
KONZERTCHOR KLANGWERK LUZERN
–
Der rund 80-100-köpf ige Konzer tchor 

Klangwerk Luzern (ehemals Lehrerchor) wird 
seit 2009 von Moana N. Labbate geleitet und 
feier te im Jahr 2019 sein 40-jähr iges Beste-
hen. Das Reper toire umfasst Chorwerke mit 
Orchester und Solisten aus allen Epochen, vom 
klassischen Orator ium bis zu Populär- oder 
Weltmusik. Mit Enthusiasmus engagier t sich 
Klangwerk für eine moderne und Generat ionen 
verbindende Chorarbeit. At t rakt ive Angebote 
wie St immbildungskurse, Werkeinführungen 
sowie Weekends und Chorwochen im Ausland 
zeichnen den akt iven Chor aus. Mit seinem 
Jahreskonzer t im KKL und Engagements wie 
dem Weihnachtssingen mit dem Luzerner 
Sinfonieorchester und der Luzerner Kantorei 
erarbeitet Klangwerk zwei bis drei Konzer tpro-
gramme pro Jahr. Die Mitwirkung ist jeweils  
auf ein Projekt bezogen.

Der Chor probt seit seiner Gründung in der 
Region Sempachersee und tr i t t mit professio-
nellen Solisten und Orchestern häuf ig im KKL 
Luzern auf. Die professionell geleiteten Proben 
f inden von September bis Mai jeden Dienstag-
abend im Schulhaus Sempach-Stat ion stat t. 
Klangwerk f inanzier t seinen Probenbetr ieb 
durch Projektbeit räge der Sänger/ innen, seine 
Konzer te durch Ticketverkauf und Sponsoren.
Interessierte Sängerinnen und Sänger – 
vorzugsweise mit musikalischer Er fahrung und 
im Alter von 20 bis 60 Jahren – sind jederzeit 
herzlich willkommen. Wer spannende musika-
lische Herausforderungen mag und gern singt, 
bekommt im Konzer tchor Klangwerk Luzern 
beste Gelegenheit dazu. 

www.klangwerk-luzern.ch

BIG BAND DER HOCHSCHULE LUZERN
–
Das Jazz-Ensemble unter Leitung von  

David Grot tschreiber prakt izier t ein breites Re-
per toire von tradit ioneller bis zeitgenössischer 
Big-Band-Literatur. Neben Konzer ten an der 
Hochschule Luzern f inden jähr liche Konzer te 
mit einer Gastdir igent in oder einem Gastdir i-
genten im KKL Luzern, am Zürcher Jazz fest ival 
Unerhör t ! und an den Musiktagen Stans stat t. 
Eine weitere Aufgabe des Orchesters ist das 
Einstudieren, Aufnehmen und Urauf führen 
der Werke von Studierenden des Haupt fachs 
Komposit ion.

VORSCHAU:
–

2. Luzerner Chornacht
Samstag, 17. September 2022
13 Luzerner Chöre singen in Kirchen
der Stadt Luzern
www.luzerner-chornacht.ch 

–
Weihnachtssingen des
Luzerner Sinfonieorchesters
Mit twoch, 21. Dezember 2022, 
18.00 / 19.30 Uhr
Konzer tsaal KKL Luzern

–

Wir danken für die grosszügige Unterstützung:

www.klangwerk-luzern.ch

Vorverkauf
klangwerk-luzern.ch
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Leitung Moana N. Labbate

EDWARD KENNEDY «DUKE» ELLINGTON
–
1899 wurde Duke Ell ington in Washington 

geboren. Er war einer der einf lussreichsten 
amerikanischen Jazzmusiker des 20. Jahrhun-
der ts. Als legendärer Pianist und Komponist 
schuf er annähernd 2000 Werke, von denen 
unzählige zu Jazzstandards wurden. Als Band-
leader t rug er zur Ausprägung des Swings als 
Bigband-St il bei. Er starb 1974 in New York.

Während in Amerika die Rassentrennung 
herrschte, wurde seine Musik zu einem bedeu-
tenden Sprachrohr gegen Rassismus. In seinen 
Komposit ionen f indet sich eine t iefe Spir i tuali tät 
sowohl in den Texten wie auch in der Musik, 
dem «Swing». 

Wussten Sie, dass der Name «Duke» ein 
Übername ist? Aufgrund seiner vornehmen 
Ausstrahlung wurde er seit seiner Jugend von 
Schulkameraden «Duke» (englisch für «Herzog») 
genannt.

–

SACRED CONCERT
–
Das Werk, das wir im Mai 2022 zur Auf füh-

rung br ingen, hat eine lange Entstehungsge-
schichte. Ell ingtons Inspirat ion für die «Sacred 
Music-Konzer te» begann während der Bürger-
rechtsbewegung der 1960er Jahre. 

Spir i tuali tät war immer ein wicht iger Impuls 
in Duke Ell ingtons Musik, gleichzeit ig war er als 
Freimaurer kein Mann der Kirche. Erst im Alter 
von 66 Jahren bot sich ihm der passende An-
lass, einen musikalischen Ausdruck für seinen 
t iefen Glauben zu f inden: Im Jahr 1965 erhielt 
er den Auf trag, die Musik für die Einweihungs-
feier der Grace Cathedral in San Francisco zu 
komponieren. So entstand das erste von drei 
Sacred Concer ts, welches Ell ington in den 
Folgejahren zwischen 1966 und 1974 mit gros-
sem Er folg in vielen Kirchen der USA auf führ te 
(Concer t of Sacred Music). Immer arbeitete 
Ell ington dabei neben seinem eigenen Orches-
ter auch mit Sängern und Chören der jeweiligen 
Kirchen zusammen. Die Wahl der Stücke konnte 
dabei von Konzer t zu Konzer t var iieren. Ell ing-
ton entschied mit seinen Musikern unmit telbar 
vor jeder Auf führung über die musikalische 
Umsetzung des Mater ials. Jedes Mal, wenn Lei-
ter von Big Bands und Chören auf der ganzen 
Welt Auf führungen dieser Musik geplant hat ten, 
waren sie daher gezwungen, ihre eigenen Ar-

rangements zu schreiben. Inzwischen sind drei 
«Sacred Concer ts» überliefer t. Diese einzigar-
t ige Fusion aus den swingenden Rhythmen des 
Jazz und der europäischen Kirchenmusik stell t 
bis heute eine neue Dimension der t radit ionel-
len Gospels und Spir i tuals dar.

–
Das Arrangement für Chor und Big Band

–
1993 wurde der dänische Komponist und 

Chorleiter John Høybye gebeten, einen großen, 
internat ionalen Workshop zu Ell ingtons Sacred 
Concer ts zu leiten. Da keine Par t i tur ver füg-
bar war, beschloss er, die Musik zusammen 
mit dem Bandleader und Komponist Peder 
Pedersen zu arrangieren und eine vollständige 
Par t i tur einschliesslich Orchesterst immen und 
Chorsätzen veröf fent lichen zu lassen. In der 
Originalversion sang der Chor meistens unisono 
und spielte eine eher untergeordnete Rolle. 
In der Høybye/Pederson-Version sind Chor 
und Band nicht nur gleichberecht igt, der Chor 
geniesst viele klangliche und rhy thmische Fa-
cet ten. Da diese Version aus Mater ial aller drei 
Konzer te besteht, heisst sie schlicht «Sacred 
Concer t» (Geist l iches Konzer t). Die zehn Num-
mern schliessen eine mehr teil ige «Freedom-
Suite» (Freiheits-Suite) mit ein und dauern rund 
eine Stunde.

–

«The most important thing 
I have ever done»

–
Mit seinem «Sacred Concer t» schlägt Ell ing-

ton eine beseelte Brücke zwischen swingendem 
Big Band Sound und europäischer Kirchenmu-
sik. Er selbst sagte über diese Konzer te: «The 
most impor tant thing I have ever done» – 
 «Das Wicht igste, was ich je gemacht habe». 
Es ist dieses Zitat, das den Geist der Sacred 
Concer ts einfängt und den Höhepunkt der 
let z ten, spir i tuellen Phase seines musikalischen 
Lebenswerks umschreibt.

–

VORVERKAUF AB 1. MÄRZ 2022
–
Online via www.klangwerk-luzern.ch 
oder telefonisch 076 227 25 76
–
Preise Fr. 45.– / 35.–
–
Studierende/Lernende können mit Ausweis 
an der Abendkasse ab 19.00 Uhr Kar ten 
beider Kategorien für Fr. 20.– beziehen.
–

Konzertchor Klangwerk Luzern

Sopran Edith Knüsel

Bigband der Hochschule Luzern

Stepptanz Nina Oeggerli


