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Die Nacht der vernweifelten Seelen
Die Churer Künstlergruppe
In Situ hat am Freitag ihr
szenisches Projekt ..kein
zug.nirgendwo urauf gef ührt.
"
Wohl kaum einTheaterabend
für Leute mit schwachen Ner-'
ven, aber allemal se-henswert.
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flackern auf und verlöschen, hier ein
Selbstgespräch, dort eine Selbstdarstellung. Der Wartesaal wandelt sich
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vom Hort der Sehnsüchte zum Steinbruch nackter Bekenntnisse.
Da ist die Frau (Erna Bojt), die
ihremTreffen rnit einem Mann entgegenfiebert, den sie bislang nur über
das Internet kennt. Da ist der erfolglose Maler (Joachim Dierauer) auf
dem Weg zu einem Galeristen, obwohl er selber seine Kunst verachtet.
Eine alte Rau (Donata Lietha) hat mit
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Von Carsten Michels
Chur.
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- Mit Sicherheit gibt es in Grau-
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bünden derzelt nicht zwei Theater-

I

inszenierungen, die gegensätzlicher
sein könnten als Origens <<La Regina
da Saba', und In Situs <kein zug.nir-
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ihrem bisherigen Leben abgeschlos-
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sen und
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gendwo>. Die eine Produktion residiert in ihrem eigens erbautenTheaterpalast auf der Julierpasshöhe, die
andere ist mit Ach und Krach in der
ehemaligen Churer Brockenstube zu. stande gekommen. Der eineTheatermacher darf sich (für Graubünden ungewöhnlich genug) im Licht landesweiter medialerAufmerksamkeit son-

nen, der andere (typisch In

will ein

neues beginnen

-

der

letzte Plan,vor dem grossen Vergessen. Michael Buseke gibt den nihilistischen Managertypen aus der Pharmabranche, blitzgescheit, beredt und

einsaml Esther Larocchia eine Eso-

therikerin, die sich zur Hexe erklärt
hat. Claudio Casapulla als Schausteller mit religiösenVisionen, Qarlo Battaglia als unglücklich Liebender und
Sonia Diaz als gehetztes junges Mädchen .komplettieren die nienschlichallzumenschliche Gesellschaft.

Situ,

typisch Chur) kann froh'sein, wenn
überhaupt noch ein regionalj ournalis-

tischer Hund vorbeidackelt, um be-

Aschermittwoch
statt Pfingsten

herut hineinzus chnupp ern. D er Hund
ist vorbeigedackelt, hat geflissentlich
geschnuppert und steht nun vor der
Aufgabe - mehr mit geknickten Ohren als schwanzwedelnd -, über eine
Inszenierung zu berichten, die so, wie
sie sich am Freitagabend präsentiert
hat, noch längst nicht fertiggestellt ist.

Im zweiten Teil des dreistündigen
Theaterabends erfolgt der kalkulierte
Bruch: Das Profane kippt ins Heilige,
der Saal wird zur Kathedrale, dieWar-

tesitze lärigs der Wände entpuppen

Eine ungleiche
B ruderschaft

sich als Chorgestühl. Die Nacht ist angebrochen, eine metaphysische Nacht
der verzweifelten Seelen. Der Maler
verbrennt seine Bilder, die Hexe sich
selbst, der Liebende stürzt ins Delirium, die alte Frau ins Dunkel der Erinnerungslosigkeit. Der messianische
Funke verglüht am Ende-welch gran-

Mit <kein zug.nirgendwo> löst In-Situ-RegisseurWolfram Frank eine alte

Bringschuld ein: Im Unterschied zu
den wichtigen Produktionen der zurückliegenden Jahre - von <<Hamlet>>

diose Pervercion,
Handgranate

Am

und <La voix humaine> über <King

Lear> bis zu <Oedipus auf Kolonos>'
- agiert er nicht im Schutz bestehender Theaterstoffe, sondern endlich
auch als sein eigener Dramatiker.Von
wenigen Zltaten abgesehen, stammt
das Stück komplett aus Franks Feder.
Das ist weniger selbstverständlich, als
man annehmen könnte. Die Doppelbegabung <<Regisseur undAutor> teilt
Frahk in Graubünden bezeichnenderweise mit Origen-Intendant Giovanni

Netzer. Eine ungleiche Bruderschaft.

Hort'det Sehnsüchte: Das ln-Situ-Stück ukein zug.nirgendwou vqrwandelt die ehemalige Churer Brockenstube in einen

Wartesaal.

.

Wie ernst die beiden dasTheater nehmen, daran lassen sie dieserTage keinen Zweifel: Es ist ihnen todernst.
Die Versuchsanordnung in Franks
szenischem Projekt kommt schlicht,
aber wirkungsvoll daher: Eine Gruppe Reisender strandet im Wartesaal

diese in Graubünden nicht zu sehen
sei, war die Idee geboren.
Gestaltung steht im Vordergrund
Normalerweise ist der Leser gewohnt,
Bücher nach ihrem Inhalt zu bewerten. Sind sie unterhaltsam, anspruchs-.
vol[, spannend, helfen sie, das Leben

zu bewältigen oder taugen sie zur

r6s contemporains in

der Tokio

Originalität.

'nd zwei Besonderheiten,

tellung ausmachen-der

fhema. Man fragt sich,
; Unterengadiner Dorf
ommt, dass dort die
:cher> zu bewundem

r Museum für GestalCem Mus6e de design
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ch mit Lavin eröffnet

lermann, einer der

)s etwas

airderen

Premierenabend blieb <kein

lernd, erhellend, berauschend, bestürzend und abstossend in einem. Ein

Bitder Nadja Simmen

Retabel Frankscher Bühnenkunst:
Bruchbude statt Palast, Kutte statt

Fortbildung - das sind gängige Kriterien für den Buchkauf.Aber genau darum geht es bei diesem seit 1943 existierendenWettbewerb des Bundesamtes für Kultur unter der Leitung von
Anisha Imhasly nicht. Für einmal treten der Inhalt, der Text etwas in den
Hintergrund und andereVorgaben bestimmen über Qualität und Preiswürdigkeit. Beurteilungsmassstab für die
Jury sind Konzeption, grafische Gestalfung, Typografie, Innovation und

U. Fuchs

einbr

zug.nirgendwo>> ein Torso. Erschüt-

eines Bahnhofs, der Schienenverkehr

Ritualisierte Albernheit, die sich als

liegt lahm. Automatische Durchsagen
verkünden die Ankunft längst'abge-

versprengtes Grüppchen (Sonia Diaz,
Reto Behrens, Claude D. Badertscher)

fahrener oder nie eintreffender Züge.
Während die unfreiwillige Gemeinschaft vor sich hindöst; zieht in der
Stadt eine Schlagerparade vorüber.

immer wieder in die Halle verirrt, ein

Halt in T,nnch, Lausanne, Tokio
der Staziun Lavin macht
:h bis heute um 19 Uhr die
rtellung <Die schönsten
eizer Bücher 2009>
n. Aus 411 eingereichten
,cheinungen wählte
:y die 30 schönsten
zeugnisse aus.

- im Blitz

Nattirlich zählen auch die Qualität
des Drucks und des Einbandes, die
buchlinderische Verarbeitung, die
verwendeten Materialien und das Zu-

I

grefler Partykomet
schweif.

Die

mit

edlem Gewand, Aschermittwoch statt
Pfingsten.Wuff, wuff!
Weitere Aufführungen: 17. und 18. August,

Konfetti-

jeweils

elende Warterei zer-

20 Uhr, Pulvermühlestrasse 20,

Chur. 20. August, 21 Uhr, Atelier Linard Bardill, Scharans.

mürbt die Reisenden. Wortwechsel

und in der Staziun Lavin

Schweiz tätig sein. lnzwischen gibt es
ifünliche Veranstaltungen auch in anderen Ländern, und die deutsche Stiftung Buchkunst richtet gar einenjährlichen europäischen Wettbewerb aus.
Unter 634 Büchern aus 32 Ländern

platzierten sich die Schweizer Teilnehmer auch dort in den vordersten
Rängen und bestätigten so den Entscheid der hiesigen Jury.

Bei einem Aperitif anlässlich der

vier von friher 26 Buchbindereien,

Vernissage in Lavin machte sich Anisha Imhasly zusammen mit Hans

und dieAüswirkungen der Finanzkris€, der Strukturwandel und der
schwache Euro machen der Branche
zu schaffen.
Aber obwohl immer weniger Menschen Bücher lesen, werden fiotzdem
immer mehr produziert. Zu der Ausstellung ist ein informativer und - wie
könnte es anders sein - schön gestal'
teter Katalog erschienen. Er greift die
Themen der Vorjahre auf und bildet
mit ihnen eine Trilogie. Nach "The
Past Issue> und <The Present Issue>i
wendet sich nun <The Future Issue>
der Zukunft des Buches imAngesicht

Burkhardt von der gleichnamigen rengmmierten Buchbinderei und Winfried Heininger von Kodoji Press Gedanken über die Zukunft des Buches
an sich und über die Bedeutung des
Wettbewerbs. Nach ihren Aussagen
gibt es in der Schweiz heute nur noch

der digitalen Konkurrenz zu. Fragen
der Buchgestaltung und Auswirkun-

.

gen auf denWettbewerb stehen dabei
im Vordergrund, es geht um die.Zukunft des Buches schlechthin.

Letzte Chance
Wer sich selbst noch ein Bild machen
möchte von den aktuellenTendenzen

in der

Buchgestaltung oder ganz

