
Sprache sensibel in Musik gegossen
Der Chor Coramor und die Orchestrina Chur spannen für ein Konzertprojekt zusammen. Mit im Gepäck sind Werke

von Vater und Sohn Bach sowie eine Komposition aus dem Jahr 2006/07.

▸ C H R I S T I A N  A L B R E C H T

B
Beim Konzert am Samstagabend in 
der katholischen Kirche Schiers, das 
am Anfang einer kleinen Tournee 
durch Graubünden steht, kam es 
auch zu einer Uraufführung. Der 
1953 geborene Churer Multiinstru-
mentalist, Komponist und Texter 
Mario Giovanoli komponierte vor 
rund acht Jahren seine «Elegie» 
zum Thema Tod für Bariton, ge-
mischten Chor und Kammeror-
chester. 

Die Textgrundlage dazu bilden 
sieben Gedichte aus der Feder sei-
ner Grosstante. Die Lyrikerin Maria 
Lutz-Gantenbein (1902–1986) zeigt 
sich darin als eine Schriftstellerin, 
die es versteht, Wesentliches in 
dichten Versen sprachintensiv zu 
bündeln, ohne dass diese Reduktion 
zu Missverständnissen oder Fehlin-
terpretationen führt. «Seit eines En-
gels Lächeln verstummte, ist nim-
mer die Hirtenflöte erklungen: Er-
barmungslos aus dem Kruge tropft 
der Tod» – das Zitat demonstriert 
exemplarisch sowohl die Unaus-
weichlichkeit der Botschaft als auch 
die Knappheit des sprachlichen 
Ausdrucks. Dies in Musik zu gies-
sen, hat sich Giovanoli zur Aufgabe 
gemacht. Ein nicht ganz unproble-
matisches und in jedem Fall anfor-
derungsreiches Unterfangen.

Trotz der Tatsache, dass sich der 
Komponist ohne Berührungsängste 
mehrerer Stilismen, musikalischer 
Genres und Kompositionstechni-
ken bedient, erscheint das rund 
halbstündige Werk als ein Ganzes, 
ohne seinen schillernden musikali-
schen Kosmos zu verleugnen. Fast 
immer steht dabei das kompositori-
sche Handwerk im Dienst der 
sprachlichen Vorgabe, wird nie 
Selbstzweck, ist aber auch nicht 
klingende Beigabe, sondern stets 
sensible Umsetzung in musikali-
sche Parameter. Das führt des öfte-
ren zu berührenden Momenten wie 

beispielsweise im Gedicht «Resi-
gnation», wo sich die Frauenstim-
men engelgleich über matte Laut-
malereien der Herren erheben: 
«Keiner weiss heute, was morgen 
geschieht. Finsternis lauert an Tü-
ren.» Eindrücklich ist auch die me-
lancholische Stimmung im Solosatz 
des Baritons. Am wenigsten (er-)
fassbar ist das Schlussstück mit sei-
nen bohrenden Bläserakkorden, die 
selbst dann nicht recht zum weiss 
blühenden Mond passen wollen, 
wenn düstere Wolken an ihm vorbei 
wandern.

Chor erfüllt hohe Anforderungen

Dieses Opus zu interpretieren, stellt 
Anforderungen. In erster Linie an 
den  Chor. Das Vokalensemble Cora-
mor unter der dirigiertechnisch prä-
zisen Leitung von Corina Barandun 
hat die Partitur in staunenswert ho-

her Qualität in Musik umgesetzt. 
Fehlte im ersten Satz eine differen-
zierte Inspiration noch erheblich, 
kehrte sich das Blatt bereits im 
zweiten Gedicht rasch und hörbar 
ins Gegenteil. Selbst harte Disso-
nanzen vermochten die Intonation 
kaum einmal nennenswert zu trü-
ben. Und nur selten musste man das 
schön aufgemachte Programmheft 
konsultieren, wenn die Deklama-
tion des Textes nicht ganz so gut ge-
lungen war. Ein Kompliment an den 
Chor, der dann auch in der Kantate 
«Es ist dir gesagt, Mensch, was gut 
ist» BWV 45 von Johann Sebastian 
Bach einen sehr guten Eindruck 
hinterliess.

Weshalb gerade Werke von Bach 
Vater und Sohn das moderne Opus 
einrahmten, ist das Geheimnis der 
Konzertkonzeptionisten. Sicher ist, 
dass hier das Kammerorchester Or-

chestrina Chur unter der Leitung 
von Anita Jehli Aufgaben fand, die 
zu lösen beispielsweise im Fall der 
Streichersinfonie in h-Moll WQ 182 
Nr. 5 von Carl Philipp Emanuel Bach 
nicht die einfachsten waren. Dass 
sich das Instrumentalensemble mit 
hohem Engagement auf Schwieri-
ges und Neuartiges einlässt, bedarf 
besonderer Erwähnung. Ergänzt 
wurde es von vier Holzbläsern, 
während der Churer Bariton Mattias 
Müller seinen Part gewohnt souve-
rän gestaltete. Das Konzert insge-
samt und insbesondere die Urauf-
führung hinterliessen gemessen am 
lang anhaltenden Applaus beim Zu-
hörer einen starken Eindruck.

Weitere Konzerte: Samstag, 
7. Februar, 19 Uhr, evangelische Kirche 
Scuol; Sonntag, 8. Februar, 17 Uhr, 
evangelische Kirche Thusis. 

Der Chor Coramor und die Orchestrina Chur in der katholischen Kirche Schiers. (FOTO OLIVIA ITEM)

Junge Musiker zeigen fantastische Leistungen
In Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Landeskonservatorium und verschiedenen Musikschulen fand am Samstag an der EMS in Schiers zum dritten Mal

der Jugendmusikwettbewerb statt. Die jungen Musiker spielten auf hohem Niveau.

Die junge Sängerin aus dem Appenzell 
steht noch etwas verhalten und verlo-
ren auf der Bühne, und auch die nach-
folgende Sängerin aus Jenins kämpft 
mit einem Problem: Sie ist stark erkäl-
tet. Trotzdem hat sie den Mut hinzuste-
hen und ihr Können zu zeigen, andere 
müssen vor der grassierenden Grippe-
welle ganz kapitulieren.

«Ja, die Grippe hat das Teilnehmer-
feld leicht dezimiert», sagt Martin Zim-
mermann, Musiklehrer an der Evange-
lischen Mittelschule in Schiers (EMS), 
der den Anlass zum dritten Mal organi-
siert. Trotzdem waren am Samstag 
noch 45 Jugendliche aus dem Vorarl-
berg, dem Fürstentum Liechtenstein, 
dem St. Galler Rheintal und Graubün-
den am Start – wobei das Echo der 
Bündner Musikschulen sehr klein ge-
wesen sei, sagt Zimmermann. «Wir ha-
ben alle Musikschulen im Kanton ange-
schrieben und kaum Rückmeldungen 
erhalten», so der Musiklehrer der EMS. 
Bei den Musikschulen des Vorarlbergs 
und des Liechtensteins bestehe ein viel 
grösseres Interesse an solchen Wettbe-
werben, erwähnt er leicht enttäuscht. 
«Anscheinend sind dort die Musikleh-
rer eher bereit, sich mit ihren Schülern 

auf einen Wettbewerb vorzubereiten», 
resümiert Zimmermann.

Nervosität gehört dazu

Nicht so die Pianistin Katariina Viini-
kainen aus Zizers, die mit mehreren 
ihrer Schützlinge am Start ist. Als am 
Morgen um 9 Uhr die Vortragsübungen 
an drei verschiedenen Standorten los-
gehen, ist sie bereits eine Stunde vor 
Ort, um sich als begleitende Pianistin 
selbst einzuspielen oder mit ihren 
Schülern letzte Vorbereitungen zu tref-
fen. «Ein solcher Wettbewerb gibt den 
Schülern gute Inputs und bietet ihnen 
aufbauende Kritik», so die Finnin, die 
vor 30 Jahren in die Schweiz gekom-
men ist, um an den Musikhochschulen 
Zürich und Lausanne zu studieren. «Al-
lein schon die  Vorbereitung macht Sinn 
und hat einen positiven Effekt», weiss 
die erfahrene Klavierlehrerin – und lobt 
dazu die schnelle Auffassungsaufgabe 
und den Fleiss einer Schülerin, die gera-
de vorbeiwieselt. «Nervosität ist bei 
einem solchen Anlass immer vorhan-
den, aber mit guter Vorbereitung und 
der richtigen Stückauswahl ist das kein 
Problem», so Viinikainen und erzählt 
lachend von ihrer ersten Vortragsübung 

in Finnland, als sie sich partout nicht 
mehr erinnerte, mich welchem Ton ihr 
Stück, es war «Für Elise», beginnt. 

Alle sind Sieger

Bis nach 17 Uhr dauern die verschiede-
nen Instrumental- und Gesangsvorträ-
ge in drei verschiedenen Alterskatego-
rien und einer Ensemblekategorie. Eine 
sechsköpfige Jury hat die Aufgabe, aus 
jeder Kategorie die Finalisten zu be-
stimmen. «Das Niveau war allgemein 

sehr hoch und ausgeglichen», erklärt 
Flötistin und Jurymitglied Katharina 
Brunner, ein Umstand, der die Ent-
scheide oft nicht einfach gemacht habe. 
Auch Zimmermann schätzt das Niveau 
der Solo-Vorträge als sehr hoch ein. 
«Viele Solisten haben fantastisch ge-
spielt», gibt er sich begeistert. Ebenso 
angetan von den Leistungen ihrer Schü-
ler zeigt sich Viinikainen. Drei ihrer 
Schüler haben den Finaleinzug ge-
schafft. Sie hat aber auch welche, die es 

nicht soweit gebracht haben – und die 
sie nun trösten muss. Dabei betont Zim-
mermann nach den Finalvorführungen 
vor gut 100 Zuhörern: «Auch diejeni-
gen, die nicht im Final stehen, sind Sie-
ger.» Ebenso findet EMS-Rektor Chris-
tian Brosi nur lobende Worte für die 
Leistungen der jungen Musiker und 
bringt es auf den Punkt: «Den Zweiflern 
der Kulturförderung rate ich, einen sol-
chen Tag mitzuerleben.» 

Die Sieger im Konzert

Am Mittwoch, 4. Februar, werden die 
Preisträger des Jugendmusikwettbe-
werbs ein Konzert in der Aula der EMS 
in Schiers geben. Beginn des Preisträ-
gerkonzerts ist um 19.15 Uhr. Auftreten 
werden Paul Moosbrugger, Klarinette 
(1. Kat. 1), Michelle Winzer, Klavier (2. 
Kat. 1), Pierina Däppen, Violine (3. Kat. 
1), Isa-Sophie Zünd, Klavier (1. Kat. 2), 
David Kessler, Violine (2. Kat. 2), Luding 
Yao Adelina, Saxofon (3. Kat. 2), Matthi-
as Kessler, Percussion (1. Kat. 3), Vanes-
sa Gasser, Querflöte (2. Kat. 3), und Sa-
mina Molfetta, Gesang (3. Kat. 3). Eben-
so werden die drei Ensembles «Siamo 
chi siamo», «Yolo» und «Madibas» auf-
treten. CORNELIUS RAEBERMathias Kessler, Percussion, Sieger in der Kategorie 3. (FOTO OLIVIA ITEM)

Mélanie René 
vertritt die Schweiz
Die 24-jährige Genferin Mélanie René reist im
Mai für die Schweiz nach Wien an den
Eurovision Song Contest (ESC).

EUROVISION SONG CONTEST Mélanie René 
überzeugte bei ihrem Auftritt in der Bodensee-Are-
na in Kreuzlingen am Samstagabend mit dem Song 
«Time to Shine». Es sei eine grosse Ehre für sie, die 
Schweiz in Wien zu vertreten, sagte sie auf franzö-
sisch. «Ich freue mich umso mehr, da es seit 19 Jah-
ren keine Kandidatin aus der Romandie an den ESC 
geschafft hat», so Mélanie René im Interview mit 
dem Schweizer Fernsehen SRF.

Die Westschweizerin mit mauretanischen Wur-
zeln gewann den Final, an welchem sechs Interpre-
ten teilnahmen. Die in eine Musikerfamilie gebore-
ne Mélanie René schreibt seit ihrem neunten Le-
bensjahr eigene Lieder. Später besuchte sie in 
Grossbritannien Musikschulen und absolvierte 
verschiedenste Auftritte mit Gruppen und auch So-
lo. Stargast der Show war die letztjährige Gewinne-
rin des ESC, Conchita Wurst. Sie sang das Siegerlied 
vom vergangenen Jahr «Rise like a Phoenix». In 
ihrer Heimat Wien findet der diesjährige Wettbe-
werb am 19./21. und 23. Mai statt.

Die Schweizer Kandidatin tritt am 21. Mai im 
zweiten Halbfinale an und – sollte sie das Kunstück 
des letztjährigen Schweizer Teilnehmers Sebalter 
wiederholen – auch im Finale vom 23. Mai. 

Hat gut lachen: Mélanie René. (KY)

K U LT U R NO T I Z

Sophie Hunger meldet sich zurück Knapp zwei-
einhalb Jahre nach ihrem letzten Output «The 
Danger Of Light» veröffentlicht Sophie Hunger 
wieder ein neues Studioalbum. Die Schweizer 
Musikerin bringt am 24. April «Supermoon» in die 
Läden, das sie in Brüssel und San Francisco auf-
genommen. Produziert hat Hunger die neuen 
Songs gemeinsam mit dem amerikanischen Sänger 
und Songwriter John Vanderslice.
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