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Sehr geehrte Passiv- und Gönnermitglieder
Liebe Freundinnen und Freunde von molto cantabile

DANZA

Am Sonntag, 18. September 2016 wirkt molto cantabile
beim Konzert zum 5-Jahres-Jubiläum des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters ZJSO mit. Bei
dem Projekt «DANZA» verschmelzen Orchestermusik,
Violin-Solokonzert, Choreografie und Chorliteratur zu
einem einzigartigen Konzertabend im Konzertsaal des
KKL Luzern. molto cantabile rundet den ersten Konzertteil mit dem ZJSO und Constant Lamberts «The Rio
Grande» ab.

Filmpremiere

Rückblick auf vergangene Konzerte

20 ausverkaufte Vorstellungen, tolle Medienkritiken und
eine sehr gelungene Zusammenarbeit mit der Albert
Koechlin Stiftung, dem Basler Audiodesigner Tomek
Kolczynski und dem Luzerner Lichtdesigner Markus
Güdel: das war molto cantabiles Projekt «überleben»
in der Zivilschutzanlage Sonnenberg Luzern. Wir waren
sehr beeindruckt vom positiven Echo und dem grossen
Erfolg des Projekts.
«Das Paradebeispiel, bei dem sich die Sehnsucht
erfüllte, blieb bis zum Schluss die Klangperformance
‹Überleben› des Chors Molto Cantabile in der
Zivischutzanlage Sonnenberg.»
Neue Luzerner Zeitung, 4. Juni 2016
Auch während der Sommerferien blieb molto cantabile
nicht untätig und so hatten wir die Ehre, am 31. Juli bei
der Eröffnungsfeier des Erweiterungsbaus im Schweizer
Landesmuseum in Zürich vor 2000 geladenen Gästen
und politischen Vertretungen aller 26 Kantone zu singen.

Mittlerweile ist es schon über ein Jahr her, seit molto
cantabile im Sommer 2015 seine erste Konzerttournee
in Zentraleuropa durchführte. Der Filmemacher und
Motion Designer Christian Felber hat uns auf der Reise
mit seiner Kamera begleitet. Aus dem Videomaterial
von Proben, Konzertmitschnitten und durchgeführten
Interviews ist in den letzten Monaten eine Dokumentation über die Welt des Chorsingens entstanden. Der
Film thematisiert am Beispiel von molto cantabile das
Singen im Chor, bei dem das Bedürfnis nach musikalischer Herausforderung mit einem Bedürfnis nach
Gesellschaftlichkeit verschmilzt und wo der Ehrgeiz
nach Qualität auf Elan und Spass trifft. In den Porträts
der Chormitglieder werden verschiedene Wege zum
Singen gezeigt, erläutert, welche Rolle die Mitarbeit im
Chor mit all seinen Implikationen auf das Leben seiner
SängerInnen hat und welchen Stellenwert das Singen
im Verein seit jeher und heute noch innehat.
Die Dokumentation wird am 20. Oktober 2016 anlässlich unserer Filmpremiere erstmals im Kino Bourbaki in
Luzern vor Publikum gezeigt (19.00 Uhr). Dazu, sowie
zum anschliessenden Premieren-Apéro laden wir Sie
herzlich ein. Da die Plätze im Kinosaal beschränkt sind,
empfehlen wir Ihnen eine frühzeitige Reservation auf
www.moltocantabile.ch (ab 15. September 2016).

Zur Einstimmung auf die Premiere ist der Trailer des
Films bereits auf unserer Homepage zu finden. Wie
Christian Felber vorgegangen ist, um aus den vielen
Stunden Videomaterial die wichtigsten Szenen für den
Film auszuwählen und wieso ein solcher Film nicht auch
in Luzern realisiert werden konnte, lesen Sie im Interview.

Du warst früher selbst Sänger bei
molto cantabile, nun hast du uns
mit der Kamera auf unserer Tournee begleitet. Wie war dieser Perspektivenwechsel für dich?
Christian Felber: Für mich war dieser
Perspektivenwechsel sehr spannend,
weil ich die Leute, das Gefühl vor und
nach Konzerten, sowie das Gruppengefühl im Chor kenne. Meine Aufgabe war es, von
aussen die richtigen Momente einzufangen. Da hilft es,
wenn man Konzertsituationen selbst schon erlebt hat.
Einerseits war es schwieriger diese Aussenperspektive einzunehmen, weil ich selbst immer noch als Teil
der Gruppe wahrgenommen wurde. Andererseits half
genau dieser Umstand, dass die SängerInnen während
der Reise und bei den Interviews natürlich geantwortet
haben, weil mich die meisten gut kennen.
Wie gehst du vor, um aus all den gefilmten Momenten eine Auswahl für deinen Dokumentarfilm zu
treffen?
Ich kenne das Videomaterial sehr gut, da ich alles selbst
gefilmt habe. Deshalb weiss ich, was aufgezeichnet ist
und welches die guten Aussagen sind, mit denen ich
den roten Faden für den Film legen kann. Nachdem
diese Struktur steht, fülle ich die Zwischenteile mit passenden Zwischengeschichten und Übergangsbildern.
Es wäre natürlich einfacher gewesen, einen chronologischen Erlebnisfilm der Reise zu drehen. Das wäre dann
aber nicht so spannend gewesen.
Du hast viele Interviews mit uns allen geführt. Was
war das überraschendste und spannendste Statement?
Einerseits war es sehr interessant von SängerInnen
zu hören, die sich sonst nicht so emotional über molto
cantabile äussern, wie stark sie sich mit dem Chor
identifizieren und was ihnen das Chorsingen gebracht
hat. Ausserdem war das Interview mit dem Dirigenten
Andreas Felber sehr spannend. Als sein Bruder kenne
ich ihn natürlich sehr gut, trotzdem war ich beeindruckt
zu hören, was für Gedanken er sich macht und wie intensiv er sich mit diesem Chor auseinandersetzt.
Inwiefern ist der Kontext der Tournee in den Film
eingeflossen? Oder anders gefragt: Hättest du
denselben Film nicht auch in unserem gewohnten
Umfeld zu Hause in Luzern drehen können?
Die Tournee war wichtig, um den Zusammenhalt und
das Chorleben richtig zu spüren. Während dieser zwei
Wochen war das «Chor-Feeling» natürlich viel stärker
und die einzelnen SängerInnen konnten viel intensiver
über das Chorsingen reflektieren als zu Hause. Ausserdem war es auch logistisch einfacher, da immer alle
anwesend waren und ich alle filmen konnte. In Luzern
hätte ich wohl eher ein Portrait erstellen und nur einzelne SängerInnen begleiten können.
Foto: Yannick Tiefenthaler

molto cantabile – vor freude

Unter dem Titel «vor freude» präsentiert molto cantabile
Anfang Dezember zwei Adventskonzerte. Im Kirchensaal des MaiHof erklingen Marienlieder, englische Carrols, besinnliche Chormusik und festliche Weihnachtslieder. Damit startet molto cantabile eine Reihe von Konzerten, bei denen das Ensemble im MaiHof zu Gast ist
und mit dem Veranstaltungszentrum zusammenarbeitet.
Tickets für «molto cantabile – vor freude» können ab
dem 10. Oktober 2016 auf unserer Webseite oder telefonisch unter 076 214 40 04 bestellt werden.

Nächste Konzerte
Auftritt im Konzert «DANZA»
des Zentralschweizer
Jugendsinfonieorchesters (ZJSO)
Sonntag, 18. September 2016 | 19.00 Uhr
KKL Luzern
Tickets und weitere Infos unter
www.kkl-luzern.ch
Filmpremiere
Donnerstag, 20. Oktober 2016 | 19.00 Uhr
Kino Bourbaki, Luzern
Platzreservation unter www.moltocantabile.ch
molto cantabile – vor freude
Samstag, 3. Dezember 2016 | 19.30 Uhr
Sonntag, 4. Dezember 2016 | 18.00 Uhr
Der MaiHof, Luzern
Vorverkauf (ab 10. Oktober 2016):
www.moltocantabile.ch oder telefonisch
unter 076 214 40 04
Abendkasse: jeweils 30 Minuten
vor Konzertbeginn
Passions-Konzerte
Freitag, 14. April 2017 | 19.30 Uhr
Pfarrkirche St. Peter & Paul, Andermatt
Samstag, 15. April 2017 | 17.30 Uhr
Der MaiHof, Luzern
Passions-Konzerte in Zusammenarbeit mit dem
SwissChamber MusicCircle Andermatt, den Festival Strings Lucerne und dem Kirchenchor Bürglen
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