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Zeitgenössisch eidgenössisch 
und ein Fenster in die Welt
Beflügelt von der erfolgreichen Premiere 2019 haben die Organisatoren des Churer Festivals «Tuns  
Contemporans» das Programm für die zweite Ausgabe präsentiert. Sie findet im April 2021 statt.

von Carsten Michels

E in nationales Festival 
für zeitgenössische Mu-
sik ins Leben zu rufen, 
noch dazu mit Bündner 
Schwerpunkt, schien 

ein Wagnis zu sein. Doch schon die 
erste Ausgabe der Churer Bienna-
le «Tuns Contemporans» im Früh-
jahr 2019 stiess auf eine Resonanz, 
von der die Initianten – die Kam-
merphilharmonie Graubünden 
und das Ensemble ö! – selber über-
rascht wurden. «Wir bekamen 
Rückmeldungen nicht nur aus der 
ganzen Schweiz, sondern auch aus 
dem Ausland», betonte Jacqueline 
Giger Cahannes, Präsidentin der 
Kammerphilharmonie, beim Me-
dientermin im Theater Chur. «Es 
gab vor allem zahlreiche Anfragen 
für die zweite Ausgabe.»  

Diese wird im April nächsten 
Jahres stattfinden – wieder mit 

Kammermusik- und Orchesterkon-
zerten, wieder im Theater Chur 
und im Bündner Kunstmuseum.

Magnus Lindberg als Gast
Vom Premierenerfolg ermutigt, 
wurde ein Wettbewerb lanciert, 
der sich ausschliesslich an Kompo-
nistinnen richtete. Die Jury hatte 
126 aus aller Welt eingesandte Par-
tituren zu beurteilen und kürte 
drei Gewinnerinnen: Vera Ivanova 
(*1977), Katrin Klose (*1990) und 
Einaz Seyedi (*1982).  Die Auswahl 
sei jedoch «ein echter Fight» gewe-
sen, verriet Jury-Mitglied David 
Sontòn Caflisch, künstlerischer Co-
Leiter des Festivals. «Die Jury ist 
sich zeitweise richtig in die Haare 
geraten.» Der Einigungsprozess ha- 
be einem Spagat geglichen.

Einig hingegen waren sich Son-
tòn Caflisch und Kammerphilhar-
monie-Dirigent Philippe Bach von 
Anfang an, wer diesmal «Compo-

ser in Residence» sein sollte. Der 
finnische Komponist Magnus Lind-
berg sei ihr Wunschkandidat ge-
wesen, sagte Bach, der an der Prä-
sentation des Festivalprogramms 
per Live-Video zugeschaltet war. 
«Lindberg zählt zu den bekanntes-
ten Komponisten unserer Zeit, sei-
ne Werke werden von den besten 
Orchestern aufgeführt», erklärte 
Bach. «Ich bin glücklich, dass Lind-
berg während der Proben und 
Konzerte in Chur sein wird.»

«Neues trifft noch Neueres»
Der Austausch mit Lindberg soll 
nicht bloss für die drei Wettbe-
werbsgewinnerinnen und die aus-
führenden Musikerinnen und Mu-
siker bereichernd sein. Auch der 
musikalische Nachwuchs Grau-
bündens soll dem finnischen Kom-
ponisten begegnen können – im 
Rahmen des ungewöhnlichen Par-
tizipationsprojekts «Apartement 

House». Daran werden neben Pro-
fis und Semi-Profis auch Kinder 
und Jugendliche teilnehmen, ins-
besondere junge Instrumentalis-
ten der Musikschule Chur. Die Idee 
dazu hatte Martina Mutzner, Grün-
derin des Musiksalons Chur. Die 
Konzertreihe feiert im kommen-
den Jahr ihr zehnjähriges Beste-
hen und kooperiert aus diesem An- 
lass mit dem Festival. 

Wie schon für 2019 hat «Tuns 
Contemporans» überdies Aufträge 
an Bündner Komponisten verge-
ben. Die Werke von Martin De-
rungs, Sontòn Caflisch, Duri Collen-
berg und Astrid Alexandre werden 
im Laufe der drei Festivaltage ur-
aufgeführt. Ganz nach dem Motto 
der Biennale: «Graubünden trifft 
Welt, Bekanntes trifft Unbekann-
tes, Neues trifft noch Neueres».

9. bis 11. April 2021. Weitere Infos 
unter www.tunscontemporans.ch

Biennale für Neue Musik zum Zweiten: Martina Müller, Beat Sieber, Johannes Schlegel, Jacqueline Giger Cahannes, Martina Mutzner und David Sontòn Caflisch (von 
links) informieren im Theater Chur über die Pläne für den nächsten Frühling – online dabei: Philippe Bach, Vera Ivanova (unten links) und Katrin Klose.   Bild Olivia Aebli-Item
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Von der Entlarvung  
einer Lebenslüge
Im Rahmen der Reihe «Arthouse-Kinofilme» zeigt 
das Kinocenter in Chur heute Montag, 16. November, 
und morgen Dienstag, 17. November, jeweils um 
18.30 Uhr den Dokumentarfilm «W. – Was von der 
Lüge bleibt». Ausgangspunkt des Films ist das Buch 
«Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948».  
Es schlug laut Mitteilung international hohe Wellen 
– sowohl als es  erschien, wie auch als sich später 
 herausstellte, dass die angebliche Autobiografie er-
funden war. Der Berufsmusiker Bruno Wilkomirski 
beschrieb in seinem 1995 erschienenen Werk seine 
frühste Kindheit in einem Konzentrationslager. Er 
erhielt Preise, war als Zeitzeuge und Experte weitum 
gefragt. Nachdem vier Jahre später bekannt wurde, 
dass es sich bei «Bruchstücke» um eine Art Lebens-
legende handelt, Bruno die ganze Kindheit in der 
Schweiz verbracht hatte, beharrte er zunächst auf 
der Richtigkeit seiner Erinnerungen. Dann zog er 
sich zurück und äusserte sich nicht mehr öffentlich 
– bis jetzt. Regisseur Rolando Colla ist es gelungen, 
durch Empathie, Geduld und Unvoreingenommen-
heit das Vertrauen von Bruno Wilkomirski zu gewin-
nen, der in «W. – Was von der Lüge bleibt» erstmals 
einräumt, das Buch «Bruchstücke» sei keine Auto-
biografie. Collas Film geht den Fragen nach, welches 
Umfeld und welcher persönliche Hintergrund dazu 
führten, dass Wilkomirski dieses Buch so geschrie-
ben hat und bis zu welchem Grad etwas universell 
Menschliches in dieser Täuschung steckt. (red)
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Mischgewebe veröffentlichen  
die Single «Come Down»
«Violet» nennt die Gruppe Mischgewebe ihr Debüt-
album, das im kommenden Jahr erscheinen soll. 
Das Duo mit der aus Maienfeld stammenden Sänge-
rin Melanie Danuser alias Mel D gibt am Freitag, 
20. November, einen  Vorgeschmack auf das Album, 
und zwar mit der zweiten Single «Come Down».  
Der Song werde  zusammen mit einem Musikvideo 
 veröffentlicht und überrasche mit feiner Pop-Song-
Manier, schreibt Danuser in einer Medienmitteilung. 
 Danuser bildet zusammen mit dem Musiker Bill 
Bühler alias Bill B das in Zürich beheimatete Duo 
Mischgewebe. (red)

Einblick in die Seelen von Zwangsversorgten
Das Theater Chur zeigt am Donnerstag das Stück «Verminte Seelen» der Churer Regisseurin Barbara-David Brüesch. 

Das Schauspielprojekt «Verminte See-
len» in der Regie von Barbara-David 
Brüesch, das 2019 am Theater St. Gal-
len uraufgeführt wurde, thematisiert 
ein dunkles Kapitel Schweizer Sozial-
geschichte. Bis 1981 konnten in der 
Schweiz Kinder und Erwachsene in ge-
schlossene Anstalten eingewiesen wer-
den, ohne eine Straftat begangen zu 
haben. Auf Druck der Europäischen 
Menschenrechtskonvention wurde die-
se Praxis abgeschafft. 

Zehntausende von Menschen wur-
den ohne Gerichtsverfahren «ver-
sorgt», weil ihre Lebensweise oder ihr 
Verhalten nicht der  gesellschaftlichen 
Norm entsprachen. Ausgegrenzt und 
weggesperrt: in Arbeitskolonien, Straf-
anstalten, Erziehungsheime oder Psy-
chiatrien, wo sie oft Ausbeutung, physi-
scher und psychischer Gewalt sowie 
 sexuellem Missbrauch schutzlos ausge-

setzt waren. Bis heute leiden ehemals 
Zwangsversorgte unter den Folgen der 
Massnahmen. Viele sind daran zerbro-
chen, nicht wenige haben Suizid be-
gangen.

«Verminte Seelen» basiert laut 
 Mitteilung auf einer umfangreichen 
Recherche, dem Studium von Akten 
und Interviews mit Betroffenen. Aus 
diesem Material ist ein Stück entstan-
den, das die bewegenden Erlebnisse 
administrativ versorgter Menschen ex-
emplarisch und hautnah am Schicksal 
einzelner Figuren erzählt. «Verminte 
Seelen» ist am kommenden Donners-
tag im Theater Chur zu sehen. 

Aufarbeitung in Graubünden 
Die behördlich organisierte Praxis der 
administrativen Versorgung war auch 
in Graubünden weit verbreitet. Aktuell 
wird die Geschichte der fürsorgeri-

schen Zwangsmassnahmen und der 
administrativen Versorgung im Kanton 
Graubünden auch in der Sonderaus-
stellung «Vom Glück vergessen» des Rä-
tischen Museums in Chur beleuchtet.

Nachdem in den vergangenen Jah-
ren immer mehr Betroffene ihre Ge-
schichten öffentlich gemacht hatten 
und Anerkennung forderten für das 
Unrecht, das ihnen widerfahren ist, 
entschuldigte sich die ehemalige Bun-
desrätin Evelyn Widmer-Schlumpf an 
einer Gedenkveranstaltung im Frauen-
gefängnis Hindelbank im Jahr 2010 im 
Namen des Bundes bei den Opfern der 
administrativen Versorgung. 2017 ent-
schuldigte sich die Bündner Regierung 
für das Leid bei den Opfern. (red)

«Verminte Seelen». Donnerstag, 
19. November, 19.30 Uhr. Theater 
Chur. 

Bewegende Erlebnisse: Das Stück «Verminte Seelen» basiert auf konkreten Fällen und 
Interviews mit Betroffenen.  Bild Jos Schmid


