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Benedetg Dolfs Werke
sollen wieder aufleben
«Schläft ein Lied – in allen Dingen» – so der Titel
der neuen CD des Vokalensembles Incantanti mit
noch unbekannten Werken von Benedetg Dolf.

sj. Benedetg Dolf hat in seinem 
Leben rund 900 Kompositionen 
geschrieben, viele davon sind
kaum einmal aufgeführt, ge-

schweige denn aufgenommen
worden. Dies hat sich nun geän-
dert. Das Vokalensemble Incan-
tanti mit seinem Dirigenten

Christian Klucker hat es sich
schon fast ein wenig zur Passion 
gemacht, die Werke des Scham-
sers zu verbreiten. Eine CD, wel-
che am letzten Samstag in der Ta-
minser Kirche getauft wurde, soll 
dabei helfen.

Christian Klucker, links, und «CD-Götti» Bernard Cathomas freuen sich, die neue CD mit Werken von Benedetg Dolf zu 
präsentieren. Bild Judith Sacchi
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Vokalensemble Incantanti trägt
Benedetg Dolfs Werke in die Welt
Um die Kompositionen des Schamser Benedetg Dolf aufleben zu 
lassen, hat das Vokalensemble Incantanti eine CD mit seinen Werken 
aufgenommen. Am letzten Samstag wurde diese in der Taminser 
Kirche aus der Taufe gehoben.

■ Judith Sacchi

Benedetg Dolf wurde am 13. August 1918 in 
Zillis geboren. Gut acht Jahre später führte 
ihn sein Weg nach Tamins, wo sein Vater die 
Leitung der Sekundarschule übernahm, was 
er ein Vierteljahrhundert tat. Benedetg ver-
brachte somit seine Jugendjahre in der Ge-
meinde, und deshalb sollte auch die CD-Tau-
fe in der Taminser Kirche stattfinden.
Auch beim Vater des Schamser Komponis-
ten, Tumasch Dolf, spielte die Musik eine 
grosse Rolle im Leben. Einige seiner Werke 
haben bereits vor drei Jahren den Weg auf 
eine CD gefunden, welche schon damals
vom Vokalensemble Incantanti aufgenom-
men wurde. Dessen Leiter, Christian Klu-
cker, selber mit Schams eng verbunden, liess
die Idee, auch Werke von Benedetg auf eine 
CD zu bringen nicht los und so reiste der 
Chor diesen September nach Andeer, wo in 
rund 1,5 Tagen die Lieder aufgenommen 
wurden.

29 Dolf-Kompositionen
Entstanden ist «Schläft ein Lied – in allen 
Dingen», mit 36 romanischen und deut-
schen Titeln. Nebst 29 Kompositionen von 
Dolf, sind als kurzes Intermezzo die «Sept 
Comptines de l’Oiselier» des Genfer Kompo-
nisten Jean Binet zu hören. Dieser Ausflug in
die französische Schweiz wird vom Klarinet-
tisten Josias Just begleitet.

Benedetg Dolfs Werke erreichten bis heute
nicht den Bekanntheitsgrad wie die seines
Vaters, was der Chor Incantanti mit seinem
Vorhaben ändern möchte. Viele der zu hö-
renden Stücke seien kaum einmal aufge-
führt worden, war an der CD-Taufe zu er-
fahren. Obwohl es sich aus einem reichli-

chen Repertoire schöpfen lässt, wie am
Samstag in der Taminser Kirche zu hören
war, als Incantanti einige der Stücke vor-
trug. Von fast melancholisch klingenden
Liedern bis zu agilen Klängen reichte der
kleine Ausflug in die Welt des Benedetg
Dolf, von den Sängerinnen und Sängern
vom Feinsten vorgetragen.
«Zirka 900 Lieder hat Dolf geschrieben»,
so Klucker, welche im Staatsarchiv ver-
wahrt seien. Ganz so einfach sei das Nie-
derschreiben der Stücke nicht gewesen,
fügte Klucker an, «Dolf hat jetzt nicht gera-
de eine tolle Notenschrift gehabt», das ins
reine Schreiben hätte einige Zeit in An-
spruch genommen. Dies sei nun aber ge-

VOKALENSEMBLE INCANTANTI
Das Ensemble wurde im Winter 2002/03 
von ehemaligen Sängerinnen und Sängern 
des kanti-chor chur gegründet. Seither 
konzertiert das Ensemble mit abendfüllen-
den A-cappella-Programmen, die seit drei 
Jahren vermehrt auch szenisch umgesetzt
werden. Das Vokalensemble Incantanti 
steht seit seiner Gründung unter der Lei-
tung von Christian Klucker. «Incantanti» – 
der Name, welcher an das italienische «in-
cantare» angelehnt ist und etwa so viel be-
deutet wie «diejenigen, die verzaubern», 
ist Programm, ist auf deren Website zu 
lesen.

www.incantanti.ch Als Symbol, die Lieder in die Welt hinauszutragen, stiegen Ballone in den Himmel.
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Redaktionsleiterin Ruinaulta

EDITORIAL

Wichtige Entscheide
Auch wir waren für diese Augabe im Zei-
chen der Vorweihnachtszeit unterwegs –
die ersten Weihnachtsmärkte in Ems und
Ilanz luden zum Flanieren und um den
typischen Duft dieser Zeit mit Glühwein,
Raclette und Marroni zu erhaschen. Doch
auch über wichtige politische Geschäfte
galt es abzustimmen, seien es Sachge-
schäfte oder wer die nächsten Jahre in
einem Gremium sitzen soll. Kulturelle Er-
eignisse prägten die Region ebenso, und
auch sportliche Neuigkeiten gibt es zu
vermelden.
Gefreut haben wir uns über die Kinder-
zeichnungen der Samichläuse, wozu wir
aufgerufen haben. Es ist der Jury nicht
leicht gefallen, ein Siegerbild auszuwäh-
len, weil sie doch einfach alle schön wa-
ren. Aber, ein Entscheid musste fallen,
und so darf Amira aus Bonaduz den lecke-
ren Chlaussack in Empfang nehmen, wel-
chen wir für das Siegerbild in Aussicht ge-
stellt haben. Herzliche Gratulation.
Und sogar mit dem Samichlaus haben wir
uns getroffen, um noch kurz vor seinem
grossen Auftritt bei den Kindern einiges
über ihn und seine Gesellen zu erfahren.
Unsere Frontgeschichte widmen wir einem
verstorbenen Komponisten, dessen Werke
ein junger Chor bekannter machen will
und dazu eigens eine CD mit seinen Lie-
dern aufgenommen hat. Ich bin mir sicher,
Benedetg Dolf hätte es gefreut.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, einen schönen zweiten Advents-
sonntag und interessante Lektüre mit der
heutigen «Ruinaulta».

macht worden und somit stünde auch an-
deren Chören nichts mehr im Weg, das
Liedgut von Benedetg Dolf öfters aufzugrei-
fen, brach Klucker für diesen eine Lanze.
Weltliche und geistliche Lieder sind Dolfs
Feder entsprungen und wie drückte Klu-
cker es aus, salopp gesagt, habe er auch
«strube Phasen» in seinem Schaffen ge-
habt, was das heutige Erarbeiten seiner Ti-
tel dann doch nicht immer ganz einfach ge-
macht habe.

Unkonventioneller Taufakt
Für das Vokalensemble sicher auch eine
spannende, aber durchaus zu meisternde
Aufgabe, mischt der Chor, welcher von
Christian Klucker vor 13 Jahren ins Leben
gerufen wurde, bei der europäischen Spit-
ze ganz vorne mit.
Andreas Gabriel von der Lia Rumantscha
zeigte sich in seinen Worten erfreut darü-
ber, dass mit dem Tonträger auch einiges
für das romanische Kulturgut getan würde.

Als «CD-Götti» war Bernard Cathomas gela-
den worden, welcher seine persönlichen Er-
innerungen an gemeinsame Zeiten mit Be-
nedetg Dolf mit einbrachte. Der ehemalige
Direktor von Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha (RTR) meinte, er habe sich über-
legt, wie Dolf denn gerne eine CD-Taufe ge-
habt hätte. Da dieser auch ein sehr spirituel-
ler Mensch gewesen sei, wie er erwähnte,
sah Cathomas von den «gewöhnlichen» Ri-
tualen ab und bezog die Anwesenden in
einen speziellen Taufakt mit ein.
Bevor die Besucher zumApéro gebeten wur-
den, liessen die Incantanti-Sängerinnen und
Sänger zur Erinnerung an den Schamser
Komponisten Ballone in die Lüfte steigen,
als Symbol, dass sich auch dessen Liedgut
vielerorts verbreiten möge.

«Schläft ein Lied – in allen Dingen», mit Werken von
Benedetg Dolf, vorgetragen vom Vokalensemble
Incantanti, Infos zum Kauf gibt es unter www.
incantanti.ch.

BENEDETG DOLF 1918 BIS 1985
Benedetg Dolf wurde am 13. August in
Zillis geboren und auf den Namen Bene-
dikt Dolf getauft. Sein Vater Tumasch
Dolf wirkte als Liedersammler, Kompo-
nist, rätoromanischer Poet und Sekun-
darlehrer. Benedetg besuchte das Gym-
nasium in Chur. Nach erfolgreichem Ab-
schluss wollte er Musik studieren. Zu-
nächst schrieb er sich aber an der theo-
logischen Fakultät in Zürich ein, auf
Wunsch seiner Eltern. Er war auch als re-
formierter Pfarrer in Valendas und Sag-
ogn tätig. 1948 brach er sein Pfarreramt
ab, um sein Musikstudium wieder aufzu-
nehmen, welches er vier Jahre später ab-
schloss. 900 Kompositionen für Chöre
und Solostimmen entstanden. 1980 er-
hielt Benedetg Dolf den Anerkennungs-
preis der Bündner Regierung für seine
Verdienste um das bündnerische Musik-
leben und um die Förderung der rätoro-
manischen Kultur, wie in der Beilage zur
CD zu lesen ist.

Das Volksensemble Incantanti lud am letzten Samstag zur CD-Taufe mit Werken von Benedetg Dolf. Bilder sj
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