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Keine Angst vor Fugen! Es ist Musik zum Hören und Geniessen, auch wenn 
sie mit viel intellektuellem Aufwand ersonnen ist. Aus 20 Einzelstücken besteht 
Johann Sebastian Bachs «Kunst der Fuge», alle miteinander musikalisch 
verbunden, und doch jedes mit seinem eigenen Charakter, seinem besonderen 
Affekt. Diese Vielfalt unterstreicht das Konzert in Grono durch den Wechsel der 
Besetzung: Häufig spielen zwei Cembali, manchmal eines allein, manchmal die 
Orgel. Die «Kunst der Fuge» zu hören, gleicht einer Wanderung durch eine weite 
und bunte Landschaft. Eine kurze Werkeinführung und eine Übersichtskarte 
begleiten Sie auf dieser Reise. (Dauer: ca. 1 ½ Stunden).  Andreas Marti 
 

Andreas Marti, geb. 1949, ist Cembalist, Organist, Chorleiter und Theologe. 
Er arbeitet als Kirchenmusiker in Köniz bei Bern, ist Musikdirektor der Berner 
Singstudenten und gibt Orgel- und Cembalokonzerte in der Schweiz und in 
Deutschland. Er war Beauftragter für Liturgik und Hymnologie bei der Liturgie- 
und Gesangbuchkonferenz der evangelisch-reformierten Kirchen der 
deutschsprachigen Schweiz, Mitarbeiter am Reformierten Gesangbuch und am 
Deutschschweizer Liturgiewerk sowie Dozent für kirchenmusikalische 
Theoriefächer (Liturgik, Hymnologie, Kirchenmusikgeschichte) an 
verschiedenen Universitäten und Musikhochschulen  der deutsch- und der 
französischsprachigen Schweiz. Zurzeit unterrichtet er noch an der 
Kunstuniversität Graz. 

 

Lee Stalder, geb. 1992, studierte Orgel bei Ursula Heim in Bern 
(SAMP/Schweizerische Akademie für Musikpädagogik) und machte die 
Chorleiterausbildung an der Hochschule der Künste Bern. Dazu folgte eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem Generalbass-Spiel sowie dem Jazz-
Piano. Seit Oktober 2016 ist er Organist und Kantor an der Pauluskirche Bern. 
Dort ist er verantwortlich für die Leitung des Paulus-Chors, die Konzertreihe 
«paulusmusik» und die Musik in den Gottesdiensten. Seit 2017 unterrichtet er 
an der Musikschule Aaretal Cembalo und Orgel. 

 

Seit 2013 treten die beiden Künstler regelmäßig gemeinsam auf und 
spielen in unterschiedlichen Kombinationen von Orgel und Cembalo sowohl 
Originalliteratur wie maßgeschneiderte Arrangements. 
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Nessun timore di fughe! È musica da ascoltare e assaporare nonostante 
essa sia stata idaeta con un grande dispendio intelletuale. Dai singoli 20 pezzi 
”l’Arte della fuga” di J. S. Bach sono tutti correlati fra loro e allo stesso tempo 
ognuno con la sua caratteristica, ognuno con la sua particolare passione. 
Questa molteplicità evidenzia il concerto di Grono grazie al cambio degli stessi 
interpreti: sovente suonano due cembali, a volte uno solo, a volte l’organo. 
Ascoltare ”L’arte della fuga” può essere paragonato ad un’escursione attraverso 
una vasto e colorato paesaggio. Durante questo itinerario sarete accompagnati 
da una breve introduzione dell’opera e un piano d’insieme. (Durata: ca.1h 30‘) 
 

 

Andres Marti, nato nel 1949 è cembalista, organista, dirigente di coro e 
teololo. Lavora quale musicista di chiesa a Köniz (BE), è direttore di musica dei 
Berner Singstudenten e dà concerti per organo e cembalo in Svizzera e in 
Germania. Fu delegato per la liturgia e innologia presso la conferenza liturgica 
e libri di canto delle chiese evangeliche riformate della Svizzera tedesca, 
collaboratore per i libri di canto riformati e presoo l’opera liturgica della 
Svizzera tedesca come pure docente per le materie teoriche di musica 
ecclesiastica (liturgia, immologia, storia della musica ecclesiastica) presso 
diverse conservatori della Svizzera tedesca e francese. Al momento insegna 
ancora all’Università dell’Arte di Graz. 
 

Lee Stalder, nato nel 1992, studiò organo presso Ursula Heim a Berna (SAMP/ 
Accademia svizzera per la pedagogia musicale) e fece la formazione quale 
dirigente di coro all’Università dell’Arte di Berna. Seguì un periodo intensivo di 
confrontazione col basso continuo come pure col piano jazz. Dall’ottobre 2016 
è organista e cantore presso la Pauluskirche a Berna e dove è responsabile per 
la dirigenza del coro Paulus, la serie di concerti per la ”musica di Paulus” e la 
musica durante i culti.  
Dal 2017 insegna cembalo e organo alla Scuola di musica Aaretal.  
 

Dal 2013 i due artisti compaiono insieme e suonano diverse combinazioni di 
organo e cembalo presentando pezzi della letteratura originale come pure 
arrangiamenti su misura. 

 
 
 


