
Herzblut für Chorgesang, Musik 
und Kunst aus Graubünden.
Fördern Sie das einheimische 
Kulturschaffen.
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Werden Sie Teil der incantanti-Welt
Berührend, dynamisch, ambitioniert und engagiert – 
Attribute, die sowohl auf das Vokalensemble incantanti 
als auch auf die incantanti seniors perfekt zutreffen. 
Seit seiner Gründung 2002 lädt das Vokalensemble 
incantanti zu abendfüllenden Konzerten und inszeniert 
hochwertige a cappella Programme. Mit ihren sowohl 
im In- als auch im Ausland mehrfach ausgezeichneten 
Auftritten und Gastspielen tragen die jungen Sänger 
und Sängerinnen unter der Leitung von Christian Klucker 
stets ein Stück einheimisches Kulturgut in die Welt 
hinaus und treten somit – genauso wie die incantanti 
seniors – als dynamischer und innovativer Botschafter 
für die Kultur Graubündens in Erscheinung. 

Lassen Sie Schlagworte wie innovativ, inspirierend, 
leistungsbereit und ambitioniert aufhorchen? Fühlen 
auch Sie sich regional verankert bei gleichzeitiger 
nationaler und internationaler Ausstrahlung? Dann 
spannen Sie doch mit dem Vokalensemble incantanti 
oder den incantanti seniors zusammen und lassen diese 
gemeinsame Philosophie Früchte tragen. Denn egal ob 
Firmenjubiläum, Weihnachtsfeier, Mitarbeiter-Feier oder 
sonstiger Event – ein Gastauftritt eines incantanti 
Ensembles bereichert jeden Anlass.

Auf der Vorderseite wurde das Vokalensemble incantanti 
auf dem Julierpass von Dirk Frischknecht fotografiert.

info@ck-ck.ch
www.ck-ck.ch

Innovation, Ambition, Leidenschaft, Engagement. Für 
all das stehen die Sängerinnen und Sänger des 
Vokalensembles incantanti und der incantanti seniors. 
Unterstützen Sie dieses einzigartige Stück Bündner 
Chor- und Musik-Kultur und werden Sie Mitglied des 
Fördervereins «Cultura Kulturaustausch». Helfen Sie 
mit, dass junge, ambitionierte Künstler wie die 
Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles incantanti 
und der incantanti seniors ein Stück Bündner Kultur in 
die weite Welt hinaustragen können.

Auftritt
Die jungen Sängerinnen und Sänger präsentieren ihre 
Werke als musikalische Umrahmungen von Feiern,  
Festen oder Anlässen jeglicher Art. Das Programm und 
die Stilrichtung kann dabei in Absprache mit dem  
Veranstalter gestaltet werden.

Auch was die Dauer des Auftritts anbelangt, richtet sich 
diese nach den Kundenwünschen (in der Regel 15 bis 20  
Minuten – es sind auch mehrere kurze Auftritte möglich).

Konzert
Das Programm respektive die Stilrichtung kann in Ab -
sprache mit dem Veranstalter erarbeitet beziehungs- 
weise angepasst werden.

Ebenfalls wird bei der Konzertdauer auf Kundenwünsche 
eingegangen (in der Regel 60 bis 70 Minuten – auch 
Unterteilungen sind möglich).

Individuelles Projekt
Bei genügend langer Vorlaufzeit (1 ½ bis 2 Jahre) 
konzipieren wir Ihnen ein individuelles Konzertprogramm 
oder ein individuell gestaltetes Chorical (Chorical = 
Wortschöpfung aus Musical und Chor). 

Der Veranstalter wird selbstverständlich auch inhaltlich in 
den Entwicklungsprozess mit einbezogen.

Im Sinne eines Liedprogrammes ist auch die Darbietung 
eines eigens kreierten Choricals oder eigens für den 
Anlass arrangierter und komponierter Musik möglich.

Projekt mit Firmen-Involvierung
Mit einem rund zweijährigen Vorlauf entwickeln wir für 
Sie ein Event, der die Belegschaft der Firma wo immer  
möglich und sinnvoll mit einbezieht. Sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer sind aktiver Teil des Projekts.

Bei dieser Version sind mehrere Aufführungen möglich. 
Ebenfalls sind Verbindungen zu Firmenbesichtigungen,  
gemeinsamen Essen und Ähnlichem möglich, ja sogar 
wünschenswert.

Diese Anlässe finden wann immer möglich in den 
Räumlichkeiten der Firma statt. Die Texte und allenfalls 
sogar auch die Musik werden extra für diesen Anlass 
geschrieben und komponiert.

Förderverein Cultura-Kulturaustausch
Bank   Graubündner Kantonalbank Chur
IBAN   CH3900774010404751800
Kontoinhaber Förderverein Cultura-Kulturaustausch,  
  7000 Chur
SWIFT/BIC GRKBCH2270A
BC-Nr.  774
Ihre Unterstützungsbeiträge sind steuerbefreit.

Alois Bearth
Aktuar
»Gemeinsame Förderung von Kultur aus 
Graubünden für Graubünden und darüber 
hinaus. Und dies mit Passion und Freude. 
Deshalb bin ich dabei!« 

Barbara Janom Steiner
Vorstandsmitglied
»Kulturaustausch fördert, 
vermittelt und bewahrt Vielfalt, 
Cultura verbindet Herzen.« 

Martin Meuli
Präsident 
»Kreatives Schaffen und kulturelle  
Lebendigkeit sind auch für Graubünden 
vital. Unser Förderverein setzt sich  
deshalb mit Herzblut dafür ein, dass  
Menschen eine erfüllende Nähe zu  
allem Kulturellen finden.« 

Claudia Züllig-Landolt
Vize-Präsidentin
»Kultur verbindet, bereichert und 
begeistert. Kultur ist ein Teil meines 
Lebens. «Cultura-Kulturaustausch» 
schenke ich gerne mein Herzblut.« 

Stefan Schena
Vorstandsmitglied
»Kultur öffnet uns Türen zu anderen 
Welten. Sie bringt uns dazu, innezuhalten, 
durchzuatmen und sie verbindet. Das 
wollen wir mit dem Förderverein 
Cultura-Kulturaustausch erreichen.« 

Christian Klucker
Dirigent Vokalensemble incantanti 
und incantanti seniors
»Als Kulturbotschafter tragen wir Gesänge 
in die Welt hinaus. Mit Ihrem Beitrag 
ermöglichen Sie viele Zuhörer und 
Zuhörerinnen zu berühren.«


