
Südostschweiz | Donnerstag, 1. Oktober 2015 KULTUR REGION 21

Zugewanderte
Legenden
Paul Rostetter
schreibt einmal im
Monat über Singer-
Songwriter – von
Folk bis Blues,
von Americana
bis Rock.

Der klassische Singer-Songwriter
schreibt seine Songs selber
und spielt sie selber ein.Das

trifft für eine Grosszahl der Gilde zu.
Aber es gibt seit jeher auch Songwri-
ter, die selber kaum in der Frontlinie
anzutreffen sind und ihre Songs für
andere Schreiben – und es gibt Singer,
die selbst kaum Songs schreiben, sich
dafür das passende Material bei den
eben genannten Songwritern auslei-
hen.Um ein überraschendes Beispiel
der letztgenannten Gruppe geht es
hier und heute: Tom Jones – der Tiger
der Siebzigerjahre, der 1968 mit «Deli-
lah» einen Riesenhit hatte, zuvor
schon mit «Green Green Grass Of
Home» und später mit «Sex Bomb» in
den Pop-Hitparaden gastierte.
Verschwunden ist der nunmehr 75-Jäh-
rige seither eigentlich nie, kommerziel-
len Erfolg hatte er aber in den letzten
Jahrzehnten auch nicht mehr.Dafür ist
aus der fröhlichen Pop-Trällerei der
frühen Jahre jetzt eine reife Stimme
für gehaltvolle Songs geworden.

Tom Jones’«Spirit In The Room»
2015 – und plötzlich kommt dieses
Album von Jones, nichts mehr zu hö-
ren vom Pop früherer Jahre, dafür be-
reits mit «Tower Of Song» ein Auftakt,
dessen Intensität und Ausdruck kaum
Vergleiche in der heutigen Zeit findet.
Spartanische Gitarrenbegleitung und
eine kraftvolle Stimme.Den Song
kennt man von Leonard Cohen, aber
diese Version ist schlichtweg fantas-
tisch. Das von Ethan Johns produzier-
te neue Werk besticht als charismati-
sches und tief gehendes Werk und
rückt den Sänger in ein neues Licht.
Die gefühlvoll und meist mit akusti-
schen Instrumenten arrangierten
Songs überzeugen fast nahtlos.Nebst
der Einstiegsnummer stechen weitere
Tracks heraus, etwa «Soul Of A Man»,
dereinst von Blind Willie Johnson ge-
schrieben. Spannend auch die aggres-
siv wirkende Version von Tom Waits
«Bad As Me» und gleich anschliessend
das wunderbar zarte «Dimming Of
The Day», einer der schönsten Songs
aus der Feder des früheren Fairport
Convention-Frontmanns Richard
Thompson. So wunderbar unter-
schiedlich können Singer-Songwriter-
Produktionen sein! Es hat aber noch
mehr Leckerbissen: etwa «All Blues
Hail Mary» von Joseph Lee Henry, das
mit etwas Drum und Piano vor allem
von Jones’ Stimme getragen wird.Und
überraschenderweise haben Jones
oder sein Produzent auch das geniale
Songschreiben des leider bereits im
Jahr 2002 verstorbenen Mickey New-
bury entdeckt. Sie rufen sein «Just
Dropped In» in gute Erinnerung.
Schliesslich setzt Jones seine Version
des 2006 von Bob Dylan geschriebe-
nen und auf dessen Album «Modern
Times» veröffentlichten «When The
Deal Goes Down» als würdigen Ab-
schluss ans Ende des Werkes. Ein Al-
bum,das Lust auf mehr Stimme von
Jones macht – wie bei gutem Wein!

CD–TIPP:
Tom Jones: «Spirit In The Room»
(Island Records)

In Bergün entsteht eine
Plattform für alpine Kultur
Bergün trumpft mit einem neuen Kulturfestival auf: Mitte Juni 2016 sollen während dreier Tage rund
150 Kulturschaffende auftreten.Hinter dem Bergfahrt-Festival stehen vier Alpinisten.

Freudensprünge: Maya Albrecht, Annina Giovanoli, Caroline Fink und Gian Rupf (von links) stellen das Bergfahrt-Festival auf die Beine. Bild Yanik Bürkli

von Valerio Gerstlauer

A lpine Kultur in alpiner
Umgebung. Dieses Motto
steht über dem Bergüner
Bergfahrt-Festival, des-
sen Erstausgabe vom

17. bis 19.Juni 2016 stattfindet und
das danach alle zwei Jahre über die
Bühne gehen soll. Das Programm prä-
sentiert sich spartenübergreifend:
Geplant sind Veranstaltungen in den
Bereichen Musik,Theater, Film,Litera-
tur, Bildende Kunst, Kulinarik und
Handwerk. Die 80 Darbietungen, die
zwischen 40 Minuten und drei Stun-
den dauern, werden drinnen wie
draussen an zahlreichen Orten in Ber-
gün und im Nachbardorf Latsch prä-
sentiert. Im Zentrum steht das Hotel
«Kurhaus Bergün», das zahlreiche
Räume den rund 150 Kulturschaffen-
den sowie den 600 erwarteten Gästen
zur Verfügung stellen wird.

Hinter dem Bergfahrt-Festival ste-
hen als Initianten die vier Alpinisten
Gian Rupf (Schauspieler, Filmema-
cher), Maya Albrecht (Coach, Inge-
nieurin), Lieni Roffler (Bergführer,
Buchhändler) und Caroline Fink
(Fotografin, Autorin). Als operative
Projektleiterin amtet Annina Giova-
noli.

Die Alpen als ein Kulturraum
«Das Bergfahrt-Festival ist eine
schweizweit einzigartige Veranstal-
tung für alpine Kultur, die sich zum
Ziel setzt, den Alpenbogen kulturell
zu bespannen –mit Beiträgen aus Ber-
gün,Graubünden und der vielsprachi-
gen Schweiz», erklärte Rupf an einer
Medienkonferenz am Dienstag in Ber-
gün.«Die Besucher sollen diese alpine
Kultur nicht nur frontal entdecken,
sondern auch durch Ausprobieren
und Erleben, also interaktiv – inter-

aktiv auch im Sinne eines Austausches
mit der Bergüner Bevölkerung und
den Kunstschaffenden, auch mit loka-
len und weniger bekannten Namen
und urbanem Publikum.» Mehrspra-
chigkeit werde grossgeschrieben. Ro-
manische Beiträge seien im bilin-
gualen Bergün gesetzt. Auch Italie-
nisch als Alpen- und Kantonssprache
erhalte Raum.«Wir sind bemüht,mög-
lichst viele Alpensprachen einzu-
beziehen.»

Rupf erarbeitete das Programm für
die erste Ausgabe mit den anderen
drei Festivalinitianten,gemeinsam bil-
den sie den Vereinsvorstand des Berg-
fahrt-Festivals. Unter dem Festival-
thema «Mut – Übermut – Demut»
werden aus dem Bereich Musik bei-
spielswiese folgende Vertreter zu hö-
ren sein: Jazzsängerin Erika Stucky,
das Volksmusikensemble Vox Blenii,
Akkordeonist Hans Hassler und Klari-
nettist Domenic Janett, der Jugend-
chor Graubünden,Rapper Snook, Sän-
gerin Jolanda Casutt, das Gesangstrio
La Triada und die Musikgesellschaft
Bergün. Im Bereich Literatur sind
unter anderen die Autoren Arno
Camenisch, Peter Stamm und Linard
Candreia angekündigt. Gezeigt wer-

den Filme wie «Schreiben auf der Kan-
te», «Minderheiten in Europa» oder
«Aletsch». In Gesprächsrunden wer-
den Themen wie Tod und Extrem-
sport erörtert, moderiert werden die-
se von Monika Schärer. René Schnoz
und Gian Rupf präsentieren zudem
ihr Theaterstück «Einsame Spitze».
Ausgestellt werden zum Beispiel die
Werke von Jules Beck, dem ersten
Schweizer Hochgebirgsfotografen.Des-
sen Fotografien stellt das Alpine Mu-
seum der Schweiz in Bern zur Verfü-
gung. Das Alpine Museum wie auch
das Multimediafestival «Berg, Buch,
Brig» betreiben im Übrigen Werbung
für das Bergfahrt-Festival, um Publi-
kum aus der ganzen Schweiz nach
Bergün zu locken.

Unterstützung aus der Region
Das Gesamtbudget für Initialisierung
und Erstdurchführung des Bergfahrt-
Festivals beläuft sich auf rund 340000
Franken. 170000 Franken seien noch
ausstehend, man sei allerdings sehr
zuversichtlich, diese demnächst von
Gönnern,Mäzenen und Stiftungen zu
erhalten, verriet Albrecht.

Unterstützung erhält das Festival
aus der ganzen Region.Als Partner en-
gagieren sich die Rhätische Bahn, die
reduzierte Billettpreise in Kombina-
tion mit Tages- und Festivalpässen ab
Chur anbietet,oder die Bergün-Filisur-

Tourismusorganisation,die das Ticke-
ting und die Werbung übernimmt
sowie Organisationshilfe leistet. Der
Parc Ela steuert durch den Krimiwett-
bewerb «Die Toten von Falein» seinen
eigenen Beitrag bei, und das Hotel
«Kurhaus Bergün» stellt Infrastruktur
und einen Kulturbeitrag. Die Gemein-
de Bergün engagiert sich finanziell,
leistet Organisationsunterstützung
und ist Quelle für freiwillige Helfer.
Schliesslich kochen die Bergüner
Landfrauen lokale Menüs für Besu-
cher und Kulturschaffende.

Von einer Reihe zum Festival
Mit dem Bergfahrt-Festival schreiben
Rupf,Albrecht,Roffler und Fink gewis-
sermassen die Veranstaltungsreihe
«Bergfahrt» des Autors und Berg-
steigers Emil Zopfi fort. Zopfi gründe-
te den Bergliteratur-Anlass im Jahr
2002 und veranstaltete ihn zunächst
in Glarus, später im sankt-gallischen
Amden.Angeboten wurden Lesungen,
Diskussionen und Schreibwettbewer-
be. «Wir vier waren alle bei ‘Bergfahrt’
involviert», erzählte Rupf. Vor zwei
Jahren habe ihn dann der über 70-jäh-
rige Zopfi angefragt, den Anlass zu
übernehmen und weiterzuführen.
«Ich stimmte zu, wollte dies aber nur
gemeinsam mit einem Team schul-
tern.» Zudem sollte der Anlass ent-
schleunigt werden und nichtmehr nur
einen Tag, sondern drei Tage dauern.

Zopfi sei so etwas wie ein Ziehvater
und das Ehrenmitglied des neuen
Bergfahrt-Festivals, erklärte Fink. Er
wird sich denn auch in das erste Festi-
valprogramm mit einbringen. Was
genau er darbieten wird, ist noch of-
fen – Zopfi erhält von den Veranstal-
tern eine Carte blanche.

Weitere Informationen im Internet
unter www.bergfahrtfestival.ch.

«Die Besucher
sollen diese alpine
Kultur nicht nur
frontal entdecken,
sondern auch durch
Ausprobieren und
Erleben, also
interaktiv.»
Gian Rupf
Schauspieler und Festivalinitiant

Das Alpine Museum
in Bern wie
auch das Festival
«Berg, Buch, Brig»
betreiben Werbung
für das Bergfahrt-
Festival.


