
STREIFLICHT 


«Ein Werk mit 

unglaublicher Wirkung» 


Eine Messe mit unge

wölmliclzer Besetzung: 


Der gemischte Chor Trill 

führt lillier der 


Leitullg l'O1l Michael 

Bemdo,,"er «Petite 


Me se oleIlnelle» VOll 


Gioaclli1lo Ross;"i auj: 


Von Juscha Cosaulto 

on weltücber TU sakrmcT Musik: 
Stall wie beim leuten Jahre.kon
lert im Frühjahnmt Hit am. Film. 
Mu\ical. Pop und Rock uiu der 
Chor Mischeullu Trin anfang.~ De
lember mit einer laleimsehen 
Messe auf. mIt. Pdile Mes.·e So
h!nnelle". komponiert VOll Gioa
chin Ros ini 11792-1 6 ) Für 
diese. ProjcJ...1 ennöghehle der ge
rnl ehte Chor auch andern mlcre '
"ienen Üßgennoen und ängem 
cin Mitwirken. Der Chor zählt nun 
60 Mitgheder. die au~ Tnn. . imll. 
Bonaduz. Trunins. Rhäzün und 
Chuf stammen. Kunslgesang. 0 mu :tc der Chor und inmitten ein HannonJUßl - ei polnum -ehen Cemhalo-Tradition 

Mi hae l Bemdonner dirigiert Ge~ang. technik. Imitalioncins.il ne un!!laubliche l1kUsllsche Wir de 18. Jahrhunderu. Dlei Juhre 
deo Ge angsverein seil einem ze uml Läuf efilrbeiten. «C'vlil ruml kung :tuf Pul1likuffi. et\\"..t ganz nach der Komposllinn arhdtctc 
Jahr Wie v n MlLgliedern IU er flO Slingt:rinn n und Sängern. dü Spezi lieS. Dazu kommen \ ier Rossini noch eine On:hc lertl 
fahren i,L, ver I hl r Cl'. die Sän \'1)(1 tot..' zehn T~'nilre und eh n:-.o Ge :mg oli~len DIl! Werl;: ~i i ung au~, haupt ä hlich aus Sor 'co 

-

r

germnen und änger mit viel viele B'j se. I I t: c10 \\ umkrhdr ner eit~ IUr 'nlbh.:n aufgdlUul. an die Me ·:e könnte nach semem T I I 
Schwuug und neucn Ideen zu bc besellJcr Ch~lr l1ir hCUli~' Verhüll d 'r.; j. Illrtkn Ch()rgesan~. "Rtls- dun;h die Bearbeitung ein In I 
I!ei:-.lem. So IIcs, er den Cbor au: ni.- C". fügl Bcmdunner b 1. ini haI In ·eillem Werk die 01 islen rell enh\l.>llt werden. Dennoch he
achl vnrge. chJagenen ProJckten und den eh lr au~eilland. rgehal v( r/ugLe Rn ini die ersle Ver~i n. 

< ! twas ganl ~ pezielJes»enlnheiden. welche Werk al ten. \ a: spannend i. Ilürda- Publi Er verfügle, da· die Orcheslerfas
näch~te lur Aufführung gebmcht In Wochenende ~ IIrde in Trin kUIII' Auch kOlllmen zwei Ele sung e~l nach ...einem lnd aufge
werden sollte. Die Mehrheit nL Ißt nsiv gepr bt. Das Zi 'I de Di mente \ or, die rein pirmisti eh smd_ führt w~rden durfte . TrOll. jhre~ 
schied skh ehen für Ra. <;im Me rig.~nten war. bis Sonmugablc'nd Die Pianisten . ind Elena Bürkli N;J.ffiens ( lJcine Mcs.e» i 'l ( Pclitc 
~l: Bemu m ~r. d\;r in Trin wohl \lOl rt i IU erlangen. Dalh:lI.:h und ,uudcrl. ien. di J ~ang.'. 0 ,,1 ,l>1! Illcnndh.:. in imm 
und eine langjährigt" Bühnener geh e.; rWltirlk h noch um Ferien Ii ... len Slefania Gniffkc ( pran). hin neunngminüliges Werk. Au. 
fahrung al .. Sanger und Dirigent der Delail . Was bt lias pe/ielle fngrid Alexandre ( 11) C'hrisl ph PI.ulgrünucn tind t da~ Kon/.crt 
hUl und umer anderem den Chor an die., '111 Werk Iür d.\ Puhlikum" 1l'lz!!er (Tenor) und lernen., de... gerni ·chten Chor~ nicht in 1 rin. 
der nt cr<;llüt • L Gallen leitel. «Wir tuhren die k e JIl der Ori lorgenlhaler lila ·harilOn). Die sondern in Uan... und Thusi "lall. 
äth ert sich sehr zufrieden mit giualin:trum nncrung uU." DOl! Be 'el/un' dc Hamll nium L'il 

Konzarte Samst g 6 Dezember, 20 Uhr, Klos
Jem Verlauf der Proben. Der Chor hei ·SIIlIlI/WCI Flügeln lind 'incm n h licht definiti, . Die unge terlurche lIanz· Sannlog. 9 Dezember, 17 hr, 
habe bisher vorwleg\;nd Volbl ied Hannonium. ·Man OlU ·.,ich Vllr wöhnliche Be<-:el7LlIlg clcr 1esse \orhoI15<.he Kirche lhusis. Vorverkauf ab 1 No. 

vember Verltelmvereln lrrn, Papakme Maggigul gt: ungen. Eine solche M 'S e ~[dli!n: 60 Siingennnl:J1 und Sän für ingslIuuncn Iwei Klaviere ,n llanz und Buchhandlung Kunhumann 'n Thu
er~ rdere jedoch den kla.... ischen ger. link unu recht I.\~ci FlU·e) und Harmonium stebt in der nea- ~is oder unrar WWW l'O!J,rll20 12 CXII11 

Aufwärmen für d05 intensive Probewochenende: Der Chor mischadou Trin unter der Leitung von 

Michoel Berndonner bereitet sich für das Konzert in lIanz und Thusis vor. (Foto JU5cho CasoolloJ 
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