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nach nietzsches churer spuren suchen
Die Theatergruppe 400asa und das Churer Ensemble machen sich auf die Suche nach Spuren von Friedrich Nietzsche.

Das als Stadtwanderung durch Chur verpackte Projekt regt an, vermehrt zwischen den Zeilen zu lesen.

▸ CORNELIUS RAEBER

h
Hat die Stadtführung denn schon
begonnen? Muss der Herr von der
Technik das Warten auf Zarathustra
denn mit englisch gesprochenem
Smalltalk überbrücken – und was
soll das mit der gestörten Videover-
bindung nach Luzern? Der Tontech-
niker entpuppt sich etwas später als
Regisseur und Mit-Wanderleiter 
Julian M. Grünthal von der Theater-
gruppe 400asa, welche das Projekt
«Zarathustra – Nietzsche in Chur»
zusammen mit dem Churer Ensem-
ble als theatrale Stadtführung in die
Hauptstadt bringt. Im letzten Som-
mer wandelte die Schauspieltruppe
noch im Engadin auf Friedrich
Nietzsches Spuren.

In Graubünden Spuren hinter-
lassen will auch ein gewisser, per 
Video eingespielter Alexander
Dugin, der einerseits das Skigebiet
Flims kaufen, es mit Disentis/
Sedrun verbinden und nebenbei
noch Europa auf den richtigen Pfad
führen will. Der Russe soll aber auch
Hauptsponsor des rätselhaften
«Polder-Projects» sein. 

Zwischen Realität und Fiktion

Und das Verwirrspiel für die sonn-
täglichen Stadtwanderer – die auch
Spielfiguren sind – geht weiter. Ge-
hört der hupende und den Vogel zei-
gende Autofahrer auch zur Inszenie-
rung oder ist seine Anwesenheit Zu-
fall? Was hat es mit dem Adler, der
Schlange, dem Föhn und dem toten
Vögelein auf sich? Die Wanderleiter
Charlotte Engelbert und Nikolaus
Schmid führen vom Theaterplatz
ausgehend durch eine klingende
Tiefgarage, vorbei am Kunstmu-
seum, die Grabenstrasse entlang
und durch den Stadtgarten, hinaus

durchs Obertor, durch neblige In-
Lokale und Hinterhöfe. Auf der 
Suche nach Nietzsches Churer Spu-
ren – respektive durch dessen ver-
wirrlich hinterfragende und geniale
Gedankenwelt zwischen Fiktion
und Realität, Auflehnung und Ge-
horsam – duftet es nach Rosmarin,
klappen Autos wie von Geisterhand
Seitenspiegel ein, Landjäger kleben
an den Zähnen, und Briefe erinnern
an vergessene Zeiten. Lest zwischen
den Zeilen, so die Botschaft. 

Der Gang hinauf zum Rosen-
hügel, der einst ein Galgenhügel
war, wird zum Gang aufs Glatteis. 
Eine Geschäftsbank war einst ein
Hotel, angebotene Hilfe wird zur 
Bevormundung, und Demokratien
sind möglicherweise Diktaturen.

Gedankenlosigkeit gar überall, der
Staat ist für die Überflüssigen, aus
erbrochener Galle werden Zeitun-
gen, das Weib lernt zu hassen, wie es
zu verzaubern verlernt, und Capuns
sind schuld am schrecklichen Stadt-
bild von Chur. Ein am Wegrand sit-
zendes Pärchen (Ladina Bernhards-
grütter und Dario Brazerol) ist eben-
so Teil des Spiels wie der Stadtwan-
derer (Philippe Graber), der zum 
aufbrausenden und anklagenden
Schauspieler mutiert und dabei 
einen irrsinnigen und fulminanten
Showdown zwischen Hecke und
Brunnen hinlegt. 

Die Wahrheit – oder auch nicht

Es ist so eine Sache mit der subjekti-
ven Wahrnehmung – und mit der

Wahrheit sowieso. Man kann es so
sehen oder auch anders, und Wahr-
heiten gibt es so viele wie Sand am
Meer. Ein Blick in die Gesichter der
Stadtwanderer spricht denn auch
Bände. Ungläubiges Staunen, Ver-
unsicherung, herzhaftes Lachen, be-
wundernde Blicke, Betroffenheit,
Begeisterung. «Nietzsches Zara-
thustra hatte ja doch recht: Alles 
Gerade lügt. Alle Wahrheit ist
krumm ...» soll Theodor Wiesen-
grund Adorno 1965 in Chur zu Greta
Garbo gesagt haben. Vielleicht hat
er recht – oder auch nicht.

Am Samstag, 21. Juni, um 14 Uhr und
am Sonntag, 22. Juni, um 10.30 Uhr
finden zwei weitere Stadtführungen
statt. Start beim Theater Chur.

Charlotte Engelbert, Julian M. Grünthal, Philippe Graber (im Brunnen) und Nikolaus Schmid führen durch
Chur – und durch die Gedankenwelt von Friedrich nietzsche. (Bild cornelius raeBer)

t h e at e r K r i t i K Kunstpreis 
für spinatsch
Im Wettbewerb des Schweizer Kunstpreises
hat das Bundesamt für Kultur Arbeiten von 
zehn Preisträgerinnen und -trägern respektive
Gruppen ausgezeichnet. Darunter der Bündner
Jules Spinatsch. 

KUnst Im Kunstwettbewerb waren 460 (Vorjahr:
528) Einsendungen von 498 (589) Kunstschaffen-
den, Architekten, Kuratoren und Kunstkritikern
eingegangen, wie das Bundesamt gestern bekannt
gab. Die Eidgenössische Kunstkommission wählte

als Jury daraus 68 Arbei-
ten für die Teilnahme an
der zweiten Runde und
danach die zehn prämier-
ten Arbeiten aus. Im Be-
reich Kunst gingen die
Kunstpreise heuer an die
!Mediengruppe Bitnik (in
Zürich), an Vanessa Billy
(Zürich), Kim Seob Bo-
ninsegni (Genf), Claudia

Comte (Berlin), Emilie Ding (Berlin), Emanuel Ros-
setti (Basel), Andreas Hochuli (Leipzig) und Jules
Spinatsch (Zürich). Letzter stammt aus Davos. Aus
den Architektur-Eingaben wurde jene der Gruppe
CKÖ (Zürich) ausgezeichnet. In der Sparte Kunst-
vermittlung ging der Preis an Emilie Bujès (Genf).
Der Schweizer Kunstpreis war ursprünglich 1899
initiiert worden. Die Preise sind mit jeweils 25 000
Franken dotiert. In der Ausstellung «Swiss Art
Awards» an der heute beginnenden Art Basel sind
bis 22. Juni alle Werke der zweiten Wettbewerbsrun-
de zu sehen. (sda)

K u lt u r no t i z e n

Die traurige Romanze «The Fault in Our Stars»
kommt gut an in der Deutschschweiz: An seinem
Startwochenende lockte das Hollywood-Drama
mehr Zuschauer in die Kinos als «Maleficent» und
die Western-Komödie «A Million Ways to Die in the
West».Dafür ist das Disney-Märchen «Maleficent»
mit Angelina Jolie in der Hauptrolle in der Roman-
die sowie im Tessin der Gewinner des Wochen-
endes. Der Film spielte in den US-Kinos bereits
über 200 Millionen Franken ein. 

Die Hollywoodstars John Cusack und Adrien
Brody stehen derzeit mit Jackie Chan für den 
Actionfilm «Dragon Blade» vor der Kamera. Mit 
einem Budget von 65 Millionen Dollar ist der 
Historienfilm, der in der Zeit um 48 v. Chr. spielt, 
einer der teuersten chinesischen Filme aller Zeiten,
wie «Variety» berichtete.

ein opernhaus für Müstair
Die Oper «David» des Origen Festival Cultural steht vor der Uraufführung. Dazu hat das Festival einen eigenen 

Opernpalast erbaut, der die Kubaturen der Klosterkirche aufnimmt. Premiere im temporären Theaterhaus ist am Donnerstag, 19. Juni.

Das Origen Festival Cultural lädt zur Ur-
aufführung und «krönt» Kaiser Karl im
temporären Opernhaus – nicht in Zü-
rich oder Bern, sondern im abgelegenen
Müstair. Unmittelbar neben der be-
rühmten Klosterkirche, unweit der ita-
lienischen Grenze, steht eine Krönungs-
halle in weisser Apsiden-Architektur
und harrt des Theaterspiels. Am Don-
nerstag ist Premiere. Der markante Bau
steht seit kurzem auf der Klosterwiese
von Müstair, gleich hinter dem roman-
tischen Friedhof und in unmittelbarer
Nähe zum weltberühmten karolingi-
schen Kloster. Ein Renaissance-Muster
prägt die hohe Halle: Silberne Streifen
auf schwarzem Grund überziehen den
monolithischen Bau mit den markan-
ten Rundbogenöffnungen und verlei-
hen ihm Modernität – so, als hätte man
in Müstair einfach weitergebaut, wie es
in einer Mitteilung heisst. Das zum Welt-
erbe der Unesco gehörende Kloster er-
hält ein temporäres Opernhaus – und
spielt darin ein einziges Werk zu Ehren
des legendären Klostergründers, Kaiser
Karl dem Grossen, dessen 1200. Todes-
tag sich heuer jährt.

Kaiser Karls Krönung im Jahr 800

Die Oper lässt – ähnlich wie eine  gross
angelegte Medienreportage zu einer
heutigen Krönung – verschiedene Pro-

tagonisten zu Wort kommen. Die blut-
rünstige Kaiserin von Konstantinopel,
Irene, beschimpft den Kaiser. Dessen
Geliebte Regina kämpft um eine Stel-
lung bei Hof. Der Prophet Samuel weckt
Kindheitserinnerungen, den Papst pla-
gen Gewissensbisse. 

El Greco als Inspiration für Kostüme

Die Oper ist vielschichtig angelegt. Ein
gregorianischer Krönungsritus kenn-
zeichnet die Liturgie. Motetten von

Carlo Gesualdo sind im Werk eingefügt
und schaffen Momente der Reflexion,
wie in einer grossen Bach-Passion. Für
Karls schillernde Zeitgenossen hat Ed-
ward Rushton neue Arien geschrieben.
Giovanni Netzer hat einen strahlend
weissen Innenraum geschaffen, der
die Dimensionen der karolingischen
Kirche abstrakt wiedergibt. Clau Scher-
rer leitet das Ensemble Vocal Origen,
Björn Salzer ist für das Lichtdesign ver-
antwortlich. Eine Besonderheit der In-

szenierung sind die Kostüme, die wie-
derum von Martin Leuthold entworfen
wurden. Leuthold hat sich vom spani-
schen Renaissancekünstler El Greco in-
spirieren lassen. El Greco stellt auf sei-
nen Gemälden Menschen dar, deren
Kostüme fast zu brennen scheinen, so
die Mitteilung weiter.  

In der Müstairer Inszenierung wir-
ken die Figuren wie Kirchenstatuen, Ex-
ponate in einem weiss getünchten Bau,
der von früheren Zeiten spricht. Die

Sänger schlüpfen in die Kostüme und
bringen sie durch Gesang und Bewe-
gung zum Leben.

An allen Aufführungstagen ( ausser
1. August) findet um 16.15 Uhr eine Son-
derführung durch die Ausstellung im
Kloster Müstair statt. (Bt)

Die Oper «David» wird am Donnerstag,
den 19. Juni, in Müstair uraufgeführt.
Weitere Aufführungsdaten und 
Informationen  unter www.origen.ch

Figuren wie Kirchenstatuen und ein temporäres Opernhaus: Am Donnerstag kommt in Müstair die Origen-Produktion «David» zur Uraufführung, 
die die Krönung Kaiser Karls zum Inhalt hat. (Fotos Bowie Verschuuren)


