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Flimser Hotels setzen auf Kleiböhmer
Personelle Wechsel beim Trägerverein Flims Klang führen auch zu einem Strategie- und Leitungswechsel:
Marcus Bosch geht, Mathias Kleiböhmer kommt.
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Auf zu neuen Ufern: der neue künstlerische Leiter Mathias Kleiböhmer. (zvg)

auch weiterhin «massgebend zu ei- dürfte es in flims auch weiterhin
nem hochkarätigen kulturellen an- grosse orchesterkonzerte geben,
gebot in der Destination flims Laax wie sie Marcus Bosch im rahmen
falera beitragen», wird im commu- «seines» festivals vor allem in den
nique betont. Dies aber eben nicht startjahren durchführte.
mehr mit Bosch, sondern mit Kleiböhmer, der nun im Verein einsitz Konzerte und Workshops
nehmen wird. Ziel sei es, Kleiböh- Wie schon Bosch möchte auch Kleimers «bereits sehr gut etablierte böhmer ergänzend zu den KonzerKonzertreihe» unter dem neuen na- ten Workshops anbieten. als teilmen «flimsfestival» weiter auszu- nehmende hat er aber neben Kinbauen.
dern nicht studierende, sondern
Das «Waldhaus flims Mountain Laien im Visier, wie er gestern geresort» werde im Verein aktiv blei- genüber dem Bt ausführte. so ist im
ben und wolle zusätzlich mit der nächsten sommer eine orchesterKammerphilharmonie
Graubün- woche unter der Leitung von Massiden «eine langfristige, strategische miliano Matesic geplant. Über die
Partnerschaft» lancieren. Damit konkrete ausrichtung des neuen

festivals, das am 29. Juni mit einem
Konzert der populären Brassbandformation Mnozil Brass starten und
bis 20. Juli dauern wird, und auch
über die Pläne des «Waldhaus flims
Mountain resort» wollen die Verantwortlichen «in Kürze» informieren.
Bis vor zwei Jahren gab es in der
Destination mit «Menhir» noch ein
drittes festival, das jeweils im spätsommer mit speziellen Konzerten
aufwartete. als der Gemeindevorstand von falera dafür keine Gelder
mehr sprach, war dies der todesstoss für das von simon camartin
2004 gegründete «forum der Bündner Klassik».

Weihnachtskonzert in der Kirche St. Luzi in Chur: Am Samstagabend überraschte
der Kammerchor Chur mit Akzenten der besonderen Art.
programm mit dem titel «Momen- henryk Gorecki, Ludwig Böhmes
tum» – in diesem Zusammenhang Bearbeitung von «Maria durch ein‘
wohl mit dem Begriff der (inneren) Dornwald ging», «Lux aurumque»
Bewegung zu übersetzen – weih- aus der feder von eric Whitacre,
nächtliche Musik in neuen arrange- «angelus ad Virginem» aus dem rements zu einem Paket mit farbenfro- pertoire der The King’s singers sohem Geschenkpapier und einem wie John rutters «nativity carol»
schlichten «Bändeli» zu schnüren, haben es mir angetan.
ohne das alte gänzlich über Bord zu
werfen. er hat gesucht und gefun- Viele berührende Momente
den: Lieder voller Mystik, voller Musikalisch kann der Kammerchor
Klangsinnlichkeit, ab und an auch chur für sich in anspruch nehmen,
voll plakativer toneskapaden. es ist an diesem abend viele und überaus
unmöglich, an dieser stelle das berührende Momente gestaltet zu
knappe Dutzend an Musiktiteln ein- haben. Die sehr oft wechselnden Bezeln zu beleuchten; jede auswahl ist setzungen vom chortutti über frauvom persönlichen Geschmack ge- en- und Männerensembles bis hin
prägt. Dennoch: «totus tuus» von zum (Doppel-)Quartett, gepaart mit

Gesucht und gefunden
insofern ist es heinz Girschweiler,
dem chorleiter des Kammerchors
chur, in einer sehr guten art und
Weise gelungen, in seinem Konzert-
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▸ c o r n e L i us r a e B e r

Farbenfroh strahlendes liedermosaik
Wer sucht, der ﬁndet. Das gilt auch
für chorleiterinnen und –leiter, denen es abhold ist, jährlich die selbe
verstaubte advents- und Weihnachtsmusik aus der untersten
schublade des repertoirekastens
hervor zu klauben. Denn inzwischen hat sich von seiten der Komponistinnen und arrangeure viel getan: Weihnächtliche Musik aus den
vergangenen 50 Jahren zeigt sich
mehrheitlich mindestens ebenso
hoch inspiriert von den starken
stimmungsbildern dieses besonderen Geschehens wie jene aus vergangenen Zeiten. neu hinzugekommen in dieser zeitgenössischen Musik, insbesondere in deren vokaler
ausgestaltung, sind indes neben
dem ausdruck von freudiger ergriffenheit vor allem auch schattigere
stimmungen mit zweifelnden fragen und sorgenvollen Blicken in Zukunft und (um-)Welt. schlecht ist
das sicher nicht. im Gegenteil. Liedund Kantatentexte dieser art blenden das Wunder jener bestimmten
nacht keineswegs aus – sie verbinden es bloss mit lebensnaher Gegenwart.
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Die junge A-cappella-Band Invivas hat kürzlich
in Landquart bewiesen, dass sie das Zeug zu
mehr hat.

▸ c h r i st i a n Bu x h o f e r

Während fünf Jahren hat sich die
region flims im sommer zwei Klassikfestivals geleistet, die sich zeitlich und programmlich zwar ergänzten, bei der Gewinnung von sponsoren und Publikum aber teilweise
konkurrenzierten: Die WaldhausKonzerte flims, die vom trägerverein flims Klang organisiert wurden,
und das vom fidazer cellisten Mathias Kleiböhmer initiierte festival
flimserstein.ch. nun kommt es zu
einer Zusammenführung der beiden festivals mit Kleiböhmer als
künstlerischen Leiter. intendant
Marcus Bosch und Geschäftsführer
christian Weidmann würden die
Waldhaus-Konzerte per ende Jahr
«nach fünf überaus produktiven
und künstlerisch erfolgreichen
Jahren» verlassen, heisst es dazu in
der Mitteilung. Der Wechsel erfolge
aufgrund «personeller Veränderungen im trägerverein flims Klang».
Mit anderen Worten: Der neue
Vorstand möchte nicht mit Bosch,
sondern mit Kleiböhmer zusammenarbeiten und auf diese Weise
die beiden festivals zusammenführen.
aus dem Vorstand des trägervereins wird Präsident urs Grimm
ausscheiden, weil er flims aus
beruﬂichen Gründen im kommenden april verlassen wird. eine weitere Position wurde im sommer vakant, als Vorstandsmitglied Peter
hotz überraschend verstarb. Der
Verein flims Klang wird von den
flimser hotels «adula», «schweizerhof», «sunstar», «fidazerhof»
und «Waldhaus flims» gebildet.
Man schaue dankbar auf die erfolgreichen Jahre zurück und möchte

B ü n d n e r ta g b l a tt

Feierlich: der Kammerchor chur in der Kirche st. Luzi. (Foto tHeo gstöHl)

den verschiedenen ausgestaltungen der inhaltlichen charaktere der
Gesänge, stellten hohe anforderungen an die äussere und innere Beweglichkeit der chorsängerinnen
und –sänger. Der spannungsbogen
über knapp eineinhalb stunden Musik hinweg wurde unter anderem
dank diszipliniert gestalteten abläufen ohne jeglichen einbruch durchgehalten. ein dezentes Lichtdesign
sowie verschiedene «geograﬁsche»
orte im Kirchenraum, von wo aus
der chor sang, unterstützte ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert,
das viele sinne anzusprechen
vermochte. Mit agnes Byland, Laura Zangger, ruth Michael, adrian
Müller und christian hamann
stand ein künstlerisch kompetentes
streichquintett zur Verfügung. es
verband oder kontrapunktierte fallweise die einzelnen Liedblöcke mit
sätzen aus dem «concerto diletto»,
1975 vom Luzerner Komponisten
caspar Diethelm (1926-1997) gesetzt
sowie aus dem «albumblatt» (2002)
des estnischen tonsetzers timo
steiner (*1976). nahtlos fügte sich
schliesslich die vom zahlreichen auditorium erklatschte Zugabe in den
Konzertabend: «Born on a new
Day», das Paradestück der King’s
singers ergab den letzten, passgenauen edelstein in diesem Liedermosaik. CHristian albreCHt

ie anzüge und roten fliegen sassen fast
perfekt, die frisuren teilweise, die Pointen hie und da und auch die allermeisten töne, denn singen können sie, die smarten Boys
der a-cappella-Band invivas – und würden damit
auch bei Dieter Bohlen oder bei nena und deren Jurykollegen gefallen. Waren die sechs sangesbrüder
bislang eher in kleinerem rahmen zu erleben, haben sie sich am freitagabend im Landquarter forum im ried erstmals für eine grössere Bühne herausgeputzt. sie seien etwas nervös, gestand Moderator Jan Zürcher den gegen 500 Zuhörern und kündete ein Programm mit songs aus Pop, Jazz,
rock’n’roll und mehr an. sogar das romanischste
aller romanischen Lieder, «La sera sper il lag», fand
unterschlupf im repertoire.
nach eher ruhigem und verhaltenem start sangen sich die herzensbrecher hitsch Mathis, Marco
fritz, Benjamin Luzi, Basil Zinsli, Jan Zürcher und
riet Könz durch eigenkompositionen oder hits wie
«und wenn ein Lied meine Lippen verlässt» (söhne
Mannheims) oder «some nights» von fun – und
steigerten sich im Verlauf des ersten Konzertteils.
Mit rihannas «Don‘t stop the Music» und «uptown
Girl» von Billy Joel kam auch das altersmässig gut
durchmischte Publikum in fahrt.
nach weihnachtlich geprägten songs («in this
heart», sinnead o’connor, «hallelujah», Leonard
cohen) wurden die Jungs wieder richtig lebendig
und mit der eigenkomposition «Wake up» stach der
Dampfer invivas endgültig in see, um mit der Baseball-Version von rihannas hit «umbrella» als Zugabe das Publikum deﬁnitiv zu begeistern.
Wenn denn die Pointen noch frecher werden,
die Übergänge zwischen den Liedern etwas rassiger
daherkommen, die braven tanzschritte losgelöster
sind und vielleicht sogar noch das eine oder andere
Jacket davonﬂiegt (nicht nur slips beim schlussapplaus), dann werden invivas-Konzerte nicht nur Gesangsvorträge, sondern richtig gute shows – mit einem Publikum, das sich nicht erst zum Konzertende für standing ovations von den sitzen erhebt. invivas hat das Zeug zu mehr.

Sänger gesucht für BachKantaten-Inszenierung
theAter ChUr für die aufführung des szeni-

schen Bachkantatenabends «o ewigkei, Zeit ohne
Zeit» in der regie von Peter Konwitschny (Premiere
7. Mai im Theater chur) suchen der Kammerchor
chur und der Theaterchor noch einige Männerstimmen. unter der Musikalischen Leitung von Johannes harneit und in der regie von Peter Konwitschny werden zwei Kantaten von Johann sebastian
Bach zusammen mit dem Bündner Barockensemble «oorchester le phénix» und Gesangssolisten im
Theater chur szenisch uraufgeführt. Gesucht werden gemäss Mitteilung erfahrene chorsänger, die
freude an der Musik von Bach haben, interessiert
sind an einer lustvollen szenischen arbeit mit einem namhaften opernregisseur und die Bereitschaft mitbringen, den eigenen Part selbständig
auswendig zu lernen. interessierte tenöre und Bässe melden sich beim chorleiter heinz Girschweiler
tel: 081 253 07 40, e-motions@bluewin.ch. (bt)

Neues Jugendbuch von
Claudia Cadruvi
LiterAtUr Die romanische autorin claudia ca-

druvi legt mit «omlettas e la battaglia da Lepanto»
ein neues Buch vor, die fortsetzung des Jugendkrimis «capuns ed il stgazi dals franzos». Darin machen sich drei schwestern in den ferien in Vella auf
die suche nach einem gestohlenen Bild. hilfe bekommen sie von einem organisten, der omeletten
liebt, von einer mysteriösen Blumenverkäuferin
und von einem Mädchen, das ihnen das Beinhaus
in Vrin zeigt. Mit der fantasie von Laina, dem ehrgeiz von Laura und dem Geschick von Leci verhindern die drei Geschwister, dass der wertvolle schatz
das tal für immer verlässt, heisst es in einer Mitteilung. Präsentiert wird das Buch, in anwesenheit der
autorin claudia cadruvi und der illustratorin
Yvonne Gienal, am schnapsmarkt in ilanz, am 27.
Dezember. (bt)

