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Ein volles Theater Chur, Begeisterungsstürme, zwei Zugaben und  künstlerische Erstklassigkeit:

Das Klassik Forum Chur startet senkrecht in die neue Konzertsaison.

� CHRISTIAN ALBRECHT

e
Es gibt magische Momente im Le-
ben von Konzertbesuchern. Das ist
dann hör- und spürbar, wenn jedes
Husten oder gar ein Rutschen im
Sessel geflissentlich unterdrückt
wird, um ja nicht das Geschehen auf
der Bühne ungebührlich zu stören.
Das ist dann der Fall, wenn die Mu-
sik und die Interpreten eine Aus-
strahlung an den Tag legen, die
spontan zu berühren vermag, die
überzeugt, unverwechselbar und
möglicherweise in dieser Form so-
gar unwiederholbar ist. Giuliano
Carmignola, der 62-jährige italieni-
sche Stargeiger aus Treviso und das
Zürcher Kammerorchester mit Kon-
zertmeister Willi Zimmermann und
Solocellist Nicola Mosca waren am
Sonntagabend verantwortlich für
eine musikalische Sternstunde mit
Solokonzerten von Antonio Vivaldi.

Es gibt auch magische Momente
im Leben von Solisten und Orches-

termusikern. Wenn diese zu einer
interpretatorisch-ideellen Einheit
zusammenschmelzen, wenn die
Blickkontakte von einem Lächeln
im Gesicht begleitet sind, wenn mit
wacher Spannung auf die spontan-
improvisatorischen Einfälle des So-
listen gewartet wird, verbinden sich
individueller Anspruch und kollek-
tive Herausforderung zu einer Sym-
biose, die musikalische Sternstun-
den erst ermöglicht.

Elektrisiertes Publikum

Und schlussendlich gibt es magi-
sche Momente im Leben eines Re-
zensenten. Das ist dann der Fall,
wenn der Wortschatz, solche Mo-
mente zu beschreiben, dünn wird,
die Sprache das Erlebnis nicht adä-
quat vermitteln kann und der zu Pa-
pier gebrachte Inhalt solch glück-
hafter Momente viel zu nüchtern
und spröde daherkommt. Denn von
dem Moment an, da Giuliano Carmi-
gnola knapp vor dem Bühnenrand
stand, elektrisierte er umgehend
Musiker wie Publikum mit seiner
beinahe 300-jährigen Stradivari –
noch mehr aber als Virtuose mit ei-
nem durchaus eigenwilligen Ge-

schmack, der jedoch nie aufdring-
lich wirkt, sondern quasi als der Par-
titur wie zwingend immanent er-
scheint. 

Unerwartete und feinste Nuan-
cen in seinem Spiel führen zu einer
Klang-Rede, die diesen Namen oh-
ne Wenn und Aber verdient und
wohl sehr nahe an jene Rhetorik he-
ranreicht, die den Werken Vivaldis
und seiner Zeitgenossen inne-
wohnt. Dieses Zwischen-den-No-
ten-Lesen macht aus der barocken
Musik erst das, was sie mitteilen
will. Und aus dem imposanten Re-
pertoire des italienischen Viel-
schreiberlings wird unter diesem
Aspekt ein absolut ernst zu nehmen-
des Oeuvre. 

Wenn man die sechs Solokon-
zerte betrachtet, die Carmignola an
diesem Abend auf das Konzertpro-
gramm setzte – darunter deren
zwei für zwei Violinen und eines
für Violine und Violoncello –, dann
fällt die Vielfalt auf, mit welcher An-
tonio Vivaldi in der Lage ist, sich in-
nerhalb vorgegebener Formprinzi-
pien seiner Epoche zu bewegen.
Echowirkungen und Tempoände-
rungen, dynamische Kontraste

und überraschende Modulationen:
Schier unerschöpflich scheinen die
Möglichkeiten, Überraschendes
und Un-Erhörtes zu bieten, um das
(barocke) Publikum bei guter Lau-
ne zu halten. Das Zürcher Kammer-
orchester und seine bestens dispo-
nierte Continuogruppe liessen sich
von dieser anstecken und schwan-
gen sich in Chur zu selten gehörter
Meisterschaft auf.

Magische Momente sind selten

Spiritus rector Giuliano Carmignola
prägte den Abend auf einnehmende
Art und Weise – als Künstler wie
auch als Mensch. Der Mann ist im-
mer noch ein Beau, auch wenn sich
Lebensspuren in seine markanten
Gesichtszüge geschlichen haben.
Sein witziges, feuriges, geistvolles
und pointiertes Spiel, seine Gesten
und Umarmungen kommen au-
thentisch über den Bühnenrand
und schwappen ungehindert ins Pu-
blikum. Lang ist es her, seit sich das
Churer Publikum gerade zwei Zuga-
ben von einem professionellen Or-
chester erklatscht hat. Magische
Momente stellen sich eben auch
nicht allzu oft ein.

m���nt� ��t S��t�nh��tsw��t: Im �eater Chur konzertierte am Sonntag das Zürcher Kammerorchester 
mit Violonist Giulliano Carmignola (3.v.l.). (Foto theo gstöhl)
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Filmpremiere Morgen Mittwoch, 16. Oktober,
wird um 20 Uhr im Hotel «Piz Mitgel» in Savognin
der Film «In siemi daventa realitad – Giovanni Net-
zer inscenescha» von Bertilla Giossi vorgestellt. Der
Film porträtiert den Kulturpreisträger und Origen-
Intendanten Giovanni Netzer, der zurzeit die promi-
nenteste Person in der Kulturlandschaft des Kan-
tons Graubünden sei, schreibt Radiotelevisiun Sviz-
ra Rumantscha in einer Medienmitteilung. Es sei
sein Verdienst, dass die Kulturpolitik des Kantons
gegenwärtig ein ö�fentliches �ema ist. Der Film
zeigt einen anderen Giovanni Netzer, den hinter den
Kulissen, den Regisseur. Als Ausgangspunkt für die
Produktion «Noah» auf dem Damm des Marmorera-
sees, die Origen im vergangenen Sommer realisier-
te, stand nicht ein existierendes Werk, sondern eine
Idee, ein Traum. Die Choreografie und die Charakte-
re des Stücks entwickelt Netzer gemeinsam mit den
Tänzerinnen und Tänzern. Der Film beobachtet die-
sen Prozess. Die Zuschauer sind Zeuge dieses kreati-
ven Aktes. Auch ist der Film dabei, wenn Netzer die
Sto�fe für die ausgefallenen Kostüme auswählt und
in seinem abgeschiedenen Atelier die Modelle für
seine spektakulären Bühnen baut. Der Film Netzers
künstlerische Arbeit von den ersten Proben bis zu
den Aufregungen der letzten Minuten kurz vor der
Premiere. (Bt)

Im TV: Sonntag, 20. Oktober, 17.25 Uhr auf SRF1; 
Mittwoch, 23. Oktober, 8.30, 9.30, 12.50 Uhr auf SRF
info, Donnerstag, 24. Oktober, 11 Uhr auf SRF info,
Samstag, 26. Oktober, 17.25 auf SRF 1, Sonntag, 
27. Oktober, 7.30 Uhr auf RSI LA1.
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27 Vorstellungen präsentiert das Arosa 
Humorfestival vom 5. bis 15. Dezember. 
Der Vorverkauf wird heute erö�net.

Comedy Vom 5. bis 15. Dezember 2013 steht Arosa
ganz im Zeichen des Humors: Im Zelt bei der Tschug-
genhütte und auf verschiedenen Kleinbühnen im
Dorf finden während dieser Zeit 27 Shows von be-
kannten Künstlern und spannenden Newcomern
statt, wie die Veranstalter gestern mitteilten. Der
Vorverkauf für das 22. Arosa Humor-Festival startet
heute Dienstag um 8 Uhr. Die Erö�fnung des Festi-
vals übernehmen in diesem Jahr die beiden deut-
schen Brüder Volker und Martin von Oropax mit
dem Programm «Chaos Royal». Aus Deutschland
kommen auch Lars Reichow, der die einzige Show
an diesem Festival auf der «Kursaal»-Bühne spielt,
Ass-Dur, Martin O., Nils Heinrich, Bodo Wartke, Al-
fred Mittermeier und Martina Schwarzmann. Zu-
dem nimmt Kaya Yanar in Arosa noch einmal einen
Anlauf – nachdem er im letzten Jahr kurzfristig aus
Krankheitsgründen absagen musste. Auch auftre-
ten wird das österreichische Satiriker-Duo Ster-
mann & Grissemann, die Mozart Group aus Polen
und �e Boy with Tape on his Face. Aus der Schweiz
treten Ursus&Nadeschkin, das Duo Divertimento,
Simon Enzler, Kutti MC und Bänz Friedli auf. Die
Open-Air-Vorstellung am Montagabend gestaltet
der Schweizer Soul-Sänger Seven. (Bt)

Informationen und Tickets: www.humorfestival.ch

K u l t u r n o t i z e n

Folk-Club-Konzert in der «Werkstatt» Morgen
Mittwoch, 16. Oktober, gastiert das John Arthur
Martinez Quartett in der «Werkstatt» in Chur. Das
Konzert beginnt um 20 Uhr. Martinez’ fliessenden
Melodien erzählen Geschichten des täglichen 
Lebens, heisst es in einer Mitteilung. Für seine 
bewegenden Texte wurde er von den weiten, 
o�fenen Flächen in Texas, seinen Freunden und 
seiner Familie inspiriert. Martinez letztes Werk, 
die CD «You play my Heart», sei voller spiritueller
und kreativer Energie, so die Mitteilung.

Walter Dick in der Galerie Maggi in Ilanz Der 
Maler Walter Dick stellt derzeit in der Galerie 
Maggi in Ilanz aus. Seit jeher pflegt der Künstler 
eine spezielle Beziehung zu Graubünden, wie es 
in einer Mitteilung heisst. Viele von Walter Dicks
Bildern wirken idyllisch, auch wenn ihre Technik
zur Perfektion getrieben ist. Neben den Tusch-
zeichnungen gehören auch Lithografie, Ölmalerei,
Radierung und Aquarell zu seinen Techniken. 
Infos unter Telefon 081 925 15 66, im Internet 
unter www.maggi-ilanz.ch.

e�� g�����������
Unter dem Titel «Kapelle Kessler» vereint der Maseiner Akkordeonist Valentin Kessler

eine illustre Musikerschar. Und hat mit ihr sein Debütalbum eingespielt. 

Um Missverständnisse gleich aus-
zuräumen: Bei der «Kapelle Kessler»
handelt es sich um eine Jazzforma-
tion, zusammengestellt und geleitet
durch den in Masein wohnhaften
Prättigauer Akkordeonisten und
Komponisten Valentin Kessler. Er
legt damit im gestandenen Mannes-
alter seinen ersten Tonträger vor. Es
ist ein Geniestreich. Ein Kosmos an
Jazz in bunten Farben und kantigen
Rhythmen o�fenbart sich dem ge-
neigten Ohr. Hinter Titeln wie zum
Beispiel «Gian und Giachen», «Al-
penros am Strassenrand», «Sonntag
im April» und «Kessler nagt am gros-
sen Apfel» gibt es vielschichtige,
vielseitige und spannende Musik zu
entdecken. 

Kessler, der sechs der neuen
Kompositionen geschrieben hat, 
ist ein akribischer Grundlagenfor-
scher. Er kreiert mit Spürsinn und
Spielwitz Tango im Stile des grossen

Argentiniers Astor Piazolla – genau-
so wie Jodellieder der ganz besonde-
ren Art des legendären Waldau-Pa-
tienten Adolf Wölfli und Rock-Ri�fs
der Extraklasse. «Kessler nagt am
grossen Apfel» zeigt hier vor allem
eine rockige Gitarre und ein Beat
hämmerndes Schlagzeug, was alles
in die Kessler-Mixtur passt. Alles ist
fein säuberlich auf den Punkt ge-

bracht: Jazz mal mittendrin, mal
knapp daneben und doch mit allem
nötigen Groove angereichert. 

Liebe zum Detail

Was die bei Unit Records erschiene-
ne CD zudem so spannend macht,
ist die exemplarische Detailpflege.
Sei es in den Intros oder im dynami-
schen Gruppenkontext, jede Stim-
me erhält ihren Spielraum. Die 
musikalische Vielseitigkeit könnte
zwar durchaus den Eindruck einer
gewissen Beliebigkeit erwecken,
doch beim Anhören der von Kessler
und Peter Bürli von Radio SRF 2 Kul-
tur produzierten und koproduzier-
ten CD verkommen solche Überle-
gungen in Sekundenschnelle zu be-
langloser Makulatur. Valentin Kess-
ler hätte auch ein Solowerk auf sei-
nem Schi�ferklavier vorlegen kön-
nen, es wäre genauso rund und gut
herausgekommen wie nun im Ver-

bund mit seiner illustren Combo.
Dazu gehört der Oberwalliser Trom-
peter und Bergführer Manuel Men-
gis (mit zwei eindrücklichen CDs
auf dem Renommierlabel «Hat Art»
längst ein Begri�f im Jazz), einer der
gefragtesten Kontrabassisten, der
Churer Luca Sisera, der eigenwillige
Gitarrist Franz Hellmüller aus der
Innerschweiz und mehr als der blos-
se Timekeeper am Schlagzeug: Tobi-
as Schramm. 

Die als perfekt zu bezeichnende
Bandzusammensetzung entspricht
dem  Masterplan von Kessler, wie es
die Kompositionen, die Titel selbst
und die Covergestaltung, als visuel-
ler Blickfang, bilden. Fast so neben-
bei und doch so nachhaltig beweist
diese CD glasklar und lupenrein:
Schweizer Jazz ist längst in der gros-
sen weiten Welt angekommen und
zu einem unverrückbaren Marken-
zeichen geworden. Domenic Buchli

Spannende Musik zu entdecken: die
CD «Kapelle Kessler». (zvg)
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sche Momente im Leben eines Re-
zensenten. Das ist dann der Fall,
wenn der Wortschatz, solche Mo-
mente zu beschreiben, dünn wird,
die Sprache das Erlebnis nicht adä-
quat vermitteln kann und der zu Pa-
pier gebrachte Inhalt solch glück-
hafter Momente viel zu nüchtern
und spröde daherkommt. Denn von
dem Moment an, da Giuliano Carmi-
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schmack, der jedoch nie aufdring-
lich wirkt, sondern quasi als der Par-
titur wie zwingend immanent er-
scheint. 

Unerwartete und feinste Nuan-
cen in seinem Spiel führen zu einer
Klang-Rede, die diesen Namen oh-
ne Wenn und Aber verdient und
wohl sehr nahe an jene Rhetorik he-
ranreicht, die den Werken Vivaldis
und seiner Zeitgenossen inne-
wohnt. Dieses Zwischen-den-No-
ten-Lesen macht aus der barocken
Musik erst das, was sie mitteilen
will. Und aus dem imposanten Re-
pertoire des italienischen Viel-
schreiberlings wird unter diesem
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des Oeuvre. 
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zerte betrachtet, die Carmignola an
diesem Abend auf das Konzertpro-
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Spiritus rector Giuliano Carmignola
prägte den Abend auf einnehmende
Art und Weise – als Künstler wie
auch als Mensch. Der Mann ist im-
mer noch ein Beau, auch wenn sich
Lebensspuren in seine markanten
Gesichtszüge geschlichen haben.
Sein witziges, feuriges, geistvolles
und pointiertes Spiel, seine Gesten
und Umarmungen kommen au-
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ren Art des legendären Waldau-Pa-
tienten Adolf Wölfli und Rock-Ri�fs
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nen, es wäre genauso rund und gut
herausgekommen wie nun im Ver-

bund mit seiner illustren Combo.
Dazu gehört der Oberwalliser Trom-
peter und Bergführer Manuel Men-
gis (mit zwei eindrücklichen CDs
auf dem Renommierlabel «Hat Art»
längst ein Begri�f im Jazz), einer der
gefragtesten Kontrabassisten, der
Churer Luca Sisera, der eigenwillige
Gitarrist Franz Hellmüller aus der
Innerschweiz und mehr als der blos-
se Timekeeper am Schlagzeug: Tobi-
as Schramm. 

Die als perfekt zu bezeichnende
Bandzusammensetzung entspricht
dem  Masterplan von Kessler, wie es
die Kompositionen, die Titel selbst
und die Covergestaltung, als visuel-
ler Blickfang, bilden. Fast so neben-
bei und doch so nachhaltig beweist
diese CD glasklar und lupenrein:
Schweizer Jazz ist längst in der gros-
sen weiten Welt angekommen und
zu einem unverrückbaren Marken-
zeichen geworden. Domenic Buchli

Spannende Musik zu entdecken: die
CD «Kapelle Kessler». (zvg)


