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Komponistinnen für die Biennale 
der neuen Musik gesucht
Die Biennale für Neue Musik «Tuns Contemporans» 
in Chur sucht talentierte Komponistinnen. Unter 
den eingesandten Werken wird eine Jury drei aussu-
chen, die an der zweiten Ausgabe der Biennale für 
neue Musik, die regulär das nächste Mal vom 9. bis 
11. April 2021 stattfindet, aufgeführt werden. Zur 
Einreichung von Partituren sind Komponistinnen al-
ler Länder und jeglichen Alters berechtigt. In den 
Kategorien «Kleines Ensemble», «Grosses Ensemble» 
und «Kammerorchester» kann frau Werke von maxi-
mal 15 Minuten einreichen. Einsendeschluss ist 
Dienstag, 30. Juni. Download des Bewerbungsformu-
lars unter www.tunscontemporans.ch. (red)

LATSCH

Kinderbuch über tierische 
Abenteurer im Albulatal
Reto Eberhard Rast ist Hausarzt und unterstützt ge-
legentlich das Rote Kreuz bei Katastrophen im Aus-
land. Seit seiner Kindheit im Engadin ist er begeis-
terter Maler. Jetzt hat er sein erstes Kinderbuch ver-
öffentlicht, «Bob und Pina reissen aus», für Kinder 
ab 4 Jahren. Er liefert dazu nicht nur die Illustratio-
nen, sondern hat die Geschichte auch selbst ge-
schrieben; die romanische Übersetzung stammt von 
Anita Gordon und Andrea Urech. «Bob und Pina 
reissen aus» erzählt die Geschichte des eigensinni-
gen Dorf-Originals Matteus und seiner beiden Maul-
tiere. Als Matteus zwei verwaiste Gänse in seinen 
Stall aufnimmt, ist es vorbei mit dem gemütlichen 
Leben der beiden Mulis. Eines Tages reicht es Bob 
und Pina. Bei einem Ausflug nach Bergün reissen sie 
aus. Zur Veröffentlichung lanciert der Baeschlin-Ver-
lag in den Schuler-Buchhandlungen einen Wettbe-
werb. Zu gewinnen gibt es einen Besuch in Latsch 
bei den Vorbildern von Matteus, Bob und Pina. (red)

BAD RAGAZ

Stradivari-Fest in Bad Ragaz
Das Stradivari-Quartett um die Cellistin Maja Weber 
organisiert regelmässig auch musikalische Reisen. 
Da der geplante Ausflug nach Lissabon ausfallen 
muss, ist nun ein sogenanntes Stradivari-Fest im 
Grand Resort Bad Ragaz vom 22. bis 26. Juni geplant. 
Dort wird in den unterschiedlichen Räumlichkeiten 
des Grand Hotels konzertiert. Zudem gibt es musika-
lische Überraschungen in der Tamina-Schlucht oder 
in der Therme. Buchung über buero@stradivari-
quartett.com oder unter 043 333 55 55. (red)

Am 27. Juni wird die fünfte. Sommer-
ausstellung von Pontresina Cultura er-
öffnet. In welcher Form dies geschehen 
wird, ist laut der Kulturkommission 
der Gemeinde wegen der bisher unsi-
cheren Regeln für Veranstaltungen  
noch offen. Die Verantwortlichen freu-
en sich aber mitzuteilen, dass alle Ob-
jekte in Kürze aufgebaut und installiert 
werden und dann bereits ab Montag, 
15. Juni, entlang der Via Maistrain Pon-
tresina stehen werden. Sie können 
unter der Einhaltung der Mindestab-
standsregel und in Gruppen unter fünf 
Personen besucht werden.

Die Kunstwege Pontresina finden 
seit 2005 alle drei Jahre statt Diesmal 

stehen sie unter dem Titel «Publikatio-
nen der Schönheit. 

Wie die Organisatoren betonen, will 
das Kunstprojekt keine Skulpturenaus-
stellung, kein Symposium und kein 
Lan-Art-Event sein. Die Ausstellung 
diene vielmehr dem Diskurs, der Beför-
derung von Ansichten und Einsichten 
des Betrachters und dem Austausch 
von Bündner Künstlerinnen und 
Künstlern mit Vertretern anderer Re-
gionen. Die in diesem Jahr eingelad-
nen Gäste stammen aus der Romandie.

Der öffentliche Raum entlang der 
Via Maistra, der Hauptstrasse Pontresi-
nas, ist die Bühne. Die Installationen 
sollen dabei für Einwohner und Gäste 

kein moralisierender Spiegel sein, son-
dern geben sich offen für eine freie 
Interpretation. 

Folgende Künstler wurden in die-
sem Jahr eingeladen, ein Werk beizu-
steuern: Pauline Beaudemont (Lau-
sanne, Zurich, Paris), Damiano Cur-
schellas (Brüssel, Liechtenstein), Gaël 
Grivet (Genf), Tarik Hayward (Berlin), 
Gian Häne (Chur), Chris Hunter, (Basel, 
Flims), Marie Velardi (Genf), Flurina 
Badel/Jérémy Sarbach (Guarda), Chris-
toph Draeger (Umeå, Klosters), Gilles 
Furtwängler (Lausanne), Gabriela Ger-
ber/Lukas Bardill (Schiers). (red)

Infos: www.cultura-pontresina.ch

Die Kunstwege Pontresina finden statt
Die von der Kulturkommission der Gemeinde organisierte Freiluft-Ausstellung kann ab Mitte Juni besucht werden.

Überraschende Aussichten: Die Kunstwerke, wie hier 2014 «Pionch» von Flurin Bischoff, 
lassen sich beim Spaziergang durch Pontresina entdecken.  Bild Rolf Canal

Über die Brücke nach Chur 
kann sie noch lange nicht
«7023 über dr Brugg» heisst das vierteilige Theaterprogramm, mit dem Annina Giovanoli den  
Übergang Haldensteins nach Chur markieren wollte. Jetzt ist alles anders. Doch sie bleibt kreativ.

von Maya Höneisen

E twas wehmütig wird sie 
bei dem Gedanken 
schon. «Am 23. April 
wäre eigentlich die Ur-
aufführung gewesen», 

erklärt Annina Giovanoli. Auf dem 
Spielplan stand ihr Stück «Die Ver-
sammlung», eine Kriminalge-
schichte aus einer Bündner Ge-
meinde im Wandel. Aufgeführt 
worden wäre es in der Turnhalle 
in Haldenstein. «Direkt vor dem 
Probenwochenende musste ich al-
les absagen», sagt die freischaffen-
de Theaterfrau. Die Aufführungs-
daten waren kommuniziert, Text-
hefte, Programme und Flyer ge-
druckt. Und nun – nichts. «Einen 
Teil der Druckerzeugnisse habe 
ich auf die Seite gelegt für eine Be-
hinderteninstitution, die Papier-
perlen daraus macht», erklärt sie. 
Der Rest muss wohl oder übel ent-
sorgt werden. «An die Kosten habe 
ich bei der Absage nicht erstrangig 
gedacht, es ist das Herzblut, es tut 
weh, nicht proben und aufführen 
zu können.» 

Zurück auf Anfang
Das Stück «die Versammlung» ist 
der erste Teil von ursprünglich 
vier geplanten Produktionen 
unter dem Titel «7023 über dr 
Brugg», die bereits mit fixen Ter-
minen auf Annina Giovanolis dies-
jährigem Spielplan standen. «Ein 
kleines und feines Vier-Jahreszei-
ten-Projekt», nennt sie es. Mit der 
Absage hiess es also, nicht nur die 
Aufführungen verschieben zu 
müssen, sondern auch neue Ter-
mine mit Spielerinnen, Spielern 
und Musikern zu finden, zu koor-
dinieren und ganze Ensembles 
neu zusammenzusetzen. 

Schauspieler, insbesondere pro-
fessionelle, können in der jetzigen 
Situation oft nicht auf Anfragen 
reagieren, weil sie noch in andere 
Produktionen eingebunden sind, 
deren Verschiebungsdaten nicht 
fixiert sind. Annina Giovanoli wie-
derum müsste solche entspre-
chende Verträge für ihre Produk-
tionen neu abschliessen können. 
«In einer Gesamtprojektleitung 
traut man sich dies im Moment so-
wieso kaum», erklärt sie. 

Sie wäre deshalb sehr froh um 
baldige Aussagen der Politik zu Lo-

ckerungen für Veranstaltungen. 
Nicht zu vergessen sind nebst all 
diesen aufwendigen Arbeiten die 
Verhandlungen mit Sponsoren, 
Stiftungen und Gönnern. Für ge-
wisse Projekte seien Gelder gespro-
chen, sie fühle sich deshalb auch 
verpflichtet, sie durchzuführen. 
Sei das nicht möglich, müsse abge-
klärt werden, ob die Gelder in 
neue Projekte überführt werden 
könnten. In dieser Hinsicht sei das 
Einvernehmen sehr gut, erklärt 
sie. «Weiteres Geld wird von Stif-
tungen im Moment aber nicht ge-

sprochen. Auch da ist alles blo-
ckiert, die Unsicherheit zu gross.» 

Von vier zu fünf Jahreszeiten
Annina Giovanoli bleibt trotzdem 
positiv. Zu den vier Teilen der Ge-
samtproduktion «7023 über dr 
Brugg» hat sie inzwischen einen 
fünften entwickelt. Dafür habe sie 
trotz allem die Ruhe gefunden. 
«Ein solcher Lockdown kann auch 
zu einer kreativen Pause werden», 
ist sie überzeugt. 

Die Aufführungsdaten aller 
Produktionen verteilen sich neu 

auf Herbst, Advent, Winter, Früh-
ling und Sommer 2020/2021. Zu 
den Inhalten kann die Autorin 
schon einiges verraten. Nach der 
erwähnten Kriminalgeschichte 
«Die Versammlung» im Oktober 
steht «Rauhnacht trifft Weih-
nacht» auf dem Programm. Mit 
von der Partie im musikalisch 
mystischen Stelldichein sind der 
Bündner Jugendchor, die Schau-
spielerin Felicitas Heyerick und 
die Erzählerin Anna Cathomas. Im 
Februar 2021 folgt «Il vent 
d’amur», eine alpine-musikalische 
Lesung. Die Frühlingsproduktion 
verbunden mit einer Tavolata er-
zählt zur Walpurgisnacht «Wild-
krautgeschichten». Der letzte, nun 
neu entstandene Teil «Kopf vor-
an», holt alte Erzählungen von 
Bündner Hebammen ans Licht.  

Ursprünglich gedacht war das 
Programm «7023 über dr Brugg» 
von Giovanoli im Sinne eines 
Übergangs der Gemeinde Halden-
stein in die Stadt Chur, eines «Brü-
cken bauenden Neuanfangs». Die 
derzeitige Krise hat dem nun dop-
pelten Sinn gegeben. 

Infos: www.annina-giovanoli.ch

Die Zwangspause genutzt: Die Haldensteiner Theaterfrau Annina Giovanoli hat ihr Programm nicht nur verschoben, sondern 
noch um eine weitere Produktion erweitert. Bild Philipp Baer
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«Die Versamm-
lung». Eine groteske 
Bündner Kriminalge-
schichte. 22., 23., 24.,  
25., 28., 29. und 
30. Oktober Turnhal-
le Haldenstein.
«Rauhnacht trifft 
Weihnacht» Singen 
mit dem Bündner 
Jugendchor, weih-
nachtliche Lesung 

von Felicitas Heye-
rick und Anna Cat-
homas. 18. Dezem-
ber. Kirche Halden-
stein.
«In Vent D’Amur». 
Alpine szenisch, mu-
sikalische Lesung 
aus dem Südtirol.  
19. und 20. Februar 
Waldhütte Halden-
stein.

«Wildkrautge-
schichten zur Wal-
purgisnacht».
Frühlings-Tavolata 
29. ,30. April, 1. Mai 
Restaurant Calanda 
Haldenstein.
«Kopf voran». Allen 
Hebammen gewid-
met. 19., 20., 21., 26., 
27., 28. August. Baita 
Haldenstein. (red)


