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Grosse Weite musikalischen Denkens 

Vor einem Jahr starb Heinz Stöckli 

Am 16. Oktober 2009 erlag Heinz Stöckli einer akuten Herzschwäche. Mit 

ihm verloren Stans und der Kanton Nidwalden einen engagierten und 
einsatzfreudigen Musiker. 

  

 

 

 

 

 

 

Der vielseitige Pianist und Chorleiter Heinz Stöckli ist 
vor einem Jahr verstorben. Fotos: Eingesandt 

Es ist erstaunlich, wie bunt und vielfältig der angehende Musiker seine 

Ausbildungsjahre gestaltete. Doch entbehrten sie nicht einer klugen 
Zielstrebigkeit. Nach der Matura am Kollegium St. Fidelis schrieb er sich 

an der Universität Zürich für die Fächer Musikwissenschaft, Anglistik und 
Kunstgeschichte ein. In der gleichen Zeitspanne studierte er Klavier am 

Konservatorium Luzern bei Bernhard Billeter und erwarb 1979 das 

Klavierlehrerdiplom. Anschliessend trat er an der Jugendmusikschule der 
Stadt Zürich eine Stelle als Klavierlehrer an. Doch damit begnügte er sich 

nicht. Der Aufbruch der historischen Aufführungspraxis in jenen Jahren 
faszinierte auch den jungen Pianisten. Er besuchte im englischen York 

Sommerkurse für Alte Musik. Das erworbene Wissen setzte er mit der 
Capella Stannensis um, einem Krummhorn-Blockflöten-Ensemble. Der 

Motettenchor Nidwalden gab ihm die Möglichkeit, diese Musik auch vokal 
darzustellen. Eine weitere Frucht dieses Studiums war das Spiel auf dem 

Cembalo, das er meisterhaft beherrschte und das ihm später bei der 
Gründung der Camerata Corona die Stelle des Cembalisten eintrug. 

 

 



Der ideale Klavierlehrer 

Das Diplom als Klavierlehrer und seine offene Persönlichkeit waren das 
Rüstzeug, das Heinz Stöckli zum idealen Musikpädagogen machte. Er war 

Klavierlehrer mit Leib und Seele. Im August 1986 trat er an der 
Musikschule Stans eine Stelle als Klavierlehrer an. Was ein Klavierlehrer 

für alle Altersstufen braucht, darüber verfügte er schier unerschöpflich: 
Kompetenz, Geduld und pädagogisches Geschick. Seine liebenswürdige 

Art wurde von seinen Schülerinnen und Schülern geachtet und geschätzt. 
Er verstand es auch, bei Vortragsübungen und anderen Veranstaltungen 

der Musikschule die Schülerinnen und Schüler versiert und flexibel zu 
begleiten und ihnen mit einem ermunternden Lächeln die Nervosität zu 

mindern. 

Am Klavier war Stöckli ein Virtuose und er glänzte auch als herausragender 
Pädagoge. 

 

Chorleiter und Kirchenmusiker 

1987 übernahm Heinz Stöckli die Leitung des Kirchenchors Stansstad, und 
1991 bewarb er sich erfolgreich um die Stelle als Chorleiter des 

gemischten Chores Stans. Mit speziellen Kursen für Chorleitung und dem 
Besuch von anspruchsvollen Tagungen über Kirchenmusik hatte er sich die 

kirchenmusikalische und chorpädagogische Kompetenz erworben. Er hatte 
das unverwüstliche Gespür dafür, was er von seinen beiden Laienchören 

fordern konnte, ohne sie zu überfordern. Er nahm Rücksicht auf ihr 

Repertoire, pflegte und erweitere es. So war er immer auf der Suche nach 



neuer Chorliteratur und nach neuen musikalischen Räumen. Bei alldem 

aber blieb er den Chorälen, Motetten und Messen «klassischer» 
Komponisten treu. Für die Aufführungen konnte er auf die Camerata 

Corona Stans mit Martin Schleifer als Konzertmeister zählen, besonders 

bei Messen von Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Dismas Zelenka, Carl 
Maria von Weber, bei Motetten von Felix Mendelssohn und weiteren 

Komponisten. Auch der Orchesterverein Nidwalden liess sich gern von ihm 
engagieren. Bei all dem grossartigen musikalischen Aufand ging es ihm 

nie um Selbstzweck, sondern darum, den spirituellen Gehalt der Werke zu 
vermitteln, Gottesdienst eben. Für einzelne Projekte brachte er den 

Kirchenchor Stansstad mit dem Kirchenchor von Oberrieden, den er auch 
leitete, und dem Gommer Chor zu gemeinsamen Aufführungen 

zusammen. Das gemeinsame Projekt mit der Harmoniemusik Stans, die 
Missa Katharina von Jacob de Haan, blieb mit der Einstudierung des 

Chores stehen; die Aufführung im Gottesdienst verhinderte sein plötzlicher 
Tod. 

Mit seinen Chören war Stöckli bei vielen Anlässen präsent. 

Mit fröhlichem Augenzwinkern 

Ein besonderes Anliegen waren ihm die Männer- und die Frauenschola. 

Diese beiden Ensembles ermöglichten es ihm, zeitgenössische Messen mit 
jazzigem Charakter aufzuführen. Mit dem Requiemchor schliesslich 

bereicherte er Beerdigungs- und Gedächtnisgottesdienste. Bemerkenswert 



waren seine Beiträge mit dem gemischten Chor an den Stanser 

Musiktagen der Jahre 1998 und 2007. Dieses Engagement entsprach ganz 
der Weite seines musikalischen Denkens. Auch seine Organistentätigkeit 

liess sich hier einordnen. Mit Vorliebe, oft auch mit einem fröhlichen 

Augenzwinkern, spielt er Werke zeitgenössischer Orgelkomponisten aus 
England, den einen zur Freude, den anderen weniger. Zum Mosaik seiner 

musikalischen Tätigkeit gehörten auch die Kammermusik und die 
Salonmusik. Als zuverlässiger Begleiter fand er sich mit verschiedenen 

Ensembles zum kammermusikalischen Musizieren zusammen. Ein 
besonderer Glanzpunkt war das Spielen im Duo mit Martin Schleifer, ein 

künstlerisches und menschliches Ereignis, das auch ausserhalb der 
Kantonsgrenzen beachtet wurde. Mit Salonmusik verband er Humor und 

Schalk, wie es seinem fröhlichen Gemüt entsprach. 

 

Wissen eingebracht 

Bei dem grossen Engagement für die Musik und ihre Realisation versteht 

es sich von selbst, dass Heinz Stöckli in der Kulturkommission Nidwalden 
mitwirkte und sein grosses musikalisches und kulturpolitisches Wissen 

einbrachte. Auch der Kirchenmusikverband Nidwalden schätzte seine 

gewissenhafte Mitarbeit. Vieles wäre noch zu nennen. 

Albert Wettstein 


