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D as Glockenspiel am Post-
platz gehört schon beinah
zu Chur wie Calanda, das
Bier. «Am 15. Dezember
1966 liessen wir die Glo-

cken erstmals erklingen», erzählt Iris
Senn-Jäggi, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Bijouterie Jäggi. Das «Maien-
sässlied» oder je nach Saison «Que Sera,
Sera»,«Jingle Bells» oder «Gigi von Aro-

sa» verwandeln seither den Postplatz
sporadisch in eine riesige Spieldose, in
der die Passanten zu mechanisch an-
mutenden Figuren werden.

Aber seit dem 7. August ist alles an-
ders. Die zwölf Glocken an der Haus-
mauer scheppern und rattern, als ob
eine gesprungene Feder der Mechanik
unkontrolliert freien Lauf liesse. Am
Glockenspiel sind Schraubzwingen und

Lumpen angebracht, als ob es vor dem
Auseinanderbrechen bewahrt werden
müsste.Der Grund: Das Glockenspiel ist
Teil des von Art Public Chur lancierten
Kunstprojekts «Am Ort» geworden.

«Das Glockenspiel ist kaputt»
«Wir haben sehr viele Reaktionen»,
sagt Iris Senn-Jäggi. «Nicht wenige
kommen ins Geschäft undmelden,das

Glockenspiel sei kaputt!
immer Gesprächsstoff.»
schäftsleiterin der Bijou
det die Aktion «sehr posi
das Glockenspiel wieder
achtet werde. «Einige hab
de daran, andere regen
Aber das gibt es auch bei
lichen Melodien. Man k
eben nicht allen recht m

Von der Idee zum Proje
Auf die Idee, das Glocken
anderen Klängen auszus
er vor ungefähr zwei Ja
Kaffeetrinken in der Sta
men, erzählt Peter Conr
thor. Auch die Glocken d
kirche nahm der Musiker bereits ins
Visier. Er habe die Idee damals weiter-
gereicht.Dieses Jahr sei Luciano Fascia-
ti, der Kurator von «Am Ort», auf die
Idee zurückgekommen. Die Zeit war
reif, das Projekt zu realisieren.

Die Idee zu haben, ist das eine, die
Umsetzung das andere. Für beides
kooperiert der Perkussionist Zumthor
seit sechs Jahren regelmässig mit sei-
ner Lebens- und Arbeitspartnerin, der
Pianistin Vera Kappeler. Am Stuben-
tisch in Haldenstein erzählen die bei-
den, wie diese scheppernden Grooves,
ratternden Geräusche und Stummfilm-
musik-Klänge entstanden sind.

«Wir hatten grosse Hoffnungen,
dass ganz verschienene Manipulatio-
nen am Glockenspiel möglich sind»,
sagt Kappeler. «Etwa mit Ketten ein
Klirren erzeugen oder mit Magneten
die Klänge verfremden.» Aber die Glo-
cken erwiesen sich als zu dickwandig
und reagierten nicht. Die Musiker ver-
legten sich deshalb darauf, acht der
zwölf Glocken mit Lederlappen einzu-
packen, um den Klang zu verändern.
Zusätzlich entwickelten sie gemein-
sam mit dem Sounddesigner Andreas
Möckli neun neue Kompositionen für
die alte Klangmaschine.

«Zur Komposition stehen nur zwölf
Töne zur Verfügung,eine E-Dur-Tonlei-
ter»,erklärt Zumthor.«Und die Mecha-
nik der Glocken ist relativ träge.» Die-
se Komponenten hätten die Komposi-
tionsweise beeinflusst, so der Schlag-
zeuger.«Wir arbeitetenmit klarenmet-
rischen Strukturen», sagt Kappeler.
Aber da der altehrwürdige Apparat
sich gegen allzuschnelle Rhythmen
sträubt,«rumpelt es jetzt schon ein we-
nig», sagt die Pianistin und lacht.

«Es groovt eben so, wie die Maschi-
ne groovt», meint Zumthor. Worauf
Kappeler sagt: «Am Ende ist es eben
Mechanik, und kein Drumcomputer.»

Klangwolke statt Glockenschlag
Den noch viel grösseren Brocken hat
sich das Musikerpaar mit der Martins-
kirche vorgenommen.Seit Juni spielen
die fünf Glocken jeweils am ersten

Samstag im Monat morgens um
10 Uhr die Komposition «Con Sordi-
no». «Ziel war es, dass die Glocken
nicht mehr grell schlagen, sondern
eine Klangwolke mit Obertönen erzeu-
gen», erklären die Musiker. Dafür ha-
ben die beiden die Klöppel mit Leder
und Schaffellen eingewickelt. «Immer
leiser zu werden, war das Ziel», so
Zumthor. «Aber es ist erstaunlich, wie
unberechenbar Glocken sind.»

«Wir sind eigentlich noch immer
nicht ganz zufrieden», sagt Kappeler.
Aber zwei Anläufe haben die Glocken-
manipulierer ja noch (siehe Kasten).

Die Idee,mit Kirchglocken auf diese
Weise neue Klänge zu erzeugen, stösst
jedenfalls auf Interesse. Im August
konnte Zumthor am Musikfestival in
Rümlingen den dortigen Glockenstuhl
manipulieren. Mit Erfolg, wie er sagt.
Und das nächste Ziel ist bereits im
Visier: die grösste Glocke der Schweiz,
jene des Berner Münsters.

«Kulturmarkt» zum Ersten
Anlässlich des ersten «Kulturmarkts» in Thusis präsentieren neun Institutionen ihre Angebote für Kinder und
Jugendliche. Eingeladen sind Schulen, junge Kulturinteressierte und deren Eltern.

von Madleina Barandun

Eine Mailbox voller Zusatzangebote
zum Schulunterricht erwartet einen
heutigen Schulleiter, wenn er an sei-
nen Arbeitsplatz kommt. Die Gefahr
besteht, dass er die Mails trotz span-
nender Angebote kurzerhand löscht
und zum Tagesprogramm übergeht.
Dies macht es für die vielen Anbieter
im Bereich Kunst und Kultur in Grau-
bünden schwierig, interessierte Lehr-
personen zu erreichen und ihnen ihre
Angebote für Kinder und Jugendliche
vorzustellen.

Loris Mazzocco,beim Theater Chur
für das Junge Theater und Theaterpä-
dagogik zuständig, möchte diesen
Missstand ändern und Anbieter im
Bereich Kunst und Kultur so nah wie

möglich an die Schulen heranbringen.
Unter seiner Mitwirkung präsentieren
deshalb am Dienstag, 27.September,
neun lokale und regionale Institutio-
nen aus dem Kulturbereich ihre Ange-
bote.

Romanisches Kindertheater
Die Pressemitteilung verspricht ein
vielfältiges Aufgebot. Der Naturpark
Beverin stellt Möglichkeiten für Schul-
reisen vor, Bagat, das «Theater für ein
junges Publikum und Familien in
Deutsch und Rätoromanisch» präsen-
tiert die neuen Kinder- und Jugend-
projekte.Das Stoffelhaus in Fürstenau,
das Rätische Museum und das Mu-
seum Regiunal Surselva beweisen,
dass Altertümer mitnichten langwei-
lig sind. Gespannt sein darf man auf

das Angebot des neuen Bündner
Kunstmuseums, das seine Aktivitäten
für Kinder und Jugendliche vorstellt.
Nicht fehlen darf das Bündner Natur-
museum, das nicht nur ausgestopfte
Tiere zu bieten hat.

Kultur als Kinderrecht
Das Theater Chur hat dank 30 zusätz-
lichen Stellenprozenten im Bereich
Theaterpädagogik mehr Spielraum
für kinder- und jugendgerechtes Thea-
ter. Eines davon ist das Projekt «Thea-
ter im Klassenzimmer». Aktuell ist es
«Die Geschichte vom Löwen,der nicht
schreiben konnte», mit der Mazzocco
in den Schulhäusern Graubündens
unterwegs ist. «Theater spielen im
Schulkontext ist unglaublich span-
nend. Man erreicht alle Kinder, auch

solche, die sonst keinen Zugang zum
Theater haben.»

Für ihn ist Kultur ein Kinderrecht.
«Die geografische Lage in unserem
Kanton erschwert es gewissen Kindern,
an kulturellen Angeboten teilzuneh-
men. Das darf nicht sein.» Lehrperso-
nen, Eltern und Kinder sollen auch
ausserhalb der Zentren wissen,welche
Angebote bestehen, und wie sie diese
nutzen können. Der «Kulturmarkt»
trägt diesem Anliegen Rechnung. Falls
das Pilotprojekt Erfolg hat, könnten
dereinst in weiteren Regionen ähnli-
che Plattformen zum Thema werden.

«Kulturmarkt»: Dienstag,
27. September, Aula Schulhaus Dorf,
Thusis. Ab 16.30 Uhr für Lehrer, ab
19 Uhr für Eltern und Interessierte.

Wilder die Glocken
nie klingen ...
Am Churer Postplatz und am Martinsplatz tönt es derzeit zuweilen fremd und
schräg. Komponiert haben die Klänge Vera Kappeler und Peter Conradin Zumthor.

von Mathias Balzer

Die Glockenspieler: Vera Kappeler und Peter Conradin Zumthor verändern Churs Klangwelt. Bild Olivia Item
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Jugendschutz:Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Pets - Was machen unsere Haustiere, wenn wir nicht zu
Hause sind? Animationsfilm
14.15 2D
16.30 3D Deutsch ab 6 J.
Sparrows – Der junge Ari muss unerwartet zu seinem
Vater aufs Land umziehen.
18.45 Isländ./d/f ab 16 J.
SMS für dich – Clara ahnt nicht, dass die SMS für ihren
verstorbenen Freund an einen Fremden gehen. Roman
tische Komödie.
21.00 Deutsch ab 12 J.

Elliot der Drache - Der 10jährige Pete taucht in dem
Dorf von Grace auf und behauptet, mit einem Drachen in
den Wäldern zu leben.
13.30 2D Deutsch ab 6 empf 8 J.
Conni & Co. - Conni rettet den Hund des Schuldirektors
aus dessen heissem Auto und bringt sich dadurch in erheb
liche Schwierigkeiten. Familienfilm mit Emma Schweiger.
13.45 Deutsch ab 6 empf 8 J.
MikeAnd Dave NeedWedding Dates – Die cha
otischen Brüder machen sich auf die Suche nach einer Be
gleitung für die Hochzeit ihrer Schwester.
13.45 Deutsch ab 16 J.
The Legend of Tarzan - Der mittlerweile in London le
bende Tarzan wird zurück in den Kongo geschickt als
Schachfigur in einem tödlichen Komplott.
15.45 3D Deutsch ab 12 empf 14 J.
Jason Bourne – Jason Bourne (Matt Damon) ist zu
rück. Der ehemals tödlichste aller CIAAgenten, wird ge
zwungen, seine wahre Idendität preiszugeben.
16.00 Deutsch ab 12 empf 14 J.
Ben-Hur - Neuverfilmung des Klassikers mit dem legen
dären Pferderennen, atemberaubend und actiongeladen.
«Mit AHV 10 Stutz» - Kino für Senioren
16.00 2D Deutsch ab 12 J.
Now You See Me 2 - Die Unfassbaren 2 - Die
grosse Zaubershow geht in die zweite Runde. Dieses Mal
mit Daniel Radcliff als beraubten Erben.
18.15 Deutsch ab 12 J.
Me Before You - Ein ganzes halbes Jahr - Lou
beginnt einen Job als Pflegerin des reichen BankersWill, der
nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt.
18.30 Deutsch ab 12 J.
Nerve - Auf der Highschool gibt es kein anderes Ge
sprächsthema mehr als das riskante, illegale OnlineGame.
18.30 Deutsch ab 12 empf 14 J.
The Purge: Election Year - Der dritte Film aus der
HorrorReihe einer Nacht, in der Verbrechen erlaubt sind.
20.45 Deutsch ab 16 J.
Bad Moms - Drei Mütter erfahren, was Freiheit wirklich
bedeutet.
21.00 Vorpremiere Deutsch ab 16 J.
The Light Between Oceans - BestsellerVerfilmung
um ein Ehepaar, das ein Baby aus einem schiffbrüchigen
Boot rettet und adoptiert.
21.00 E/d/f ab 12 J.


