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Chor viril Domat: CD-Aufnahmen
in der Kirche Trin
Am letzten Montagabend hat der Emser Männerchor in der Kirche 
Trin Tonaufnahmen für die neue CD zum 150-Jahr-Jubiläum gemacht. 
Ein Blick hinter die Kulisse zeigt, dass solche Aufnahmen sehr an-
spruchsvoll sind.

e. Höchste Konzentration war in der mon-
täglichen Singprobe des Chor viril Domat
angesagt, standen doch Tonaufnahmen für
die neue CD an. Dass diese in der Kirche
Trin stattfanden, hat gemäss Präsident
Ludwig Coray einen einfachen Grund: «Die
Akustik dieser Kirche ist für Aufnahmen
einmalig. Der Chor viril hat deshalb auch
schon den ersten Teil der Aufnahmen in
Trin gemacht.»
Die Tonaufnahmen standen unter der Lei-
tung von Anton Lanz, der als selbstständi-
ger Tontechniker mit langjähriger Erfah-
rung diese im Auftrag von RTR (Radio Tele-
visiun Rumantsch) durchführte. Seine Lehr-
jahre hatte Lanz noch bei Radio DRS ge-
macht, wo er auch ausgebildet worden ist.
Wenn Lanz von seiner Arbeit spricht, merkt
man sogleich, dass es ihm um mehr als rei-
ne Technik geht. «Wenn man Tonaufnah-
men macht, so ist dabei neben dem techni-
schen Know- how auch Interesse an der
Musik und ein guter Umgang mit Leuten ge-
fragt», meint Lanz und weist gleichzeitig
darauf hin, dass auch eine gute Portion Ge-
duld nötig sei, weil man immer wieder ein-
zelne Stellen wiederholen und neu aufneh-
men müsse. Die besten Aufnahmen würden
dann für die CD abgemischt. Auch wenn so
leichte Verbesserungen möglich seien, ist
das Credo von Lanz doch klar und ein-
fach: «Es kommt immer aufs reine Singen
an, weil die Mikrofone das aufnehmen, was
sie hören – sei dies nun schön oder
schlecht.»

Der Chor viril Domat war in der rund drei-
stündigen Aufnahmesession dann auch be-
müht, möglichst rein und gut zu singen. Dies 
auch deshalb, weil sich Dirigent Sergei
Schmidt meist nicht mit der ersten Aufnah-
me zufrieden gab. Auf seine Anweisungen 
hin wurde an der Modulation, der Artikula-
tion oder der Lautstärke gefeilt, bis sie für 
Dirigent und Tontechniker stimmig waren.
«Es ist gut, wenn ein Dirigent weiss, was er 
will, was beim Emser Chorleiter klar der Fall
ist», meinte Tontechniker Lanz dazu.
Nach der Aufnahme von «Ils romontsch»,
«canzun da notg», «Cheruwimskaja pesn» 
und «l’orma tgi vo tigl Signer» geht die
Arbeit von Tontechniker Lanz noch weiter.
Er wird sich die Lieder auf den verschie-
denen Tonspuren, welche anhand der fünf 
Mikrofone aufgezeichnet worden sind, im 
Studio anhören und diese neu abmischen.
Dies ist wiederum eine recht aufwendige 
Arbeit, rechnet Lanz doch mit rund 60 Mi-
nuten Schneidarbeit pro Stück. «Wichtig ist,
dass es dabei nicht darum geht, ein Werk 
oder Lied neu zu gestalten, sondern das bes-
te oder gelungenste herauszufiltern. Und da-
zu habe ich viel gutes Klangmaterial vom 
Chor erhalten», meinte Lanz abschliessend.

Der Chor feiert im Mai Jubiläum
Das alles geschieht im Rahmen des 150-Jahr-
Jubiläums, welches vom 12. bis 14. Mai
stattfindet. Neben der CD ist auch die He-
rausgabe einer Gedenkschrift sowie ein Ju-
biläumsfest mit Konzert geplant.

Zu den
Abstimmungen
Nach dem USR-lll-Nein passiert ...nichts. Kei-
ner wird arbeitslos und die Steuerfranken
fliessen wie bis anhin.
Die Vorlage geht zurück nach Bern und das
Parlament arbeitet mithilfe auch unserer
Bündner Parlamentarier eine kostenneutrale 
USR-Vorlage aus, so wie sie unsere damalige 
Bundesrätin Eveline Schlumpf-Widmer aufge-
gleist hat.
Diskussionen, wer die Steuerausfälle zu zah-
len hat, oder wie und wo sich Gemeinden tot-
sparen müssen, entfallen.
Nach dem Olympia-Ja passiert ...etwas. Die
bewilligten Gelder werden an die involvierten 
Kreise weitergegeben, und diese wandeln die 
25 000 000 Steuerfranken in bedrucktes
Papier um.
Nach dem negativen Entscheid der beiden
regionalen Schweizer Olympiakandidaturen
gelingt es der Schweiz, für 2030 eine gemein-
same Kandidatur zu gestalten.
Host-City ist Zürich. Dank der ausgezeichneten
Verkehrsinfrastruktur findet Olympia schweiz-
weit statt. Bob in St. Moritz, Langlauf in
Lantsch/Davos, Snowboard in Laax, Riesensla-
lom in Adelboden, Abfahrt am Lauberhorn, Da-
menskirennen in Verbier etc. Wenn auch dies 
nicht gelingt, ist die olympische Idee wohl ge-
storben. Hanspeter Herzog, Trin

Olympia-Zwängerei
Ja – mit gutem Grund
Zu wenig gut vorbereitet sind wir Bündner in
die Olympiakampagne 2022 gestiegen. Fast
schon amateurhaft wurde die damalige Kampa-
gne klassisch an die Wand gefahren. Sie hatte
in der Tat zu wenig Support aus fast allen Regio-
nen des Kantons. Heute sind wir etwas – leider
erst etwas weiter, denn mit gut bündnerischer
Zurückhaltung wird viel mit zu wenig Überzeu-
gung und Selbstvertrauen argumentiert – und 
das kürzliche dilettantische Nein der Zürcher
kann uns wiederum die Wahl kosten.
Die Walliser machen es uns einmal mehr vor.
Präsentation in Bern, mit einem Konzept, das 
viel einfacher und klarer ist, die wichtigen Leu-
te an Bord, ohne wirklich mit allen gesprochen
zu haben... Doch wir Bündner haben die Erfah-
rung, die Mentalität und die Infrastruktur. Wir
sollten jetzt einfach mal hinstehen, den
«Bündner Grind durastiera», Neid und Föhn
beiseite lassen und etwas für unser Land und 
unsere Jugend tun. Wir sind in ganz Europa
oder vermutlich weltweit das einzige Land, das 
vernünftige Spiele durchführen und vor allem
finanzieren kann. So, not Switzerland first, but 
make les Grison und die Schweiz great again.

Thomas Pool, Laax
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Tontechniker Anton Lanz in seinem mobilen Aufnahmestudio während der Probe des Chor viril Domat. Bild zVg


