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Vokalensemble Colla Voce
Direktion: Lukas Reinitzer

Colla voce, das Vokalensemble der Uni 
und ETH Zürich, besteht seit 1989. Es hat 
sich aus Mitgliedern des Akademischen 
Chors heraus gebildet und umfasst heute 
rund 30 Sängerinnen und Sänger.

Seit Beginn wird Colla Voce von Lukas 
Reinitzer dirigiert. Er schloss seine 
Studien in Klavier und Dirigieren an den 
Musikhochschulen in Bern und Basel ab 

Unterstützt von Dr. Gerhard M. Schuwey, a. Direktor des BA für Bildung und Wissenschaft
Avec le soutien de Gemeinde Jaun

Karfreitag, 29. März 2013 um 17 Uhr  .  Vendredi Saint 29 mars 2013 à 17 h  

und leitet u.a. als Gastdirigent diverse 
Orchester im In- und Ausland. Unter seiner 
fachkundigen Leitung werden qualitativ 
hochstehende Interpretationen von 
Chorwerken erarbeitet. Das durchsichtige 
Klangbild des Chores und die Ausarbeitung 
feinster stilistischer und musikalischer 
Nuancen verschafft dem Publikum an 
Konzerten immer wieder grossartige 
Hörerlebnisse.

Das Repertoire konzentriert sich auf
a cappella-Musik der Renaissance- und 
Barockzeit. Durch die langjährige Beschäfti-
gung mit alter Musik hat sich colla voce 
auf diesem Gebiet einen Namen gemacht.

Aber auch andere Stilrichtungen wie frühe 
Klassik, Romantik oder einige Barbershop-
Songs sowie Madrigalkomödien haben 
schon den Weg auf die Werkliste des 
Ensembles gefunden. 
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Colla Voce est l’Ensemble vocal de 
l’Université et de l’EPF de Zurich. Le chœur 
compte une trentaine de membres et 
regroupe des étudiants, actifs ou anciens, 
de différentes facultés. Colla Voce a été 
fondé en 1989, lorsque les membres du 
chœur universitaire de Zurich décidèrent 
de perfectionner leur activité musicale 
pendant leur temps libre.

Depuis sa fondation, Colla Voce est 
dirigé par Lukas Reinitzer et le répertoire 
a cappella comprend des œuvres de la 
Renaissance et de la période baroque, 
sans négliger la musique romantique ou 
certaines expériences plus modernes.

Le répertoire est renouvelé chaque année 
et permet de donner trois à cinq concerts. 
Comme ensemble officiel de l’Université 
et de l’EPF de Zurich, Colla Voce assure 
l’animation musicale de certaines 
manifestations de ces deux hautes écoles.
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