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Wie sich Kunst und Zeitung
gegenseitig befruchten können
Im Rahmen des Kunstprojekts
«Ortung» hat am Mittwoch im
Theater Chur eine Podiums -
diskussion zum Thema Kunst
und Presse stattgefunden. 
Ihre Ansichten äusserten 
Jules  Spinatsch, Stephan 
Kunz und David  Sieber. 

Von Valerio Gerstlauer

Chur. –Alle zwei Wochen taucht sie in
dieser Zeitung auf: eine Künstlerseite,
die sich je nachdem mit dem Medium
Presse auseinandersetzt, einen toten
Wolf zeigt oder lediglich die Farbe
Gelb abbildet. Was sie verbindet, ist
die Absicht der Künstler, den Leser ins
Stocken zu bringen, ihn die Dinge
 hinterfragen zu lassen. Die Künstler -
seiten sind Teil des mehrmonatigen
Projekts «Ortung», in dessen Rahmen
der Verein Art-Public Chur Kunst an
verschiedenen öffentlichen Plätzen in
der Stadt Chur präsentiert. 

Um der Frage nachzugehen, wie
sich denn nun genau das Verhältnis
zwischen Kunst und Presse gestaltet,
organisierte der Verein am Mittwoch
im Theater Chur eine Podiumsdiskus-
sion. Geladen waren der aus Davos
stammende Kunstfotograf Jules Spi-
natsch, Stephan Kunz, Direktor des
Bündner Kunstmuseums in Chur, und
David Sieber, Chefredaktor der «Süd-
ostschweiz». Das Gespräch leitete
Mathias Balzer, Kulturredaktor der
«Südostschweiz». 

Die Sicht der Künstler auf die Presse
Gleich zu Beginn des Anlasses stellte
Balzer klar, dass es sich bei den künst-
lerischen Interventionen, die noch bis
Dezember in der «Südostschweiz» er-
scheinen, keineswegs um eine Neu-
heit handelt. Man schreibe damit eine
Tradition fort, in der bereits Projekte
der Basler «Nationalzeitung», der
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung»
oder der «Bild»-Zeitung stünden. 

Im Zentrum der gut besuchten Dis-
kussion stand unter anderem die Fra-
ge nach der Sicht der Künstler auf die
Presse. Zur Beantwortung holte Kunz
weit aus und blickte auf die vergange-
nen 150 Jahre Kunstgeschichte zu-
rück, in der sich eine Beziehung zwi-
schen der Kunst und der Presse ent-
wickelt hat. Kunz unterschied zu-
nächst zwei Äste der künstlerischen
Auseinandersetzung mit der Presse.
Zum ersten zähle er Künstler, die die
Zeitung für ihre Arbeit verwendeten

und sie zitierten, erklärte Kunz. Zum
zweiten Ast rechne er Künstler, deren
Arbeit in der Zeitung erscheine. 

«Die Zeitung kam immer wieder als
Motiv in der Kunst vor, Cézanne malte
beispielsweise einen Zeitungsleser
und brachte dadurch den zeitbewuss-
ten, aufmerksamen Bürger ins Bild»,
verriet Kunz. Man finde Anfang des
20. Jahrhunderts künstlerische Strö-
mungen, in denen Zeitungen als künst-
lerisches Material verwendet worden
seien, so zum Beispiel für Collagen.
«Wir finden die Zeitung auch als Bild-
träger, weil es ein billiges Material ist
oder weil sich die Künstler anregen
liessen von dem, was in der Zeitung er-
schien.» Es gebe aber auch Künstler,
die die Zeitung reflektieren würden,
als ein Ausdruck einer bestimmten
Zeit, die sie als Symbol bräuchten für
die Vergänglichkeit oder als Symbol
für die Massengesellschaft. Die Pop-
Art-Künstler hätten dies immer wieder

aufgegriffen. Und schliesslich bräuch-
ten die Künstler die Zeitungen, um ihre
Ideen zu verbreiten. 

Aus Pressefotos wird Kunst 
Von zwei Warten aus konnte Spi-
natsch über das Thema berichten: Der
Kunstfotograf war früher als freischaf-
fender Pressefotograf tätig, unter an-
derem für die Zeitung «Cash». Für
dieses machte Spinatsch Ende der
Neunzigerjahre zwei Fotos, die er am
Dienstag auf seiner Künstlerseite ab-
bildete. Im Gespräch berichtete der
Künstler unter anderem von seinen
Beweggründen, die Fotos von Banker
Martin Ebner und dem damaligen
Swissair-Chef Philippe Bruggisser in
der «Südostschweiz» übereinander-
zustellen. Dabei machte er aus seiner
Antipathie gegenüber den beiden
Neoliberalen keinen Hehl und erklär-
te ausserdem den Titel des Werks
«Analoge Aktivitäten». Analog sei ei-

nerseits der Bildaufbau, andererseits
die ähnlichen Geschichten hinter Eb-
ner und Bruggisser – beide seien ge-
fallene Wirtschaftskapitäne. 

«Südostschweiz»-Chefredaktor
Sieber klärte seinerseits über die
Funktion der Medien auf. Er betonte,
dass natürlich ein Informationsauftrag
bestünde, dass die Zeitung aber auch
unterhalten wolle, und die Zeitungs-
macher schliesslich von ihrem Pro-
dukt müssten leben können. «Das
grosse Problem ist heute: Finden wir
noch Leute, die bereit sind, für Infor-
mationen zu zahlen?» Begeistert
zeigte sich Sieber von den Künstler-
seiten: «Mit einer solchen Aktion
kann man nicht nur die Zeitung lüften
und die Leser verblüffen, sondern
auch die Redaktion beleben.» 

Sämtliche Künstlerseiten, die in der «Süd-
ostschweiz» erschienen sind, finden sich im
Internet unter www.ortung.gr. 

Bringen die Kunst- mit der Medienwelt zusammen: Stephan Kunz, Mathias Balzer, Jules Spinatsch und David Sieber 
(von links) tauschen im Theater Chur ihre Erfahrungen aus. Bild Marco Hartmann

Das Ensemble ö! interpretiert Kunstwerke
Heute Freitag und morgen
Samstag eröffnet das Ensem-
ble ö! seine Saison mit zwei
Konzerten in der Galerie 
Luciano Fasciati in Chur.

Chur. – Das Ensemble ö!, die Bündner
Spezialisten in Sachen Neuer Musik,
sind mittlerweile Experten darin, Mu-
sik mit anderen Künsten auf sinnvolle
Weise zu verknüpfen. Während in der
vergangenen Saison Gedichte Paul
Celans die programmatische Klam-
mer bildeten, ist es im neuen Pro-
gramm der aus der Chemie stammen-
de Begriff «Aggregatszustände». Als
solche bezeichnet man die qualitativ
verschiedenen Grundtypen der Zu-
stände eines Stoffs, die sich durch
blosse Änderungen von Temperatur
oder Druck ineinander umwandeln
können. Die Klassiker sind: fest, flüs-
sig und gasförmig.

Der Begriff werde auch in der zeit-
genössischen Musikanalyse gerne ver-
wendet, schreibt das Ensemble in sei-

nem Bericht zur bevorstehenden Sai-
son. Mit dem aus der Naturwissen-
schaft entlehnten Wort liessen sich gut
musikalische Parameter wie Dichte,
dynamische Verläufe oder harmoni-
sche Zustände in Worte fassen. 

Dem Ensemble erlaubt der Rück-
griff auf das übergeordnete Thema,
ein Programm zusammenzustellen,

welches bekannte
Komponisten wie
Giacinto Scelsi,
Iannis Xenakis
oder Arvo Pärt
beinhaltet. Zudem
werden eine be-
achtliche Anzahl
Schweizer Kompo-
nisten in den insge-

samt sechs Konzerten zu hören sein.
Unter ihnen Martin Wehrli, Thomas
Kessler oder Martin Schlumpf.

Konzerte in Chur und Basel
Neben der Ausweitung in den begriff-
lichen Bereich der Naturwissenschaft
weitet das Churer Ensemble auch sei-

nen Aktionsradius aus. Alle Konzerte
werden sowohl in Chur wie auch in
Basel gespielt. Dort ist der Acker-
mannshof Gastgeber der Konzertrei-
he. In Graubünden wird es bis auf das
Eröffnungskonzert wieder das Thea-
ter Chur sein.

Synergien mit der Bildenden Kunst
Das erste Konzert steht ganz im Zei-
chen der Synergie mit der Kunst. Auf-
führungsorte sind in Chur die Galerie
Luciano Fasciati und in Basel das
Schaulager. Das Ensemble spielt an
beiden Orten – neben bestehenden
Werken – zwei eigens entwickelte
Kompositionen, die auf die jeweiligen
Ausstellungen Bezug nehmen. 

Für Chur ist das eine Improvisation
des Orchesters zu einem Werk in der
zurzeit bei Fasciati laufenden Ausstel-
lung «Locus Solus» des Bündner
Künstlers Remo Albert Alig. In Bezug
zu Basel kommt die Komposition
«Score for 7th Light» des Malers 
Paul Chan zur Aufführung. Dem aus
Hongkong stammenden, in New York

lebenden Künstler wird derzeit im
Schaulager Basel eine grosse Ausstel-
lung gewidmet. In seiner Komposition
gestaltet Chan den Verlauf eines gan-
zen Tages, wobei er sowohl musikali-
sche Symbole als auch rein gestalteri-
sche benutzt. Chan selbst habe das
Werk nicht als Komponist geschaffen,
dennoch lasse sich das Kunstwerk
bestens in Musik übertragen, schreibt
David Sontòn Caflisch, von dem auch
die musikalische Umsetzung stammt.

Begleitend zur sechsteiligen Kon-
zertreihe sind sechs Persönlichkeiten
aus den Bereichen Literatur, Philoso-
phie und Naturwissenschaft angefragt
worden, zu einem ausgewählten Pro-
gramm einen Text zu verfassen, der an
den Konzerten auch gelesen wird.
Den Anfang macht dabei die Schrift-
stellerin Eleonore Frey. (bal)

Ensemble ö!: Freitag, 5., und Samstag,
6. September, jeweils 20 Uhr. Einführung
um 19.30 Uhr. Galerie Luciano Fasciati,
Chur. Tickets unter mail@luciano-fasciati.ch
oder an der Abendkasse.

Theater-Impro in
der «Werkstatt»
Chur. – Heute Freitag, 5. Septem-
ber, findet in der Churer Kulturbar
«Werkstatt» um 20.30 Uhr ein
Theater-Impromatch statt. Antre-
ten zum Wettbewerb um die besten
Stegreifdarbietungen werden die
beiden Bündner Gruppen Lamuns
aus Malans und die Gruppe des
Churer Jugendtheaters Zapperlot.
Beim Theater-Impromatch stellt je-
weils ein Moderator den beiden
Gruppen Improvisationsaufgaben.
Mittels Abstimmung kürt das Pu-
blikum am Ende die Gewinner des
Abends. (so)

Bucky Halker tritt
in Haldenstein auf
Haldenstein. – Morgen Samstag,
6. September, tritt um 20.15 Uhr
der amerikanische Singer-Songwri-
ter Bucky Halker im Restaurant
«Calanda» in Haldenstein auf. Laut
Mitteilung gehört Halker zu den re-
nommierten Songwritern mit inter-
nationaler Ausstrahlung. Er gilt
auch als anerkannter Interpret von
Songs der Musikerlegende Woody
Guthrie und hat auch schon mit
Guthries Sohn Konzerte gegeben.
Vor dem Konzert empfiehlt das
Restaurant «Calanda» seine Wild-
spezialitäten. Um Reservation wird
gebeten unter der Telefonnummer
081 252 22 48. (so)

A-cappella-Band aus
Landquart auf RTL
Landquart. – Die Prättigauer 
A-cappella-Band Invivas tritt in
der Talentshow «Rising Star» des
TV-Senders RTL auf. Eine Jury hat
die fünfköpfige Formation ausge-
wählt, am deutschen Talentwett-
bewerb teilzunehmen, der zurzeit
jeden Donnerstag- und Samstag-
abend um jeweils 20.15 Uhr ausge-
strahlt wird. In einer der nächsten
Sendungen werden Invivas versu-
chen, eine Experten-Jury sowie das
Publikum von ihren Gesangsküns-
ten zu überzeugen, wie es in einer
Mitteilung heisst. (so)

David S. Caflisch

Misox und Calancatal
in alten Fotografien 
Im Misox und im Calancatal
wird ein fotografischer Schatz
gezeigt: die Fotografien des
Kulturingenieurs Oskar Good.

Mesocco/Cauco/Grono. – Der Kul-
turingenieur Oskar Good (1880–
1950) war von 1911 bis 1945 Leiter
des Amts für Landwirtschaft im Kan-
ton Graubünden. Während seiner lan-
gen Karriere bereiste er ganz Grau-
bünden, auch mehrfach das Misox
und das Calancatal. Ausgerüstet mit
einem Fotoapparat dokumentierte
Good den Bau von Hütten, Ställen,
Brücken und Pfaden. Neben einzel-
nen Bauwerken interessierte er sich
aber genauso für Ansichten von Dör-
fern und Feldern. Und Good doku-
mentierte die Handwerker und Bau-
ern, welche die Täler damals bewirt-
schafteten. Ein spezielles Augenmerk
hatte der reisende Fotograf auch auf
die Arbeit der Frauen; sei es beim Tra-
gen von Heu und Brennholz oder
beim Mähen, spinnen oder waschen.

Die Ausstellung mit Goods Fotogra-
fien aus dem Misox und Calancatal
wird morgen Samstag, 6. September,
um 16.30 Uhr im Kulturzentrum von
Soazza eröffnet und dauert bis am
12. Oktober. Die Ausstellung ist auf
drei Orte verteilt: die Torre Fiorenza-
na in Grono, die Casa comunale in
Cauco und das Archivio a marca in
Mesocco. Die detaillierten Öffnungs-
zeiten sind auf der Website www.visit-
moesano.ch zu erfahren. (so)
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