Montag, 23. November 2020

KULTUR REGION
News
CHUR

In einem Land, das von 30 Jahren
Bürgerkrieg geprägt ist

Das Kinocenter in Chur zeigt im Rahmen der Reihe
«Arthouse-Kinoﬁlme» heute Montag, 23. November,
und morgen Dienstag, 24. November, jeweils um
19 Uhr den Film «Nuestras madres» in der spanischen Originalversion mit deutschen Untertiteln.
Das Filmdrama von César Díaz spielt in Guatemala,
das während 30 Jahren ein Land im Bürgerkrieg
war. Ernesto ist ein junger Forensiker, der heute
hilft, Menschen zu identiﬁzieren, die in jener Zeit
verschwunden sind. Eines Tages glaubt er, eine Spur
seines Vaters gefunden zu haben, der als Guerillakämpfer zu den Verschollenen gehört. Und er macht
eine unerwartete Entdeckung. (red)
CHUR

Regisseur Aldo Gugolz stellt seine
Doku «Kühe auf dem Dach» vor

Morgen Dienstag, 24. November, um 18.30 Uhr ist im
Kinocenter in Chur der Dokumentarﬁlm «Kühe auf
dem Dach» zu sehen. An der Vorführung persönlich
anwesend ist Regisseur Aldo Gugolz. Im Mittelpunkt
der Doku steht laut Mitteilung Fabiano, der mit seiner Freundin eine Alp im Tessin bewirtschaftet und
bald Vater wird. Fabiano stellt Käse in der Qualität
her, mit der sich seine Hippie-Eltern in den Siebzigerjahren im Tal einen Namen gemacht haben. Aber
nichts läuft so, wie es sollte. Er ist verschuldet und
fühlt sich schuldig, weil sich im Vorjahr ein tödlicher Unfall eines mazedonischen Schwarzarbeiters
ereignet hat. Sein Tod verfolgt ihn. Wie können er
und seine Freundin unter so schwierigen Umständen ein gemeinsames Leben aufbauen? (red)
CHUR

Boris Nikitin lädt zur Performance
«Versuch über das Sterben»

Das Theater Chur lädt am Mittwoch, 25. November,
um 19.30 Uhr zur Lecture Performance «Versuch
über das Sterben» des Basler Autors und Regisseurs
Boris Nikitin. Er erzählt laut Mitteilung in diesem
Stück die Geschichte seines an ALS erkrankten
Vaters. Dieser eröffnete sehr früh den Gedanken,
einen assistierten Suizid in Erwägung zu ziehen.
Nikitin verbindet die Geschichte dieses Outings mit
der Geschichte seines eigenen Coming-outs als
schwuler Mann vor 20 Jahren. In einem minimalistischen Setting entwickelt Nikitin einen Theaterabend darüber, was es bedeutet, gesellschaftliche
Tabus zu brechen. (red)

Drei Frauen, aber vier Landessprachen: Eine Künstlerin fehlte, die übrigen drei liessen sich durch das Virus nicht aus dem Konzept bringen.

Bild Philipp Baer

Musik auch unter
Pandemie-Bedingungen

Mit den derzeit üblichen Corona-Einschränkungen bot Jazz Chur am Freitag in der Postremise
ein beachtliches Konzert dreier Schweizer Musikerinnen.
von Christian Ruch

W

ir schreiben das
Jahr 2020 nach
Christus.
Das
ganze Kulturleben ist durch ein
Virus gelähmt. Das ganze? Nein! In
einer Stadt am Fusse der Alpen
leisten ein paar Kulturschaffende
unverdrossen Widerstand und
probieren aus, was unter Pandemiebedingungen noch geht. Zu
diesen Unverdrossenen gehören
die Verantwortlichen der Postremise und von Jazz Chur, die am
Freitag ein wunderbares Konzert
ermöglichten. Wobei – so ganz ohne viralen Einﬂuss ging es dann
doch nicht zu und her. Denn zum
einen waren natürlich nur 50 Zuhörende zugelassen (und das Konzert damit ausverkauft), zum andern wurde das Programm dem
Titel «Vier Frauen & vier Sprachen» nicht ganz gerecht, weil eine
der vier angekündigten Frauen,
die Gitarristin und Sängerin Alva
Lün, wegen verdächtiger Symptome nicht auftreten konnte. Die

drei anderen liessen sich davon
aber nicht beirren und boten ein
mehr als gelungenes Konzert.
Kurze Probenzeit
Das ist umso bemerkenswerter, als
Astrid Alexandre (Gesang, Piano
und andere Instrumente), Billie
Bird (Gitarre und Gesang) und Kety Fusco (Harfe) gerade einmal anderthalb Tage Zeit hatten, ein
abendfüllendes Programm auf die
Beine zu stellen. Für die aus Lausanne angereiste Billie Bird alias
Élodie Romain war es das erste
Mal seit März, dass sie in einem
Saal auftreten konnte. Die drei Musikerinnen gingen jedoch trotz
sehr kurzer gemeinsamer Probenzeit beherzt und mit viel Freude
ans Werk und präsentierten ihre
Musik, wobei sie sich auch immer
wieder gegenseitig unterstützten.
Gesungen wurde – insofern
hielt das Programm Wort – in allen vier Landessprachen. Vor allem Astrid Alexandre und Billie
Bird glänzten als ein eingespieltes
Tandem, wobei beide ihre grosse
stimmliche und instrumentale

Virtuosität unter Beweis stellen
konnten. Astrid Alexandre sagte
daher zu Recht: «Liedermacher
sind systemrelevant.»
Trancehafter Tanz
Sozusagen den anderen Pol des
Konzerts bildete die Tessinerin Kety Fusco an der Harfe, die mit
ihrem etwas längeren Solo einen
Höhepunkt des Abends bot. Ihr
Spiel hat nichts Weichgespültes,
wie man das sonst so von Harfenmusik kennt, sondern dank elektronisch generiertem Sound, den
sie mittels Fusspedal steuerte, bot
sie faszinierende, mitreissende
Klänge.
Mitgerissen wurde von ihnen
nicht zuletzt Kety Fusco selbst:
Denn die Künstlerin steht nicht
einfach nur brav da und zupft,
sondern sie führt mit der Harfe geradezu wilde Tänze auf, als sei das
Instrument der Geliebte, mit dem
sie sich im Rausch verliert. Sie ging
vor der Harfe in die Knie, verneigte sich vor ihr, liess sie aber gleichzeitig nie los. Kety Fusco selbst
schreibt auf ihrer Homepage, dass

das so eine Art Autismus sei, und
tatsächlich hatte ihr Spiel etwas
faszinierend Trancehaftes, vom
Publikum wie das Konzert insgesamt mit grossem Beifall bedacht.
Dass es nicht zu Ende ging, ohne
dass die drei Musikerinnen nicht
doch noch ein Lied der abwesenden Alva Lün präsentierte, mag
diese hoffentlich trösten.
Grosse Nachfrage
Die Veranstalter zeigten sich mit
dem Konzert genauso glücklich
wie das dankbare Publikum. «Wir
hätten auch dreimal fünfzig Tickets verkaufen können», so Rolf
Caﬂisch, Präsident von Jazz Chur,
zur «Südostschweiz». «Es besteht
derzeit eine sehr grosse Nachfrage
nach Kultur.» An das Publikum gewandt rief er dazu auf, auch jetzt
und nun erst recht ins Konzert, ins
Museum oder Theater zu gehen,
die Kultur brauche gerade jetzt das
Publikum. Und wie die Postremise
und Jazz Chur in diesen Wochen
immer wieder beweisen, geht trotz
Corona mehr, als man vielleicht
meint.

I N S ER AT

Der Nikolaus spricht auch Puter
Bei SJW sind zauberhafte Adventsgeschichten auf Romanisch erschienen – in allen fünf Idiomen.
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Das Schweizerische Jugendschriftenwerk (SJW) ist eine gemeinnützige Stiftung und fördert seit über
85 Jahren mit hochwertiger und
preisgünstiger Kinder- und Jugendliteratur die Freude am Lesen.
Gerade bei der Auswahl der Lektüre für Vorschulkinder sei die
sprachlich-regionale Verankerung
wichtig, schreibt das SJW. Es publiziert deshalb nicht nur in der Rumantsch Grischun, sondern auch
in allen fünf Idiomen. Wer sich für
Publikationen in einer der Idiome
interessiert, kann das Angebot im
SJW Webshops entsprechend ﬁltern.

So sind etwa zwei spannende
Wintergeschichten von berühmten Persönlichkeiten in Sursilvan
und Vallader zu ﬁnden. «Zlateh
die Geiss» von Isaac Bashevis Singer, dem Nobelpreisträger für Lite-

ratur, ist unter anderem erhältlich
in Vallader und «Jonas und der
Hund» vom Schweizer Schriftsteller Franz Hohler in Sursilvan.
Die berührende Adventsgeschichte vom «Eichhörnchen und

Vorlesen zur Winterzeit: Durch die Publikationen des SJW kann gute Literatur
den Kindern in ihrem vertrauten Idiom nähergebracht werden.
Pressebild

dem Nikolaus» ist in die Idiome
Sursilvan (Leo Tuor) und Puter
(Anita Gordon) übersetzt. Erzählt
wird vom Eichhörnchen, das mitten im verschneiten Winter hungrig aufwacht und seine Vorräte
nicht mehr ﬁnden kann. Die Autorin Martha Pabst und die Illustratorin Isabel Peterhans zaubern
Erstleser mit einfachen Worten in
eine weisse Winterlandschaft. Diese Adventsgeschichte ist nur eine
von zahlreichen Publikationen, die
der SJW Verlag in den rätoromanischen Idiomen führt.
SJW-Angebot: www.sjw.ch

