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Ann Nielsen lädt zur CD-Taufe  
ihres Albums «Floodflower»

In der Kirche in Vuorz/Waltensburg gibt die Sänge-
rin Ann  Nielsen am Samstag, 10. Juli, um 20.15 Uhr 
ein  Unplugged-Konzert. Im Rahmen dieses Anlasses 
tauft die in Vuorz/Waltensburg lebende Musikerin 
ihr  Album «Floodflower». Ausserdem präsentiert sie 
laut Mitteilung bisher unveröffentlichte Songs mit 
Blues-, Soul- und Jazzelementen. Begleitet wird sie 
vom Gitarristen Gian Andrea Courtin. Der Eintritt 
zum Konzert ist frei. Eine Reservation wird empfoh-
len unter www.cultura-vuorz.ch. (red)

CHUR 

Kulturschaffende können sich für 
das Festival Chur Offa anmelden
Das Kleinkunstfestival Chur Offa geht in die zweite 
Runde. In der Woche vom 9. bis zum 15. August gibt 
es laut Mitteilung über 40 Darbietungen an zwölf 
verschiedenen Churer Standorten zu erleben.  
Das Konzept: Täglich stehen nacheinander sechs 
30-Minuten-Slots an unterschiedlichen Spielorten 
zur Verfügung – je drei über Mittag und nach Feier-
abend. Das Programm gestalten die Künstlerinnen 
und Künstler selbst, von einer Lesung über musikali-
sche Darbietungen bis hin zur wortlosen Perfor-
mance ist alles willkommen. An den Standorten 
 Alexanderplatz, Stadtpark und Polentahügel ist 
auch elektrische Verstärkung gestattet, eine kleine 
Anlage steht zur Verfügung. Neu ist es in diesem 
Jahr auch erlaubt, Hutgeld zu sammeln. Interessier-
te Kulturschaffende können sich bis zum 31. Juli 
unter www.churoffa.ch anmelden. Um ein möglichst 
vielfältiges Programm bieten zu können, ist für  
jede Formation ein Auftritt vorgesehen. Auch  
wer neben der Bühne Hand anlegen will, ist 
 willkommen –  Helferinnen und Helfer werden  
noch gesucht. (red) 

SAVOGNIN  

Wo französische Chansons  
die Vernissage abschliessen 
In der Galerie Im26i im Stradung 26 in Savognin 
 findet am Samstag, 10. Juli, von 16 bis 19 Uhr die 
 Eröffnung einer Gruppenausstellung statt. Diese 
dauert bis Ende August. Unter dem Titel «Die Kunst 
des Träumens» sind Werke der Kunstschaffenden 
Peter und Maria Leisinger zu  sehen. Laut Mitteilung 
erfindet das Paar Geschichten zu Themen, die sie be-
schäftigen. Realisiert werden diese Geschichten mit 
Ausstellungen, Installationen, Büchern und Kurzfil-
men. Unter dem Titel «Flores» zeigt Sylvia Geel ihre 
Fotografien. Sie befasst sich mit den verschiedenen 
Stadien der Verwesung von Pflanzen. Die Verände-
rungen der Formen und Farben während des Zer-
setzungsprozesses interessieren sie besonders. Jana 
Zürcher präsentiert unter dem Titel «Flores» ihre 
textilen Bilder, die dem Thema Blumen gewidmet 
sind. Die  Motive hat sie auf Seide, Wolle, Viskose und 
Samt  gedruckt und teilweise im Siebdruck veredelt. 
Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung spielt 
um 20.30 Uhr das Duo Horizons in der Galerie 
Im26i. Angekündigt ist ein französischer Chanson-
abend. Weitere Infos unter www.im26i.ch. (red) 

Malojas Bergwelt steht im 
Fokus einer Ausstellung 
Der Maler Federico Canobbio Codelli und die Fotografin Laura Ceretti 
 stellen ab Mittwoch in Maloja aus. 

Im Hotel «Maloja Kulm» in Maloja 
ist ab Mittwoch, 7. Juli, während 
der gesamten Sommersaison die 
Ausstellung «Bregaglia und 
 Engadina zwischen Himmel und 
Erde» zu sehen. Der Maler Federi-
co Canobbio Codelli und die 
 Fotografin Laura Ceretti ver-
gleichen laut Mitteilung das 
 Thema der Höhenlandschaft auf 
beiden Seiten des Malojapasses 
mit einer Reihe von Gemälden 
und fotografischen Werken. Ge-
wagte Drohnen-Luftaufnahmen, 
von Ceretti in schwindelerregen-
den Variationen neu interpretiert, 
stehen im Dialog mit der kontem-

plativen Ader des «Reisenden» 
Canobbio Codelli. 

Canobbio Codelli ist seit mehr 
als 25 Jahren in der Landschafts-
malerei tätig. Er stellt vor allem 
im  Engadin und Italien aus. Mit 
seinen Bildern versucht er, die 
Seele der Berge und ihren geheim-
nisvollen Atem einzufangen. Da-
bei verbirgt er nicht seine Bewun-
derung für die antike chinesische 
Malerei und insbesondere die der 
nördlichen Song-Dynastie. 

Ceretti ihrerseits setzt sich mit 
der Geschichte und Kultur der Ber-
ge auseinander. Sie ist Autorin 
zahlreicher Monografien und Bän-

de, die der Geschichte und Mor-
phologie der Zentralalpen und 
 deren Pässe gewidmet sind. In 
ihren Drohnenaufnahmen ver-
ewigt sie die Veränderungen der 
Natur und der Landschaft im 
Rhythmus der Jahreszeiten. Durch 
die Bearbeitung der Fotos mittels 
Digitaldruck der Doppel- und Vier-
fachprojektionen der Landschaft 
schafft sie raffinierte Bilder. (red)

 

«Bregaglia und Engadina 
zwischen Himmel und Erde». 
Vernissage: Mittwoch,  

7. Juli, 16.30 bis 18.30 Uhr.  
Hotel «Maloja Kulm», Maloja. 

Die Königin der Nacht in 
den Wechseljahren
Mit «Zauberflöte light» nehmen Bettina Dieterle und Andrea Zogg die Mozart-Oper aufs Korn. Die 
zwei altgedienten Mimen geben in der Churer Klibühni auch viel Persönliches preis.

von Ruth Spitzenpfeil

E in bisschen führt er uns 
schon in die Irre, dieser 
Titel. Bei «Zauberflöte 
light» mag mancher 
eine rasant-humoristi-

sche Zusammenfassung der Mo-
zart-Oper erwarten. So etwas kann 
köstlich sein, wie dies einst die bri-
tisch-kanadische Sopranistin An-
na Russell mit ihrem «Ring des Ni-
belungen» in 22 Minuten auf un-
nachahmliche Art demonstrierte. 
Witzig wollten das Bündner Thea-
ter-Urgestein Andrea Zogg und die 
Basler Regisseurin und frühere 
Acapickels-Kabarettistin Bettina 
Dieterle ganz bestimmt ebenfalls 
sein – und das gelingt ihnen über 
weite Strecken auch. Bei ihrer An-
näherung an dieses so gefällige 
wie vertrackte Werk gehen sie aber 
weit über die Karikatur hinaus. Es 
gibt auch ernste – und sehr per-
sönliche – Momente. Um Leicht-
füssigkeit und Tiefgang so zu ver-
binden, braucht es schon Profis 
wie die beiden.

Dumm oder genial?
Das musikalische Schauspiel, wel-
ches – aus beleuchtungstechni-
schen Gründen – zu später Stunde 
im Innenhof der Churer  Klibühni  
stattfindet, beginnt wie eine Bou-
levardkomödie. Ein etwas in die 
Jahre gekommenes Paar, sie Frau-
enärztin, er Musikkritiker, kehrt 
vom Besuch einer Inszenierung 
der «Zauberflöte» an den Salzbur-
ger Festspielen zurück. Sie fand es 
schrecklich, er genial. Es entspannt 
sich ein Streit mit gepfefferter 
Wortwahl. Sie stösst sich am über-
holten Frauenbild, an Machos und 
Rassisten. Nicht umsonst spreche 
man vom «dümmsten Libretto der 
Operngeschichte». Er hingegen 
schwelgt in der überirdischen 
Schönheit der Musik und versucht, 
seine Partnerin von der wahren 
Bedeutung des Meisterwerks zu 
überzeugen. Zogg gibt dabei in sei-
nem schönsten Bühnendeutsch 
die gedrechselte Feuilletonprosa 
zum Besten. Irritierend ist aller-
dings, dass man nicht nur hier, 

sondern auch an anderer Stelle im 
Stück längere Passagen eines Arti-
kels der «Neuen Zürcher Zeitung» 
wiedererkennt, den ein echter Mu-
sikkritiker verfasst hat.

Mutige Sänger
Gerne wäre man noch bei dem 
Paar geblieben, das sich eine Breit-
seite nach der anderen gibt. Doch 
plötzlich wechselt nicht zum letz-
ten Mal an diesem Abend die 
Spielebene, Zogg und Dieterle 
wenden sich im Dialekt direkt ans 
Publikum, sind jetzt sie selbst und 

erzählen von ihrer ganz persönli-
chen Geschichte mit der «Zauber-
flöte». Für beide war es demnach 
die erste Begegnung mit der Büh-
nenkunst und letztlich verant-
wortlich für ihren beruflichen 
Weg. Wie Zogg sagt, stellt die Oper 
für ihn in gewisser Weise eine Ver-
bindung zum früh verstorbenen 
Vater dar. Der Tod taucht auch bei 
Dieterles Bekenntnissen auf. Be-
rührend, wie sie vom Geschenk 
der älteren Schwester an sie als et-
wa Sechsjährige spricht, eine «Zau-
berflöte»-Aufnahme. Wenig später 
stirbt die Schwester und hinter-
lässt eine schmerzliche Lücke und 
dieses Vermächtnis. 

Bis jetzt war aber noch gar 
nicht vom Wichtigsten die Rede, 
nämlich was die ziemlich schräge 
Fantasy Story von 1791 zu einem 
zeitlosen Wunderwerk und das 
vielschichtige Theaterstück in der 
Klibühni zu einem anspruchsvol-
len Abenteuer  macht – die Musik. 
Dieterle und Zogg singen nämlich 

selbst. Nicht nur Mozart, aber 
auch. Die Arien bekommen zum 
Teil aktualisierte, freche Texte. 
Grandios etwa, wenn die berühm-
te Rache-Arie der Königin der 
Nacht zu einem bitterbösen La-
mento einer Frau in den Wechsel-
jahren wird, die im hohen F vom 
Speck trällert, der nicht mehr weg-
gehe. Unterstützt werden die sich 
mutig als Sänger versuchenden 
Schauspieler von dem in diesem 
Genre schon vielfach erprobten 
Marco Schädler am Klavier und 
Reto Senn an Saxofon und Klari-
nette. Es ist ziemlich raffiniert, wie 
die Musik in die Dialoge einge-
flochten ist. Während man bei Die-
terle die Gesangsausbildung 
merkt, ist Zogg als Tenor nicht un-
bedingt sattelfest. Aber genau das 
macht die Sache sympathisch.   

«Zauberflöte light». Weitere 
Aufführungen am 5., 6., 7., 9., 12., 
13., 14. und 16. Juli, jeweils 21.30 
Uhr. Tickets: www.klibuehni.ch.

Die «Zauberflöte» als Opern-Kabarett: Bettina Dieterle und Andrea Zogg (Mitte) werden in der Klibühni in Chur musikalisch 
begleitet von Reto Senn (links) und Marco Schädler.  Bild Olivia Aebli-Item

Nicht umsonst 
spreche man vom 
«dümmsten 
Libretto der 
Operngeschichte.»
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Die Nacht 
der Museen 
expandiert
Die Museumsnacht Engadin, bis-
her ein gemeinsamer Anlass der 
St. Moritzer Kulturinstitutionen, 
wird am Freitag, 9. Juli, von 18 bis 
23 Uhr zum 16. Mal durchge-
führt. Mit dabei sind laut Mittei-
lung diesmal erstmals weitere 
Museen in Samedan, Pontresina 
und Sils. Neu eröffnete Ausstel-
lungen geben Einblick in ver-
schiedene Bereiche. Folgende In-
stitutionen zeigen kostenlos ihre 
Ausstellungen oder laden zu 
Führungen: das Museum Alpin, 
das Kulturarchiv Oberengadin, 
La Tuor, das Berry-Museum, 
 Dancos Museum, das Forum 
Paracelsus, das Mili-Weber-Haus, 
das Museum Engiadinais, das Se-
gantini-Museum, The St. Moritz 
Design Gallery, das Nietzsche-
Haus und das Sils-Museum. (red)


