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Lesung mit Vincenzo Todisco
Samedan Im Rahmen der kulturellen aufmerksam, die im Dienste der reiReihe «Kunst und Kultur im Alpen- chen, schönen und gelehrten Gäste
hotel Quadratscha in Samedan» wird stehen. Die italienischen Gastarbeiter
am Dienstag, 31. Januar, um 21.15 kamen vom Meer in die Berge, vom
Uhr, Vincenzo Todisco aus seinem Hafenquartier ins Hotelgeschehen. Sie
Dieneusten
süDostscHweiz
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bünden arbeitende Autor wurde 1964 ihre eigene Kultur. Ihre mediterranen
KoNz e rt K r i t i K
in Stans geboren. Seine Jugend ver- Speisen wurden mit Hingabe zubebrachte er als Sohn einer Fremdarbei- reitet. Sprache, Düfte und Geräusche
terfamilie teilweise in Silvaplana und wärmten ihre Seelen. In diesem Buch
kann man sich dem suggestiven Erin Rhäzüns.
Sein neustes Buch «Rocco und Ma- zählfluss anvertrauen und sich in die
rittimo» rückt die Klischees der gelob- schwierige Lage der Gastarbeiter in
ten und geliebten Ferienregion des einem kalten, feindseligen Land ver(Einges.)
Oberengadins in den Hintergrund setzen lassen.
Platzreservierung: Tel. 081 851 15 15
und macht auf diejenigen Menschen

mussten warten. Sie schlummerten
vor sich hin «unter meinem Pult, ich
konnte sie mit meinen Zehen spüren..., jetzt ist es ein Erzählbuch geworden».
In künstlerischer Freiheit spannt
Camartin einen phantastischen Bogen vom Grossmogul von Samarkand
an der Seidenstrasse zur Hauptfigur
des Buches, zu einem älteren Schweizer Bibliothekar. Im Auftrag des Grossmoguls soll ein immenser Freundschaftspalast errichtet werden, «eine
ideale Schule der Gelehrsamkeit», die
das Beste seit der Antike in Bezug auf
Freundschaft von Orient und Okzident vereinigen soll. Besagter Bibliothekar sammelt seit Jahren Bücher aus
der westlichen Geisteswelt, die sich
mit Freundschaft befassen. Er wäre für
den Grossmogul der geeignete Mann
und soll die Freundschaftskultur des
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Goff Richards (1944–2011) wurde
zurückgeht. Die nach ihm benannte
(Einges.)
ihnen einiges zugemutet. Stecher

. Der älteste, Nicolo mit
tte, die 15-jährige Anelfjährige Pierina haben
mitgebracht. «Ja, heute
da, auch die Kleine hat
kasten angeschleppt»,
ppen schmunzelnd, «da
ch wenigstens die Ana machte schon letztes
von der Musikschule
hriebenen Wettbewerb
d trat im Dezember mit
hilharmonie Graubünzuschauen und zuzuhöat ein Genuss. Ohne die
vosität und mit berühe gibt sie vor der promit «Scène de ballet» op.
es-August de Bériot einswerten Auftritt. Und
änischen Volkstänzen»
von Béla Bartók setzt
einen oben drauf. Fanman weiss, dass das

Mädchen erst seit sechs Jahren Geige
spielt.
Martin Zimmermann, Leiter des
Musikgymnasiums an der EMS und
Organisator des Wettbewerbs, freut
sich über das hohe Niveau und die
grosse Teilnehmerzahl. Er sei überrascht, dass sich so viele junge Musiker angemeldet hätten, sagt er. Für ihn
sei es wichtig, den jungen Solistinnen
und Solisten die Möglichkeit zu geben, sich mit anderen zu messen, fügt
er weiter an.Aber natürlich möchte er
auch den Namen des Musikgymnasiums hinaustragen, und nicht zuletzt
feiert die EMS dieses Jahr ihr 175Jahr-Jubiläum. Genug Gründe also,
einen solchen Wettbewerb auszurichten. Als Gewinn winken Geldpreise.
Zimmermann hat aber noch anderes
im Sinn: Er möchte im kommenden
Frühling mit den Gewinnern des Wettbewerbs ein Preisträgerkonzert veranstalten. «Das werden wir gleich

heute Abend noch besprechen», erzählt er.

Virtuos auf
der Flöte
In der Aula der EMS sind derweil die
Bläser an der Reihe. Teresa Wrann
meistert den 1. Satz des «Concerto in
G-Dur» von Anton Heberle auf ihrer
Blockﬂöte mit Leichtigkeit. Für ihren
zweitenVortrag wechselt sie zur Altﬂöte und spielt den 2. Satz der «Taiwanesischen Sonatine» von Victor Rotin.
Alena Möckli doppelt gleich darauf
mit dem «Russischen Zigeunerlied»
von Wilhelm Popp auf der Querﬂöte
nach. Später in der Finalrunde wird es
von der Jury auserkorene Gewinner
geben. Aber das sind die jungen Musiker ja eigentlich alle ohnehin schon.

wirkte mit seinen oftmals unscheinbar wirkenden Impulsen
sehr souverän, und entsprechend
gut gelang die anspruchsvolle
Komposition. Grosse Qualitäten
auf dem Cornet demonstrierte Ladina Durisch in der technisch anspruchsvollen «Concert Etude»
des russischen Komponisten Alexander Goedicke (1877–1957).
Schade, dass die talentierte Solistin dabei von der nicht immer ganz
homogenen Begleitung etwas im
Stich gelassen wurde.

– Die Regionalzeitung

choräle und Märsche sind für eine
Brass Band schon fast ein Muss.
Dieser Erwartung wurde entsprochen mit «Canterbury Chorale»
von Jan Van der Roost (*1956) und
dem attraktiven Marsch «Viva Birkinshaw» von William Rimmer
(1862–1936). Positiv aufgefallen
ist dabei mehrmals das starke Euphonium. Im zweiten Programmteil befasste sich die Musica da
Domat mit Pop- und Rockmusik.
Gastsolistin war die Sängerin Gaby
Degonda, Mitglied des Emser Vokalsextetts Acavoce. Ihre Stimme,
leicht rauchig und äusserst ausdrucksstark, passte ausgezeichnet
zu den von ihr interpretierten populären Songs «One Moment in Time», bekannt durch Whitney
Houston, und «Ne partez pas sans
moi» von Céline Dion.

mas von Aquin, Michel de Montaigne,
Ernst Bloch, Samuel Bekett und in
Erinnerung an den amerikanischen
Künstler Hyman Bloom.
Erst seit sich mit der Renaissance die
Familienbande im Westen gelockert
haben, kann man Freunde aussuchen.
Freundschaft beruht auf Wahl und
Wechselseitigkeit und auf beiderseitigem Geben und Nehmen. Im Gegensatz etwa zum «Ehejoch» mit vielseitigen familiären Verpflichtungen sei
in der Freundschaft Pflicht freiwillig
und mit Freude verbunden. Klar beinhaltet sie auch Konfliktfähigkeit,
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tröme sind geruchlos.
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habi, von Moskau
rk. Über den Wolken,
d unsichtbar. Angeachthafens oder der
reise im Engadin wird
gen Ahnungen gensten scheinen diese
e unfassbarer, unvorunsteuerbarer als das
e Luftströmungen zu
ziehen sich unserem
ungleich mehr als das
hes uns ja seit Jahren

von Herrn Bucheli anhand von
Land-, Wind- und Temperaturkarten erklärt wird. Vorhersagen betreffend der Kapitalﬂüsse seien
derzeit schwieriger als Wettervorhersagen, «die Lage sei sehr
ernst», meinte ein besorgter Experte am WEF vor laufender Kamera. Ein Gewerkschafter wies darauf hin, dass nun endlich geteilt
werden müsste, und zwar nicht
bloss die Schulden. Unermüdlich
wird über die Konstruktion eines
weiteren, noch besseren Rettungsschirmmodells gebrütet und gefeilscht, wobei für Zuschauer mit
normaler KV-Ausbildung immer
unklarer wird, wer hier nun was
bezahlt. Die deutschen Steuerzahler den Retsina? Oder die griechischen Rentner den Bordeaux
der französischen Banker?
Die Nachrichtenströme über die
Weltwirtschaftskrise, die uns seit
2008 umspülen, sind irgendwie ermüdend. Obwohl alles erklärt

wird, bleibt vieles unklar. Verstehen würden wir zum Beispiel gerne, was genau «Mortage Backed
Securities», «Suprime-Credits»
oder «Collaterized Debt Obligations» sind. Das seien die Bestandteile jenes Wettsystems, bei dem
man sowohl auf die Gewinner wie
die Verlierer setzen kann, um dann
am Ende Gewinne zu privatisieren
und Verluste zu verstaatlichen. Im
an Kälte und in Sachen Systemkollaps erprobten Russland erzähle man sich zum wärmenden Wodka folgenden Witz, in dem sich
zwei Ökonomen treffen und der
eine den anderen fragt: «Verstehst
du, was los ist?» Und der andere
antwortet: «Warte, ich erklär es
dir.» «Nein, nein», sagt der Erste,
«erklären ist nicht schwer. Ich bin
auch Ökonom. Doch was ich dich
frage, ist: Verstehst du es?»
Der Churer Theatermann Mathias Balzer
wirft seine Seitenblicke sonntags alle zwei
Wochen.

Mark Blezinger zeigt
seine 3-D-Fotograﬁen
St. Moritz. – Im Château Papillon des
Art an derVia Foppas in St. Moritz ﬁndet heute Samstag, 4. Februar, um
16 Uhr die Vernissage zur Ausstellung
«Le regard enchanté» mit Werken des
deutschen Fotografen Mark Blezinger
statt. Blezinger ist laut einer Mitteilung weltweit einer der wenigen Fotografen, die die auto-stereoskopische
Alioscopy-Technik für ihre Arbeiten
nutzen. Solcherart erzeugt Blezinger
Fotos mit 3-D-Effekt. Die Schau dauert bis zum 18. Februar und ist täglich
von 16 bis 19 Uhr geöffnet. (so)

Iso Camartin
978-3-406-6
ist in Disent
turwissensch

Konzerte des Chors
«Cantio Antiqua»
St. Moritz/Poschiavo In intensiven
Proben haben sich die Sängerinnen
und Sänger des 1977 gegründeten Engadiner Vokalensembles auf ihre Konzerte in diesem Jahr vorbereitet. Der
Chor «Cantio Antiqua» tritt am Samstag, 4. Februar, um 17.00 Uhr, in der
evangelischen Kirche Poschiavo sowie
am Sonntag, 5. Februar, ebenfalls um
17.00 Uhr, in der evangelischen Dorfkirche St. Moritz auf.
Chorleiter und Dirigent Peter Rechsteiner sowie seine Schwester Emilia
Zangger-Rechsteiner haben in diesem
Jahr den Werken der Romantik den
Vorrang gegeben. Innerhalb des sorgfältig ausgesuchten Programmes haben sie sich besonders für einen Zeitgenossen von Johannes Brahms
entschieden: den im liechtensteinischen Vaduz geborenen Josef Gabriel
Rheinberger.
In den beiden Abendandachten
werden sich zusätzlich zwei Solisten
präsentieren: Weltklasse-Organist Andreas Jetter sowie die Mezzosopranistin Gertrud Bott.
(Einges.)

Mark Blezinger zeigt seine 3-D-Fotografien, Die Südostschweiz am SO, 5.2.2012
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Erste oder letzte R

es ist jeweils gegen ende mai oder anfang Juni e
gell die erste rose im Garten blüht. Die Freude
rosen hält den ganzen Sommer über an. Sie ge
neugierde, wann wohl die letzte rose des Jahres
Frost halten sie problemlos aus, auch etwas Sch
zum aufgeben. aber im 2012 blühen sie im berge
Pflegeheim Flin mitte Januar immer noch – oder s

Marina U. Fuchs, Verschiedene Bildwelten vereint er zu einem Ganzen, Südostschweiz, 9.2.2012
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