Mittwoch, 1. Dezember 2021

Auf «Kart Arena» werden jedoch nicht nur musikalische Konﬂikte verhandelt, oft geht es ums
alltägliche Leben. Dass dies nicht
nur eine kitschige Floskel ist, zeigt
der Song «Nichtsnutz». Gleich zu
Beginn wird klar, dass Liv selbst
der «Nichtsnutz» ist und dass hier
nicht beschönigt wird: «I hetti
alles gha / a schöni Kindheit / a
wichtigi Erzüchig / alles woni
gschafft han / a bitteri Enttüschig.»
In diesem Song geht es Liv darum,
mit dem Klischeebild des «Lebenskünstlers» aufzuräumen. Er bezeichnet sich selbst als einen,
rappt aber, dass er nicht stolz
darauf sei, einer zu sein.
Immer kauft man Liv diese Haltung jedoch nicht ab. Denn ohne
die gemachten Erfahrungen von
Höhen und Tiefen klängen seine
Texte wahrscheinlich anders. Und
wenn es etwas gibt, auf das der
Rapper stolz ist, ist es sein kerniger
Sound. Liv bewegt sich in einer
Musiktradition, in der ein gewisser
Schmerz treibend und wichtig ist.
Auf dem Song «Suurstoff», in dem
Liv über die Notwendigkeit der
Musik rappt, heisst es unter anderem: «Luag i bruchs doch / damit i
mi mol uskotz.» Ein Widerspruch
also, der das Album bereichert.
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Schweizer Musik
im Mittelpunkt
Der Sänger Marius Bear und
die Berner Mundart-Formation
Troubas Kater eröffnen das
Songbird Festival in Davos.
Schweizer Singer-Songwriter sind vom 3. bis 18. Dezember im Rahmen der 13. Ausgabe des Songbird
Festivals in Davos zu erleben. Zur Eröffnung am
3. und 4. Dezember stehen der Sänger Marius Bear
und die Mundart-Formation Troubas Kater im Hotel
«Alpen Gold» auf der Bühne. «Marius Bear ist für
mich einer der besten Schweizer Live-Musiker, den
viele – zu Recht – mit Joe Cocker und Rag’n’Bone
Man vergleichen», schreibt Festivaldirektor Michel
Pernet in einer Medienmitteilung. Der Sound von
Troubas Kater wiederum sei eine einzigartige Mischung aus Rap, Chanson, Folk, Rock und Pop. «Das
katapultiert den ein wenig in die Jahre gekommenen
Berner Mundart-Pop in unsere Zeit.»
Headliner des diesjährigen Songbird Festivals ist
Black Sea Dahu. Die Band gibt am 10. Dezember ein
Doppelkonzert mit dem Sänger Shem Thomas im
Hotel «Morosani Schweizerhof». Es ist dies laut Mitteilung das Abschlusskonzert ihrer restlos ausverkauften Herbsttour mit Dutzenden Konzerten in ganz
Europa. «Unglaublich, welche Entwicklung Black Sea
Dahu in so kurzer Zeit genommen haben», schreibt
Pernet. «Heute sind Black Sea Dahu mit Faber und
Boy die erfolgreichste Schweizer Band im Ausland.»
Das zweite Konzert im Hotel «Morosani Schweizerhof» bestreitet am 11. Dezember James Gruntz. In
seinen Songs verbindet er eingängige Grooves und
Beats mit einem beschwingten Scatgesang. Begleitet
wird James Gruntz von der Singer-Songwriterin Lea
Lu, die ebenfalls ein Konzert gibt. Ausserdem tritt der
Schweizer Reggae-Musiker Cali P am 17. Dezember in
der «Bolgenschanze» auf. Phenomden lädt schliesslich am 18. Dezember zur Jatzhütte, wo er unter
freiem Himmel spielt. (red)
Weitere Infos und Reservation im Internet
unter www.songbirdfestival.ch.

Laden zur Plattentaufe: Ihr neues Album «Kart Arena» präsentieren Liv (links) und Geesbeatz am kommenden Samstag
im «Loucy» in Chur.
Bild Fabian Florin

Ihre Lust auf rohen
Rap ist ungebrochen

Der Churer Rapper Liv und der Produzent Geesbeatz veröffentlichen
am Freitag das Album «Kart Arena». Neben namhaften Gästen ﬁnden
sich darauf soulige Songs und ehrliche Texte.
von Valerio Meuli

I

hr letztes Album war nach
der bekanntesten Bündner
Künstlerdynastie benannt:
Giacometti. «Kart Arena»,
die neue Platte des Rappers
Liv und des Produzenten Geesbeatz, hat zwar keinen Künstlernamen mehr im Titel, doch schon
der zweite Song ist nach einem
benannt: Alois Carigiet. «In spötischtens füüf Johr sind viel wieder vur Karta weg / miar erschaffen aber öppis Bliibends wia dr
Carigiet», rappt Liv.
Die Verbindung zum 2020 erschienenen Album «Giacometti»
ist nicht nur in diesen Referenzen
zu hören. Auch das Soundbild ist
ähnlich. Soulsamples, denen am
Anfang der Songs Raum gegeben
wird. Ein verträumter Gesang, der
etwas ankündet: den Einsatz einer
gewaltigen
Boom-Bap-Drum,
einem lauten, treibenden Beat.
Einige Takte später setzt dann Liv
ein mit seiner markanten, rauen

Stimme und einem Flow, der
immer und immer weiterläuft.
Eine deutliche Ansage
Aus diesem Weitertreiben und
Nachvorne-Rappen Livs lässt sich
ein Hunger, eine grosse Lust an der
Kunst heraushören. Neben der
Lust auf Rap und der Kraft, die
«Carigiet» vermittelt, wird ein
zweites, Rap-typisches Fass aufgemacht: die Ansage. Wir sind
besser als der Rest, was versteht
ihr schon davon, oder in Livs Worten: «Vu dem, wo miar machen /
hesch du halt kai Ahnig, Bro.»
Wer genau hinhört, kann erkennen, dass das Wort «Bro», Bruder,
mit einem gewissen Schalk gerappt wird. Es handelt sich um ein
Wort, das in einer jüngeren Generation umgangssprachlich verwendet wird. In Livs Vokabular wirkt es
wie ein Fremdkörper. Diese Zeile
lässt sich als Antwort auf den wiederkehrenden Vorwurf des Hängengeblieben-Seins verstehen, der
in der Rapwelt immer wieder auf-

Ode an die Nostalgie

kommt. Wenig später im Song äusserst sich Liv selbst dazu: «Miar
sind nid stoh / sondern eifach nur
raw bliba.» Man sei nicht stehen,
sondern einfach roh geblieben, bei
den Wurzeln also.

Die ehemalige
Kart-Arena an der
Sägenstrasse war
der Ort, an dem
sich die frühe
Churer Rapszene
zusammenfand.
CD-Tipp
Liv & Geesbeatz:
«Kart Arena»
(QR7K)

Ein weiterer Widerspruch kommt
in «No Eimol» zum Vorschein. Es
ist das Wissen, dass man nicht der
Vergangenheit nachtrauern sollte,
es aber dennoch oft tut. «No
Eimol» ist eine Ode an die Nostalgie, in der über persönliche Dinge
gerappt wird, etwa Familienferien
in Sardinien, über unfreiwillige
Besuche bei der Polizei und über
beendete Beziehungen.
Die Spur der Nostalgie führt bis
zum Titel des Albums: Die ehemalige Kart-Arena an der Sägenstrasse war der Ort, an dem sich
die frühe Churer Rapszene zusammenfand, um zu proben und
Konzerte zu geben. Dass diese
Hommage an die Ursprungsstätte
jedoch nicht nur Nostalgie ist,
sondern dass aus dieser Verbindung auch noch Produktives
gezogen wird, beweisen die Gastauftritte: Breitbild, Gimma und
andere Rapper jener Generation
haben ihre Parts.
Plattentaufe: Samstag,
4. Dezember, 20 Uhr,
«Loucy», Chur.

Auszeichnung Gute Bauten Graubünden 2021

Verbreiterung Jenisbergbrücke
Zum sechsten Mal seit 1987 fand 2021
die Auszeichnung Gute Bauten
Graubünden statt (www.gute-bautengraubuenden.ch). Sie ehrt Bauherrschaften für ihre vorbildhafte baukulturelle Gesinnung. Aus 82 eingereichten Projekten hat ein interdisziplinär
zusammengesetztes unabhängiges
Beurteilungsgremium deren 14 zur
Prämierung ausgewählt und davon
sechs mit einer Auszeichnung und acht
mit einer Anerkennung gewürdigt.
Im 14-Tage-Rhythmus werden
an dieser Stelle alle prämierten Objekte
vorgestellt.

von Ludmila Seifert*
Sie steht nahe der Bahnstation Wiesen: Eine gediegene Steinbogenbrücke
mit 24 Metern Spannweite, die in
spektakulärer Höhe einen schluchtartigen Einschnitt des Landwassers
quert. Der gemauerte Halbkreisbogen

ist aus bossierten Keilsteinen konstruiert, die Stirnwände sind aus quaderförmigen Bruchsteinen lagig geschichtet. Die mit halbrunden Öffnungen
durchbrochenen Brüstungsmauern
fussen auf einem leicht vorstehenden
Sims, der als Tropfnase dient und
auch ästhetisch wirksam ist. Ein Bauwerk von hoher landschaftsprägender
Bedeutung, das im Bundesinventar
der historischen Verkehrswege der
Schweiz als Denkmal von nationalem
Rang ﬁguriert; errichtet 1906 während
des Baus der RhB-Strecke von Filisur
nach Davos, zusammen mit dem Fahrsträsschen, das sich den bewaldeten
Hang hinauf zum einsam gelegenen
Weiler Jenisberg schlängelt, der heute
noch ein Dutzend Einwohner zählt.
Die Brücke war mit ihrer nur drei
Meter breiten Fahrbahn zu schmal geworden für die modernen Fahrzeuge
des Forstdienstes, der den Rufenenwald an der östlichen Hangﬂanke

pﬂegt. Ein Problem, das nicht einfach
zu bewältigen ist. Der Schutzwert der
Baute verlangte nach massgeschneiderten Antworten – und nach Fachleuten mit denkmalpﬂegerischer Affi-

nität und Kompetenz. Das beigezogene
Ingenieurbüro Conzett Bronzini
Partner AG war bereits massgeblich
am Instandsetzungskonzept für die
Mauerwerksbrücken der RhB beteiligt.

Mit einer Anerkennung bedacht: Die Verbreiterung der Jenisbergbrücke in Davos Wiesen
von Conzett Bronzini Partner AG für die Gemeinde Bergün Filisur, 2020.
Bild Lukas Dober

Für die Jenisbergbrücke schlug es eine
Verbreiterung in nur eine Richtung
vor. So wurde unterwasserseitig die
Brüstung abgebrochen und auf auskragenden Elementen aus vorfabriziertem Beton analog dem ursprünglichen Bestand neu aufgemauert. Das
Konsolgesims bildet einen neuen
gestalterischen Akzent. Ein bei RhBBrücken geläuﬁges Motiv adaptierend,
ist es ein subtiler Verweis auf den Kontext, dem die Strassenbrücke ihre Entstehung verdankt. Der Jury war diese
raffinierte Lösung eine Anerkennung
Wert: «Mit dem nicht auf den ersten
Blick erkennbaren janusartigen baulichen Eingriff» sei es gelungen, «eine
Brückenverbreiterung umzusetzen, deren Spuren unter grossem Respekt der
denkmalpﬂegerischen Anforderungen
überraschend sichtbar bleiben.»
* Die Kunsthistorikerin Ludmila Seifert ist
Projektleiterin der Auszeichnung Gute Bauten
Graubünden 2021.

