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Trientiner Bergsteiger Chor

Künstler merken...

Musik: Volkstümlich / Folklore
Coro Croz Corona
Der „Coro Croz Corono” ist hier in Deutschland besser bekannt und berühmt unter dem Namen „Trientiner Bergsteiger
Chor“.

Mit der Umbenennung in „Coro Croz Corona“ zollte man der musikalischen Veränderung bzw. Erweiterung der
Musikrichtungen und des Liedrepertoires Tribut. Der Produzent und die Chormitglieder erkannten, dass es notwendig war,
ein eigenes künstlerisches Profil zu entwickeln. Es wurden Komponisten und Arrangeure gebeten, neues Ideengut
einzubringen. Das Ergebnis kann sich wahrlich sehen, besser hören lassen.
Das Repertoire ist eine Mischung aus populären Volksliedern, bekannten Liedern aus der Heimat des Chors, aus
vertrauten Weisen und volkstümlichern Schlagern. Auch deutsches Liedgut studierte der „Coro Croz Corona“ ein, u.a. „La
Pastorella“ und „Bergvagabunden“. Mit seinem Titel „Engel der Berge“, einer musikalischen Laudatio auf die Bergwacht, trat
der Chor in mehreren deutschen Fernsehsendungen auf, so auch in der „ZDF-Super-Hitparade der Volksmusik“.
Ausgesprochene Musikalität und künstlerische Aufgeschlossenheit bewies der Chor bei der Interpretation des Welthits „Miss
you tonight“ zusammen mit Cliff Richard in der TV-Show „ARD Wunschkonzert“.
SWP-Musikverlage - ...seit mehr als 35 Jahren arbeiten wir zu Ihrem Vergnügen.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coro Croz Corona
Il "Coro Croz Corona" è meglio conosciuto qui in Germania e famoso con il nome di "Trientiner
Bergsteiger Chor".
Con la ridenominazione in "Coro Croz Corona" si rendeva omaggio al cambiamento o
all'espansione musicale degli stili musicali e del repertorio delle canzoni. Il produttore e i membri
del coro si sono resi conto che era necessario sviluppare il proprio profilo artistico. Compositori e
arrangiatori sono stati invitati a contribuire con nuove idee. Il risultato può davvero essere visto e
sentito meglio.
Il repertorio è un misto di canzoni popolari popolari, canzoni famose della casa del coro, melodie
familiari e successi popolari. Il "Coro Croz Corona" ha studiato anche canzoni tedesche, tra cui “La
Pastorella” e “Mountain Vagabonds”. Con il suo titolo “Angel of the Mountains”, una lode
musicale per il servizio di soccorso alpino, il coro è apparso in diversi programmi televisivi
tedeschi, tra cui la “ZDF Super Hit Parade of Folk Music”. Il coro ha dimostrato una spiccata
musicalità e apertura mentale durante l'interpretazione del successo mondiale "Miss you tonight"
insieme a Cliff Richard nello show televisivo "ARD Wunschkonzert".

