Dienstag, 8. März 2022

Musik, die in Kriegszeiten
besonders berührt

Der Kammerchor Chur hat in der Martinskirche in Chur Mozarts Requiem sowie die Bachkantate
«Ich hatte viel Bekümmernis» aufgeführt. Passend zur Passionszeit und zum Weltgeschehen.

KULTUR REGION
Kurznachrichten
LANDQUART

Ladina Bordoli liest
aus ihrer «Mandelli»-Saga
Am Dienstag, 8. März, dem Weltfrauentag, organisiert der katholische Frauenbund Landquart-Herrschaft um 19.30 Uhr eine Lesung mit Ladina Bordoli
im katholischen Pfarreizentrum in Landquart.
Die Schriftstellerin aus dem Prättigau entdeckte
laut Mitteilung schon früh ihre Leidenschaft fürs
Schreiben. Heute verfasst Bordoli vorwiegend
Geschichten in den Bereichen Cosy Crime und
Frauenunterhaltung. Bordoli wird aus den drei
Bänden ihrer «Mandelli»-Saga vorlesen und von
ihrem schriftstellerischen Werdegang erzählen.
Im Anschluss an die Lesung bleibt Zeit für einen
Austausch. Es besteht zudem die Möglichkeit,
an einem Büchertisch Bordolis Werke zu erstehen
und signieren zu lassen. Der Eintritt zur Lesung ist
frei. (red)
SCUOL

Rolf Bootz zeigt seine Bilder zum
Thema Schweizer Nationalpark
Im Hotel «Belvedere» in Scuol ﬁndet am Freitag,
11. März, um 17 Uhr die Vernissage einer Ausstellung mit Werken von Rolf Bootz statt. Der Zürcher
Künstler zeigt 28 Bilder zum Thema Schweizer
Nationalpark. Bootz gibt laut Mitteilung mit
seinen Werken einen intimen, starken und sehr
persönlichen Einblick in die verschiedenartigen
Lebensräume der reichen Tier- und Pﬂanzenwelt
des Schweizer Nationalparks. Dieses mit 170 Quadratkilometern grösste Wildnisgebiet der Schweiz im
Engadin und in der Val Müstair ist eine einzigartige
Naturoase, in der sämtliche natürlichen Prozesse
uneingeschränkt wirken können. Hier sind Themen
wie Biodiversität, Artenvielfalt, Ökosysteme,
Nachhaltigkeit, natürliche Umwelt und natürliche
Ressourcen keine Theorie, sondern gelebte Praxis.
Tiere, Pﬂanzen, Lebensräume und natürliche
Prozesse sind seit über 100 Jahren vor menschlichen
Einﬂüssen geschützt. Die Ausstellung im Hotel
«Belvedere» dauert bis Mitte April 2023. (red)

von Sebastian Kirsch

L

ange bevor die ersten
Töne des Konzerts am
Sonntag in der Churer
Martinskirche erklangen, war die Freude
über
die
wiedergewonnene
Normalität nach den ganzen
Coronamassnahmen im Kirchenraum spürbar. Ohne Maskerade
oder sonstige Einschränkungen
war es wieder möglich, ein Chorkonzert durchzuführen; keine
Sitzplatzbeschränkung,
keine
Zertiﬁkatskontrolle. Wer seine
Maske tragen wollte, und das waren noch einige, konnte dies tun.
Freiwilligkeit als Grundprinzip.
Die Normalität als Besonderheit.
In seinen einführenden Worten
gab der Dirigent und Leiter des
Kammerchors Chur, Thomas
Gropper, dieser Freude Ausdruck
und hiess die Besucherinnen und
Besucher in der voll besetzten Kirche aufs herzlichste willkommen.
Und auch wenn der Krieg in der
Ukraine nicht explizit angesprochen wurde, schien er doch gerade,
auch was das Konzertprogramm
betraf, in den Köpfen der Menschen präsent zu sein. Schliesslich
geht es bei Johann Sebastian
Bachs Kantate Nr. 21 «Ich hatte viel
Bekümmernis» um die Themen,
welche die Menschen in Kriegszeiten besonders betreffen. In der
Sopranarie heisst es: «Seufzer,
Tränen, Kummer, Not, ängstlich’s
Sehnen, Furcht und Tod nagen
mein beklemmtes Herz, ich empﬁnde Jammer Schmerz. Seufzer,
Tränen, Kummer, Not!»
Grosse Feinfühligkeit
Mit der Bachkantate wurde
der Konzertabend eröffnet. Das
Münchner Barockorchester L’arpa
festante, das auf historischen Instrumenten musiziert, breitete mit
der Sinfonia einen zunächst noch
sehr verhaltenen Klangteppich aus,
strich hie und da noch einzelne Falten glatt und liess sich von Gropper

Vor ausverkauften Rängen: Unter der Leitung von Thomas Gropper konzertieren der Kammerchor Chur und das
Barockorchester L’arpa festante in der Churer Martinskirche.
Bild Livia Mauerhofer
sehr feinfühlig in der Akustik des
Kirchenraums positionieren.
Diese Feinfühligkeit stellte
Gropper während des ganzen
Abends unter Beweis. Sowohl was
die Führung seines sehr gut eingestimmten Kammerchors betraf
als auch die Begleitung der gut
disponierten und stimmlich sich
gut ergänzenden Solistinnen und
Solisten. Mit einer teilweise tänzerischen Leichtigkeit gab er präzise
Einsätze und zeigte sich sehr

Statt sich
an dieser
Totenmesse
abzumühen,
offenbarte sich
der Chor als
sehr dynamisch.

vorausschauend und äusserst
präsent.
Mit Sybille Diethelm (Sopran),
Lisa Lüthi (Alt), Nino Aurelio
Gmünder (Tenor) sowie Clemens
Kölbl (Bass) setzte Gropper auf erfahrene und auch in Graubünden
bekannte Solistinnen und Solisten,
die mit ihren Arien und Rezitativen einen wertvollen Beitrag zum
musikalisch gelungenen Gesamtbild beitrugen.
Klangliche Düsternis
Den Höhepunkt des Abends stellte
sicherlich das Requiem in d-moll
KV 626 von Wolfgang Amadeus
Mozart dar. Gropper brachte die
Fassung von Franz Beyer, der die
überlieferte Vervollständigung der
Totenmesse durch Mozarts Schüler Franz Xaver Süssmayr überarbeitet hat.
Das Barockorchester wechselte
für dieses Werk teilweise seine
Instrumente und setzte die Stim-

mung auf 430 Herz herunter, um
der klanglichen Düsternis des
Werks noch besser gerecht zu werden. Bereits mit dem Introitus
zeigte sich, dass der Kammerchor
Chur trotz der jahrelangen coronabedingten Einschränkungen bei
den Probenarbeiten sehr gut auf
dieses Werk vorbereitet war. Was
Diktion und Artikulation betraf,
gab es keine nennenswerten Einwände. Insgesamt bildeten die Solisten, das Orchester und der Chor
ein harmonisches Ganzes. Statt
sich an dieser Totenmesse abzumühen, offenbarte sich der Chor
als sehr dynamisch, ja geradezu
stimmgewaltig, ohne seine Homogenität einzubüssen. So gerieten
das «Dies Irae» in der Sequentia,
das «Rex Gloriae» im Offertorium
sowie der Schluss zu äusserst berührenden Momenten. Das ergriffene Publikum spendete einen verdienten, minutenlangen, stehenden Schlussapplaus.

Auszeichnung Gute Bauten Graubünden 2021

Kommunales räumliches Leitbild Ilanz/Glion
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*
Das Raumplanungsgesetz verpﬂichtet
alle Bündner Gemeinden, ein
«Kommunales Räumliches Leitbild»
(KRL) zu erstellen. Darin sind Vorstellungen bezüglich der anvisierten
Siedlungsentwicklung zu formulieren
– als Grundlage für die anstehende

Ortsplanungsrevision. Häuﬁg erschöpfen sich solche Leitbilder in
der Ansammlung von Gemeinplätzen
und sind so pauschal formuliert, dass
man sie untereinander austauschen
könnte. Eine Auﬂistung des
Wünschenswerten ohne Konkretisierung und griffige Umsetzungsstrategie
allerdings läuft Gefahr, zum Papiertiger zu werden. Nur am Konkreten
lässt sich die Wahrnehmung
schärfen, lassen sich Themen von
der allgemeingültigen auf eine
realitätsbezogene Ebene bringen
sowie Massnahmen und Handlungsanweisungen verbindlich diskutieren.
Die 2014 entstandene Fusionsgemeinde Ilanz/Glion begriff das KRL
nicht als Pﬂichtübung, sondern als
Chance, die Bevölkerung zum Nachdenken über ihren Lebensraum zu
animieren. Allein der Beizug praktizierender Architekten ist bemerkenswert, denn er bringt zum Ausdruck,
dass man beziehungsweise frau

Raumplanung nicht als blosse
Flächenbewirtschaftung versteht,
sondern als etwas, das sich letztlich
doch in der dritten Dimension

abspielt. So wurden auf der Basis
einer ortsbaulichen Analyse aller
13 Fraktionen konkrete stadträumliche Vorschläge erarbeitet – und

Mit einer Anerkennung bedacht: das kommunale räumliche Leitbild der Gemeinde
Ilanz/Glion von Christoph Sauter und Rainer Weitschies.

Pressebild

diese vorläuﬁgen Arbeitsresultate
dann in einem breit angelegten Mitwirkungsverfahren mit Ausstellung
und Workshops kontrovers debattiert.
Die Anregungen aus der Partizipation
ﬂossen in den deﬁnitiven Bericht ein.
Eine solch geartete Bewusstseinsbildung ebnet den Weg für eine Neugestaltung der Grundordnung, bei der
das öffentliche Interesse an einem lebenswerten Raum und nicht Partikularbedürfnisse die Richtung diktieren.
Die Jury zeigte sich vom Ilanzer
Vorgehen überzeugt, «weil es die
Niveausprünge im Massstab – von der
raumplanerisch grossen, üblicherweise abstrakt bleibenden Flughöhe
über phänomenologische, ortsbauliche Betrachtungen bis hin zu touristischen Attraktionen – zusammenbringt und dadurch reiche bildnerische Narrative schafft».
* Die Kunsthistorikerin Ludmila Seifert ist
Projektleiterin der Auszeichnung Gute Bauten
Graubünden 2021.

