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Kunst und Musik unter freiem Himmel
Seit dem letzten Wochenende wird Chur zum frei begehbaren 
Kunst- und Musikraum. Das Projekt «Am Ort» schafft bis in den 
Herbst hinein mittels künstlerischer Interventionen neue 
Erfahrungen im öffentlichen Raum – mit Aufführungen im Stadtbus.

buewo. Wenn mitten in der Churer Altstadt 
auf einmal 40 neue Vogelhäuschen auftau-
chen, dann stellen sich durchaus Fragen: 
Warum etwa Vogelhäuschen immer noch die
klassische Form von Einfamilienhäusern
haben? Für wen genau – für Menschen oder 
welche Tiere – die Stadt als Lebensraum 
überhaupt gedacht ist?
Das Thurgauer Künstlerduo Markus und Re-
to Huber bietet mit ihren aus Fundmateria-
lien gebauten Vogelhäuschen solche Fragen 
sowie möglichen Antworten nun ein tempo-
räres Zuhause. Zu sehen sind die Häuschen 
seit letzten Samstag in Chur. Dann wurde in 
der Bündner Hauptstadt das mehrmonatige 
Kunst- und Musikprojekt «Am Ort» eröffnet.
Im Vordergrund dieses Projekts steht die 
künstlerische Auseinandersetzung mit spe-
zifischen Orten und deren Kontexten.

Die Klänge eines Ortes
Die Künstler und Musiker thematisieren da-
bei nicht nur historische oder architektoni-
sche Aspekte, sondern auch die Geräusche 
und Klänge eines Ortes. So spürt der Kontra-
bassist Luca Sisera den ganzen Sommer
über mit insgesamt 23 Musikern den Klän-
gen des Untertorer Mühlbaches nach. Dieser
Bach lieferte früher die Energie für Wasser-
räder und Turbinen, verläuft heute aber

weitgehend unsichtbar und unhörbar im
Untergrund. «Luca Sisera‘s Convoy» spielt 
nun in acht Akten und an acht Standorten 
entlang des Bachverlaufs die «Mühlbachsui-
te».

Gedämpftes Kirchglockengeläut
Ungewohnte Wassergeräusche werden auch 
im barocken Fontanapark zu hören sein.
Hier verleiht Norbert Möslang der Tuffstein-
grotte aus dem Jahr 1731 und dem dazuge-
hörigen Brunnen neue Aufmerksamkeit.
Mittels elektro-akustischem Wandler und
elektronischem Sound weitet Möslang das 
Brunnenplätschern zu feinen Klangcollagen 
aus. Sequenzen von Klängen sowie Ruhemo-
mente verleihen dem Ort eine neue Erleb-
nisintensität. Die ansonsten kaum beachtete 
Grotte wird damit zum kulturellen Ort.
Klänge, die den Alltag in der Churer Altstadt 
weithin charakterisieren, nutzt das Musiker-
duo Kappeler und Zumthor als Ausgangs-
lage für seine Intervention. Zunächst ver-
fremden die Pianistin Vera Kappeler und der
Schlagzeuger Peter Conradin Zumthor die 
Glockenklänge der Martinskirche. Sonor,
obertonreich und sanft – «con sordino» – 
wird das Musikerduo die fünf Glocken heu-
te, 1. Juni, ein erstes Mal erklingen lassen.
Im August verwandeln die beiden Musiker 

dann das mechanische Glockenspiel am
Postplatz in eine eigentliche Perkussionsma-
schine: Statt der traditionellen, laut erklin-
genden Melodien des Glockenspiels werden 
dann weiche, urbane Beats zu hören sein.

Der mobile Kunstträger
Erneut ist die Kunst im öffentlichen Raum 
auch an ungewöhnlichen Orten zu sehen.
Bereits während des Projekts «Ortung» ge-
langte die Kunst in die Medien sowie in 
Schaufenstern und Vitrinen in der Altstadt 
und auf Plakatstellen im gesamten städti-
schen Raum. Nun fährt die Kunst gewisser-
massen im öffentlichen Verkehr mit: Für das 
Kunstprojekt «Am Ort» betritt der Künstler 
Michael Günzburger in einem performativen
Akt städtische Buslinien, um mittels einer 
schnellen Zeichnung, die von der Bewegung 
des Busses mitbestimmt wird, die Aussensi-
tuation auf die Scheiben zu übertragen. In 
diesen Zeichnungen verschränken sich zwei 
Anliegen der Kunst: Die Aneignung der
Wirklichkeit und die daraus folgende Pro-
duktion von Realität. Zugleich wird der Bus 
so zum mobilen Kunstträger – und der All-
tag von Kunst durchdrungen.
Den ganzen Sommer über finden zudem
Führungen statt, zum Rahmenprogramm
gehören Podiumsdiskussionen, eine Lese-
bank im Fontanapark und eine Vitrinenaus-
stellung in der Churer Kantonsbibliothek.

«Am Ort – Kunst im öffentlichen Raum von Chur». Bis
30. Oktober. Weitere Informationen rund um das
Projekt unter www.am-ort.ch.
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4. Juni

9:00 - 18:00

Samstag

10:00 - 17:00

Sonntag
5. Juni

Masanserstrasse 136, CH-7001 Chur
Willkommen zum Event-Wochenende

fü r pa rke tt b ode n na tu ro fl o o r
decora
v o r h ä n g e s t o f f e

mit Live-Musik, Tanzeinlagen, erfrischenden Drinks, Fingerfood & Gegrilltem,

vielen, vielen AKTIONS-ANGEBOTEN sowie einem tollen Programm für Gross und Klein

NEUUU
Eröffnuuung!

Sonntags-
Verkauf


