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Kultur
Kulturpreis der Stadt
Chur geht an Andrea Zogg
Der Kulturpreis der Stadt Chur geht an den
Bündner Schauspieler Andrea Zogg. Zwei An-
erkennungspreise gehen an den Jazzbassisten
Luca Sisera und an die Textilgestalterin Fabia
Zindel. Den Förderpreis erhält der bildende
Künstler Chris Hunter, wie es in einer Mittei-
lung heisst. Die Preise werden im Rahmen ei-
ner öffentlichen Feier am Donnerstag, 3. Mai,
von Stadträtin Doris Caviezel-Hidber überge-
ben.

Der Kulturpreis der Stadt Chur ist eine Aner-
kennung für bedeutendes, jahrelanges kulturel-
les Schaffen und wird nur alle drei Jahre verlie-
hen. Mit Andrea Zogg (*1957) wird einer der

bekanntesten Schauspieler und Regisseure der
Schweiz geehrt, der erfolgreich in Film- und
Fernsehproduktionen sowie an verschiedenen
Theatern beteiligt war. Der Kulturpreis ist mit
8000 Franken dotiert. Die Anerkennungspreise
betragen 4000 Franken und sind mit mindes-
tens zehnjährigem kulturellem Schaffen ver-
bunden, das für die Stadt und deren engeren Re-
gion von Bedeutung ist. Luca Sisera (*1975)
verdient diesen Preis als national und interna-
tional renommierter Jazzbassist, Fabia Zindel
(*1968) als erfolgreiche Textildesignerin. Wei-
tere 4000 Franken gehen in Form eines Förder-
preises an den bildenden Künstler Chris Hunter
(*1983) für seine viel beachteten Gruppenaus-
stellungen im Bereich Malerei und Plastik so-
wie für seine Bühnenbilder und Installationen
für Theaterproduktionen. (bt)
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Jazz- und Volksmusik vereint
Kompositionen, die in der
Ländlermusik gründen, je-
doch von Jazz beein,usst
werden: Dies präsentiert
die Kapelle Kessler heute
Abend in der Klibühni.

Von Piera Cadruvi

Einige Tage jung ist sie, die Kapelle
Kessler. «Wir proben seit einem
Jahr zusammen, ofJziell gibt es uns
jedoch erst seit einigen Tagen», er-
klärt Valentin Kessler, der die Jazz-
formation «zusammengewürfelt»
hat. Den ersten Auftritt meisterten
Valentin Kessler (Akkordeon), Ma-
nuel Mengis (Trompete), Franz
Hellmüller (Gitarre), Luca Sisera
(Kontrabass) und Tobias Schramm
(Schlagzeug) letztes Jahr am Jazz-
Welt-Festival auf dem PJsterplatz
in Chur. Bei den Proben für diesen
Auftritt merkte Valentin Kessler
schliesslich, dass es zwischen den
fünf Musikern funktioniert. Denn
ihm sei es wichtig, «dass meine
Kompositionen nicht einfach nach
Anleitung gespielt, sondern in der
Band nochmals transformiert wer-
den». Nachdem er in einigen Bands
mitgewirkt hat – unter anderen The
JellyJsh Kiss –, wollte er eine Band
gründen, die seine eigenen Kompo-
sitionen spielt.

Kompositionen stark verändert
Mit ungefähr 13 Jahren hat der in

Schuders oberhalb Schiers aufge-
wachsene Kessler mit Volksmusik
angefangen und ist dann nach und
nach in die Jazzszene gerutscht. So
sind auch seine Kompositionen
stark von der Volksmusik geprägt.
«Beim Proben haben sich diese je-
doch noch stark verändert.» Es sei-

en jedoch nicht nur seine Volks-
musikstücke, die vom Jazz geprägt
seien. «Wir spielen auch Jazznum-
mern von Franz Hellmüller, die sozu-
sagen die umgekehrte Entwicklung
durchlebt haben.» Dabei seien zum
Teil ganz neue Werke entstanden.

Er habe schon immer gerne aus-
probiert. In der Jazzmusik geht es
eben ums Improvisieren und Probie-
ren. Und das macht Kessler zu dem
Musiker, der er heute ist. Während
seine vier Bandkollegen Musik stu-
diert haben, hat sich der Akkordeo-
nist autodidaktisch weiterentwickelt:
«Ich habe immer aus Erfahrung ge-
lernt», so der in Masein lebende 50-
Jährige. Von den jüngeren Bandkol-
legen könne er ebenfalls viel lernen,

«sie fordern mich und sind innova-
tiv». Alle fünf sind eingeKeischte
Musiker, die es verstehen, auch mal
zu improvisieren: Valentin Kessler,
Franz Hellmüller, der bereits am In-
ternational Association of Schools of
Jazz (IASJ) teilgenommen hat, Ma-
nuel Mengis, der mit seiner Band
«Manuel Mengis Gruppe 6» den
ZKB-Jazzpreis gewonnen hat, Luca
Sisera, der als «Artist in Residence»
in Kairo unterwegs war (im BT), und
Tobias Schramm, der regelmässig im
In- und Ausland tourt, passen gut zu-
sammen.

Ende Juni gehts ins Studio
Um mit ihren eigenen Komposi-

tionen eine CD realisieren zu kön-

nen, hat die Kapelle Kessler einen
Deal mit Radio DRS 2 abgeschlos-
sen und kann nun Ende Juni ins Stu-
dio gehen. «Jazz Collection», eine
Sendung von DRS 2 unter der Lei-
tung von Peter Bürli, stellt grosse
Namen in der Jazzszene vor und
gibt Bands die Chance, eine CD zu
realisieren. 

Das erste Album der Kapelle
Kessler soll im Frühling 2013 er-
scheinen. Davor wird jedoch noch
Keissig geprobt, wie in dieser Wo-
che im kleinen Saal der Klibühni in
Chur. 

Kapelle Kessler heute Freitagabend um 20.30
Uhr in der Klibühni in Chur. Reservationen unter
www.klibuehni.ch. Weitere Informationen unter
www.valentinkessler.com

Heute in der Klibühni: Valentin Kessler am Akkordeon, Manuel Mengis an der Trompete, Franz Hell-
müller an der Gitarre, Luca Sisera am Kontrabass und Tobias Schramm am Schlagzeug (v.l.). (thg)

Terence Davies inszeniert
mit «The Deep Blue 

Sea» die Verzwei,ung 
einer Frau im 

Look eines klassischen 
Hollywood+lms.

Von Flurin Fischer

Der englische Regisseur dreht nur
selten, dafür mit nachhaltiger Wir-
kung auf Publikum und Fachwelt.
Sein Milieu ist stets England um
1950, sein Interesse gilt den Zwän-
gen und Möglichkeiten, der Moral
und der Ästhetik dessen Gesell-
schaft. In Interviews hat Davies
bemerkt, dass er in dieser Zeit die
wenigen glücklichen Jahre seiner
Kindheit durchlebt habe und sich
deshalb immer wieder damit aus-
einandersetzen müsse. Dennoch
besucht er in seinen Filmen, und
dies gilt auch für sein neustes
Werk, bevorzugt die Abgründe der
englischen Nachkriegsgesell-
schaft.

«The Deep Blue Sea» basiert auf
dem gleichnamigen Theaterstück
des Dramatikers Terence Rattigan,
das 1952 in London uraufgeführt
wurde. Die Geschichte der Hester
Collyer, verkörpert von der gross-
artigen Rachel Weisz, spielt also in
derselben Zeit, in der sie auch von
ihrem Autoren erdacht wurde. Die
Beschäftigung damit geht jedoch
über das Thematische hinaus,
denn auch die Filmsprache taucht
ein in ein Bad aus ruhigen Schnit-
ten, klassischer Lichtsetzung und
kunstvoll arrangierten Interieurs.
Was sich anfangs noch beinahe als

lässig hingeworfenes, ironisches
Zitat gebärdet, ist bald die ange-
messene Umhüllung des tragi-
schen Leidenswegs einer jungen
Frau, die zwischen ihren eigenen
Wünschen und Gefühlen und derer
zweier Männer aufgerieben wird.

Hesters Verzwei�ung
Hester überlebt zu Beginn des

Films einen Suizidversuch, rück-
blickend werden die Hintergründe
erzählt. Vor wenigen Monaten hat-
te sie den jungen Piloten Freddie
Page (Tom Hiddleston) kennen-
und lieben gelernt. Lange konnte

sie die Affäre vor ihrem Mann,
dem älteren, arrivierten Richter Sir
William Collyer (Simon Russell
Beale), nicht geheim halten. Nach-
dem dieser sie aus dem gemeinsa-
men Leben verbannt hatte, zog sie
in Freddies ärmliche Mansarden-
wohnung. Die baldige Reue sowie
das neuerliche Werben ihres Man-
nes und die Liebe zu dem char-
manten, aber aus viel einfacheren
Verhältnissen stammenden Pilo-
ten, setzten Hester unter morali-
schen und emotionalen Druck,
dem sie nicht standhält. Ihre Situa-
tion wird noch verzweifelter,

nachdem Freddie von ihrem Sui-
zidversuch erfahren hat und ihre
Beziehung beenden will. Williams
Geld und Status wollte Hester be-
wusst nicht mehr, Freddies Liebe
soll sie nun nicht mehr erhalten.

Unsentimentaler Blick zurück
Diese zunehmend auswegsloser

werdende Konstellation zeigt Da-
vies mit Gespür für starke, detail-
verliebte Bilder und der pointier-
ten Sensibilität für Geschichten, in
denen Gefühle die Hauptrolle
spielen. Dass die Handlung nicht
zum tränenreichen Melodrama
und die Welt der Fiktion nicht zu
dessen kitschiger Bühne wird, ist
einerseits den Darstellern zu ver-
danken, die den tragischen Ereig-
nissen mit gelassenem Spiel den
Überschwang entreissen. Anderer-
seits präsentiert sich der Film im
Stil eines Hollywoodstreifens der
Studio-Ära, mit unauffälliger Ka-
mera, perfekt gesetzten Lichtstim-
mungen und durchdachten Bild-
kompositionen. 

Der ästhetischen Nostalgie der
Inszenierung steht die thematisch
gesetzte VerzweiKung einer in ver-
klemmten Konventionen gefange-
nen und dem Klassendenken ver-
hafteten Gesellschaft gegenüber.
«The Deep Blue Sea» wirkt da-
durch leicht entrückt, gleichsam
aus der Zeit gefallen, doch der un-
geschönte, radikale und damit mo-
derne Blick von Rattigans Vorlage
und Davies’ erschütternde Inter-
pretation verorten den Film in der
Gegenwart. 
Der Film läuft derzeit in den Kinos der Deutsch-
schweiz.
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Mansarde im Gegenlicht

Der Pilot Freddie (Tom Hiddleston) und die wohlhabende, ver-
heiratete Hester (Rachel Weisz) verlieben sich. (zVg)

Andrea Zogg. (zVg)

Autor Grass äussert sich
zu Vorwürfen
Der deutsche Schriftsteller Günter Grass be-
zeichnete das gegen ihn verhängte Einreisever-
bot Israels, das der Innenminister am Sonntag
als Reaktion auf ein israelkritisches Gedicht
des Autors von «Was gesagt werden muss» ver-
hängt hatte, als «Zwangsmassnahme», die an
DDR-Methoden erinnere. Ihm sei zuvor zwei-
mal die Einreise in ein Land verboten worden –
in die DDR und Ende der 80er-Jahre nach Bur-
ma, schreibt Grass in der «Süddeutschen Zei-
tung» von gestern. In beiden Fällen sei «die in
Diktaturen übliche Praxis» vollzogen worden.
«Jetzt ist es der Innenminister einer Demokra-
tie, des Staates Israel, der mich mit einem Ein-
reiseverbot bestraft», schreibt der Autor.

Grass irre sich, wenn er Israel in eine Reihe
mit «düsteren Regimes» stelle, liess Innenmi-
nister Eli Jischai gestern über einen Sprecher
erklären. Israel sei ein «kluges und sorgfältig
abwägendes Regime, das auf seine Politik,
Stärke und sein Judentum stolz ist», so Jischai.
«Wenn er (Grass) daran interessiert sein sollte,
mit dem Schreiben antisemitischer Gedichte
aufzuhören, werde ich ihm gerne in einem neu-
tralen Land erklären, warum ein Mensch, der
sich freiwillig zu den SS-Totenkopfverbänden
gemeldet hat, kein Recht hat, in das Land eines
Volkes zu reisen, dessen Vernichtung er mitbe-
trieben hat.» Jischai erklärte, sein einziger Feh-
ler sei gewesen, dass er das Einreiseverbot ge-
gen Grass nicht schon mit seinem Amtsantritt
vor drei Jahren verhängt habe. (sda)


