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Nach der erfolgreichen Ausstellung
«Säen, ernten, glücklich sein» im
Fontanapark im Jahr 2012 nimmt
der Verein Art-Public Chur, der sich
auf die Fahne geschrieben hat,
Kunst im öffentlichen Raum zu för-
dern und einem breiten Publikum
zugänglich zu machen, sein zweites
Projekt in Angriff: Unter dem Titel
«Ortung.» werden derzeit Interven-
tionen und Ausstellungen erarbei-
tet, die von Mai bis Ende Dezember
im städtischen Raum von Chur zu
sehen sein werden. Daran beteiligt
sind die Kunstschaffenden Judith
Albert, Remo Albert Alig, Gabriela
Gerber & Lukas Bardill, Isabelle
Krieg, Zilla Leutenegger, Ursula Pal-
la, Silvano Repetto, Ines Marita
Schärer, Sandra Senn, Gaudenz Sig-
norell, Jules Spinatsch, Erik Stein-
brecher und Lydia Wilhelm. Wie der
künstlerische Leiter Luciano Fascia-
ti an der gestrigen Medienorientie-
rung informierte, seien weitere er-
gänzende Künstler-Positionen in

Vorbereitung. Während sich das ers-
te Projekt von Art-Public Chur auf
das Umfeld des Fontanaparks be-
schränkt hatte, steht bei «Ortung.»
die Wahrnehmung des gesamten
städtischen Raumes zur Debatte. So
sollen die Interventionen die Gren-
zen zwischen öffentlichem, priva-
tem und wirtschaftlich genutztem
Raum thematisieren und zugleich
wenig beachteten oder selten fre-
quentierten Orten eine neue Prä-
senz verleihen. Geplant sind ab dem
3. Mai verschiedene temporäre Aus-
stellungen in Schaukästen und Vitri-
nen in der Churer Altstadt sowie die
künstlerische Nutzung von Plakat-
wänden in der ganzen Stadt. 

Laborräume der Kunst

Die Ausgangslage für die Schaukas-
ten-Ausstellung werden spezielle Si-
tuationen im städtischen Raum bil-
den, wobei der Schwerpunkt auf der
Altstadt liegt. Aus den Schaufens-
tern verschiedener Geschäfte sowie
Vitrinen sollen in jeweils gut zwei-
monatigen Phasen frei einsehbare
Laborräume der Kunst werden. Wel-
che Geschäfte involviert sind, wur-
de gestern noch nicht verraten. Eine
besondere Bedeutung kommt zu-
dem dem Kettweg zu, der die Untere

Plessurstrasse und die Sägenstrasse
verbindet: Dort, wo Wohn- und In-
dustrieraum miteinander ver-
schmelzen, hängen an einem Me-
tallzaun 24 Plakatwände, die seit
Jahren nicht mehr genutzt werden.
Diesen soll anhand temporärer Aus-
stellungen wieder Leben einge-
haucht werden. So werden vier
Künstler während je zweier Monate
die Plakatwände zu Kunstträgern
machen, wodurch der Kettweg zu ei-
ner Kunstgalerie unter freiem Him-
mel wird, die zu allen Tages- und
Nachtzeiten zugänglich ist. Spora-
disch werden auch Plakatstellen auf
dem gesamten Stadtgebiet zu
Kunstträgern umfunktioniert. 

Eine wichtige Rolle bei den In-
terventionen kommt laut Fasciati
der Öffentlichkeit zu: «Die Künstler
schaffen zwar an spezifischen Orten
neue Werke, die ‘Ortung’ selbst ist
aber ein aktives Verfahren, das die
Einwohner Churs, Gäste, Passanten
und Kunstinteressierte selbst zu Ak-
teuren macht.» Ausgehend von der
bewussten Anpeilung oder der zu-
fälligen Konfrontation mit Kunst
würden die Betrachter die intellek-
tuellen und emotionalen Relatio-
nen der Kunst entscheidend mitprä-
gen. Mit seinen öffentlichen Projek-

ten will der Verein Art-Public Chur
aber bewusst nicht nur Kunstinte-
ressierte ansprechen, wie Alda Con-
rad-Lardelli betonte: «Wir wollen
auch Menschen erreichen, die den
Weg ins Museum oder in die Galerie
normalerweise scheuen.» 

Ein Programm für alle

Zur Vertiefung der individuellen Er-
fahrungen werden Führungen so-
wie ein Rahmenprogramm mit Po-
diumsdiskussionen und Künstler-
gesprächen zum Thema «Kunst im
öffentlichen Raum» angeboten. Mit
einem kunstpädagogischen Pro-
gramm sollen zudem auch Kinder,
Schulklassen und Familien ange-
sprochen werden. 

Als Partner gewonnen werden
konnten die Kantonsbibliothek
Graubünden, das Bündner Kunst-
museum sowie Chur Tourismus, die
das Angebot ergänzen werden. Wäh-
rend des von Mai bis Oktober 2014
stattfindenden Projektes «Lesebän-
ke Chur» wird von der Volks- und
Kantonsbibliothek eigens für «Or-
tung.» eine zusätzliche Lesebank
eingerichtet. Die Südostschweiz Me-
dien wiederum sind Projektpartner. 

www.ortung.gr

Wollen den Kettweg ab Mai in eine Kunstpassage verwandeln: Alda Conrad-Lardelli und Luciano Fasciati. (Foto yAnik büRkli)

Der Kunst auf der Spur
Der Verein Art-Public Chur lanciert von Mai bis Ende Dezember 2014 das mehrteilige Kunstprojekt «Ortung.» und 

will damit den städtischen Raum von Chur neu erlebbar machen.

bassist bänz Öster
gibt sich die ehre
Weeklyjazz bleibt auch im neuen Jahr am 
Puls der (Jazz-)Zeit und präsentiert am Dienstag 
den Berner Bassisten Bänz Öster mit seiner 
Formation The Rainmakers.

Konzert War da Coppolas Film oder das chileni-
sche Kaktusrohr Pate gestanden bei der Namensfin-
dung? Egal: Was zählt, ist die Musik, die sie machen.
Öster ist seit Jahren einer der anerkanntesten Jazz-
bassisten weit über die Landesgrenzen hinaus. Sei-
ne Zusammenarbeit mit u.a. Gerry Hemingway, De-
wey Redman, Joa Lovano, Arthur Blythe und als ei-
gener Leader unterschiedlichster Gruppierungen
ist dokumentiert auf unzähligen Tonträgern. Nach-
haltig ist seine Soloarbeit. Alleine mit seinem Kon-
trabass spielt er sich da vielschichtig durch eine
Jazzliteratur, deren Bandbreite kaum mehr festzule-
gen ist. Das Gesellenstück hat Öster auf dem be-
kannten Spartenlabel Leo Records 2007 abgeliefert:
das Bass-Soloalbum «Blosperment Suite». 

Der als Professor für Kontrabass und Ensemble-
spiel an der Jazzabteilung der Musikhochschule Ba-
sel wirkende Öster vertauscht immer wieder die
Rolle von Lehrer und Musiker. Ausgedehnte Tour-

neen auf der ganzen Welt verliehen ihm die spiele-
rische Routine eines gewieften Musikers. Vielfalt
als Markenzeichen auf einem Instrument, das mit
seiner Eigenart dem Jazz Struktur und Charakter
verleiht. 

Nach Konzertabenden im Juni 2012 im Basler
Renommierlokal Bird’s Eye, welche noch in diesem
Monat auf dem Schweizer Jazzlabel Unit erschei-
nen, werden Öster und die Rainmakers in der
«Marsölbar» beim agilen Weeklyjazz ihre gewichti-
ge Visitenkarte hinterlegen. Nummern des Pianis-
ten Afrika Mkhize und von Öster selbst werden in
der intimen Atmosphäre der «Marsölbar» zu einem
Jazzerlebnis. Bearbeitungen von und mit Musik aus
der Schweiz und Südafrika entsprechen dem Band-
konzept, betrachtet man deren aktuellen Besetzung
in der klassischen Jazzquartettformation mit Ga-
nesh Geymeier, Tenorsaxofon, Afrika Mhkize, Pia-
no, dem Schlagzeuger Ayanda Sikade und Bänz Ös-
ter am Bass. Eines steht damit vor dem ersten ge-
spielten Ton in der «Marsölbar» fest: Bänz Öster &
The Rainmakers gehören zur Gegenwart des Jazz
und legitimieren den hohen Gehalt des Schweizer
Jazz. Domenic buchli

Konzert: Dienstag, 28. Januar, 20.30 Uhr. 
www.weeklyjazz.ch

Bringt seine neue Combo nach Chur: der Jazzbassist
Bänz Öster. (Foto AnjA tAnneR)
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Private Trauerfeier für Abbado Die Familie des
am Montag verstorbenen italienischen Dirigenten
Claudio Abbado plant laut italienischen Medien 
eine private Trauerzeremonie. Ort und Zeitpunkt
wurden nicht bekannt gegeben. Der Leichnam
wird in der Basilika des Heiligen Stefans in 
Bologna bis Mittwochnacht aufgebahrt. Es wird 
erwartet, dass Tausende Menschen dem Maestro
die letzte Ehre erweisen werden.

Deutscher Krimipreis für Patricia Melo Die Brasi-
lianerin Patricia Melo hat den Deutschen Krimi-
preis 2014 in der Kategorie «International» gewon-
nen. Die in der Schweiz lebende Autorin wurde für
ihr Werk «Leichendieb» ausgezeichnet. Der laut
den Organisatoren älteste deutsche Kritikerpreis
im Krimigenre wurde zum 30. Mal vergeben.

Spanien nach dem grossen Rausch
Was vom Boom in Spanien übrig bleibt: In seinem neuen Roman «Am Ufer» 

beschreibt Rafael Chirbes ein Land in Katerstimmung.

Spanien liegt am Boden. Immobi-
lien werden zu Ramschpreisen feil-
geboten. Die Banken kollabieren,
die Staatsschulden erreichen
schwindelerregende Höhen, eben-
so die Zahl der Arbeitslosen. Das
ganze Land, noch vor kurzem «eine
einzige Baustelle», hat jetzt «etwas
von einem verlassenen Schlacht-
feld oder Waffenstillstandsgebiet».
So beschreibt Rafael Chirbes in sei-
nem neuen Roman «Am Ufer» Spa-
nien in der Krise. 

In gewisser Weise ist «Am Ufer»
die direkte Fortsetzung von «Krema-
torium», dem 2007 erschienen Ro-
man über die spanischen Boomjah-
re. Darin beschrieb Chirbes den sa-

genhaften Aufstieg eines Architek-
ten, der seine Ideale dem Sog des
Geldes opfert und am Ende die spa-
nische Küste mit seinen schäbigen
Bettenburgen verschandelt.

Die Euphorie der Boomjahre ist
einer allgemeinen Katerstimmung
gewichen. Stellvertretend für den
Niedergang steht der Schreiner Es-
teban. Weil er den falschen Verspre-
chungen eines windigen Bauunter-
nehmers auf den Leim gegangen
ist, ist er pleite. Mit ihm stehen
auch seine Angestellten vor dem
Nichts, darunter der Marokkaner
Ahmed. In ihm spiegelt sich das ty-
pische Immigrantenschicksal wi-
der. In den Wachstumsjahren als

Arbeitskraft heiss begehrt, ist er
nun der Bodensatz unter den Verlie-
rern.

Blanker Zynismus

Ein Verlierer ist auch Esteban. Mit
seinem uralten, pflegebedürftigen
Vater lebt er allein in seinem Eltern-
haus, wo er seinen entschwunde-
nen Träumen nachhängt. Die grosse
Liebe seines Lebens, Leonor, ent-
schied für seinen Jugendfreund,
den erfolgreichen Weinkritiker
Francisco. 

Er konnte ihr ein Leben inmitten
von getrüffelten Truthähnen, poly-
glotten Menschen und Hotelzim-
mern mit Blick auf den Genfer See

bieten. Für Esteban blieben Säge,
Hammer, Drillbohrer und rumäni-
sche Nutten. «Am Ufer» ist eine bit-
terböse Abrechnung mit dem Spa-
nien der Gegenwart. So kaputt wie
die Landschaft an der zerstörten
Mittelmeerküste sind auch die Men-
schen. Der handlungsarme Roman
rollt die Ereignisse in einem langen
inneren Monolog aus der Rück-
schau auf. Chirbes ist ein grosser Au-
tor, doch man reibt sich an seinem
düsteren Weltbild, an seiner rauen,
manchmal obszönen Sprache.  

Sibylle Peine

Rafael Chirbes: «Am Ufer», Antje
Kunstmann Verlag, München, 2014.
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