisse der Kathedrale, lebt und
arbeitet seit 40 Jahren für das Thema Chartres.
«musik ist die irdische spiegelung geistiger welten und
wirklichkeiten. die gedankliche und spieltechnische
auseinandersetzung mit deren physikalischem leib, dem
‹materiellen› ton (sinusschwingung) und dessen spirituellem
aspekt, dem obertonspektrum, wie auch mit den phänomenen stille, geräusch, bis hin zum ‹weissen rauschen› (summe
aller frequenzen), führt — zusammen mit der erfahrung der
relativität von zeit und raum — zu formen, skalen, themen
und motiven, klangfarben und harmonien, rhythmen und
zeitbögen, die sich zu seelischen universen weiten können,
wenn die gnade gegeben ist, resonanzkörper des ‹schöpferischen prinzips› zu sein» (paul giger)

Die Kathedrale von Chartres steht als Sinnbild für den
seelischen Werdegang des Menschen. Sie ist ein Ort,
wo Naturkräfte unmittelbar erlebt werden können,
wo sich die Sehnsucht des Menschen, über sich selbst
hinaus zu wachsen, als das ihm Eigenste dokumentiert.
Chartres ist seit Jahrhunderten ein Anziehungspunkt mit
Ausstrahlung. Die überreichen spirituellen Bezüge, die in
vorchristliches Halbdunkel zurückreichen, haben in der
gotischen Kathedrale ihre architektonische Vollendung
gefunden. Durch ihre harmonikalen Proportionen wird sie
auch als «Stein gewordene Musik» bezeichnet.
Der Kunsthistoriker und «Chartres Eingeweihte»
Wolfgang Larcher lebt seit über 40 Jahren in Chartres. Als
geistbeseelter Kunsthistoriker, Kenner und Erforscher der
Kathedrale vermag er sprachlich originär in ihre Geheimnisse und Symbolik einzuführen. Seine Vorträge gleichen
imaginativen Erzählungen, welche die Teilnehmer zu
einem intensiven Mit- und Zuhören einladen. Gemeinsam
können so geistesgegenwärtig tiefe Einsichten in die
Aktualität historischer und heutiger Bewusstseinswege
des Sakralen entdeckt werden.
Der Geiger und Komponist Paul Giger bereiste in jungen
Jahren Asien als Strassenmusiker, schloss später seine
klassischen Musikstudien mit Lehr- und Solistendiplom
ab und war Konzertmeister des St.Galler Sinfonieorchesters. Seit 1983 ist er freischaffender Solist und in
verschiedensten Projekten mit wundervollen Musikern
tätig. Bisher wurden unter seinem Namen sechs CDs beim
Münchner Label ECM veröffentlicht. Paul Gigers Repertoire reicht von barocker bis zu moderner Violinliteratur,
Improvisation und verschiedener ethnischer Musik. Seit
1992 komponiert er zudem Chor-, Orchester- und Kammermusik. www.paul-giger.ch
Die Komposition «Chartres» – Vor 30 Jahren hat sich Paul
Giger zu seinem faszinierenden musikalischen Pilgerweg
inspirieren lassen. Im Frühjahr 1988 entstand innerhalb
seines dreimonatigen Aufenthalts in Frankreich die
Komposition «Chartres» für Solovioline. Es ist Gigers
ureigene Musik, inspiriert von den Geheimnissen und der
Magie des Ortes. Die Musik «Chartres» schreitet in sieben
Stufen den Weg der Pilger durch die Kathedrale ab: von
der Krypta über das Labyrinth und die Vierung bis zum
Heiligen Zentrum. Dieser äussere Weg, über Jahrhunderte
von Gläubigen begangen, wird zum Sinnbild einer innerlichen, seelischen Wandlung vom erdverbundenen hin zum
geisterfüllten Menschen. Das musikalische Material setzt
sich aus einer stilistischen Vielfalt zusammen: Klassik
und Jazz treffen hier auf europäische und asiatische
Volksmusik. Improvisierte Passagen wechseln sich mit
durchkomponierten ab, höchste Virtuosität kontrastiert
mit meditativer Versenkung in den «Grundton» des
Kirchenraumes. Das Werk «Chartres» wurde 1988 zur
Sommersonnenwende uraufgeführt und ist bei ECM
Records München als CD/LP erschienen.
Das gemeinsame Singen und Tönen mit Marie-Louise
Dähler ermöglicht uns, die Kathedrale und die Krypta
als wunderbaren und immer wieder überraschenden
Klangraum zu erleben und in der Gruppe zum Klingen zu
bringen.

Programm
Änderungen vorbehalten
Anreisetag: Dienstag, 9. Oktober 2018
Abreisetag: Samstag, 13. Oktober 2018s
Dienstag
Am Abend:
» Empfang, Begrüssung und erste Inspiration
mit Wolfgang Larcher
» Gemeinsamer kleiner Imbiss.

»

»
»
»
»
»
»

Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
Täglich:
Singen: als Tageseinstimmung und/oder -ausklang,
draussen oder in der Krypta/Kathedrale
mit Marie-Louise Dähler
ca. zweistündiger Vortrag in der Kathedrale
mit Wolfgang Larcher
Zeit zur freien Verfügung
An je einem Tag:
Kleine Pilgerwanderung auf dem alten Pilgerweg
von ausserhalb Chartres zur Kathedrale (wetterabhängig)
Labyrinth-Begehung
Turmbesteigung
Gemeinsames Abendessen

Donnerstag
Am Nachmittag:
» Einführung in die Komposition «Chartres»
von und mit Paul Giger
Am Abend:
» Solo-Konzert in Krypta und Oberkirche der Kathedrale
mit Paul Giger
Samstag
Am Mittag:
» Abschluss der 30-Jahr-Jubiläumsreise «Chartres 2018»

Anzahl Teilnehmende/Durchführung
Die 30-Jahr-Jubiläumsreise «Chartres 2018»
findet ab 25 Personen statt. Die Anzahl Plätze
ist begrenzt. Über die Durchführung der Reise
werden Sie bis spätestens Ende Juli 2018 informiert. Sollte die Reise nicht zustande kommen,
wird Ihnen der einbezahlte Betrag vollumfänglich
zurückerstattet.

Infos und Anmeldeformular
www.paul-giger.ch/news
» 30-Jahr-Jubiläumsreise ‹Chartres 2018›
Weitere Infos und persönlicher Kontakt
mit Astrid Schoch
«SchochArt» Astrid Schoch
Postfach 35, ch-9063 Stein, Schweiz
as@agenturschoch.ch
+41 (0)79 358 79 77

Kosten
Die Teilnahmegebühr für die 30-Jahr-Jubiläumsreise «Chartres 2018» – inklusive alle Gebühren,
Sondergenehmigungen und Organisation, Eintritte, Führungen, Einführung und Konzert, sowie
ein Begrüssungs-Imbiss und ein gemeinsames
Abendessen – beträgt pro Person chf 680.–. Nicht
im Preis inbegriffen sind die Übernachtungen
und die An- und Rückreise.

Veranstalter
Paul Giger und Astrid Schoch
www.paul-giger.ch

Annulation
Bei schriftlichem Rücktritt bis 30. Juni: Bearbeitungsgebühr chf 50.–; bis 31. Juli: Rückerstattung
50 %; danach ist keine Rückerstattung der
Teilnahmegebühr mehr möglich. Es kann jedoch
ein/e Ersatzteilnehmer/in gestellt werden.
Unterkunft
Wir haben eine beschränkte Anzahl Einzel- und
Doppelzimmer reserviert: Das Timhôtel ist
ein 4-Sternehotel. Es liegt zwischen Bahnhof
und Kathedrale, hat ruhige Zimmer, zum Teil
mit Sicht auf die Kathedrale. Preis für ein
Einzelzimmer ca. € 120.–, für ein Doppelzimmer
ca. € 135.– (für 2 Personen), mit Dusche/WC,
Frühstück inbegriffen. Die reservierten Zimmer
werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben.
Die Verrechnung erfolgt vom Hotel direkt mit
den Teilnehmern (ab Juli). Auf Wunsch geben
wir Tipps für günstigere Unterkünfte (Hôtellerie
Saint-Yves, Pilgerherberge «Centre Oecuménique
et Artistique de Chartres»), bzw. hilft das
Tourismusbüro in Chartres weiter (www.chartrestourisme.com/de).

www.paul-giger.ch

