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KULTUR REGION

Die Weltfilmtage sind unterwegs
Im Vorfeld der Weltfilmtage Thu-
sis, die vom 1. bis 6. November 
stattfinden, tourt auch dieses Jahr 
wieder ein ausgewählter Film 
durch die Region. Der boliviani-
sche Film «Utama» von Alejandro 
Loayza Grisi wird laut Mitteilung 
in sieben Bündner Dörfern auf der 
 grossen Leinwand gezeigt: am 
Mittwoch, 21. September, um 
19.30 Uhr in der Academia Vivian 
in Disentis/Mustèr; am 6. Oktober, 
um 19.30 Uhr im Hotel «Schwei-
zerhof» in Flims; am 6. Oktober, 
um 20.15 Uhr im Hotel «Kurhaus» 

in Bergün; am 7. Oktober, um 
20.30 Uhr im Hotel «Bergalga» in 
Avers; am 8. Oktober, um 20 Uhr 
im Cinema Stalla in Bivio; am 
17. Oktober, um 20.45 Uhr im Ho-
tel «Waldhaus» in Sils i. E.; am 
28. Oktober und 29. Oktober, 
 jeweils um 20.15 Uhr im Cinema 
Staziun in Lavin.

Der visuell umwerfende Spiel-
film «Utama» erzählt vom ebenso 
einfachen wie einsamen Leben 
eines älteren Quechua-Ehepaars 
im bolivianischen Hochland der 
Anden, wie es in der Mitteilung 

weiter heisst. Trotz ihrer natur-
verbundenen Lebensweise be-
kommen auch sie die Folgen der 
Klimaerwärmung immer mehr zu 
spüren. Es regnet immer weniger, 
das Land für ihre Lamaherde 
trocknet zunehmend aus. 

Während einer solchen Dürre-
periode erkrankt der sture Ehe-
mann Virginio schwer. Er ver-
bringt seine letzten Tage damit, 
seinen wahren Gesundheits-
zustand vor seiner Ehefrau Sisa zu 
verbergen. Das wird aber immer 
schwieriger, als ihr Enkel Clever 

mit Neuigkeiten aus der Stadt zu 
Besuch kommt. Grosseltern und 
Enkel stellen sich auf unterschied-
liche Weise den Veränderungen, 
der Dürre und dem Sinn des 
 Lebens. 

Zusammen mit der heraus-
ragenden argentinischen Kamera-
frau Bárbara Álvarez zaubert der 
Bolivianer Alejandro Loayza Grisi 
eine Erzählung voller Poesie auf 
die Leinwand, die vom Verlust 
eines Lebensraums handelt und 
darüber, wie man darauf reagieren 
soll. (red) 

Weiter träumen von der 
grossen Oper im Engadin
Die kurz vor Corona neugegründete Opera Engiadina hat jetzt das lange geplante Chorkonzert in  
Pontresina gegeben. Ganz parat waren die Sänger noch nicht. Dafür glänzte das Bündner Orchester.

von Ruth Spitzenpfeil 

A ller Anfang ist schwer, 
auch wenn es ein 
Neuanfang aus etwas 
schon Dagewesenem 
ist – und ganz beson-

ders, wenn man mehr als zwei 
Jahre lang nicht loslegen darf. Als 
der frühere Opernsänger Claudio 
Danuser Ende 2019 die lange etab-
lierte Opera St. Moritz übernahm 
und als Opera Engiadina neu posi-
tionieren wollte, schien sein Plan 
vorerst aufzugehen. Dem Aufruf, 
einen Chor aus Einheimischen als 
Rückgrat der neuen Operngesell-
schaft zu bilden, folgten kurz dar-
auf rund 40 Singbegeisterte, davon 
etwa die Hälfte aus dem alten 
Opernchor. Doch dann kam Coro-
na und, wie der Intendant zu Be-
ginn des Konzertes am Freitag-
abend erklärte, verstreuten sich 
die Beteiligten bald in alle Winde.

Gross genug für Verona
Die konzertante Aufführung be-
rühmter Chornummern, die jetzt 
im Kongresszentrum Rondo in 
Pontresina über die Bühne ging, 
war ursprünglich einmal als eine 
Art Aufwärmrunde gedacht gewe-
sen, bevor dann eine Oper mit al-
lem Drum und Dran angepackt 
werden sollte. Doch die Zusam-

menstellung des Chores, der mit 
den anvisierten 120 Stimmen für 
die Arena von Verona gereicht hät-
te, gestaltete sich offenbar unter 
den aktuellen Umständen sehr 
mühevoll. Dies, obwohl Danuser 
als Leiter diverser Chöre den Enga-
dinern zahlenmässig erhebliche 
Verstärkung aus dem Unterland 
an die Seite stellen konnte. Als 
wahrer Segen sollte sich erweisen, 
dass der schliesslich 80-köpfige 
Chor weiterhin auf die Unterstüt-
zung der Kammerphilharmonie 
Graubünden zählen konnte, die in 
sinfonischer Besetzung und in 
blendender Spiellaune anrückte. 

Das von Danuser zusammenge-
stellte Programm für die zwei Kon-
zerte – nach Pontresina am Sams-
tag auch noch in der Mehrzweck-
halle Ftan – muss als ambitiös be-
zeichnet werden. Den Rahmen 
sollten die beiden wohl bekanntes-
ten Chöre Verdis, aus dem Jugend-
werk «Nabucco» zu Beginn und 
aus «Aida» zum Finale bilden. Da-

zwischen nicht weniger Hochkarä-
tiges inklusive Neuzeitigem aus 
der Feder des Bündner Komponis-
ten Gion Antoni Derungs. 

Gemütlich im Kerker
Schon der Auftakt weckte hohe Er-
wartungen. Das «Và pensiero» des 
Gefangenenchors muss einen er-
greifen und ins Mark treffen. Doch 
was im nüchternen, noch durch 
Tageslicht erhellten Saal des Ron-
do passierte, war etwas ganz ande-
res. Diese Geplagten schienen es 
recht gemütlich zu haben in ihrem 
Kerker, so betulich und fast schun-
kelnd kam ihr Ruf nach Freiheit 
herüber. Man schrieb dieses Miss-
geschick noch der anfänglichen 
Unsicherheit des neuen Chores zu.

Doch leider brachte auch der 
Mondchor aus «Die Lustigen Wei-
ber von Windsor» keine zupacken-
dere Gestaltung. Ohne Akzente und 
Dynamik waberte das Stück vor 
sich hin. Immer ratloser suchte die 
geneigte Zuhörerin nach Erklärun-
gen und Entschuldigungen für das 
Drama, das sich mit jedem neuen 
schweren Brocken, der in Angriff 
genommen wurde, verstärkte. Die 
allgemeine Überforderung schien 
mit Händen greifbar zu sein. Die 
wenigen hervorragenden Stimmen, 
die es durchaus gab, waren zu 
dünn gesät, um dem Gros genü-

gend Stütze zu bieten. Die Intona-
tion geriet zu oft unsauber und zu 
tief, was ein allgemein mulmiges, 
dumpfes Klangbild ergab. 

Erstaunlicherweise gelang 
eines der schwierigsten Stücke am 
besten. Bei Derungs’ Holzfäller-
chor aus «Il cerchel magic» von 
1986 flammte so etwas wie Feuer 
auf. Vermutlich hatte man das 
Werk, weil den meisten Singenden 
unbekannt, besonders sorgfältig 
geübt. Doch schon beim darauf fol-
genden Gershwin war die Souverä-
nität wieder dahin. Die hatte dafür 
das Orchester, welches mit der Ou-
vertüre zu Rossinis «Guglielmo 
Tell» eine hinreissende Kostprobe 
seiner Könnerschaft hinlegte. Kei-
ne Frage, die Klasse der Kammer-
philharmonie rettete den Abend.

Was bleibt ist das Bedauern, 
dass all die Mühe und Hingabe der 
Beteiligten gegen die widrigen 
Umstände nichts ausrichten konn-
ten. Man hatte sich schlicht und 
einfach zu viel vorgenommen, und 
war noch nicht bereit für den gros-
sen Auftritt. Fragezeichen gibt es 
auch bei der Konzeption eines fu-
sionierten Chores, der über die 
Distanz kaum die Chance hatte, 
zusammenzuwachsen. Doch wei-
ter träumen von grosser Oper im 
Engadin darf man. Den Machern 
ist es zuzutrauen.

Man hatte sich 
schlicht und 
einfach zu viel 
vorgenommen. 

Kurznachrichten
FLÄSCH 

Jury zeichnet Sanierung des 
Fläscher Mehrzweckgebäudes aus
Die Schweiz und Liechtenstein haben am 16. Sep-
tember zum sechsten Mal den Architekturpreis 
Constructive Alps für nachhaltiges Sanieren und 
Bauen in den Alpen verliehen. Von rund 240 ein-
gereichten Projekten aus sieben Ländern zeichnete 
die Jury herausragende Gebäude aus, wie es in einer 
Medienmitteilung heisst. Neben den drei Haupt-
preisen wurden auch sieben Anerkennungspreise 
vergeben. Einer davon geht an das Projekt 
 Sanierung und Erweiterung des Mehrzweck-
gebäudes in Fläsch. Die ausgezeichneten Projekte 
verbrauchen möglichst wenig Boden, setzen Holz als 
Baustoff ein und produzieren den Strom selber. (red) 

CHUR 

Der Film «Juniper» läuft in  
der englischen Originalversion
Im Rahmen der Reihe «Arthouse-Kinofilme» zeigt 
das Kinocenter in Chur am Montag, 19. September, 
und Dienstag, 20. September, jeweils um 18.30 Uhr 
die schwarze Komödie «Juniper» in der englischen 
Original version mit deutschen Untertiteln. Die 
 Geschichte handelt laut Mitteilung von Sam (George 
Ferrier), der Probleme in der Schule hat und sich 
um seine eigenwillige Grossmutter Ruth (Charlotte 
Rampling) kümmern soll. Diese ist ehemalige Foto-
reporterin, sitzt nach einem Beinbruch im  Rollstuhl 
und ist dem Gin nicht abgeneigt. Der Machtkampf 
zwischen den beiden ist programmiert. (red) 

CHUR 

Hinrichsen lädt zum Vortrag 
«Musik auf dem Zauberberg»

In der Kantonsbibliothek in Chur hält der Musik-
wissenschaftler Hans-Joachim Hinrichsen am 
 Montag, 19. September, um 18 Uhr einen Vortrag 
über Tanzkapellen, Kurorchester und Grammofone 
im Roman «Der Zauberberg»von Thomas Mann (im 
Bild), der in Davos spielt. Hinrichsen war Professor 
für Musik wissenschaft an der Universität Zürich. Er 
ist unter  anderem Mitherausgeber der Fachzeit-
schrift «Archiv für Musikwissenschaft» und befasst 
sich in seiner  Forschung schwerpunktmässig mit 
Franz Schubert und Johann  Sebastian Bach. Der Ein-
tritt ist frei. Anmeldung unter der Telefonnummer 
081 257 28 28 oder E-Mail info@kbg.gr.ch. (red) 

CHUR 

The Black Sorrows stehen in  
der «Werkstatt» auf der Bühne
Am Mittwoch, 21. September, um 20 Uhr lädt der 
Folk Club Chur in die Churer Kulturbar «Werkstatt» 
zum Konzert der australischen Bluesrock-Band  
The Black  Sorrows. Bandleader Joe Camilleri kam  
laut Medienmitteilung zu nationaler Prominenz als 
Frontmann der Band Jo Jo Zep And The Falcons. 
Nach der Auflösung der Falcons gründete er 1983 
The Black Sorrows. Unermüdlich machte die Band 
Konzerttouren durch Australien und Europa und 
 erzielte zwei Aria-Awards. Tickets unter Telefon 
079 681 44 28 oder folkclubchur@bluewin.ch. (red) 

Phasenweise glänzend: Der vereinigte Chor Opera Engiadina und Cantalopera wird instrumental unterstützt von der Kammerphilharmonie Graubünden und dirigiert 
vom Opera-Engiadina-Intendanten Claudio Danuser. Bild Mayk Wendt

Pr
es

se
bi

ld


