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ŹƞÍ¾ŀŹƏŹªĎƴÍĕǁŜªĎƊ łĸĸÍŴŻƑü»ƊļŞƊDėƊƝǆŌļƊ Ɗ EŴŞƊŌǆƄƊ Ɗ ~ƊƄǆǆǆƊĐƠŴƊ Ɗ ,&ƊƗşõǇ

ǻŕǳʲʫĈȏȏƏʫzǻȧųƏʅʫǻȧʫųƏȧʫˑȧųȧƏʅʫzȏĈʏǹ
ʏƏȧ˵ǻȝȝƏʅȧʫ˛ƏʅƱˑǞƏȧʫˑĵƏʅʫƏǻȧƏʫǞˑȏʲǻǹ
ǞƏʫ ˌƱƏȧʲǳĈȏʲʏĵƏ˝ǻȏȏǻǞˌȧǞɪʫ 2ʏʫ ȌɀȝȝƏʫ
˵ˌȝʫ ƏǻʏɚǻƏȏʫ ˛ɀʅŮʫ ųĈʏʏʫ 2ȏʲƏʅȧŮʫ ųǻƏʫ ǻȝʫ
zĈȧʲɀȧʫ ĈʅĵƏǻʲƏȧʫ ˝ˑʅųƏȧŮʫ ǻǳʅƏʫ zǻȧųƏʅʫ
ȧǻŕǳʲʫ ĵƏǻʫ ųƏȧʫ ƏǳɅʅųƏȧʫ ĈȧȝƏȏųƏȧʫ
˝ˑʅųƏȧŮʫ ʏĈǞʲʫ ĈʅȌˌʏʫ ZĈȏʲǻȧƏʅŮʫ ʏʲƏȏȏǹ
˛ƏʅʲʅƏʲƏȧųƏʅʫ ~ƏǻʲƏʅʫ ųƏʏʫ ȌĈȧʲɀȧĈȏƏȧʫ
ȝʲʏʫƱˑʅʫǻǞʅĈʲǻɀȧʫˌȧųʫĀǻ˛ǻȏʅƏŕǳʲɪʫêǻƏʫ
˛ǻƏȏƏʫ zǻȧųƏʅʫ ĵƏʲʅɀƴƏȧʫ ʏǻȧųŮʫ ȏďʏʏʲʫ ʏǻŕǳʫ
ȧǻŕǳʲʫ Ĉĵʏŕǳďʲ˵Əȧɪʫ +Ĉʏʫ ȝʲʫ Ʊˑʅʫ ǻǞʅĈǹ
ʲǻɀȧʫȌĈȧȧʫųǻƏʏƏʫʏʲĈʲǻʏʲǻʏŕǳʫȧǻŕǳʲʫƏʅƱĈʏǹ
ʏƏȧŮʫˌȧųʫĈˌŕǳʫųǻƏʫ»ŕǳˌȏƏȧʫƱˑǳʅƏȧʫȧǻŕǳʲʫ
ˌŕǳʫ ˑĵƏʅʫ ųǻƏʫ NďȏȏƏɪʫ Nˑʅʫ ųǻƏʫ »ŕǳˌȏƏȧʫ
ʏʲƏǳƏʫǻȝʫèɀʅųƏʅǞʅˌȧųŮʫĈȏȏƏʫzǻȧųƏʅʫˌȧǹ
ĈĵǳďȧǞǻǞʫ˛ɀȝʫˌƱƏȧʲǳĈȏʲʏʏʲĈʲˌʏʫ˵ˌʫĵƏǹ
ʏŕǳˌȏƏȧŮʫ ʏĈǞʲʫ ųƏʅʫ èƏʅĵĈȧųʫ ųƏʅʫ ~Əǳʅǹ
X'/JEƊ\/bƊƖ
ɚƏʅʏɀȧƏȧɪʫɝɀĵƏɢƊ

PďʏʲƏʲĈ˩Əȧʫ
ĈĵǞƏʏƏǞȧƏʲ
+Ĉʏʫ ˌȧųƏʏǞƏʅǻŕǳʲʫ ǳĈʲʫ ƏȧʲʏŕǳǻƏųƏȧŭʫ
+ǻƏʫʏƏǻʲʫ˄˺ɋǄʫƏʅǳɀĵƏȧƏȧʫPďʏʲƏʲĈ˩Əȧʫǻȧʫ
NȏǻȝʏŮʫ ~ĈĈ˩ʫ ˌȧųʫ NĈȏƏʅĈʫ ʏǻȧųʫ ʅƏŕǳʲƏȧʏɪʫ
+ǻƏʫ³ǻŕǳʲƏʅʫǻȧʫ~ĈˌʏĈȧȧƏʫǳĈĵƏȧʫǻȧʫųƏȧʫ
ǞƏʏʲƏʅȧʫ ˛ƏʅɅƴƏȧʲȏǻŕǳʲƏȧʫ 2ȧʲʏŕǳƏǻųƏȧʫ
˛ɀȧʫ ǻʲʲƏʫ ɚʅǻȏʫ ųǻƏʫ Əʏŕǳ˝ƏʅųƏȧʫ ˛ɀȧʫ
Ā˝Əǻʲ˝ɀǳȧˌȧǞʏĵƏʏǻʲ˵Əʅȧʫ ǻȧʫ ˛ǻƏʅʫ ˌʏǹ
ʲƏʅƱďȏȏƏȧʫ ĈĵǞƏ˝ǻƏʏƏȧɪʫ ~Ĉˌʲʫ ³Əʲɀʫ NƏǳʅʫ
˛ɀȧʫųƏʅʫ`ȧʲƏʅƏʏʏƏȧǞƏȝƏǻȧʏŕǳĈƿʫĀ˝Əǻʲǹ
˝ɀǳȧˌȧǞʏƏǻǞƏȧʲˑȝƏʅʫNȏǻȝʏʫ~ĈĈ˩ʫNĈȏƏǹ
ʅĈʫʏǻȧųʫųǻƏʫǳɅŕǳʏʲʅǻŕǳʲƏʅȏǻŕǳƏȧʫÒʅʲƏǻȏƏʫ
ʏɀʫ ˵ˌʫ ĈȌ˵ƏɚʲǻƏʅƏȧɪʫ Ĉȧʫ ʏƏǻʫ ˵˝Ĉʅʫ Əȧʲǹ
ʲďˌʏŕǳʲŮʫ ǳĈĵƏʫ ĈĵƏʅʫ Əǻȧʫ »ʲˑŕȌʫ ˝Əǻʲʫ ųĈǹ
ȝǻʲʫ ʅƏŕǳȧƏȧʫ ȝˑʏʏƏȧŮʫ ųĈʏʏʫ ~ĈˌʏĈȧȧƏʫ
ųĈʏʫ ˑȧųȧƏʅʫ èƏʅ˝ĈȏʲˌȧǞʏǞƏʅǻŕǳʲʫ ˌȧųʫ
ųǻƏʫ PƏȝƏǻȧųƏȧʫ ʏʲˑʲ˵Əȧʫ ˝ƏʅųƏɪʫ +Əʅʫ
~ĈĈ˩Əʅʫ PƏȝƏǻȧųƏɚʅďʏǻųƏȧʲʫ NʅĈȧ˵ʫ
Pʏŕǳ˝Əȧųʫ˵ƏǻǞʲʫʏǻŕǳʫ˵ˌƱʅǻƏųƏȧʫȝǻʲʫųƏȧʫ
X'/JEƊ\/bƊô
ÒʅʲƏǻȏƏȧɪʫɝ ȉƱɚɢƊ

+ƏʅʫêɀȏƱʫ˛ƏʅȏǻƏʅʲʫ
ʏƏǻȧƏȧʫ»ŕǳˌʲ˵

~2ÇĀÇ2

+ƏʅʫĈʲǻɀȧĈȏʅĈʲʫ˝ǻȏȏʫųƏȧʫ»ŕǳˌʲ˵ʫųƏʅʫêɅȏƱƏʫȏɀŕȌƏʅȧɪʫ+ǻƏʫˑȧųȧƏʅʫèƏʅʲʅƏʲƏʅʫʏʲˑʲ˵Əȧʫ
ųǻƏʏƏȧʫ2ȧʲʏŕǳƏǻųʫȝƏǳʅǳƏǻʲȏǻŕǳɪʫ+ĈʏʫȏƏʲ˵ʲƏʫêɀʅʲʫǻʏʲʫĈĵƏʅʫȧɀŕǳʫȧǻŕǳʲʫǞƏʏɚʅɀŕǳƏȧɪ

+

ƳŀĶƈVƏŲĕªĢƈ<ƞŀĶĕƆŹ¾

»ŕǳˌʲ˵ȝĈʏʏȧĈǳȝƏȧʫ˛ƏʅʫǳˑʲƏʲʫ˝ƏʅųƏȧʫ
ȌĈȧȧɪʫ +Əʅʫ ĈʲǻɀȧĈȏʅĈʲʫ ųĈǞƏǞƏȧʫ ˝ǻȏȏʫ
Əʅʫ ĈʲǻɀȧĈȏʅĈʲʫ ǳĈʲʫ ǞƏʏǹ ƏǻȧƏʫ +Ə˵ǻȝǻƏʅˌȧǞʫ ųƏʏʫ ƏʏʲĈȧųƏʏʫ ĵƏǻʫ
ʲƏʅȧʫ ˑĵƏʅʫ ƏǻȧƏʫ ~ɀŕȌƏǹ ȉƏųƏȝʫ ųʅɀǳƏȧųƏȧʫ »ŕǳĈųƏȧʫ ƏʅȝɅǞȏǻǹ
ʅˌȧǞʫ ųƏʏʫ »ŕǳˌʲ˵Əʏʫ Ʊˑʅʫ ŕǳƏȧŮʫĈˌŕǳʫ˝ƏȧȧʫȌƏǻȧƏʫZƏʅųƏȧʏŕǳˌʲ˵ǹ
êɅȏƱƏʫĵƏʅĈʲƏȧɪʫ+ǻƏʫPʅɀʏǹ ȝĈʏʏȧĈǳȝƏȧʫƏʅǞʅǻƴƏȧʫ˝ˌʅųƏȧɪʫ
+ǻƏʫ+ƏĵĈʲʲƏʫǻȝʫĈʲǻɀȧĈȏʅĈʲʫ˝ĈʅʫǞƏǹ
ʏƏʫ zĈȝȝƏʅʫ ˝ǻȏȏʫ ųƏȧʫ
»ŕǳˌʲ˵ʫ ųƏʅʫ êɅȏƱƏʫ ǻȧʫ ųƏʅʫ »ŕǳ˝Əǻ˵ʫ ȏɀǹ ʅĈųƏʫ ǻȧʫ PʅĈˌĵˑȧųƏȧʫ ȝǻʲʫ »ɚĈȧȧˌȧǞʫ
ŕȌƏʅȧʫƤʫˌȧųʫ˵˝ĈʅʫʏʲďʅȌƏʅʫĈȏʏʫųƏʅʫˌȧǹ ˛ƏʅƱɀȏǞʲʫ˝ɀʅųƏȧŮʫǞǻĵʲʫƏʏʫųɀŕǳʫǻȝʫzĈȧǹ
ųƏʏʅĈʲɪʫƏʅƏǻʲʏʫǳƏˌʲƏʫƏʅȏĈˌĵƏȧʫųǻƏʫƏǹ
ǳɅʅųƏȧʫĵƏǻʫ¯ʅɀĵȏƏȝƏȧʫųƏȧʫĵʏŕǳˌʏʏʫ
Əǻȧ˵ƏȏȧƏʅʫÇǻƏʅƏɪʫzˑȧƿǻǞʫʏɀȏȏʫųƏʅʫǞĈȧ˵Əʫ
zˑȧƿǻǞʫʏɀȏȏʫųƏʅʫ
êɀȏƱʏĵƏʏʲĈȧųʫ ʅƏǞˌȏǻƏʅʲʫ ˝ƏʅųƏȧʫ ȌɅȧǹ
ǞĈȧ˵ƏʫêɀȏƱʏĵƏʏʲĈȧųʫ
ȧƏȧŭʫ +ǻƏʫ ƏǳɅʅųƏȧʫ ʏɀȏȏƏȧʫ ÇǻƏʅƏʫ ˵ˌȝʫ
ĵʏŕǳˌʏʏʫ ƱʅƏǻǞƏĵƏȧʫ ųˑʅƱƏȧŮʫ Ĉˌŕǳʫ
ʅƏǞˌȏǻƏʅʲʫ˝ƏʅųƏȧʫ
˝Əȧȧʫ ųǻƏʏƏʫ ȌƏǻȧƏȧʫ »ŕǳĈųƏȧʫ ˛Əʅˌʅǹ
ȌɅȧȧƏȧŮʫĈˌŕǳʫ˝Əȧȧʫ
ʏĈŕǳʲʫǳĈĵƏȧɪʫ
+Ĉʏʫ˝ǻȏȏʫĈˌŕǳʫųƏʅʫˌȧųƏʏʅĈʲɪʫȏȏƏʅǹ
ųǻƏʫÇǻƏʅƏʫȧɀŕǳʫ
ųǻȧǞʏʫ ˝ɀȏȏʲƏʫ Əʅʫ ˵ˌʅʫ ƏųǻȧǞˌȧǞʫ ȝĈǹ
ȌƏǻȧƏȧʫ»ŕǳĈųƏȧʫ
ŕǳƏȧŮʫųĈʏʏʫǞʅɀʏʏƏʅʫ»ŕǳĈųƏȧʫųʅɀǳʲʫˌȧųʫ
ųĈʏʏʫ ųǻƏʏƏʅʫ ȧǻŕǳʲʫ ȝǻʲʫ ˵ˌȝˌʲĵĈʅƏȧʫ
˛ƏʅˌʅʏĈŕǳʲʫǳĈĵƏȧɪ

ŲƈĎÍĕŹŹƏƈĆŲªĎĕÍĈ¹ƈ
,ÍŲǁŀúĕĶƈDÍúĎĶƈƞĶ¾ƈ
VŲĕĶǁƈ,ŲŲƺƈǁÍĕúÍĶƈĕĎŲÍĶƈ
įƈDŀĶƏúƈǁƞŲƈsÍĥƏƈ
úÍĢŀįįÍĶÍĶƈ\ŀĎĶƈ¾ÍŲƈ
OîÍĶƏĥĕªĎĢÍĕƏŜƈ\/bƊƝù
ĕĥ¾ƈ<ÍƺŹƏŀĶÍ

ǫèƏʅǞƏʏʏƏȧƏǭʫ
zǻȧųƏʅ

ʲɀȧʫ˵˝ƏǻʫêɀȏƱʏʅˌųƏȏʫˌȧųʫųǻƏʫ³ǻʏʏƏʫĈȧʫ
ˌȧǞƏʏŕǳˑʲ˵ʲƏȧʫ ZƏʅųƏȧʫ ǳĈĵƏȧʫ ˵ˌǞƏǹ
ȧɀȝȝƏȧɪʫ 2ȧʲʏɚʅƏŕǳƏȧųʫ ĈȌʲǻ˛ʫ ǳĈĵƏȧʫ
ʏǻŕǳʫ ųǻƏʫ ˑȧųȧƏʅʫ ¯ĈʅȏĈȝƏȧʲĈʅǻƏʅʫʫ
ǞƏʏʲƏʅȧʫĈˌŕǳʫĈȧʫųƏʅʫ+ƏĵĈʲʲƏʫĵƏʲƏǻȏǻǞʲɪʫ
êǻųƏʅʏʲĈȧųʫ˛ɀȧʫȏǻȧȌʏ
»¯ǹĈʲǻɀȧĈȏʅďʲǻȧʫ »ǻȏ˛Ĉʫ »ƏȝĈųƏȧǻʫ
ʅƏǻŕǳʲƏʫǞĈʅʫƏǻȧƏȧʫ³ˑŕȌ˝ƏǻʏˌȧǞʏʫĈȧʲʅĈǞʫ
ƏǻȧŭʫǫƏʏʲĈȧųƏʏʅƏǞˌȏǻƏʅˌȧǞƏȧʫ˛ɀȧʫǞƏǹ
ʏŕǳˑʲ˵ʲƏȧʫêǻȏųʲǻƏʅƏȧʫʏɀȏȏƏȧʫȧˌʅʫȝɅǞǹ
ȏǻŕǳʫ ʏƏǻȧŮʫ ˝Əȧȧʫ ǞʅɀʏʏƏʫ »ŕǳďųƏȧʫ ɀųƏʅʫ
ųǻƏʫ ȌɀȧȌʅƏʲƏʫ PƏƱďǳʅųˌȧǞʫ ˛ɀȧʫ Əȧǹ
ʏŕǳƏȧʫ ųʅɀǳƏȧǭŮʫ ĵƏǞʅˑȧųƏʲƏʫ ʏǻƏʫ ǻǳʅƏʫ
NɀʅųƏʅˌȧǞɪʫ+ǻƏʫĈȧųƏʅƏȧʫ˛ǻƏʅʫˑȧųȧƏʅʫ
ĈʲǻɀȧĈȏʅďʲƏʫ ˝ĈʅƏȧʫ ųĈʫ ĈȧųƏʅƏʅʫ Əǻǹ
ȧˌȧǞɪʫ +Ĉʏʫ ȏƏʲ˵ʲƏʫ êɀʅʲʫ ǻʏʲʫ ĈĵƏʅʫ ǻȧʫ »Ĉǹ
ŕǳƏȧʫêɀȏƱʏʏŕǳˌʲ˵ʫȧɀŕǳʫȧǻŕǳʲʫǞƏʏɚʅɀǹ
ŕǳƏȧɪʫˌȧʫȌɅȧȧʲƏʫƏʏʫʏƏǻʲƏȧʏʫųƏʅʫÒȝǹ
˝Əȏʲ˛ƏʅĵďȧųƏʫ ˵ˌʫ ƏǻȧƏȝʫ ³ƏƱƏʅƏȧųˌȝʫʫ
ȌɀȝȝƏȧɪƊX/,bƊ\/bEƊôƊgEƊŌÕ

zÒ~ÇÒ³ʫ

ĕÍƈĢŀįĕŹªĎÍĶƈ\ŀĶĶƺƈ
ŀƺŹ¹ƈÍŲƈ&ĕĥįƈĆ\ƏĶƈƈ
JĥĥĕÍĈƈÍĥÍƞªĎƏÍƏƈ¾Źƈ
>ÍÍĶƈ¾ÍŹƈ<ŀįĕĢÍŲŔŲŹƈ
>ƞŲÍĥƈƞĶ¾ƈ,Ų¾ƺƈÛƈĶªĎƈ
¾ÍŲÍĶƈŲåŀĥúÍĶŜƈ\/bƊŌù
»¯³Ç

ĕĶƈ,ĥñĶĥƈåƢŲƈ¾ĕÍƈ
'ÍŹªĎĕªĎƏÍ¹ƈŲªÍĥŀĶƈ
ĕŹƏƈĶªĎƈ¾ÍįƈƞŹƈĕĶƈ¾ÍŲƈ
ĎįŔĕŀĶŹƈ>ÍúƞÍƈ
úÍŹªĎŀªĢƏŜƈbŲĕĶÍŲƈ
rĥƳÍŲ¾ÍƈĢńĶĶƏÍƈ¾ĕÍƈVĥÍĕƏÍƈ
¾ÍĶƈ:ŀƈĢŀŹƏÍĶŜƈƈƈ\/bƊƝŌ
sÍƏƏÍŲƈĎÍƞƏÍ

EłŴ¾ĕƊƠĸ¾ƊDėƑƑÍħƤĸ¾Íĸ

ÕÃƈƊŌƄÃ

+Əȧʫêǹɀˌɚʫ
ĵƏʏʲďʲǻǞƏȧ

/ĸĐħƑ

XÍüėłĸƊ
Ɨ
ĐƠŴÍŴƊ<ėĸłŻƊ
ĽƊ
brĕVŴłüŴııƊ ōǇ
bł¾ÍŻĸǂÍėüÍĸƊƊōō
&łŴƠıƊ
ōƞ
ĕĥ¾ƈVĎĕĥĕŔŔƈÍŲ

+ˌʅŕǳʫųƏȧʫPƏ˝ǻȧȧʫųƏʅʫ»ǻȏĵƏʅȝƏųĈǻȏȏƏʫ
˛ɀʅʫƏǻȧƏȝʫvĈǳʅʫʏǻȧųʫųǻƏʫ2ʅ˝ĈʅʲˌȧǞƏȧʫ
ˌȝʫųĈʏʫ»ŕǳ˝Əǻ˵Əʅʫ2ǻʏǳɀŕȌƏ˫ǹĈʲǻɀȧĈȏǹ
ʲƏĈȝʫ ˛ɀʅʫ ųƏʅʫ ȝɀʅǞƏȧʫ ĵƏǞǻȧȧƏȧųƏȧʫ
êʫǻȧʫųƏʅʫ»ȏɀ˝ĈȌƏǻʫǞƏʏʲǻƏǞƏȧɪʫ+ǻƏʫ±ˌĈǹ
ȏǻǀȌĈʲǻɀȧʫ Ʊˑʅʫ ųǻƏʫ èǻƏʅʲƏȏǀȧĈȏʏʫ ǻʏʲʫ Əǻȧʫ
ˌʏʏɪʫ +Ĉʏʫ ˝Əǻʏʏʫ Ĉˌŕǳʫ ¯ĈʲʅǻŕȌʫ NǻʏŕǳƏʅɪʫ
+Əʅʫ ÇʅĈǻȧƏʅʫ ǻʏʲʫ ʏǻŕǳʫ ĈĵƏʅʫ ʏǻŕǳƏʅŭʫ ǫêǻʅʫ
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Die Stimmwerkbande auf
musikalischer Schatzsuche
Jetzt studiert auch der Sängernachwuchs unter der Leitung von Christian Klucker ein Chor-Musical
ein. Für die rund 100 Kinder und Jugendlichen wird die Musik zum grossen Abenteuer.

S

von Ruth Spitzenpfeil

KULTUR REGION

chon der Name zeigt ja
an, dass die Kids hier musikalisch ganz anders abgeholt
werden.
Die
Stimmwerkbande, von
Christian Klucker vor 14 Jahren
gegründet, wollte sich von Anfang
an unterscheiden von den altehrwürdigen Musikschulen, wo öffentlich subventioniert hehres
Liedgut in die Kehlen von Halbwüchsigen gebracht wird. «Bei uns
sollen die Jugendlichen die Songs
von Youtube oder Spotify selbst
singen und erleben, dass es nach
einigen Proben schon richtig gut
klingt», erklärt der umtriebige Musikpädagoge das Erfolgsrezept der
untersten Stufe seines Bündner
Chor-Imperiums.

News
CHUR

Avi Avital spielt
Musik aus Italien

Pressebild

Keine Chart-Show

Im «Marsöl»-Saal in Chur konzertiert das Bündner
Orchester Le phénix am Sonntag, 12.Mai, um 17 Uhr
mit dem israelischen Mandolinisten Avi Avital. Auf
dem Programm stehen Werke von Antonio Vivaldi,
Giovanni Paisiello und Arcangelo Corelli. Avital ist
laut Mitteilung in seiner jungen Karriere bereits auf
den Podien der Welt angekommen. Die Mandoline
hat er mit seiner zupackenden und wachen Art zu
musizieren entstaubt, dem Instrument und seinen
Kompositionen verhilft er zu neuem Glanz. Das
Orchester Le phénix und Avital treffen das erste Mal
aufeinander. Reservation unter der Telefonnummer
076 506 36 18 oder unter der E-Mail-Adresse
info@lephenix.ch. (red)
CHUR

Maurizio Salerno
lädt zum Orgelkonzert

Am Sonntag, 12.Mai, um 17.30 Uhr tritt im Rahmen
der Reihe «Churer Orgelkonzerte» der italienische
Organist Maurizio Salerno in der Martinskirche in
Chur auf. Angekündigt sind Werke zum Thema
«Lasst die Erde unversehrt!». Damit will Salerno laut
Mitteilung seine Sorge um unseren Planeten zum
Ausdruck bringen. Die Kompositionen stammen von
Dieterich Buxtehude, Giovanni Andrea Fioroni, Alessandro Scarlatti, Johannes Brahms, Johann Sebastian
Bach und Max Reger. Der international tätige
Organist und Cembalist Salerno stammt aus Mailand, wo er heute an der Kirche Santa Maria della
Salute wirkt. Studiert hat er teilweise in der Schweiz.
Der Eintritt zum Konzert in Chur ist frei. (red)

Doch Kluckers Idee für das jetzige
Jahreskonzert der Stimmwerkbande fanden die 8- bis 20-Jährigen
nicht auf Anhieb so lässig. «Die absolute Melodie» ist der Abend
überschrieben, der in der übernächsten Woche dreimal in Domat/Ems über die Bühne gehen
wird. Es handelt sich dabei nicht
wie früher um eine Aneinanderreihung von Liedern aus den aktuellen Charts, sondern um ein in
sich geschlossenes Werk.
Nun hat also das «Chorical»
auch die Stimmwerkbande erreicht. Diese von Klucker entwickelte Mischform aus Chorgesang
und Musical wurde durch seine
Top-Formation Incantanti schon
mehrfach umgesetzt. Doch bei den
jungen Sängern habe es etwas gebraucht, bis der Funke gesprungen
sei, sagt der Chorleiter. An einem
Probenbesuch im Churer Schulhaus Quader zeigte sich auf jeden
Fall, dass die Beteiligten inzwischen mit Eifer bei der Sache sind.
Zusammengefasst sind in der
jetzigen Phase schon alle sechs
Chöre der Stimmwerkbande, die
sonst von jeweils eigenen Chorleitern unterrichtet werden. Zum
Endspurt hin steht nun aber Meister Klucker selbst am Dirigentenpult und treibt die rund 100 jungen Stimmen mit vollem Körpereinsatz an: «Weiter, weiter, weiter –
keiner hält sie jemals auf.»

Der Funke muss springen: Christian Klucker bereitet die verschiedenen Chöre der Stimmwerkbande auf die komplexe
Auﬀührung von «Die absolute Melodie» vor.
Bild Philipp Baer
Dieser Satz stammt aus der Feder von Felix Benesch. Der Autor
und Regisseur hat zusammen mit
Klucker auch dieses «Chorical» erdacht. Es wurde allerdings nicht
für dieses Projekt geschaffen, sondern für ein sehr spezielles Kon-

zert. 2014 am Schweizer Kinderund Jugendchorfestival in Disentis
erklang es aus 1000 Kehlen, wobei
die beteiligten 36 Chöre jeweils
einzelne Passagen einstudierten
und nur ein einziges Mal gemeinsam aufführten.
Die Zeit anhalten

Der Chor singt
und spielt eine
Art Indiana-JonesGeschichte.

Jetzt hat der von Klucker beauftragte Komponist Ludger Novak
das Stück für die neue Situation
nochmals angepasst. Was erwartet
also die Zuschauer? Allzu viel
Handlung war bei den Proben

Neue Aufgaben für Christian Klucker
Der Gründer von
Stimmwerkbande
und Incantanti ist
auch ausserhalb
Graubündens ein
gefragter Chorleiter.
Christian Klucker
übernimmt demnächst Gastdirigate

beim Schweizer
Jugendchor sowie
beim Grossen Chor
der Musikakademie
Basel. Wie Incantanti mitteilt, erarbeitet
Klucker mit den 55
Musikstudenten in
Basel ein Programm

für ein Konzert. Beim
Schweizer Jugendchor – sozusagen
der Chor-Nationalmannschaft – übernimmt er den Bündner Teil für die Einspielung einer neuen
Swissness-CD. (spi)

noch nicht zu erkennen. Folgt man
aber der Inhaltsangabe, singt und
spielt der Chor eine Art IndianaJones-Geschichte. Gefunden werden muss nicht der heilige Gral,
sondern eben die «absolute Melodie». Diese ist notiert auf einem
Stein, der in vier Teile zerbrochen
ist. Kann man diese zusammenfügen, entfaltet die uralte Musik geheimnisvolle Kräfte. Sie vermag
nämlich die Zeit anzuhalten.
Auf die Jagd nach den fehlenden Teilen machen sich ein kleines Mädchen und ein alter Professor (gespielt von Nik Schmid).
Klappt es, wie sich Klucker das vorstellt, entsteht der «Abenteuerﬁlm» aber allein durch die Macht
der Chormusik.
«Die absolute Melodie». Chorical
der Stimmwerkbande. Premiere
am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr.
Weitere Aufführungen: Samstag,
25. Mai, 20 Uhr (mit Apéro riche
buchbar), und Sonntag, 26. Mai,
16 Uhr. Mehrzweckhalle Tircal in
Domat/Ems). Tickets täglich von
15 bis 17 Uhr unter 076 347 50 77.

«Kurzﬁlmnacht» wartet mit lokaler Premiere auf
Auf seiner Tour durch die Schweiz macht der Anlass «Kurzﬁlmnacht» morgen Freitag halt im Kino Apollo in Chur. Zu sehen ist unter
anderem ein Animations-Kurzﬁlm der Bündnerin Ines De Pellegrini.
Eröffnet wird die lange Nacht des kurzen Films morgen Freitag, 10.Mai, um
21.15 Uhr im Kino Apollo in Chur mit
dem Animations-Kurzﬁlm «Dort änen
am Berglein» der Bündnerin Ines De
Pellegrini. Als Abschlussarbeit an der
Schule für Gestaltung in Basel verﬁlmte sie laut Mitteilung den Text
«Dort änen am Berglein», gesprochen
von der Spoken-Word-Künstlerin Daniela Dill.
Dem Drang nach Abenteuer folgend, verlässt die Geiss Pia ihre Familie.
Als sie nach einem Jahr zurückkehrt,
sind ihre Liebsten weg – von den Brüdern Grimm eingefangen und in eine
Märchenwelt gesperrt. In der kurzen

Animation verwebt De Pellegrini
Zeichnungen, Texte und das bekannte
Volkslied mit der Grimm’schen Märchenwelt. De Pellegrini wird an der
lokalen Premiere in Chur anwesend
sein, um persönlich Einblicke in ihre
Arbeit zu geben.
Filme aus dem In- und Ausland
«Dort änen am Berglein» läuft im Programm «Swiss Shorts», das eine Auswahl herausragender Werke des vergangenen Jahres vereint. Neben Claudius
Gentinettas Werk «Selﬁes», einem
Feuerwerk von digitalen Selbstporträts,
begeben wir uns in «All Inclusive» von
Corina Schwingruber Ilić auf die Reise

mit einem gigantischen Kreuzfahrtdampfer.
Mit dem Kurzﬁlm «Empreintes» von
Jasmin Gordon und dem Episodenﬁlm
«Bonobo» von Zoel Aeschbacher gibt
es auch zwei international erfolgreiche
Kurzspielﬁlme aus der Romandie zu
entdecken. Der diesjährige Kurzﬁlmnacht-Trailer stammt vom Tessiner
Animationsﬁlmer Marcel Barelli. Im
Rahmen der «Swiss Shorts» läuft sein
Kurzﬁlm «Uno strano processo».
Im zweiten Programm des Abends
mit dem Titel «Going Mad» zeigen fünf
internationale Kurzﬁlme auf, dass das
Leben manchmal eine ziemliche Farce
sein kann. In «Wildebeest», einem Mix

zwischen Realﬁlm und Animation,
wird ein Ehepaar auf einer Safari zurückgelassen. «Taking Stock» ist das
selbstironische Porträt eines arbeitslosen Filmemachers am Rande des
Nervenzusammenbruchs. Eine Entdeckung ist der indische Dokumentarﬁlm «Tungrus», in dem ein Hahn das
Leben einer Familie auf den Kopf stellt.
«Enough» sagen sich die haarigen Puppen im gleichnamigen, urkomischen
Animationsﬁlm. Und auch in «To Plant
A Flag» ist es zum Haare raufen, wenn
ein isländischer Schafzüchter eine
amerikanische Mondmission vereitelt.
Das dritte Programm «The Kids Are
Alright» erzählt in vier Kurzﬁlmen von

den Freuden und Leiden der Teenagerzeit und zeigt dabei auf, dass sich die
Herausforderung der Pubertät für jede
Generation immer wieder von Neuem
stellt. Diese Tatsache illustriert der
Animationsﬁlm «Opal Waltz». Zentrale
Themen des Programms sind die erste
Liebe und die Entdeckung der eigenen
Sexualität, wie sie im kanadischen Beitrag «Mutants» oder im schwedischen
Kurzﬁlm «Fuck You» behandelt werden.
Aber auch die Konﬂiktlösung in der
Gruppe will geübt sein, wie es der französische Kurzﬁlm «La convention de
Genève» nahelegt. (red)
Weitere Infos: kurzfilmnacht.ch.

