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Aktuelle Kunst in der Landschaft
Die Gruppenausstellung der Künstlerinitiative Open Art in Roveredo überrascht das Publikum
Zum vierten Mal ist am
Samstag in Roveredo die
Kunstausstellung Open Art
eröffnet werden. Diese stellt
Kunst und Natur in einen
spannenden Dialog.

Eine der intensivsten Arbeiten ist die
Untersuchung der beiden Künstler
Veronesi und Höpflinger über «Schwester Albertinas Hinterlassenschaft».
Ihr Werk schafft in der Differenz
zwischen körperlichem Ausdruck von
kleinen, fein gearbeiteten Figuren, Fotografien und der wörtlichen Beschreibung einer menschlichen Gefühlsregung ein poetisches Assoziationsfeld, welches «die schöpferische
Kraft der Begegnung mit Menschen»
voll auszuschöpfen vermag.
Im Gegensatz dazu lässt die Videoinstallation von Marck.ch blumenartig Monitore aus dem Unterholz
wachsen, welche durch das sich laufend ändernde Farbspiel der Projektionsoberfläche einen zauberhaften Ort
zu schaffen vermag.

● VON DANIEL WALSER
Das Gelände der Skulpturenausstellung Open Art liegt etwas ausserhalb
von Roveredo. Ein anreisender Besucher bekommt beinahe das Gefühl,
doch eine Abzweigung verpasst zu haben. Sobald dieser aber das Gelände
betritt, öffnet sich der weitläufige Park
von Open Art mit all seinen Schätzen.
Der Künstler und Hauptinitiator Luigi
a Marca stellt seit der ersten Auflage
der Ausstellung im Jahr 2000 das Land
für die Skulpturenausstellung zur Verfügung. Seit Beginn war es das Ziel der
Initianten, jungen Künstlern abseits
von Galerien, Museen und Kunstmessen eine unabhängige Plattform zu
bieten.

Unerwartete
Erlebnisse: Werke
wie «Cocon» von
Olivia (links) und die
Videoarbeit von
Marck.ch sind in
Roveredo zu sehen.
Bilder Daniel Walser

Die Kraft der Vielfalt
Über 40 Künstlerinnen und Künstler
aus der ganzen Schweiz beteiligen sich
in diesem Jahr an der Ausstellung. Das
Spektrum ihrer Arbeiten reicht von figürlichen Skulpturen über Objekte,
Installationen, Fotografie und Videos
bis zu Landart. Die Kunsthistorikerin
Gabriela Kamp, welche an der Eröffnung über die Werke gesprochen hatte, unterstreicht als Qualität die Diversität der Arbeiten. Nebst bekannten
Künstlern wie Hans Spörli sind viele
junge oder noch wenig bekannte
Künstler zu entdecken.
Die Künstlerin Olivia, eine Mitbegründerin von Open Art, errichtete bereits letztes Jahr zusammen mit Urban
Gwerder einen aus Ästen geflochtenen, weiss getünchten Kokon. Die beiden Künstler schaffen einen wunderbaren Ort, welcher dem Besucher auf

einer innen liegenden Schaukel einen
geschützten Platz bietet, seine Blicke
über das Land schweifen zu lassen.

Mitgeformte Umwelt
In den Bereich der Landart stossen
die konzentrierten, installativen Arbeiten von Duosch Grass vor. Seine um
einen Baum gruppierten riesigen
Holzkugeln haben mittlerweile bereits
Moos angesetzt und sind beinahe zu
Stein geworden. Auch seine Arbeit
«Sequenz», die er aus verschiedenen
Querschnitten einer Pappel geformt
hat, bildet auf eine ganz unprätentiöse Art in der Landschaft einen skulpturalen Mäander. Durch die Verwitterung werden die Arbeiten von Grass zu
einem untrennbaren Teil einer vom
Menschen mitgeformten Natur.

Gelungene Premiere
des Nullta-August-Jam
Am Samstagabend hat im
Föhrenwald in Domat/Ems der
Nullta-August-Jam stattgefunden. Rund 500 Besucher
wohnten der ersten Hip-HopVeranstaltung am Ort bei.
● VON ANDREAS BALZER
Nach dem Polenta-Jam in Grüsch
sowie den Open Airs Scharans, Rheinwald und Val Lumnezia hat nun auch
Domat/Ems seinen eigenen Hip-HopAnlass. Bands aus allen Teilen der
Schweiz lockten die Besucher am
Samstagabend in den Föhrenwald.
Faire Getränkepreise, ein Grillstand
und mehrere Graffitis, im Wald verteilt, verliehen dem ersten Hip-HopAnlass unter freiem Himmel in Ems einen gelungenen Rahmen.

Harziger Beginn
Den Anfang am frühen Samstagabend machten die Rheintaler von Erschti Phasa. Allerdings war zu dieser
Zeit erst rund die Hälfte der Zuschauer eingetrudelt, und es war schwierig,
die Zuschauer bereits zu motivieren.
Dies änderte sich auch bei den zwei
folgenden Bands nicht wirklich. Zimmer 40 aus dem Kanton Thurgau und
Dreirad aus dem Wallis versuchten
vergebens, die nun immer grösser
werdende Menschenschar für sich zu
gewinnen. Die Walliser haderten
zunächst sogar mit der Technik –
sprich dem Plattenspieler, welcher die
Übergänge etwas unkontrolliert abspielte.
Als um 23 Uhr das Festgelände gefüllt war, nahm endlich die Begeisterung der Zuschauer und sogleich der
Bands auf der Bühne zu. Die noch eher
unbekannten Basler Nordring bewie-

sen in Ems, dass ihre Liveauftritte bereits jetzt hoch stehend sind und dass
sie in Zukunft bestimmt noch höheren
Bekanntheitsgrad erreichen werden.
Aufgefallen sind vor allem die politischen Texte sowie die überzeugende
Art und Weise wie die Musiker auf der
Bühne auftraten und sich mit dem Publikum verständigten.

Liricas Analas überzeugen
Diese beeindruckende Atmosphäre
übernahm die romanische Formation
Liricas Analas. Sie knüpfte nahtlos an
ihre jüngsten Erfolge als Vorgruppe
bei der Plattentaufe von Sektion Kuchichäschtli und ihrer eigenen «Taufe» in Disentis an. Die fünf Oberländer
und das sechste Mitglied aus Winterthur überzeugten mit ihrer Präsenz
auf der Bühne. Auch in Ems gelang es
den Liricas, dem Publikum ihre Art von
Rap zu vermitteln. Nun war die Reihe
an Enfant terrible Gimma Schmid aus
Chur. Gimma, der Churer mit Thurgauer Wurzeln, hat seit einiger Zeit
seinen Sprechgesang und seine Umgangsformen
stark
normalisiert.
Trotzdem spaltet er weiterhin bei
jedem Konzert seine Besucher in Fans
und Kritiker. Dennoch: Weniger Beschimpfungen – zum Beispiel an früheren Lehrern – lassen Gimma wesentlich reifer wirken. Als Abschluss feierte der Italo-Rapper Cigi aus dem Prättigau nach längerer Abwesenheit ein
gelungenes Comeback auf der Bühne.
Die Organisatoren waren mit den
gebotenen Leistungen der Bands und
dem Aufmarsch der Zuschauer zufrieden. Kurz nach dem Jam wurden denn
auch bereits Pläne fürs kommende
Jahr geschmiedet. Der Anlass werde
auch in Zukunft stattfinden und kontinuierlich mehr Zuschauer anziehen,
meinte Fabio Grasso, Organisationsmitglied.

Kunst in der Idylle der Natur
Die Vielfalt der Arbeiten lässt den
Besucher auf einer vergnüglichen Entdeckungsreise durch den Park flanieren. Die meisten Kunstwerke nehmen
direkt Bezug auf ihren Standort oder
sind gar vor Ort entstanden. Für Gabriela Kamp ist der Ortsbezug das,
was Open Art von anderen, vergleichbaren Ausstellungen unterscheidet.
Sie meint weiter, dass «Open Art die
Naturidylle des Ausstellungsortes mit
der Präsenz von Kunstwerken zu einer
wunderschönen Komposition» verbindet.
Die Initiatoren schaffen mittels ungezwungener Experimentierfreude eine differenzierte Ausstellung, in der
konventionelle wie auch unerwartete
Standpunkte sich ergänzen und in ihrer Wirkung steigern.
Die Ausstellung in Roveredo dauert
noch bis zum 11. September. Betrachtet werden können die Werke aller
Künstlerinnen und Künstler auf dem
Areal jeweils von Dienstag bis Samstag
zwischen 14 und 20 Uhr. Zu Open Art
ist ausserdem ein Katalog erschienen,
welcher unter anderem vor Ort erhältlich ist.

«Spinne» lockt das Publikum
so.- Etwas mehr als eine Woche vor
der Premiere des Freilichtspiels «Die
Schwarze Spinne» in Jenins ist rund
die Hälfte der verfügbaren Karten verkauft. Wie die Theatergruppe Jenins
mitteilt, sind namentlich die Vorstellungen an den Wochenenden zum Teil
praktisch schon im Voraus ausverkauft. Insgesamt ist der JeremiasGotthelf-Klassiker an zehn Abenden
unter freiem Himmel zu sehen.
Das enorme Interesse an der Produktion erstaunt insofern nicht besonders, als dass es sich um das erste Freilichtspiel in Jenins seit rund sieben

Jahren handelt. Auch Hans Jakob
Hunger, Präsident des Organisationskomitees, führt den Zuschauerandrang auf die besondere Ambiance in
Jenins zurück. Dazu kommt wohl
noch, dass Regisseur Alfred Berger
weit über das Bündner Rheintal und
die Herrschaft hinaus einen erstklassigen Ruf geniesst. Bei seinen bisherigen Einsätzen bei Freilicht-Aufführungen, unter anderem bei «Belinda» in Untervaz vor zwei Jahren, bewies Berger, dass er mit grossen Ensembles ebenso umgehen kann wie
mit den Bedingungen unter freiem

Letzter Schliff: Die Proben zur «Schwarzen Spinne» sind in der Endphase.

Himmel und mit Massenszenen samt
Pferden.
Berger wird die «Schwarze Spinne»
pünktlich zum laufenden GotthelfJahr ab Donnerstag, 12. August, mit
rund 100 Mitwirkenden in Szene setzen. Hinter den Kulissen der Jeninser
Freilichtspiele arbeiten weitere 50
Personen für die aufwendige Produktion. Karten für die zehn Vorstellungen sind weiterhin unter der Telefonnummer 081 302 28 84 und über die
Internetseite www.tg-jenins.ch erhältlich.
Informationen: www.tg-jenins.ch.
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