KULTUR

FREITAG, 1. OKTOBER 2004 SEITE

20

Die Faszination der Stimmen
Acavoce realisieren ihr erstes Album mit 14 Coversongs und einem romanischen Titel
Acavoce besteht seit mittlerweile sechs Jahren. Nun legt
das Emser Vokal-Sextett sein
erstes Album vor. Am 15. und
16. Oktober wird die CD mit
zwei Konzerten getauft.

wird die den Namen der Formation
tragende CD getauft; das Repertoire
des Tonträgers steht auch tags darauf im Mittelpunkt des Konzertprogramms. «Neben einem Querschnitt
durch die CD werden während der
knapp zwei Stunden Konzert aber
auch Songs zu hören sein, welche Acavoce seit den Anfängen singen», verspricht Gieriet.
Auf der CD finden sich laut Gieriet,
der über den Tonträger noch nicht allzu viel verraten will, bis auf einen Titel lauter Coverversionen, welche das
Ensemble für eigene Zwecke umarrangiert hat. Die einzige Ausnahme sei
das romanische Lied «In di», das aus
der Feder von Rinaldo Jörg und Hendry Spescha stammt und stilistisch an
die traditionelle Bündner Chorliteratur erinnert. Vielfalt dominiert bei den
übrigen Titeln auf der CD. Neben Popsongs verschiedener Urheber findet
sich da auch eine Bearbeitung von George Gershwins Klassiker «Summertime» aus dem Musical «Porgy and
Bess». Spannend zu werden verspricht
auch die romanische Bearbeitung des
Beatles-Hits «I Want To Hold Your
Hand».

● VON OLIVIER BERGER
Im Jahr 1998 lösten sich Riccarda
Vedana und Agnes Niedermann allmählich vom Chor, in welchem sie geraume Zeit gemeinsam gesungen hatten. Gemeinsam mit zwei männlichen
Kollegen hoben die das Vokalensemble
Acavoce aus der Taufe, das sich
zunächst vor allem als Kleinformation
für Gospelgesang verstand. Nach und
nach vergrösserte sich Acavoce; zuletzt stiess vor rund zwei Jahren der
mittlerweile als Solokünstler zu Bekanntheit gelangte Mario Pacchioli dazu. Nach Pacchiolis Abgang – der spätere «Music Star»-Teilnehmer plante,
eine Musical-Ausbildung zu absolvieren – fand das mittlerweile zum Sextett angewachsene Ensemble in der
heutigen Formation zusammen.
Seit rund einem Jahr bestehen Acavoce ausser aus Agnes Niedermann
und Riccarda Vedana aus André Niedermann, Adi Kollegger, Flavian Gieriet und Maurus Kressig. Die zwei Sängerinnen und ihre vier männlichen
Kollegen verbinden allesamt Wurzeln
in Domat/Ems, wo die Formation auch
zu Hause ist. Vom reinen Gospel-Ensemble hat sich die Formation inzwischen in andere musikalische Richtungen entwickelt – so spielen für die
Vokalformation arrangierte Popsongs
im Repertoire eine immer grössere
Rolle.

In vier Ländern erhältlich
Ihre Vielfältigkeit wollen die Sängerinnen und Sänger von Acavoce auf

Dea Murks
Schaffen auf
einen Blick
Im Kulturforum Würth in Chur
eröffnet heute Abend die wohl
umfassendste Ausstellung mit
Werken des im vergangenen
Jahr verstorbenen Bündner
Malers Dea Murk.
so.- Bereits im Vorfeld der heutigen
Vernissage zeigt sich, dass Dea Murks
Schaffen bei den Kunstinteressierten
in Graubünden auf grosses Interesse
stösst. Für die Ausstellungseröffnung
liegen ungewöhnlich viele Anmeldungen vor. Dadurch wird deutlich, dass
der im vergangenen Jahr verstorbene
Kunstmaler weit über die Grenzen des
traditionellen Galerienpublikums hinaus geschätzt und akzeptiert wurde.
Tatsächlich gehörte der Künstler bereits zu Lebzeiten zu den profiliertesten und originellsten Vertretern des
Bündner Geisteslebens und konnte
sich mit seinen Arbeiten auch ausserhalb des Kantons viel Respekt verschaffen.

Einzigartige Schau
Die Ausstellung im Kulturforum
Würth, notabene die erste in der Geschichte der Institution, welche nicht
mit Werken aus der eigenen Sammlung bestritten wird, ist in ihrer Art
wohl einzigartig. Erstmals überhaupt
wird ein breiter Überblick über Murks
künstlerisches Schaffen von den späten Sechzigerjahren bis kurz vor seinem Tod gezeigt. Dabei lassen sich
Veränderungen im Ausdruck und der
Technik ebenso verfolgen wie die Konstanten in Murks Arbeitsweise. Bis auf
die sehr frühen figürlichen Arbeiten
sind praktisch alle Phasen seines
Schaffens in der Ausstellung vertreten.
Vernissage: Freitag, 1. Oktober, 18 Uhr, Kulturforum
Würth, Chur.

Fünfsprachig ausgedrückt
Sechs Stimmen, ein Klang: Acavoce setzen auf ihrer ersten CD auf stilistische und sprachliche Vielfalt.

ihrem ersten Album demonstrieren,
das in den letzten Wochen in den
Sculpture Studios von Mike Frigerio in
Chur aufgenommen worden ist und
derzeit bei der Firma Tyrolis in Eschen
(Liechtenstein) den letzten Schliff erhält. Tyrolis wird auch den Vertrieb
der CD für die Schweiz, Österreich,
Deutschland und das Fürstentum
Liechtenstein übernehmen, wie das
Bandmitglied Flavian Gieriet gestern
gegenüber der «Südostschweiz» erklärte.
Trotz eines Vertriebs für den gesamten deutschsprachigen Raum erwar-

ten Acavoce nicht in erster Linie, jetzt
zu einer internationalen Karriere anzusetzen. «Wir nehmen immer alles,
wie es kommt», betont Gieriet. Mit dieser Einstellung nimmt die Formation
am Wochenende auch an der Vorausscheidung zum diesjährigen Prix Walo
teil. «Wir haben uns nicht angemeldet,
sondern wir wurden eingeladen, darum sind wir auch dabei.»
Zu den Höhepunkten seiner Zeit bei
Acavoce gehört für Gieriet die Reise
für ein Konzert nach Köln im Dezember des letzten Jahres. Die Band sei
eingeladen gewesen, an einem von ei-
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ner grossen Bauunternehmung durchgeführten Anlass aufzutreten. «Am
Vorabend des Konzerts haben wir
recht spontan auf einer Open-Air-Bühne vor dem Kölner Dom singen können», erinnert sich der Sänger an das
für ihn unvergessliche Erlebnis.

Doppelkonzert zur Taufe
Unvergesslich für Band und Publikum soll auch das Doppelkonzert werden, das Acavoce am 15. und 16. Oktober in der Mehrzweckhalle in Domat/Ems geben. Beim ersten Auftritt

Vielfalt legen Acavoce auf ihrem ersten Album, das auf eine Demo-CD als
bisher einzigem Tonträger folgt, nicht
nur stilistisch an den Tag. Mit Englisch, Deutsch, Romanisch, Italienisch
und Afrikanisch drücken sich die Mitglieder des Ensembles bei den 15 Titeln des Albums in nicht weniger als
fünf Sprachen aus. Und ausser der
Bassstimme kommt jedes Mitglied zu
einem solistischen Einsatz. Als Höhepunkte der CD bezeichnet Gieriet die
Soloeinlagen von Vedana. «Ihre Stimme verleiht dem Album einen ganz besonderen souligen Touch.»
15. und 16. Oktober, Mehrzweckhalle, Domat/Ems.
Vorverkauf in der Drogerie Bargetzi, Domat/Ems.

Hoher Besuch bei den Churer Kinos
Mit «Monte Grande – What Is
Life?» startet am Sonntag das
aktuelle Programm mit Kulturfilmen in den Churer Kinos.
Regisseur Franz Reichle ist
persönlich anwesend.
obe.- Mit «Das Wissen vom Heilen»
landete Franz Reichle vor einigen Jahren einen überraschenden Publikumserfolg. Jetzt kehrt der Regisseur mit einem neuen Film in die Kinos zurück,
bei dem erneut die Gesundheit im Mittelpunkt des Interesses steht. «Monte
Grande – What Is Life?» heisst das aktuelle Werk, das am Sonntagnachmittag als Schweizer Vorpremiere im
Churer Kino Apollo gezeigt wird. Der
rund 80 Minuten lange Film ist in der
Originalfassung mit Untertiteln zu sehen. Nach der Vorführung stellt sich
Reichle den Fragen des Publikums.
In «Monte Grande» begibt sich
Reichle auf die Spuren des weltberühmten Neurobiologen Francisco
Varela, der ein Genie der Synthese
war. Als persönlicher Freund des Dalai Lama und unorthodoxer Anreger
auf dem Feld internationaler Wissenschaft wurde Varela einerseits bewundert, anderseits aber auch misstrauisch beobachtet. In seinem Film
porträtiert Reichle den Wissenschaftler zwischen östlicher Weisheit und
westlicher Wissenschaft, zwischen
Neurobiologie und Philosophie, zwischen Theorie und täglichem Leben.

Mehrere Regisseure zu Besuch
Mit «Monte Grande» startet die
Zweckgemeinschaft Kulturkino Chur
in die neue Saison. Bis Mitte März werden jeweils am Sonntagnachmittag
Filme abseits des cineastischen Tagesgeschäfts gezeigt. In der Regel finden
die Vorführungen am späteren Nachmittag im Kino Apollo statt; im Dezember zieht das Kulturkino ins Kinocenter in der Innenstadt um.
Bei mehreren Filmen können die

fahrer, welche am 5. Dezember zu sehen ist. Weit weniger spektakulär erscheint auf den ersten Blick «Halleluja! Der Herr ist verrückt», ein Porträt
über Menschen in der psychiatrischen
Klinik Waldau bei Bern. Daneben sind
weitere Dokumentationen in der Kulturfilm-Reihe zu sehen. Dazu gehören
auch Filme über ferne Länder, neben
Riedis Nova-Scotia-Film betrifft dies
unter anderem Werke über Burma
und den US-Südwesten.

Fremdes und Klassiker

Erfolgreich mit so
genannt kleinen
Filmen: Franz
Reichle besucht am
Sonntag Chur.
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Veranstalter von der Zweckgemeinschaft Kulturkino Chur Regisseure der
gezeigten Werke begrüssen. Dies gilt
auch für den zweiten Film der diesjährigen Saison: «Atlantic Canada –
Nova Scotia» wird am 10. Oktober in
Anwesenheit des Churer Filmers Hans
Jörg Riedi vorgeführt. Ihre Aufwartung werden Chur auch Friedrich Kappeler, Regisseur von «Dimitri, Clown»,
und Ivo Zen, Autor des Films «Pizzet»
über einen Bauernhof im Münstertal,
machen.
Zu den Werken, die bis im März zu
sehen sind, gehören zahlreiche filmische Dokumentation. Neben jener

über Dimitri wird auch der Film über
Arthur Honegger, «Turi», am Sonntagnachmittag zu sehen sein. Zur Reihe
von Porträts bekannter Zeitgenossen
gehört auch «Elisabeth Kübler-Ross»,
für den Stefan Haupt, letztjähriger
Träger des Schweizer Filmpreises, die
prominente Sterbeforscherin besucht
und interviewt hat. Und schliesslich
wird auch Reformator Martin Luther
zu Ehren kommen: mit dem gleichnamigen Film, der kürzlich in den Kinos
zu sehen war.
Bereits viel diskutiert wird «Höllentour», ein Dokumentarfilm über die
letztjährige Tour de France der Rad-

Ein weiterer Schwerpunkt des Kulturfilm-Programms sind Werke aus
fremden Kulturen. So werden in der
neuen Saison mehrere Filme aus
Südamerika gezeigt, darunter die sehr
erfolgreichen «Memoria del saqueo»
und «El abrazo partido» aus Argentinien. Ebenfalls aus dem südamerikansichen Staat stammt «Kamchatka»,
das sich mit der politischen Unterdrückung im Argentinien der Siebzigerjahre beschäftigt. «Forget Baghdad» schliesslich ist ein Film über das
Leben arabischer Juden in Israel.
Beliebt im Kulturfilm-Programm
sind jeweils auch die Klassiker, die in
diesem Rahmen gezeigt werden. Die
aktuelle Saison wird von gleich drei
Meilensteinen der Filmgeschichte abgeschlossen. Den Auftakt macht Luchino Viscontis Meisterwerk «Tod in
Venedig» aus dem Jahr 1970. Mit
«Casablanca» zeigt die Zweckgemeinschaft Kulturkino Chur den eigentlichen Imbegriff eines Kinoklassikers.
Beschlossen wird die aktuelle Saison
von Federico Fellinis «Ginger e Fred»
aus dem Jahr 1986. Selbstverständlich
werden auch diese drei Filme in der jeweiligen Originalfassung zu sehen
sein.
Mit der Kulturfilm-Reihe wollen die
Churer Kinos und Kulturkino Chur einen Beitrag an das Kulturleben in der
Bündner Hauptstadt leisten. Beim Publikum erfreuen sich die filmischen
Preziosen, welche dabei gezeigt werden, anhaltender Beliebtheit.

