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Musikalische Lesung zum  
Projekt «Giugiu & Roro» 
David Friedli und Gino Carigiet gastieren heute 
 Montag, 14. September, um 18 Uhr in der Kantons-
bibliothek Graubünden in Chur. Laut Mitteilung er-
zählen sie in einer musikalischen Lesung über ihren 
Werdegang, die Entstehung ihres ersten Kinderbuchs 
«Giugiu & Roro» und die Verknüpfung mehrer Spra-
chen und Kunstsparten. Dazu spielen sie Stücke aus 
der dazugehörigen musikalischen Suite «Giugiu & 
Roro». Das Buch erscheint am 24. Oktober auf 
Deutsch und Sursilvan mit Illustrationen von Martin 
Oesch. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Anmeldung 
unter der Telefonnummer 081 257 28 28. (red)

BONDO 

Mit Camerae obscurae die Spuren 
des Murgangs festgehalten 
In der Mehrzweckhalle in Bondo zeigt die Zürcher 
Künstlerin Andrea Good derzeit die Ausstellung 
«Sasc – Stein». Zu sehen ist eine Installation aus 
Fotopapierbahnen. Die Fotos entstanden laut Mittei-
lung mithilfe von zwei  Camerae obscurae und zei-
gen Ansichten von Bondo, auf denen noch  Spuren 
des 2017 durch einen Bergsturz ausgelösten Mur-
gangs zu finden sind – unprätentiöse und zugleich 
rätselhaft verdächtig wirkende Landschaften. Die 
Schau dauert bis zum 27. September. (red)

KLOSTERS 

Andrea Müller zeigt ihr 
«Botanisches Kabinett»
In der Kulturbox, einer Kleingalerie an der Bahnhof-
strasse 11 in Klosters, ist am Wochenende die dritte 
Ausstellung  eröffnet worden. Die in Davos lebende 
Künstlerin Andrea Müller  präsentiert ihr «Botani-
sches  Kabinett». Die Schau greift laut Mitteilung auf 
die alte Präsentationsform der Kabinette zurück. 
Bunt gemischt wurde darin alles gesammelt, was in-
teressant erschien und nach verschiedenen Kriterien 
geordnet und präsentiert. In Klosters bringt Müller 
verschiedene botanische Objekte zusammen, deren 
Gemeinsamkeit das Vergängliche ist. Die Schau 
 dauert bis Ende Februar 2021. (red)

Ein bunter Strauss 
aus 30 Jahren
Ein 30-Jahr-Jubiläum und vier Konzerte am selben Wochenende: Der Churer Jazzchor  
Arcas Syncopics blickte mit musikalischen Trouvaillen auf seine eigene Geschichte zurück.

von Christian Albrecht

«As You Like It.» Nein, von 
William Shakespeares Ko-
mödie soll hier nicht die 
Rede sein. Mit ihren über 
400 Jahren, die sie seit 

ihrer Uraufführung auf dem Bu-
ckel hat, ist sie absolut nicht zu 
vergleichen mit den 30 Jahren, die 
es am Wochenende zu feiern gab. 
So mittel-alterlich jung ist der 
Churer Jazzchor Arcas Syncopics. 
Um 1990 vom leidenschaftlichen 
Amateurjazzer Daniel Widmer ge-
gründet, lud der Chor am vergan-
genen Wochenende insgesamt 
vier Mal zum Jubiläumskonzert in 
die Churer Postremise. Und da die 
Schutzbestimmungen maximal 60 
Eintritte zulassen, gilt der halb vol-
le Saal eben als zu 100 Prozent 
ausgelastet. Schön, dass dies jedes 
Mal so war wie am Samstagabend, 
an dem der Rezensent freiwillig in 
der hintersten Reihe Platz nahm. 
Im Normalfall ist eine Notiz dieser 
Art keinen Buchstaben wert, aber 
Chorleiter Heinz Girschweiler liess 
seinen rund 25-köpfigen Chor von 
den «Stadionrängen» aus singen, 
wo ansonsten in der Regel das Au-
ditorium seine Plätze einnimmt. 
Damit erreichte er nicht nur genü-
gend Abstand zwischen den ein-
zelnen Sängerinnen und Sängern, 
sondern zusätzlich erhebliche Hö-
henunterschiede zwischen den in 
lockerer Reihe Singenden. Akus-
tisch erbrachte das glücklicherwei-
se keine Beeinträchtigung – selbst 
in der hintersten Zuhörerreihe ka-
men die Grooves und Riffs der 
Jazzstandards bestens an. Selbst-
verständlich ist dies nicht nur der 
Raumakustik geschuldet, sondern 
auch dem ambitionierten, leis-
tungswilligen und -starken Chor.

«Thirty – Another Story of 
Jazz» 
Unter diesem Titel kreierte der 
Churer Jazzchor ein Konzertpro-
gramm mit seiner eigenen Ge-
schichte. Im ersten von drei Teilen 
erklangen «ganz alte» Titel, im 

mittleren neuere bis ganz neue 
und im letzten eine Mixtur von 
diesen beiden. Denn nach dem un-
erwarteten Tod des Chorgründers 
trat Heinz Girschweiler dessen 
Nachfolge an und übernahm teil-
weise das vorhandene Repertoire. 
In den rund 17 Jahren seines Wir-
kens kam viel Neues hinzu, sodass 
der zum Klingen gebrachte Quer-
schnitt nicht nur repräsentativ für 
das bisherige Wirken war, sondern 
in seinem musikalischen Facetten-
reichtum viel Spannung enthielt. 
Teilweise verstärkt durch die Mit-
wirkung von ehemaligen Mitsän-
gerinnen und -sängern erklangen 
Highlights wie etwa Queens «Bo-
hemian Rhapsody» oder Herbie 
Hancocks «Watermelon Man»: Da 
schwappten die Emotionen über 
den (nicht existierenden) Bühnen-
rand fadengerade ins Publikum, 
am Flügel sensibel unterstützt 
durch Stefan Frommelt. Der pas-

sende Zugang zum anforderungs-
reichen Arrangement des «Sim-
melibärg»-Liedes hingegen ist 
noch nicht gefunden, was durch 
die Zoom-Einzelproben während 
des Lockdown erklärbar ist. Insge-
samt punkteten jedoch der Ge-
samtchor, seine Solistinnen und 
insbesondere auch der Frauenchor 
mit einer sehr gut austarierten 
Stimmenbalance und einer eben-
solchen Intonation.

«Wie es euch gefällt»
Shakespeares Titel hätte durchaus 
über diesem Jubiläumskonzert 
stehen können. Neben abwechs-
lungsreicher Unterhaltung, A-cap-
pella-Gesängen und solchen mit 
Klavierbegleitung bot der Konzert-
abend auch vom Pianisten vorzüg-
lich interpretierte Solostücke. Aus 
dem bunten Strauss an Titeln fan-
den bei mir – hier selbstverständ-
lich in subjektiver Sichtweise – vor 

allem «The Man I Love», «Route 
66», «Scandinavian Shuffle» sowie 
«Don’t know why» Gefallen.

«Dreissig – Eine andere 
Geschichte des Jazz» 
Sein Jubiläum hat der Churer 
Jazzchor Arcas Syncopics in einem 
aussergewöhnlichen Jahr mit an-
forderungsreichen Zusatzaufga-
ben nicht ganz so üppig wie ge-
plant, aber dennoch würdig, musi-
kalisch überzeugend und – vor al-
lem – vor Publikum feiern dürfen. 
Weiter gesungen werde auch wei-
terhin und ganz selbstverständ-
lich, betonte Dirigent Heinz Gir-
schweiler am Konzertende in sei-
nen Dankesworten. Man darf also 
gespannt sein auf die kommenden 
(Ur-)Aufführungen und eigens auf 
diese Formation zugeschnittenen 
Arrangements zu Jazzstandards: 
Ganz, wie es dem Chor und seiner 
Zuhörerschaft gefällt.

Höhenunterschiede: Der Churer Jazzchor Arcas Syncopics trägt zum 30-Jahr-Jubiläum neue und alte Titel vor.  Bild Theo Gstöhl

52 beste Bauten – Baukultur Graubünden 1950 bis 2000

Weiterbauen am Ort
Der Bündner Heimatschutz hat am 
2. November 2019 die einjährige 
 Kampagne «52 beste Bauten. Baukultur 
Graubünden 1950–2000» lanciert, um 
für das baukulturelle Erbe der jüngeren 
und jüngsten Vergangenheit zu sensibili-
sieren. Ein Jahr lang wird im Wochen-
rhythmus unter www.52bestebauten.ch 
ein bedeutendes Bauwerk aus der 
 zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
porträtiert. An dieser Stelle wird bis auf 
 Weiteres ebenfalls jede Woche ein 
 Objekt vorgestellt.

von Ludmila Seifert*

Vrin – in diesem abgelegenen Berg-
bauerndorf zuhinterst in der Val 
 Lumnezia hat Gion A. Caminada 
(*1957) seit Anfang der Neunziger-
jahre Architekturgeschichte geschrie-
ben. Als gelernter Schreiner war er 
von dort nach Zürich gegangen, zur 
Weiterbildung an der Kunstgewerbe-
schule und an der ETH. Und dann in 

seine Heimat zurückgekehrt, um 
 vorzumachen, was hochstehende 
Architektur auch sein kann: eine 
 soziale Aufgabe, politisch engagiert, 
demokratisch verankert und akzep-
tiert. Mit dieser Arbeit hat er inter-
nationale Bekanntschaft erlangt und 
Vrin zum bewunderten Vorbild für 
eine qualitätsvolle Dorfentwicklung 
gemacht.

Ausgangspunkt seiner Tätigkeit in 
Vrin war eine durchgreifende Reform 
der Landwirtschaft samt Melioration, 
die der einheimischen Bevölkerung 
eine Alternative zur Abwanderung 
bot. Den damit einhergehenden 
 Wandel hat Caminada eng begleitet, 
als Architekt, Bauvorstand, Dorfplaner 
und Gestaltungsbeirat in Personal-
union. Dem architektonischen Wild-
wuchs, von dem auch die Val Lum- 
nezia nicht verschont geblieben ist, 
 setzte er eine aus der Analyse des 
 Ortes hergeleitete Architektur ent-
gegen – ein kontextuelles Bauen, das 

neben formalen und städtebaulichen 
Aspekten auch gesellschaftliche und 
kulturelle Überlegungen mit ein-
schliesst. Über ein Dutzend Neu- und 

Umbauten hat er allein im Dorf Vrin 
realisiert, ein Vielfaches mehr inner-
halb der (inzwischen fusionierten) 
gleichnamigen Gemeinde: Wohn-

häuser, Ställe, Gewerbebauten und 
 öffentliche Gebäude von der Telefon-
zelle bis zur Mehrzweckhalle. 

Die  Qualität seiner Eingriffe liegt 
einerseits in der konstruktiven und 
formalen Weiterentwicklung der 
 regionstypischen Holzbauweise, die 
speziell die Möglichkeiten der lokalen 
Handwerker und Ressourcen berück-
sichtigt, anderseits in der behutsamen 
Ergänzung der überkommenen Dorf-
struktur und im sensiblen Umgang 
mit der Landschaft. Caminadas 
 Bauten sind, ohne ihre Entstehungs-
zeit zu verleugnen, in den traditionel-
len Habitus von Dorf und Landschaft 
zurückgebunden – und erzielen 
 gerade durch diese Zurückhaltung 
eine starke Wirkung. Es entsteht eine 
subtile Spannung zwischen Alt und 
Neu, die ein Bild der Kontinuität 
 evoziert.

* Die Kunsthistorikerin Ludmila Seifert ist als 
 Geschäftsleiterin des Bündner Heimatschutzes 
Projektleiterin und Autorin der Kampagne.

Vorbild für qualitätsvolle Dorfentwicklung: Die geschlossene Baugruppe der 
Aussiedlerställe stärkt den Dorfrand von Vrin, statt ihn zu verzerren.  Bild Ralph Feiner


