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ZÜRICH Nach der Sommerpause startet die Galerie
Soon Zürich mit Werken von zwei Bündner Künstlern. Unter dem Titel «Metamorph» präsentieren
die Kunstschaffenden Werke, inspiriert von der
urbanen Welt, betrachtet mit der ruhigen Sicht naturverbundener Bündner. Der mit dem diesjährigen Kulturförderpreis des Kantons Graubünden
ausgezeichnete Sven Egert sowie Bildhauer und
ZHdK-Dozent Gianin Conrad spielen in ihrer gemeinsamen Ausstellung mit der veränderten Wahrnehmung von Form und Material. Unscheinbare
Alltagsgegenstände werden in die Werke integriert,
klare Formen aufgebrochen und umgewandelt.
Egert arbeitet mit sich überdeckenden Farbflächen und unterschiedlichen Texturen, die er collageartig zu abstrakten Bildformen zusammenfügt.
Frech und lebendig vermögen seine sauber und
konsequent konstruierten Bilder das Auge des Betrachters optisch zu irritieren. Das Hauptinteresse
des Bildhauers und Plastikers Conrad gilt dem
Raum. Conrad schafft Objekte wie auch Räume, die
in einem dichotomen Verhältnis zueinanderstehen. Seine Werke thematisieren das Bilden, also
einerseits das Erzeugen, andererseits das Formen
eines künstlerischen Produktes. (BT)

Vernissage: Mittwoch, 24. August, 17–20 Uhr, Galerie
Soon, Limmatstrasse 206, Zürich. Bis 17. September.

Gäbe es den Grünen Hügel in Bayreuth nicht, man müsste ihn glatt erfinden. Besonders Medienleute lieben das
alljährliche Getöse um die Richard-Wagner-Festspiele als willkommenen Nachrichtenlieferanten. – Eine Glosse.
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▸ CARSTEN MICHELS

Vermutlich haben Sie noch nie die
Bayreuther Festspiele besucht. Dafür kann es viele Gründe geben. Sie
hassen Opern, beispielsweise. Oder
Wagners Werke im Speziellen sind
Ihnen einfach zu lang. Wenn man
mittendrin mal einschläft, weiss
man ja nie genau, an welcher Stelle
man wieder aufwacht. Auf US-Filmemacher Woody Allen wirken die
Klänge des Meisters bekanntlich alles andere als einschläfernd. Immer
wenn er Wagner höre, wird Allen zitiert, überkomme ihn das Bedürfnis, in Polen einzumarschieren. Wozu die Bravour? Niemand muss marschieren, weder landein- noch landauswärts. Denn die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele (für deren
Besuch Sie übrigens ein Jahrzehnt
im voraus Karten bestellt haben
müssten) kommen ja in schöner Regelmässigkeit ganz von alleine zu
uns. Als Agentur- respektive Skandalmeldung.

Von der Rune zur Zapfsäule
Immer wenn im Sommer sonst
nichts läuft auf der Welt, läuft irgendetwas in Bayreuth. Das ist
Mediengesetz. Saure-Gurken-Zeit?
Nicht am Grünen Hügel, darum
heisst er ja so. Im Juli 2012 war es der
russische Bassbariton Evgeny Nikitin, der für Wirbel sorgte. Also nicht
er, sondern die deutsche Boulevardzeitung «Bild am Sonntag». Sie
hatte spitzgekriegt, dass sich der
38-Jährige im Alter von 16 Jahren als
Trommler einer Heavy-Metal-Band
Runen und ein Hakenkreuz auf die
Brust tätowieren liess. Über 20 Jahre und etliche Tätowiersitzungen
später war von den Zeichen zwar

Einer der Bündner Künstler, die ihre Werke in Zürich
zeigen: Bildhauer Gianin Conrad. (FOTO YANIK BÜRKLI)

6000 Besucher wollten
«Guglielmo Tell» sehen
OBERSAXEN MUNDAUN Am vergangenen Sonntag ist die Oper «Guglielmo Tell» in Obersaxen
Mundaun mit der Dernière zu Ende gegangen. Rund
6000 Besucher haben die neun Opernaufführungen und zwei Konzerte der Opera Viva miterlebt
und mit Standing Ovations frenetisch gefeiert, wie
die Organisatoren gestern mitteilten. Der Coro Opera Viva, das Orchestra Giuseppe Verdi und die zahlreichen internationalen Solisten haben ihr Publikum mit der aussergewöhnlichen und eindrucksvollen Inszenierung von Wilhelm Tell in den Bann
gezogen. Das Organisationskomitee wie auch der
künstlerische Gesamtleiter Gion Gieri Tuor sind mit
dem Resultat sehr zufrieden und freuen sich jetzt
schon auf den Opernsommer 2018.
«Was die vielen Sängerinnen und Sänger des
Laienchors hier mit den grandiosen Solisten und
dem professionellen Orchester aus Ungarn aufgeführt haben, ist einzigartig und eine grosse Bereicherung für die Kultur in der Surselva, ja in ganz
Graubünden», sagte der künstlerische Gesamtleiter
und Dirigent Gion Gieri Tuor. Dass er mit seiner
Wahl von Gioachino Rossinis Oper «Guglielmo
Tell» mitten ins Herz der Zuschauer und Zuhörer
getroffen habe, freue ihn ganz besonders. Auch die
einzigartige Kombination des Bühnenbildes, das
vom Obersaxer Rudolf Mirer gemalt wurde, mit den
elektronischen Elementen, welche die bedrohliche,
totale Überwachung der digitalisierten Welt darstellen, hat die Besucher sehr beeindruckt. Tuor
und der Regisseur Andrea Zogg hätten bewusst den
Freiheitsdrang und Kampfwillen der Urschweizer
in die heutige Zeit versetzt und mit dieser Interpretation der berühmtesten Schweizer Sage den Nagel
auf den Kopf getroffen. (BT)
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Weiche, Wotan, weiche!
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Conrad und Egert
stellen in Zürich aus

B ü n d n e r Ta g b l a tt

Immer für eine Schlagzeile gut: Das von Richard Wagner 1876 eröffnete
Bayreuther Festspielhaus auf dem Grünen Hügel. (ZVG)

nichts mehr zu sehen, aber der
Skandal war trotzdem perfekt. Nikitin wurde vier Tage vor der Generalprobe geschasst. Auf Betreiben von
Dirigent Christian Thielemann übrigens, der lauthals seine Abscheu vor
NS-Symbolen kundtat. Dass sich
Thielemann Jahre zuvor für die
schön deutsche Musik von Hans
Pfitzner starkgemacht hatte, eines
Komponisten mit bedenklicher Nähe zum Nazi-Regime, hatten sowohl
die Wagner-Erben, die «Bild am
Sonntag» als auch Thielemann selber offenbar ganz vergessen.
2013 war das Brimborium in
Bayreuth immerhin künstlerischer
Natur. Regisseur Frank Castorf verlegte Wagners «Rheingold» an eine
«verwahrloste Tankstelle der dreissiger Jahre», wie die NZZ dazumal
kopfschüttelnd schrieb, und die
«Walküre» schliesslich «zurück zu
den Anfängen der Ölförderung im
Kaukasus und zur russischen Revolution». Castorf schüttelte nicht den
Kopf, aber er zeigte ins empört buhende Publikum, tippte sich mehrfach an die Stirn und sorgte so für
den von der Zeitung «Die Welt» begeistert vermeldeten «Eklat in Bay-

reuth». Im Jahr darauf war es der
«Skandal-Künstler» Jonathan Meese, der die Saure-Gurken-Zeit versüsste. Meese sollte zwar erst 2016
den «Parsifal» neu inszenieren, aber
aus Angst, dessen Bayreuth-Ideen
könnten aus dem Ruder laufen, sagte sich die Festspielleitung lieber zu
früh als zu spät von dem «schwer
steuerbaren» Künstler los – offiziell
aus Kostengründen.

Freundschaft unter Dirigenten
Und dieses Jahr? Auf den Grünen
Hügel war wieder Verlass. Die
«Welt» quittierte das vorhersehbare
Ereignis Anfang Juli mit schon bewährter Schlagzeile: «Eklat in Bayreuth», samt dem Zusatz «‘Parsifal’
ohne Dirigent». Andris Nelsons hatte den Hut genommen, drei Wochen
vor der Premiere. Ein Zerwürfnis
mit Festspiel-Musikdirektor Thielemann sei der Grund, hiess es. Thielemann, der 2012 dem tätowierten
Bassbariton noch mit Abscheu hinterhergebellt hatte, tirilierte jetzt in
Richtung des davoneilenden Taktstockkollegen. Er habe ein «sehr
gutes» Verhältnis zu Nelsons, wollte Thielemann der «Süddeutschen

Zeitung» glauben machen. Und:
«Ich bin mit ihm fast befreundet.»
Tja, fast.
Fast wärs das auch schon gewesen. Wenn nicht vor einer Woche
eine weitere Schreckensmeldung
durchs Sommerloch gehallt, ach
was, gedonnert wäre: «Bayreuther
Festspiele ohne Anna Netrebko?»,
kreischte der Bayerische Rundfunk.
«Kommt Netrebko oder nicht?»,
fragte schnoddrig der Berliner «Tagesspiegel» seine Leser und sich
selbst. «Droht Bayreuth die Götterdämmerung?», piepste das Oberpfälzer Internet-Portal Onetz und
übersah in seiner Aufregung, dass
die russische Operndiva nicht im
«Ring», sondern im «Lohengrin»
singen sollte. Und das erst noch
2018. Aber Netrebko wollte nun lieber doch nicht. Auf Deutsch singen
sei für sie einfach zu schwer, liess sie
wissen.

Eine Sache der Verständigung
Wie leicht und lustig das WagnerDeutsch in Wahrheit sein kann, bewies einst der grosse Leo Slezak
(wenn die Geschichte denn stimmt).
Stets zu Scherzen aufgelegt, soll der
Tenor mit anderen Kollegen gewettet haben, er würde während einer
«Rheingold»-Aufführung die bierernste Sängerin der Erda auf offener
Bühne zum Lachen bringen. Kurz
vor ihrem dramatischen Einsatz in
der vierten Szene zischte Slezak der
Sängerin zu: «Sag, wie magst du deine Frühstückseier, magst du harte
oder weiche?» Und Erda schmetterte textbuchgetreu «Weiche, Wotan,
weiche!», bevor sie losprustete.
Eier einsortiert, die sauren Gurken zurück ins Glas – das Sommerloch ist geschlossen, der Alltag hat
uns wieder. Aber nur bis zum nächsten Sommer, wenn es von Bayreuths Logen, nein Loge wieder herüberschallt: «Vieles sah ich, Seltsames fand ich: doch solches Wunder
gewahrt’ ich nie.»

«AM ORT» (2) – REFLEXIONEN ZUR KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM CHUR

Der Nationalpark im Mini-Format
Manchmal muss sich der Mensch
selbst Schranken setzen. Gegen seine eigene Macht, gegen seine Vergewaltigungsgelüste gegenüber der
Natur. Das befindet im März 1914 ein
liberaler Politiker in Bundesbern.
Unter dem monumentalen Gemälde «Die Wiege der Eidgenossenschaft» von Charles Giron, einem
Gemälde, das heute noch die Urschweiz im mythisch-natürlichen
Urzustand zeigt, diskutiert man im
Nationalratssaal gerade den «Bundesbeschluss betreffend die Errichtung eines schweizerischen Nationalparks». Und solch ein Nationalpark, wie er dann im Unterengadin
tatsächlich gegründet wird, stellt
für den wortgewaltigen Walter Bissegger aus Zürich gar eine «geheiligte Freistätte der Natur» dar.
Ganz so gewaltig und urnatürlich erscheinen die 40 Vogelhäuschen nicht, die derzeit in Chur
im Rahmen des mehrmonatigen
Kunst- und Musikprojekts «Am
Ort» zu sehen sind. Aber sind die Vogelhäuschen vielleicht doch geheiligte Freistätten der Natur? Einfach
geheiligte Freistätten im Kleinformat? Künstlich geschaffene Rückzugsorte für die Natur bilden der
Nationalpark und die Vogelhäuschen jedenfalls beide. Der Nationalpark wurde in einer Region angelegt, in der die Natur nach Jahrhun-

derten des Erzabbaus und der Waldrodung ziemlich darbte. Die Vogelhäuschen wurden von den Künstlern Markus und Reto Huber zusammengezimmert und in einem städtischen Raum aufgehängt, in dem
die Natur meist nur innerhalb von
Blumenkisten oder sogenannten
Grünanlagen in Erscheinung tritt.
Kann sich nun in beiden Arten
von Räumen, im Nationalpark und
im Vogelhäuschen, die Natur frei

von äusseren Einflüssen und fern
von den Vergewaltigungsgelüsten
des Menschen gegenüber der Natur
entfalten? Nicht ganz. Durch den
Nationalpark zieht sich schliesslich
die Ofenpassstrasse, Töfflärm und
Autoabgase gibt es also auch in dieser geheiligten Freistätte der Natur.
Zudem wird im Nationalpark das
Wasser des Spöl für die Stromgewinnung genutzt. Und in den Vogelhäuschen? Da braucht es vielleicht

noch etwas Zeit, bis mit einem Piepsen oder Zwitschern das Leben und
die Natur überhaupt einkehren.
Aber das Kunst- und Musikprojekt
«Am Ort» dauert ja auch noch bis
Ende Oktober. Überraschende Entdeckungen sind somit durchaus
möglich … MARKUS FRICKER
Für das BT reflektiert Markus Fricker
über Kunst im öffentlichen Raum
und die Wahrnehmung von Orten.

Geheiligte Freistätte der Natur? Vogelhaus von huber.huber an der Bahnhofstrasse in Chur. (FOTO MARKUS FRICKER)

