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Am Schalttag 1976 lag bestimmt 
Musik in der Luft: Toni Oliver Rosen-
berger kam am 29. Februar in Dresden 
zur Welt und wuchs in St. Gallen auf. 
Schon als Fünfjähriger wusste er, dass 
er Dirigent werden wollte. Und das 
ohne Musikerfamilie im Hintergrund. 
Den Einstieg in die Welt der Musik 
machte er ganz konventionell – mit der 
Blockflöte.

Advent und Weihnachten sind für 
Toni Oliver Rosenberger eine «dicke 
Zeit». So trat er mit dem Kirchenchor 
St. Luzia Aesch, den er seit 2007 leitet, 
bereits an Mariä Empfängnis auf sowie 
am vergangenen Sonntag, dem Patro-
zinium der Pfarrei. Den Chor begleitet 
er auf der Orgel: «Das ist meine Welt.» 
Vor seinem Diplom als Dirigent und 
Chorleiter studierte Toni Oliver Rosen-
berger Klavier und Querflöte. Das Stu-
dium schloss er 2003 mit dem Lehrdi-
plom ab. Hervorragend für einen Chor, 
denn es singt sich viel leichter, wenn 
man auf dem Klavier begleitet wird.

Für die Auftritte in der Christmette 
und am Weihnachtstag hat der Musiker 
traditionelle Weihnachtslieder arran-
giert. Darin ist er ein Meister und seine 
verschiedenen Arrangements sind weit 
herum bekannt.

Drei Mal die Woche reist Rosenber-
ger von Kriens ins Hitzkirchertal. Die 
Männerchöre Aesch und Hitzkirch 
übernahm er diesen Sommer. In Hitz-
kirch laufen zurzeit die Vorbereitungen 
für das Männerchorkonzert im Januar. 
«Schweizer Hits» stehen auf dem Pro-
gramm und der Gitarrist Paul Etterlin 
aus Hämikon wird dafür sorgen, dass 
es so richtig «fägt». Man müsse etwas 
mit den Chören machen, findet der 
junge Dirigent. Es wird bestimmt span-
nend, denn Rosenbergers Konzerte 
sind ein Geheimtipp.

«Kirchenchöre sind Dienstchöre». 
Mit dem Chor St. Luzia sind deshalb 
keine weltlichen Konzerte geplant, da-
für tritt er jedes Jahr mit einer neuen 
Messe auf. Neu gehört zur Ausstattung 
des  Aescher Kirchenchors trotzdem ein 
weltliches Liederbüchlein, «etwa für 
ein Ständchen».

Der junge Dirigent lebt für und von 
der Musik. «Ich bin eine Rampensau, 
ich brauche die Leute und die Bühne.» 
Träfe Sprüche des Ostschweizers sor-
gen im Nu für eine lockere, entspannte 

Stimmung. Toni Oliver Rosenberger 
steht jeden Abend hinter dem Dirigen-
tenpult und beherrscht die Kunst, je-
weils zwischen 20 und 50 Leute, die 
den ganzen Tag über gearbeitet haben, 
zum Singen zu bringen. «Die Qualitäts-
ansprüche sind nicht nur bei den Chö-
ren, sondern auch bei der Hörerschaft 
gestiegen.» Die Zeiten, wo der Dorf-
schullehrer für ein bescheidenes Ent-
gelt und zwei Flaschen Wein im Jahr 
einen Chor leitete, seien vorbei. Der 
Ehrgeiz der Chöre, an einem Gesangs-
fest erfolgreich zu sein, ist ebenfalls da. 
Bei den heutigen Ansprüchen ist es 
klar, dass eine vorzügliche Auszeich-
nung nur mit einer professionellen Lei-
tung möglich ist. Die Arbeit mit Laien 
gefällt dem jungen Dirigenten. «Die 
Leute setzen ihre Freizeit für den Chor 
ein.» Toni Oliver Rosenberger sieht sei-
ne Aufgabe darin, den Aescher Kir-
chenchor ein oder sogar zwei Schritte 
weiterzubringen.

Das Dorf mit seiner Kirche direkt am 
See hat es ihm landschaftlich ganz be-
sonders angetan. Kein Wunder, denn 
auf dem Wasser, beim Segeln, stärkt er 

sich für seine Arbeit. Überhaupt, im 
Seetal fühlt sich der St. Galler sehr 
wohl. «Die Leute sind ehrlich und es 
herrscht ein familiäres Ambiente.» Sehr 
gut gefallen hat ihm die Chlausfeier 
des Männerchors Aesch. Im Pfarrblatt 
der Pfarrei St. Luzia Aesch vom De-
zember ist zu lesen: «Wir gratulieren 
zur Note 5,7 mit Auszeichnung.» Die 
Note bezieht sich auf das Diplomkon-
zert von Toni Oliver Rosenberger vom 
24. Oktober in der Kirche St. Maria 
Neudorf in St. Gallen. Er habe sich 
schon sehr darüber gefreut, dass Kir-
chenchor- und Männerchormitglieder 
aus Aesch unter dem Publikum waren. 
Für ihn ist diese Note für das Konzert 
mit dem Konzertchor der St. Galler 
Singschule und dem Orchester Capric-
cio Basel die wichtigste im Rahmen 
seines Studiums.

Rosenbergers Perspektiven für 2010: 
Er will weitere professionelle Projekte 
mit abendfüllenden Konzerten ver-
wirklichen. Zudem hat er sich fürs neue 
Jahr vorgenommen, noch besser Orgel 
zu spielen und singen zu können. Da-
bei ist eines gewiss: Was sich der dy-
namische Musiker vornimmt, hat er 
bisher immer erreicht. |Rita Leisibach

Toni Oliver Rosenberger studierte 
an der Musikhochschule Luzern Kla-
vier und Querflöte und erlangte vor 
fünf Jahren das Lehrdiplom. Kürzlich 
schloss er sein zweites Musikdiplom 
in Chorleitung und Dirigieren ab. 
1997 gründete er die Konzertorgani-
sation «Accompagnato». Der Verein 
erhielt 2002 den Kulturförderpreis 
der Stadt St. Gallen. 2004 gründete er 
das Orchester der Universität Luzern 
und leitete es ein Jahr lang, daraufhin 
gründete er das Berufsorchester «Or-
chesTra». Im vergangenen Jahr rief er 
den Hochzeits chor ins Leben und 
heuer die Camerata Grischuna. Zu-
dem leitet er das Orchester «Concerto 
grosso» der Silberflöten sowie Chöre 
in der Ostschweiz und im Kanton Lu-
zern. |rl


