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VEREINSNOTIZEN

Der 1883 gegründete Männerchor Concor-
dia Bonaduz zählt imMoment rund 30 akti-
ve Sänger und konnte sich in den letzten
Jahren glücklicherweise durch verschiede-
ne Neuzugänge verjüngen – was bei Ge-
sangsvereinen nicht selbstverständlich ist.
Geprobt wird jeweils am Donnerstagabend
mit Start nach den Herbstferien und dann
bis Ostern. Mit Padruot Salzgeber steht
dem Chor ein sehr engagierter, mitreissen-
der Dirigent vor. Hauptsächlich wird vier-
stimmig in Deutsch, Romanisch und Italie-
nisch gesungen. Die musikalische Leitung
bemüht sich, laufend neue Lieder in den
Chor hineinzutragen. Dabei erwähnt der
Verein gerne, dass sein Repertoire sehr
breit gefächert ist: Von patriotischen Bünd-
nerklängen über italienische Soldatenver-
se und deutsche Seemannslieder reicht

der Liederbogen bis in den österreichi-
schen Dialekt hinein. Für spezielle Anlässe
gehören aber auch leise Töne, wie Kirchen-
lieder, mit dazu. Der Spass am gemeinsa-
men Musizieren steht dabei immer im Mit-
telpunkt.
Im Frühling findet traditionell das Jahres-
konzert statt, an dem der Chor allen Inter-
essierten sein gesangliches Können prä-
sentiert. Darüber hinaus nimmt der Verein
regelmässig an regionalen und kantonalen
Sängertreffen sowie grösseren regionalen
Anlässen teil, so letztmals am Bündner
Kantonalen Gesangsfest in Chiavenna
2018 oder an der Centenarfeier in Rhäzüns
2019.
Als Ziel gibt der Verein nicht nur das Ge-
sangliche, sondern auch das Gesellige an,
was im Anschluss an die Proben nicht zu

kurz kommt. «Nicht selten singen wir nach
den Proben – in einem der abwechselnd
besuchten Restaurants in Bonaduz – bis
spät in die Nacht hinein, befeuert von
einem guten Umtrunk», so Präsident Hans-
ruedi Ryffel.
Der Männerchor Concordia Bonaduz lädt
alle Gesangsinteressierte aus der Region
zum Jahreskonzert – das am Samstag, 9.
April, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle
Furns in Bonaduz stattfindet – ein. Die Gäs-
te erwartet ein unterhaltsames Abendpro-
gramm des Männerchors, der vom Jodel-
chörli Sardona Flims musikalisch begleitet
wird. Man darf sich auf bewährte Lieder
aus dem Repertoire der beiden Chöre freu-
en, die abwechslungsweise präsentiert
werden. Im Anschluss an den gesanglichen
Teil kann in der Festwirtschaft bei Speis
und Trank gemütlich verweilt werden. Da-
bei zählt auch der «Café Concordia» wieder
zu den Spezialitäten des Männerchors.

Jahreskonzert des Männerchors Concordia
Bonaduz: Samstag, 8. April, um 20 Uhr in der
Mehrzweckhalle Furns in Bonaduz. Der Eintritt
ist frei. Es wird eine Kollekte geben.

NACH ZWEIJÄHRIGER CORONAPAUSE:
MÄNNERCHOR BONADUZ
GIBT JAHRESKONZERT

Männerchor Concordia Bonaduz wird am
Jahreskonzert vom Jodelchörli Sardona FIims begleitet

Von Daniel Jenal

Das Jodelchörli Sardona Flims. Bilder zVgDer Männerchor Concordia Bonaduz freut sich auf sein Jahreskonzert.


