	
  

Vom Knabenchor zum Kammerchor
Rückschau zusammen mit dem 1. Präsidenten und der 1. Vizedirigentin des Kammerchors Chur
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Im Herbst 1947 erhielten die Knaben der 5. Klasse des Grabenschulhauses in Chur
Besuch von Lucius Juon, der ihnen begeistert erzählte, er möchte in der Martinskirche
etwas Grosses aufführen, nämlich das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach und brauche
dazu noch ein paar Knaben, die gerne singen würden. Sofort meldete sich Werner Kuoni
	
  
und meinte zu Hans Kuratli: „Du, dô kusch doch au!“, und weiter, als er die Zweifel von
Lucius	
  Juon	
  
Hans bemerkte: „Waisch, denn muass y nid allai hai laufa.“ 	
  
So sangen die beiden Fünftklässler mit dem zusammengerufenen Knabenchor, zu dem z.B. auch Toni
Keller und Ruedi Hofmänner gehörten, den Solo-Sopranpart aus dem Weihnachtsoratorium “Er ist auf
Erden kommen arm“ und Choräle daraus.	
  
Im Sommer 1948, nach einigen Überredungskünsten seines Freundes Werner Kuoni, gehörte Hans
Kuratli beim 1. Konzert des nur 20 – köpfigen Knabenchores im “Volkshaus“ (heute “Hotel Chur“)
wieder dazu, wo Lieder wie z.B. “Drei Gäns im Haberstroh“ und am Schluss “Durch Feld und
Buchenhallen“ von Othmar Schoeck erklangen. Doch im Herbst 1948 trat Hans in die Bündner
Kantonsschule e i n und aus dem Knabenchor a u s, was er heute noch bereut.
1956, nahm ihn Werner Kuoni einmal kurzentschlossen in dem für den Gemischten Chor der Singschule
Chur bereitstehenden Bus zum Abschlussabend des Singschuljahres ins Hotel Schloss Wartenstein mit.
Hans sass tief beindruckt von der Atmosphäre da. Hier begegnete ihm eine andere Welt, so, dass er
dachte: „Da möchte ich gerne auch dazu gehören.“ In der ersten Probe nach den Sommerferien liess
Lucius Juon den Zaungast in der hintersten Reihe vorsingen und bemerkte trocken: „Jô, viel isch nid
grad umma, abr du kasch mitmacha.“
Innerhalb dieses Gemischten Chores der Singschule Chur (für die ältesten Singschüler und unter ihnen
die Knaben nach dem Stimmbruch) bildete sich allmählich ein “Club“ der Älteren, welche mit dem
Gedanken spielten, wie sie Lucius Juon entlasten könnten. Auf die Initiative von Hans Kuratli
unternahm der “Club“ mit Juon zusammen eine zweitägige Reise ins Engadin. Als dabei am Morgen des
zweiten Tages die jungen Männer in einem Haus in Susch, von ihrem Dirigenten dazu angestiftet, die
Frauen im oberen Stock mit dem Lied “Wach auf meins Herzens Schöne“ weckten und diese dann an der
richtigen Stelle mit einstimmten, wurde dies zur unausgesprochenen Geburtsstunde des Kammerchors.
Mit den fertig ausgearbeiteten Statuten gelangten die jungen Menschen so an Lucius Juon mit der Bitte,
sie zu dirigieren. Er sagte zu, nachdem das Eintrittsalter von 16 auf 18 Jahre angehoben wurde. Nach
Diskussionen über Namen wie “Brändligass Singers“, “Juon Hoppers“ und noch andere Namen, hiess der
im Jahre 1958 trotz Einwänden aus den Reihen verschiedener Churer Chöre aus der Taufe gehobene
Verein schliesslich Kammerchor Chur. Sein 1. Präsident war der heute 82 jährige Hans Kuratli. Ziel
des damals etwa zwanzigköpfigen Kammerchors Chur war nicht, grosse Chöre zu konkurrenzieren,
sondern Motetten, Kantaten und auch a cappella Werke aus Graubünden aufzuführen, eben das zu singen,
was grosse Chöre nicht tun.
1962 trat Verena Liechti als 18 Jährige in den Kammerchor Chur ein, und schon bald amtierte sie als
Vizedirigentin für die im Zürcher “Exil“ lebenden Chormitglieder, dass diese nur jede 2. Woche an die
Gesamtprobe nach Chur (bei ihrem Dirigenten zuhause an der Brändligasse) reisen mussten. Zum
Kammerchor Chur gehörten auch spätere Musiker wie z. B. Werner Kuoni, Martin Derungs, Verena
Liechti, Claudia Grazioli, Annelies Kriesi, Fortunat Frölich, Stephan Thomas und Heinrich Seiler, um nur
einige zu nennen.
Als besonders helle Leuchtpunkte erscheinen der einstigen Vizedirigentin und 	
  
	
  
dem 1. Präsidenten des Kammerchors Chur in der Rückschau die damals 	
  
	
  
gesungenen zeitgenössischen Werke von Rudolf Kelterborn, Wladimir Vogel, 	
  
	
  
Paul Hindemith, Igor Strawinsky, Frank Martin, auch zusammen mit dem 	
  
	
  
Singkreis Zürich von Willi Gohl sogar in Berlin, – aber fast noch mehr die 	
  	
  
	
  
Hans	
  Kuratli	
  
Verena	
  Liechti	
  
romanischen Lieder und diejenigen von Hans Roelli, spontan angestimmt im 	
  
Reisebus auf Konzertreisen oder am Lagerfeuer, welche die jungen Menschen des Kammerchors Chur
wie zu einer Musikfamilie zusammenschweissten.
	
  

