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BALZERS SEITENBLICKE

Der Mensch als Hedge Fund – oder geht es auch anders?

Von Mathias Balzer

Frida, die Katze, hat freudig ge-
blinzelt, als ich ihr erzählt habe,
dass nun die Initiative für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen
lanciert wird. Ihr Schnurren meint
wohl, dass es mir doch wenigstens
ein bisschen so ergehen sollte wie
ihr, der begnadeten Minimalöko-
nomin, auf deren Visitenkarte in
goldenen Lettern «Travailler c’est
trop dur pur moi» steht. Die Idee
der Initiative ist so einfach, dass
sie auf einem Zigarettenpapier
Platz hat: Jeder Mensch, der fest
in der Schweiz lebt, erhält jeden
Monat bedingungslos 2500 Fran-
ken. Mehr zur Komplexität dieses
kleinen Satzes finden Sie unter
www.grundeinkommen.ch.

Das freudige Schnurren im Land
ist ebenso verständlich wie das
entrüstete Kopfschütteln. Die Ini-
tiative rührt an Fragen, die interes-
sant sind, Spass machen und phi-
losophischen Charakter haben:
Was eigentlich ist Arbeit? Wie defi-

nieren wir Geld und Einkommen?
Wofür arbeiten wir? Also, wofür
leben wir? Wieso verdienen immer
diejenigen noch mehr, die ohnehin
schon mehr als genug haben? Im
Vergleich dazu sind doch Fragen
wie «Darf man Minarette bauen?»
«Sollen wir Kampfjets kaufen?»
oder «Klauen uns Roma-Banden
die Gartenzäune?» doch richtig
doof.

Die Gegner der Initiative, wie
zum Beispiel Roger Köppel, sehen
die sogenannt freiheitlichen
Grundrechte bedroht und malen
schon mal den roten Teufel, das
Gespenst des bankrotten Staats -
sozialismus, an die Wand. Sie ma-
chen die einfache, calvinistische
Gleichung: Fleiss = Einkommen =
Freiheit. Da haben sie aber Glück,
dass die meisten der zwei Milliar-
den Menschen, die von einem
Dollar im Tag leben, nicht lesen
können und kein «Weltwoche»-
Abo besitzen. Das Hauptargument
der Gegner wird, neben der Finan-
zierungsfrage, dieses sein: Ohne
den Abgrund der Verarmung und
 Arbeitslosigkeit vor Augen wird
niemand mehr arbeiten wollen.

Das stimmt aber nicht, denn wir
sind keine Katzen. Wir halten das
Nichtstun gar nicht aus, es sei
denn, wir sind nahe der Erleuch-
tung. Die meisten überkommt

doch schon nach einem Monat
 Ferien ein grausiger Horror Vacui.
An den vollen Terminkalendern
der Pensionierten kann man
 ablesen, dass Nichtstun keineswegs
zu unserer Grundausstattung ge-
hört. Köppel hat insofern recht, als
dass es bei der Initiative auch um
den Freiheitsbegriff geht. Nur steht
hinter der Idee des Grundeinkom-
mens eben nicht die ökonomisch
libertäre Auslegung. Das Grund-
einkommen, so die Initianten, ver-
hilft den Menschen in diesem Sin-
ne zu einem Stück Freiheit, als
dass ihre Tätigkeit, ihre sogenannte
Arbeit, nicht ausschliesslich von
Angebot und Nachfrage abhängt.
Mit Betonung auf «nicht aus-
schliesslich», denn die 2500 Fran-
ken reichen ja nicht wirklich, um
in der Schweiz zu leben. Für An-
reiz wäre also dennoch gesorgt.

Was die Menschen mit diesem
Stückchen Freiheit auf Dauer an-
fangen würden, wäre Teil des Ex-
periments. Dass Wege gesucht wer-
den sollen, um unser Wirtschaften
anders zu gestalten, wird im Zuge
der Finanzkrise zur Genüge von
unterschiedlichster Seite eingefor-
dert. Erstaunlicherweise stehen
hinter der Idee des Grundeinkom-
mens auch Leute wie der Ex-UBS-
Ökonom Klaus Wellershoff, der im
garantierten Grundeinkommen

 sogar die Chance zu höherer Leis-
tungsfähigkeit sieht.

Ich werde den Unterschriften -
bogen schon deshalb unterzeich-
nen, weil die Abstimmungsdiskus-
sion frischen Wind in unser Schog-
gi-Land bringt. Rundum können
die Menschen ja nur davon träu-
men, überhaupt über eine solche
Frage abstimmen zu können. Es ist
anzunehmen, dass ein Stimmvolk,
das zum Erstaunen aller Nachbarn
eine Ferieninitiative ablehnt,
schwer zu überzeugen sein wird.
Aber bereits jetzt vernimmt man
in dieser politischen Diskussion
sehr erfrischende Stimmen, wel-
che die üblichen parteipolitischen
Grabenkämpfe weit hinter sich
lassen. So schreibt der Mitinitiant
Endo Anaconda zum Beispiel:
«Das Problem unserer Gesell-
schaft ist, dass die Leute nicht
 kapieren wollen, dass sie sterben
müssen. Durch Anhäufung von
Geld möchten die Menschen ihre
physische Existenz in einen Hedge
Fund transformieren. Vielleicht
wollen sie dadurch ewig leben. 
(…) Das Grundeinkommen macht
das Geld weniger wichtig und die
Leute freier.» Das ist doch
 wirklich zum Schnurren, oder?

Der Churer Theatermann Mathias Balzer
wirft seine Seitenblicke sonntags alle zwei
Wochen. 

KONZERTKRITIK

Musikalische
Weltreise mit der
Kapelle Kessler
Von Hanspeter Hänni

Eine zierliche Schönheit mit Kopf-
tuch und grosser Sonnenbrille ent-
steigt einem schwarzen Döschwo:
Besuch aus Marselha. So heisst
Marseille auf Okzitanisch, einer
galloromanischen Sprache, die
hauptsächlich im südlichen Frank-
reich gesprochen wird. «Besuch
aus Marselha», so heisst aber auch
eine der musikalischen Komposi-
tionen von Valentin Kessler, die am
Freitag in Chur zu hören waren.

Musiker erzählen einander Ge-
schichten, malen Klangbilder und
schaffen grenzenlose Hörwelten.
Ein erfrischendes Beispiel dafür
lieferte die Kapelle Kessler am
Freitagabend in der Klibühni. 
Angesagt war ein Crossover-Pro-
gramm zwischen Ländler und
Jazz-Avantgarde. Auf der Bühne
stand mit Valentin Kessler (Akkor-
deon), Manuel Mengis (Trompete),
Franz Hellmüller (E-Gitarre), Luca
Sisera (Kontrabass) und Tobias
Schramm (Schlagzeug) eine hoch-
karätige und äusserst agile Truppe.

Ausgehend von kompositorischem
Grundmaterial von Kessler und
Hellmüller hatte das neu geformte
Quintett einen Musikmix erarbei-
tet, der eigentlich in keine Schub-
lade passt. Elemente aus Volks-,
Welt- und improvisierter Musik
wurden vielmehr zu einem eigen-
ständigen Konglomerat verdichtet.
Dabei verstanden es die fünf In-
strumentalisten, all ihre musikali-
schen Prägungen, Bedürfnisse und
Einflüsse im Prozess des gemeinsa-
men Spiels und instinktiven Team-
works zum geschlossenen, dynami-
schen Ganzen zusammenzufügen.

Mal zupackend und fast Big-Band-
Sound kreierend, handkehrum wie-
der äusserst filigran und feinfühlig
ging die Kapelle Kessler zu Werk.
Etliche Stücke setzten mit ausge-
dehnten Intros eines oder zweier
Instrumente ein, um sich nach und
nach zum Kollektiv zu verdichten,
wieder abzuebben und im Klang -
nebel zurückzuziehen. So entstand
eine musikalische Weltreise mit
wehmütigen Alpenklängen, rasen-
den Bebop-Phrasen, beinhartem
Rock, lieblicher Valse Musette,
schrägen Tangos, polyrhythmischen
Balkanklängen und Erinnerungen
an Kuba. Das zahlreich erschienene
Publikum war begeistert und hätte
den Klangausflug mit der Kapelle
Kessler nur allzu gern noch stun-
denlang fortgesetzt. Hoffentlich
gibts bald wieder Besuch aus 
Marselha.

Brass und Jazz aus einem Guss
Unter dem Titel «Brass’n’Jazz»
haben am Freitag in Chur und
gestern in Vignogn zwei Ge-
meinschaftskonzerte der beson-
deren Art stattgefunden. Aus-
führende waren die Societad 
da musica Vignogn und die 
Bündner Jazzgruppe Clamür. 

Von Emil Hartmann

Verdientermassen genossen die Musi-
kanten den herzlichen Applaus des
Publikums nach der eindrücklichen
Demonstration eines musikalisch
hochstehenden Konzertabends. Zu
Recht erhoben sich die Zuhörerinnen
und Zuhörer von den Sitzen und zoll-
ten damit allen Mitwirkenden ihre
Anerkennung. Die Rede ist von der
Societad da musica Vignogn und der
Bündner Oberländer Jazzformation
Clamür. Am Freitag waren sie zu Gast
im Churer Kirchgemeindesaal Titthof
und gestern in der Sentupada Vi-
gnogn. Initianten des Projekts
Brass’n’Jazz waren Remo Derungs,
Dirigent der Musikgesellschaft Vi-
gnogn, und Christian Müller, Jazzpia-
nist und Leiter der 2002 gegründeten
Gruppe Clamür. Die beiden Förderer
der hiesigen Musikszene fügten ihre
Formationen zu einer genialen Musik-
show zusammen und bestätigten da-
mit ihre Offenheit gegenüber Neuem.

Ungezwungen und attraktiv
Das Konzertprogramm Brass’n’Jazz
beinhaltete drei Teile. Die professio-
nellen Musiker Christian Müller (Pia-
no), Clau Maissen (Saxofon), Lucas
Schwarz (E-Bass) und Andriu Maissen
(Schlagzeug) der Jazzgruppe Clamür
überzeugten durch ihre ungezwunge-
ne und intensive Spielweise und die
starken Soli. Sie nutzten die Gelegen-
heit, ihre Stilrichtung einem etwas
breiteren Publikum vorstellen zu kön-
nen, beispielsweise mit «Take Five»,
einem Klassiker aus dem Repertoire
des Dave Brubeck Quartetts, oder mit
«Billie’s Bounce», einem Jazzstan-

dard des amerikanischen Musikers
Charlie Parker (1920–1955).

Attraktiver Blasmusik widmeten
sich die rund 30 Mitglieder der Socie-
tad da musica Vignogn unter der Lei-
tung von Remo Derungs. Die in der
zweiten Stärkeklasse spielende Brass
Band begrüsste die Konzertbesucher
mit «The BB & CF», einem an-
spruchsvollen Marsch von James Ord
Hume (1864–1932). Vom Dirigenten
mit emotionaler Hingabe souverän
geführt, zogen die Musikanten in der
Komposition «Shine as the light» des
Briten Peter Graham sämtliche Regis-
ter betreffend Technik, Rhythmik und
Dynamik. «Be my love» gab Ursin
Derungs die Gelegenheit, sein Kön-
nen auf dem Eufonium zu demons-
trieren, und im «Riverdance» brillier-

te neben anderen Solisten vor allem
der Flügelhornist.

Ursina Giger als Bereicherung
Als «Very Big Band» schlossen sich
die Musica Vignogn und die Gruppe
Clamür zum gemeinsamen Finale zu-
sammen. Keine leichte Aufgabe hatte
dabei Tontechniker Erich Locher, dem
es aber ausgezeichnet gelang, die vier-
köpfige Jazzgruppe und die kompakte
Brass Band auszubalancieren. In der
Funktion als Bandleader schien sich
Derungs sehr wohlzufühlen. Seine
Körpersprache wirkte auf die Musiker
motivierend und beflügelte ihre Spiel-
freude. Angesprochen auf sein beson-
deres Flair für moderne Musik gab er
sich bescheiden: «Sagen wir es einmal
so, ich habe sie nicht ungern.»

Bereichert wurde das unterhaltsa-
me Programm durch die 1985 in Di -
sentis geborene Jazzsängerin Ursina
Giger. Ihre stimmliche Ausdruckskraft
verhalf Liedern wie «You Can Leave
Your Hat on» oder «They Can’t Take
That Away from Me» besonderen
Glanz. Im Swingstück «Bei mir bist 
du schön», 1938 bekannt geworden
durch die Andrews Sisters, brillierte
neben der Sängerin vor allem das klei-
ne Blech der Musica Vignogn.

Eine Live-Uraufführung erfuhr am
Freitag im Titthofsaal der beim Radio
Rumantsch bereits bestens integrierte
und von den Konzertbesuchern be-
geistert aufgenommene Top-Pop-
 Rumantsch-Lied «Di per di», einem
Song aus der Feder von Ursina Giger
und Christian Müller.

Haben sich gefunden: Jazzsängerin Ursina Giger brilliert an der Seite der Brassband Societad da musica Vignogn und der
Jazzband Clamür. Bild Theo Gstöhl

Centro Giacometti
wird vorgestellt 
Stampa. – Im Schulhaus Samarovan in
Stampa findet morgen Montag,
16.April, um 20 Uhr eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema Centro
Giacometti statt. Im Hinblick auf die
Gemeindeversammlung vom 24.April
lädt der Verein Amici del Centro Gia-
cometti die Bevölkerung des Bergells
dazu ein, sich ein Bild über das Projekt
zu machen. Die Veranstaltung findet
auf Italienisch statt. (so)
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dazu ein, sich ein Bild über das Projekt
zu machen. Die Veranstaltung findet
auf Italienisch statt. (so)
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M13 mit Senderhalsband
ausgerüstet
Der Wildhut des Kantons Graubünden ist es ge-
lungen, den seit einigen Tagen herumstreifen-
den Jungbären M13 in der Nähe von Scuol zu
betäuben und ihm ein Senderhalsband anzule-
gen. Wie die Standeskanzlei gestern mitgeteilt
hat, hatte er zuvor in einem Gehege eine Ziege
gerissen. Anlässlich der Aktion konnte festge-
stellt werden, dass es sich beim 120 Kilogramm
schweren Tier tatsächlich um den männlichen
Jungbären M13 handelt. 

Mit der Besenderung sei die Grundlage ge-
legt, um gemäss geltendem «Konzept Bär
Schweiz» eine engere Überwachung des Tieres
sicherzustellen und umgehend Vergrämungs-
massnahmen einzuleiten. Damit soll letztlich
eine Umerziehung erreicht werden. M13 müsse
wieder mehr Scheu vor den Menschen beige-
bracht werden, damit seine Fluchtdistanz wie-
der vergrössert werden könne. Damit soll ge-
mäss der Medienmitteilung verhindert werden,
dass der Bär regelmässig in Siedlungsnähe auf-
taucht und dort nach Fressbarem sucht. 

Die Bevölkerung und die Touristen werden
ihrerseits angehalten, Siedlungsabfälle und
mögliche Nahrungsmittel für den Bären uner-
reichbar aufzubewahren bzw. sicher zu entsor-
gen. Solange M13 nutzbare Futterquellen in
Siedlungsnähe Hndet, bleiben diese für ihn at-
traktiv und er wird versuchen, diese Stellen im-
mer wieder aufzusuchen. 

Gestern hat sich auch der in Kanada lebende
Bärenexperte Reno Sommerhalder zu der The-
matik M13 zu Wort gemeldet. Sommerhalder,
der in Graubünden schon Vorträge über Bären
gehalten hat, kritisierte die fehlenden Vorberei-
tungen im Unterengadin (siehe Forum Seite
Klartext). (bt)

Wie eine Pflanze zum
Erfolgsmodell wird
Das Wort «Weide» stammt aus dem Althoch-
deutschen «wida» und bedeutet «die Biegsa-
me». Mit ihrer Biegsamkeit sind Weiden nicht
nur widerstandsfähig gegen Hochwasser, son-
dern eignen sich auf für Flechthandwerk. Wel-
che wichtige Rolle sie sonst noch spielen, zeigt
das Bündner Naturmuseum in seiner neuen
Sonderausstellung «VerIixt und verIochten –
Von Weiden und KorbIechtern». (fm)
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Die Agrischa
rückt näher

Die Region Prättigau/Davos
präsentiert sich an der Agrischa
vom 21. und 22. April. Das BT
hat auf einem bemerkenswerten
Betrieb in Fanas vorsondiert. 
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Wohnen im
Kloster

Die Bewohner des PIegeheims
Casa da Tgira Sutsassiala sind
diese Woche in ihr neues Heim
auf Zeit, das Benediktinerklos-
ter Disentis, gezogen.
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Liebesdrama in
den 1950ern

Eine tragische Liebesgeschich-
te: «The Deep Blue Sea» zeigt
die schönen und unschönen Sei-
ten der englischen Gesellschaft
um 1950.

19

Schwingen
in Felsberg

Der erste regionale Freiluft-
wettkampf dieser Saison im
Schwingen Hndet am Sonntag
in Felsberg statt. Die Bündner
gehören dabei zu den Favoriten.
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Öffen t l i cher  Verkehr

Rhätische Bahn trotz
Eurokrise auf Kurs

Die Rhätische Bahn kann
auf ein gutes erstes

Quartal 2012 zurück-
blicken: «Wir sind auf
Kurs», sagte gestern

CEO Hans Amacker an
der Bilanzmedien-

konferenz. Im schwierigen
Geschäftsjahr 2011

konnten schwarze Zahlen
geschrieben werden.

Von Christian Buxhofer 

Die Rhätische Bahn (RhB) weist im
Geschäftsjahr 2011 bei einem Um-
satz von 325 Millionen Franken ei-
nen Gewinn von 52 000 Franken
aus. Das angesichts des schwieri-
gen Umfelds gute Ergebnis kam
nur dank verschiedener Sparmass-
nahmen beim Sachaufwand, dank
einer verzögerten Wiederbesetzung
frei gewordener Stellen und dank
eines zusätzlichen Beitrags des
Bundes als Kompensation für die
Einbussen wegen des starken Fran-
kens zustande. Dies erklärten ges-
tern Verwaltungsratspräsident Ste-
fan Engler, CEO Hans Amacker
und der neue Finanzchef Martin
Gredig an der Bilanzmedienkonfe-
renz in Chur. Die Führungscrew der
RhB ist zuversichtlich, auch im lau-

fenden Jahr schwarze Zahlen
schreiben und die gesetzten Hnan-
ziellen Ziele erreichen zu können.

Schwieriges Umfeld
Bei den Erträgen liege die RhB
nach den ersten drei Monaten auf
Budgetkurs, so Amacker. Das Un-
ternehmen habe von den guten
Schneeverhältnissen und dem da-
mit verbundenen AusIugsverkehr
proHtiert. Die Buchungsstände von

europäischen Gästen auf den tou-
ristischen Angeboten Glacier- und
Bernina Express seien zurzeit ver-
halten. Hier spüre die RhB das
schwierige touristische Umfeld be-
sonders. 

Es würden aber im Marketingbe-
reich verstärkte Anstrengungen un-
ternommen, um die Nachfrage zu
erhöhen und für die RhB und für
Graubünden neue Gäste zu gewin-
nen. Zusammen mit verschiedenen

Partnern in Graubünden wie etwa
den Tourismusdestinationen Davos
Klosters und St. Moritz Engadin
würden beispielsweise die Märkte
Osteuropa, Indien und China vor
Ort bearbeitet. 

Wie sich die Frankenstärke im
Güterverkehr auf das Ertragspoten-
zial auswirkt, sei noch offen. Gene-
rell erwarten RhB-Geschäftslei-
tung und -Verwaltungsrat trotz der
anspruchsvollen Rahmenbedin-
gungen einen stabilen Geschäfts-
verlauf. Um einer negativen Ergeb-
nisentwicklung vorzubeugen, wür-
den neben der intensiven Marktbe-
arbeitung und -ausweitung auch
auf der Kostenseite die im letzten
Jahr eingeleiteten  Massnahmen
weitergeführt. 

Neue Stammnetz-Triebzüge
Den Fokus bei den Investitionen

richtet die RhB auch im 2012 auf
den Substanzerhalt der Infrastruk-
tur sowie die Flottenerneuerung.
Wie Amacker und Engler ausführ-
ten, stehen weitere wichtige Pla-
nungsarbeiten zur Realisierung des
neuen Albulatunnels (angestrebter
Baubeginn 2014) an. Zudem wer-
den im laufenden Geschäftsjahr die
ersten neuen Stammnetz-Triebzü-
ge für den Agglomerationsverkehr
im Grossraum Chur in Betrieb ge-
nommen. bSeite 7

Haben die Zahlen im Griff: RhB-Direktor Hans Amacker (rechts)
und der neue Finanzchef Martin Gredig. (Foto Yanik Bürkli)

Kl ibühn i

Kapelle Kessler
spielt Jazz

Die noch junge Kapelle Kessler
spielt heute Abend in der Klibühni
in Chur. Die Band setzt es sich zum
Ziel, Volksmusik mit den Verarbei-
tungsmethoden von Jazz, Rock
oder frei improvisierter Musik zu
verarbeiten. Die Kompositionen
stammen dabei mehrheitlich von
Valentin Kessler, der schon seit
rund 35 Jahren Musik macht. Ihm
ist es wichtig, dass die Kapelle
Kessler ihren «eigenen Band-
sound» Hndet. Zusammen mit Luca
Sisera (Kontrabass), Tobias
Schramm (Schlagzeug), Franz
Hellmüller (Gitarre) und Manuel
Mengis (Trompete) sei dies nun
möglich. Diese Mischung aus ver-
schiedensten Schweizer Musikern,
die bereits am Jazz-Welt-Festival in
Chur zusammen spielten, lässt auf
einen spannenden Konzertabend in
der Klibühni schliessen. (pc)
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Schweiz -Ös te r re i ch

Einigung auf
Steuerabkommen

Die Schweiz und Österreich haben
sich grundsätzlich auf ein Steuer-
abkommen geeinigt. 

Dies sagte die österreichische Fi-
nanzministerin Maria Fekter ges-
tern am Rande eines ofHziellen Be-
suchs in Portugal vor österrei-
chischen Journalisten. Die Schweiz
wollte keine Stellung nehmen. Sie
habe nun vor, das Abkommen heute
Nachmittag gemeinsam mit ihrer
Amtskollegin Eveline Widmer-
Schlumpf in Bern zu unterzeich-
nen, sagte Finanzministerin Fek-
ter. 

Das heutige Treffen war von
Schweizer Seite bereits am Mitt-
wochabend bestätigt worden. Die
mutmassliche Einigung in den Ver-
handlungen wollten gestern weder
das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment (EFD) noch das Staatssekre-
tariat für internationale Finanzfra-
gen (SIF) bestätigen. (sda)

.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kämpferische Löwen
Der SC Bern hat gestern Abend zu Hause im fünften Playoff-Final-
spiel der National League A gegen die ZSC Lions vor ausverkauf-
ten Rängen mit 1:2 verloren und liegt damit in der Play-off-Wer-
tung nur noch 3:2 in Führung. Mit einem Heimsieg morgen Sams-
tag könnten die ZSC Lions die Serie wieder ausgleichen. Das letzte
Spiel würde dann am Dienstag in Bern stattfinden. (bt/Ky)
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BALZERS SEITENBLICKE

Der Mensch als Hedge Fund – oder geht es auch anders?

Von Mathias Balzer

Frida, die Katze, hat freudig ge-
blinzelt, als ich ihr erzählt habe,
dass nun die Initiative für ein be-
dingungsloses Grundeinkommen
lanciert wird. Ihr Schnurren meint
wohl, dass es mir doch wenigstens
ein bisschen so ergehen sollte wie
ihr, der begnadeten Minimalöko-
nomin, auf deren Visitenkarte in
goldenen Lettern «Travailler c’est
trop dur pur moi» steht. Die Idee
der Initiative ist so einfach, dass
sie auf einem Zigarettenpapier
Platz hat: Jeder Mensch, der fest
in der Schweiz lebt, erhält jeden
Monat bedingungslos 2500 Fran-
ken. Mehr zur Komplexität dieses
kleinen Satzes finden Sie unter
www.grundeinkommen.ch.

Das freudige Schnurren im Land
ist ebenso verständlich wie das
entrüstete Kopfschütteln. Die Ini-
tiative rührt an Fragen, die interes-
sant sind, Spass machen und phi-
losophischen Charakter haben:
Was eigentlich ist Arbeit? Wie defi-

nieren wir Geld und Einkommen?
Wofür arbeiten wir? Also, wofür
leben wir? Wieso verdienen immer
diejenigen noch mehr, die ohnehin
schon mehr als genug haben? Im
Vergleich dazu sind doch Fragen
wie «Darf man Minarette bauen?»
«Sollen wir Kampfjets kaufen?»
oder «Klauen uns Roma-Banden
die Gartenzäune?» doch richtig
doof.

Die Gegner der Initiative, wie
zum Beispiel Roger Köppel, sehen
die sogenannt freiheitlichen
Grundrechte bedroht und malen
schon mal den roten Teufel, das
Gespenst des bankrotten Staats -
sozialismus, an die Wand. Sie ma-
chen die einfache, calvinistische
Gleichung: Fleiss = Einkommen =
Freiheit. Da haben sie aber Glück,
dass die meisten der zwei Milliar-
den Menschen, die von einem
Dollar im Tag leben, nicht lesen
können und kein «Weltwoche»-
Abo besitzen. Das Hauptargument
der Gegner wird, neben der Finan-
zierungsfrage, dieses sein: Ohne
den Abgrund der Verarmung und
 Arbeitslosigkeit vor Augen wird
niemand mehr arbeiten wollen.

Das stimmt aber nicht, denn wir
sind keine Katzen. Wir halten das
Nichtstun gar nicht aus, es sei
denn, wir sind nahe der Erleuch-
tung. Die meisten überkommt

doch schon nach einem Monat
 Ferien ein grausiger Horror Vacui.
An den vollen Terminkalendern
der Pensionierten kann man
 ablesen, dass Nichtstun keineswegs
zu unserer Grundausstattung ge-
hört. Köppel hat insofern recht, als
dass es bei der Initiative auch um
den Freiheitsbegriff geht. Nur steht
hinter der Idee des Grundeinkom-
mens eben nicht die ökonomisch
libertäre Auslegung. Das Grund-
einkommen, so die Initianten, ver-
hilft den Menschen in diesem Sin-
ne zu einem Stück Freiheit, als
dass ihre Tätigkeit, ihre sogenannte
Arbeit, nicht ausschliesslich von
Angebot und Nachfrage abhängt.
Mit Betonung auf «nicht aus-
schliesslich», denn die 2500 Fran-
ken reichen ja nicht wirklich, um
in der Schweiz zu leben. Für An-
reiz wäre also dennoch gesorgt.

Was die Menschen mit diesem
Stückchen Freiheit auf Dauer an-
fangen würden, wäre Teil des Ex-
periments. Dass Wege gesucht wer-
den sollen, um unser Wirtschaften
anders zu gestalten, wird im Zuge
der Finanzkrise zur Genüge von
unterschiedlichster Seite eingefor-
dert. Erstaunlicherweise stehen
hinter der Idee des Grundeinkom-
mens auch Leute wie der Ex-UBS-
Ökonom Klaus Wellershoff, der im
garantierten Grundeinkommen

 sogar die Chance zu höherer Leis-
tungsfähigkeit sieht.

Ich werde den Unterschriften -
bogen schon deshalb unterzeich-
nen, weil die Abstimmungsdiskus-
sion frischen Wind in unser Schog-
gi-Land bringt. Rundum können
die Menschen ja nur davon träu-
men, überhaupt über eine solche
Frage abstimmen zu können. Es ist
anzunehmen, dass ein Stimmvolk,
das zum Erstaunen aller Nachbarn
eine Ferieninitiative ablehnt,
schwer zu überzeugen sein wird.
Aber bereits jetzt vernimmt man
in dieser politischen Diskussion
sehr erfrischende Stimmen, wel-
che die üblichen parteipolitischen
Grabenkämpfe weit hinter sich
lassen. So schreibt der Mitinitiant
Endo Anaconda zum Beispiel:
«Das Problem unserer Gesell-
schaft ist, dass die Leute nicht
 kapieren wollen, dass sie sterben
müssen. Durch Anhäufung von
Geld möchten die Menschen ihre
physische Existenz in einen Hedge
Fund transformieren. Vielleicht
wollen sie dadurch ewig leben. 
(…) Das Grundeinkommen macht
das Geld weniger wichtig und die
Leute freier.» Das ist doch
 wirklich zum Schnurren, oder?

Der Churer Theatermann Mathias Balzer
wirft seine Seitenblicke sonntags alle zwei
Wochen. 

KONZERTKRITIK

Musikalische
Weltreise mit der
Kapelle Kessler
Von Hanspeter Hänni

Eine zierliche Schönheit mit Kopf-
tuch und grosser Sonnenbrille ent-
steigt einem schwarzen Döschwo:
Besuch aus Marselha. So heisst
Marseille auf Okzitanisch, einer
galloromanischen Sprache, die
hauptsächlich im südlichen Frank-
reich gesprochen wird. «Besuch
aus Marselha», so heisst aber auch
eine der musikalischen Komposi-
tionen von Valentin Kessler, die am
Freitag in Chur zu hören waren.

Musiker erzählen einander Ge-
schichten, malen Klangbilder und
schaffen grenzenlose Hörwelten.
Ein erfrischendes Beispiel dafür
lieferte die Kapelle Kessler am
Freitagabend in der Klibühni. 
Angesagt war ein Crossover-Pro-
gramm zwischen Ländler und
Jazz-Avantgarde. Auf der Bühne
stand mit Valentin Kessler (Akkor-
deon), Manuel Mengis (Trompete),
Franz Hellmüller (E-Gitarre), Luca
Sisera (Kontrabass) und Tobias
Schramm (Schlagzeug) eine hoch-
karätige und äusserst agile Truppe.

Ausgehend von kompositorischem
Grundmaterial von Kessler und
Hellmüller hatte das neu geformte
Quintett einen Musikmix erarbei-
tet, der eigentlich in keine Schub-
lade passt. Elemente aus Volks-,
Welt- und improvisierter Musik
wurden vielmehr zu einem eigen-
ständigen Konglomerat verdichtet.
Dabei verstanden es die fünf In-
strumentalisten, all ihre musikali-
schen Prägungen, Bedürfnisse und
Einflüsse im Prozess des gemeinsa-
men Spiels und instinktiven Team-
works zum geschlossenen, dynami-
schen Ganzen zusammenzufügen.

Mal zupackend und fast Big-Band-
Sound kreierend, handkehrum wie-
der äusserst filigran und feinfühlig
ging die Kapelle Kessler zu Werk.
Etliche Stücke setzten mit ausge-
dehnten Intros eines oder zweier
Instrumente ein, um sich nach und
nach zum Kollektiv zu verdichten,
wieder abzuebben und im Klang -
nebel zurückzuziehen. So entstand
eine musikalische Weltreise mit
wehmütigen Alpenklängen, rasen-
den Bebop-Phrasen, beinhartem
Rock, lieblicher Valse Musette,
schrägen Tangos, polyrhythmischen
Balkanklängen und Erinnerungen
an Kuba. Das zahlreich erschienene
Publikum war begeistert und hätte
den Klangausflug mit der Kapelle
Kessler nur allzu gern noch stun-
denlang fortgesetzt. Hoffentlich
gibts bald wieder Besuch aus 
Marselha.

Brass und Jazz aus einem Guss
Unter dem Titel «Brass’n’Jazz»
haben am Freitag in Chur und
gestern in Vignogn zwei Ge-
meinschaftskonzerte der beson-
deren Art stattgefunden. Aus-
führende waren die Societad 
da musica Vignogn und die 
Bündner Jazzgruppe Clamür. 

Von Emil Hartmann

Verdientermassen genossen die Musi-
kanten den herzlichen Applaus des
Publikums nach der eindrücklichen
Demonstration eines musikalisch
hochstehenden Konzertabends. Zu
Recht erhoben sich die Zuhörerinnen
und Zuhörer von den Sitzen und zoll-
ten damit allen Mitwirkenden ihre
Anerkennung. Die Rede ist von der
Societad da musica Vignogn und der
Bündner Oberländer Jazzformation
Clamür. Am Freitag waren sie zu Gast
im Churer Kirchgemeindesaal Titthof
und gestern in der Sentupada Vi-
gnogn. Initianten des Projekts
Brass’n’Jazz waren Remo Derungs,
Dirigent der Musikgesellschaft Vi-
gnogn, und Christian Müller, Jazzpia-
nist und Leiter der 2002 gegründeten
Gruppe Clamür. Die beiden Förderer
der hiesigen Musikszene fügten ihre
Formationen zu einer genialen Musik-
show zusammen und bestätigten da-
mit ihre Offenheit gegenüber Neuem.

Ungezwungen und attraktiv
Das Konzertprogramm Brass’n’Jazz
beinhaltete drei Teile. Die professio-
nellen Musiker Christian Müller (Pia-
no), Clau Maissen (Saxofon), Lucas
Schwarz (E-Bass) und Andriu Maissen
(Schlagzeug) der Jazzgruppe Clamür
überzeugten durch ihre ungezwunge-
ne und intensive Spielweise und die
starken Soli. Sie nutzten die Gelegen-
heit, ihre Stilrichtung einem etwas
breiteren Publikum vorstellen zu kön-
nen, beispielsweise mit «Take Five»,
einem Klassiker aus dem Repertoire
des Dave Brubeck Quartetts, oder mit
«Billie’s Bounce», einem Jazzstan-

dard des amerikanischen Musikers
Charlie Parker (1920–1955).

Attraktiver Blasmusik widmeten
sich die rund 30 Mitglieder der Socie-
tad da musica Vignogn unter der Lei-
tung von Remo Derungs. Die in der
zweiten Stärkeklasse spielende Brass
Band begrüsste die Konzertbesucher
mit «The BB & CF», einem an-
spruchsvollen Marsch von James Ord
Hume (1864–1932). Vom Dirigenten
mit emotionaler Hingabe souverän
geführt, zogen die Musikanten in der
Komposition «Shine as the light» des
Briten Peter Graham sämtliche Regis-
ter betreffend Technik, Rhythmik und
Dynamik. «Be my love» gab Ursin
Derungs die Gelegenheit, sein Kön-
nen auf dem Eufonium zu demons-
trieren, und im «Riverdance» brillier-

te neben anderen Solisten vor allem
der Flügelhornist.

Ursina Giger als Bereicherung
Als «Very Big Band» schlossen sich
die Musica Vignogn und die Gruppe
Clamür zum gemeinsamen Finale zu-
sammen. Keine leichte Aufgabe hatte
dabei Tontechniker Erich Locher, dem
es aber ausgezeichnet gelang, die vier-
köpfige Jazzgruppe und die kompakte
Brass Band auszubalancieren. In der
Funktion als Bandleader schien sich
Derungs sehr wohlzufühlen. Seine
Körpersprache wirkte auf die Musiker
motivierend und beflügelte ihre Spiel-
freude. Angesprochen auf sein beson-
deres Flair für moderne Musik gab er
sich bescheiden: «Sagen wir es einmal
so, ich habe sie nicht ungern.»

Bereichert wurde das unterhaltsa-
me Programm durch die 1985 in Di -
sentis geborene Jazzsängerin Ursina
Giger. Ihre stimmliche Ausdruckskraft
verhalf Liedern wie «You Can Leave
Your Hat on» oder «They Can’t Take
That Away from Me» besonderen
Glanz. Im Swingstück «Bei mir bist 
du schön», 1938 bekannt geworden
durch die Andrews Sisters, brillierte
neben der Sängerin vor allem das klei-
ne Blech der Musica Vignogn.

Eine Live-Uraufführung erfuhr am
Freitag im Titthofsaal der beim Radio
Rumantsch bereits bestens integrierte
und von den Konzertbesuchern be-
geistert aufgenommene Top-Pop-
 Rumantsch-Lied «Di per di», einem
Song aus der Feder von Ursina Giger
und Christian Müller.

Haben sich gefunden: Jazzsängerin Ursina Giger brilliert an der Seite der Brassband Societad da musica Vignogn und der
Jazzband Clamür. Bild Theo Gstöhl

Centro Giacometti
wird vorgestellt 
Stampa. – Im Schulhaus Samarovan in
Stampa findet morgen Montag,
16.April, um 20 Uhr eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema Centro
Giacometti statt. Im Hinblick auf die
Gemeindeversammlung vom 24.April
lädt der Verein Amici del Centro Gia-
cometti die Bevölkerung des Bergells
dazu ein, sich ein Bild über das Projekt
zu machen. Die Veranstaltung findet
auf Italienisch statt. (so)


