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KULTUR REGION

Zutritt zur grossen Freiheit: 
Mittels der offiziellen «Covid 
Certificate Check»-App 
überprüfen Veranstalter, ob 
Besucher vorgelassen werden. 
Bild Valentin Flauraud / Keystone

von Ruth Spitzenpfeil

M an sollte meinen, 
seit dem 23. Juni 
herrscht grosser Ju-
bel bei den Veran-
staltern von Kultur-

anlässen – seien es die Klassik-
Events in den Bündner Tälern, die 
Open Airs auf den Festwiesen oder 
die Jazzfestivals in den Ferienor-
ten. Die lange beklagte Planungs-
unsicherheit ist mit den neuen Re-
geln des Bundes vorbei. Jetzt ist 
klar: mit Covid-Zertifikat herrscht 
die grosse Freiheit. Es dürfen An-
lässe durchgeführt werden so 
gross, wie es sie in Graubünden so-
wieso nicht gibt, und hinter der 
Kontrollschranke kann man festen 
und Kultur geniessen wie vorher. 

Die heisse Kartoffel
Doch die Weisung hat beileibe 
nicht überall für die grosse Er-
leichterung gesorgt. Tatsächlich 
gibt es eine ganze Reihe von gros-
sen Kulturanbietern im Kanton, 
die jede Menge von Einschränkun-
gen wie eine stark verminderte 
Platzzahl, Masken- und Sitzpflicht 

sowie Tanzverbot auch weiterhin 
vorziehen. Das Covid-Zertifikat ist 
für sie wie eine heisse Kartoffel, 
die sie doch lieber nicht anfassen 
wollen. Hört man sich bei den Fes-
tivals um, welche bewusst die neu-
en Freiheiten nicht nutzen wollen, 
stellt man eine eigenartige Scheu 
fest, Bedingungen gegenüber 
ihrem Publikum zu setzen. Der 
Nachweis, welcher im nahen Aus-
land nur schon für den Besuch 

eines Cafés nötig ist, gilt ihnen als 
unzumutbar für ihre Klientel.

So hat sich Origen, das grösste 
Bündner Kulturfestival, gegen das 
Covid-Zertifikat entschieden. «Wir 
haben das sehr lange diskutiert», 
sagt Intendant Giovanni Netzer. 
«Aber wir wollen zum Beispiel 
nicht einen älteren Besucher am 
Zubringerbus in Chur zurückwei-
sen müssen, nur weil er es nicht 
geschafft hat, sich das Zertifikat 

herunterzuladen.» Auch wäre es 
bei den verteilt im Surses stattfin-
denden Anlässen zu kompliziert, 
die Leute ad hoc zum Testen zu 
schicken.  

Ganz anders tönt es vom ande-
ren Platzhirsch mit überregionaler 
Bedeutung. Das vierwöchige 
St. Moritzer Festival da Jazz hat 
kurz vor dem Start am Donnerstag 
an alle Ticketkäufer Mails ver-
schickt: «Die Weisung ‹Geimpft, 
Genesen, Getestet› macht Sinn. 
Das Covid-Zertifikat verspricht 
grösste Sicherheit.» Die Gemeinde 
unterstützt die Veranstalter zu-
sätzlich in dieser Strategie, indem 
kostenlose Testkapazitäten vor Ort 
nochmals ausgebaut wurden.

Nicht diskriminieren
Ein Tal weiter findet am Wochen-
ende ebenfalls ein Jazzfestival statt. 
Doch das Davos Klosters Sounds 
Good beschränkt sich selbst bei 
seinem Top-Konzert mit Philipp 
Fankhauser auf nur 250 Besucher, 
verhängt Masken- und Sitzpflicht 
und untersagt das Tanzen. Das 
sind die Bedingungen für Veran-
staltungen ohne Zertifikat. «Wir 
haben uns dagegen entschieden, 
um die anderen nicht zu diskrimi-
nieren», sagt OK-Präsident Ralph 
Pfiffner. Ähnliche Beweggründe 
hat das klassische Davos Festival, 
welches am 7. August startet. «Wir 
sind ein Entdeckerfestival, das je-
dermann und jede Frau willkom-
men heisst», lässt man wissen. 

Die weit höhere Zahl von mög-
lichen Gästen hat hingegen das 
hochkarätige Klosters Music bewo-
gen, ganz auf das Zertifikat zu set-
zen. Mit der sonst stark einge-
schränkten Platzkapazität wäre 
ein Verlust absehbar gewesen, sagt 
die Geschäftführerin Franziska 
von Arb. In Kürze kommen des-
halb noch viel mehr Karten in den 
Verkauf, etwa für das Konzert mit 
András Schiff am 5. August.

Open Airs ohne Maske
Und natürlich auch bei den weni-
gen verbliebenen Open Airs im 
Kanton ist das Zertifikat ein The-
ma. Ganz klar dafür entschieden 
haben sich vorerst Bivio und das 
neue Rapid Open Air bei Bonaduz, 
welches ab 30. Juli eine neue Ära 
begründet. «Zutritt zum Festival-
gelände haben nur Personen MIT 
Zertifikat» heisst es dort unmiss-
verständlich. Dafür geht dann drei  
Tage lang alles. 

Das Covid-Zertifikat 
spaltet die Kultur
Für die einen Veranstalter ist es klar: Zugang nur mit Zertifikat. Andere 
schrecken davor zurück und nehmen allerhand Einschränkungen in Kauf.

Kurznachrichten
CHUR 

«Long Story Short» ist in Chur  
als Vorpremiere zu sehen
Das Kino Apollo in Chur lädt am Mittwoch, 7. Juli, 
um 20.30 Uhr im Rahmen einer «Ladies Night» zur 
Vorpremiere des Films «Long Story Short». Kino-
besucherinnen erhalten laut Mitteilung um 20 Uhr 
einen Apéro sowie ein kleines Überraschungs-
geschenk. Der Film handelt von Teddy, der am 
 Morgen nach seiner Hochzeit erwacht und bemerkt, 
dass er alle paar Minuten in sein nächstes Lebens-
jahr springt. Er sieht seine Zukunft an ihm vorbei-
ziehen und muss jede Sekunde nutzen, um die  Liebe 
seines Lebens zurückzugewinnen. Weitere Informa-
tionen finden sich unter www.kinochur.ch. (red)

ST. MORITZ 

Der Künstler Guillaume Bruère 
malt vor Publikum 

Im Segantini-Museum in St. Moritz ist am Freitag, 
9. Juli, von 20 bis 22 Uhr eine Live-Painting- 
Performance des französischen Künstlers Guillaume 
Bruère zu sehen. Am liebsten malt und zeichnet 
Bruère direkt in Museen und bedient sich der Gemäl-
de bekannter Meister. Von Giovanni Segantini sei er 
fasziniert und er fiebere dem  Moment  entgegen, aus 
den Werken des Meisters des Lichts zu schöpfen, 
heisst es in einer Mitteilung. Darüber hinaus zeigt  
das Segantini-Museum aktuell die Sonder ausstellung 
«Giovanni Segantini als Porträtmaler». Auch bei 
Bruère ist das Porträt ein zentrales  Element seiner 
Kunst. Neben seiner Performance im Segantini-Muse-
um wird Bruère im Rahmen des  Projekts «The Pad-
dock» an der Via Ludains 3 in St. Moritz live malen, 
und zwar am Donnerstag, 8. Juli, um 15 Uhr, am Frei-
tag, 9. Juli, um 17 Uhr  sowie am Sonntag, 11. Juli, um 
14 Uhr. «The Paddock» ist ein Ort der Begegnung und 
des Verweilens und empfängt seine Besucher täglich 
vom 2. Juli bis 5. September bei trockener Witterung 
ab 11 Uhr bis abends. Für Speisen und Drinks sorgen 
die Gastronomen der St. Moritzer Restaurants «La 
Baracca» und «La Gondla». Jeweils donnerstags bis 
sonntags stehen musikalische Live Acts, DJ-Sets und 
Akustiksessions auf dem Programm. Dazu bietet «The 
Paddock» eine Plattform für junge Künstler. (red) 
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Von einer Kindheit im Unterengadin
Die Autorin Tinetta Rauch veröffentlicht ihre neue Publikation «Kindlamainta – Kinderbande»  
auf Vallader und Deutsch. 

Im Zeichen der Zweisprachigkeit 
erscheinen im SJW-Verlag vier 
Kurzgeschichten der jungen Enga-
diner Autorin Tinetta Rauch auf 
Vallader und auf Deutsch. In 
«Kindlamainta –  Kinderbande» 
 erzählt Rauch laut Mitteilung 
 packend und be schönigt nichts. 
Ihre Erzählungen spielen in einer 
heimeligen und geschützten Welt 
und berichten von Kindheits-
erinnerungen aus der Perspektive 
 Heranwachsender. Ausgeschlossen 
sein, wahr oder falsch spielen, sich 
in Grund und Boden schämen, die 
erste Verliebtheit oder von der 
Angst überwältigt sein: «Kindla-

mainta – Kinderbande» zeigt auf, 
wie Fantasie und Angst oft eng 
verbunden sind. «Manchmal 
macht unsere Fantasie mit uns, 
was sie will, manchmal hilft sie 
uns, mit einfachen Bau steinen 
neue Spielwelten zu erschaffen», 
meint Bettina Vital, rätoromani-
sche Literaturredaktorin und 
Übersetzerin, im Nachwort.

In Sent aufgewachsen
Rauch ist mit drei Geschwistern 
auf einem Bauernhof in Sent auf-
gewachsen. Sie studierte nach ihrer 
Ausbildung zur Primarschullehre-
rin Architektur an der ETH Zürich. 

Seit 2014 übt sie beide Berufe aus, 
schreibt Kurzgeschichten und ist 
als Baukulturvermittlerin tätig. 
«Kindlamainta – Kinderbande» 
verfasste die heute in Zürich leben-
de Rauch in Vallader und  übertrug 
die Texte danach ins Deutsche. Die 
Bündner Illustratorin Madlaina 
 Janett bebilderte die Neuerschei-
nung farbenfroh. Mit kräftigem 
Filzstrich bringt sie die Essenz 
 jeder Geschichte aufs Papier. 

«Der SJW-Verlag regt mit seinen 
zweisprachigen Werken zur Refle-
xion über die Mehrsprachigkeit in 
der Schweiz an und fördert den 
Dialog zwischen den Kulturen», 

heisst es in der Mitteilung weiter. 
Gemäss Studienbericht des Zent-
rums für Demokratie in Aarau 
(ZDA) bestehe die Gefahr, dass 
 insbesondere die rätoromanischen 
Idiome immer weniger gepflegt 
würden. Damit diese wieder ins 
Klassenzimmer zurückfinden, 
 fordert das ZDA «Leuchtturm-
projekte». Der SJW-Verlag möchte 
durch Publikationen wie «Kindla-
mainta – Kinderbande» einen Bei-
trag zur Erhaltung, Pflege und zur 
Förderung der Bündner Sprach-
kultur an den Schulen leisten. (red) 

Bestellungen unter www.sjw.ch.

Quelle: Bundesamt für Gesundheit, Grafik: «Südostschweiz»

Corona-Massnahmen seit 26. Juni

Veranstaltungen

Mit Zertifikat
Keine Einschränkung

Maskenpflicht im Innern:
Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat,
Restaurants, Detailhandel und ÖV

Private Treffen mit 
maximal 30 Personen
(Draussen: 50 Personen)

Weiterhin gilt:

Ohne Zertifikat, mit Sitzpflicht
Maximal 1000 Personen

Ohne Zertifikat, ohne Sitzpflicht
Draussen: maximal 500 Personen
Drinnen: maximal 250 Personen

KORRIGENDA 

Fehler unterlaufen im Artikel  
über Zoggs «Zauberflöte»
In der Ausgabe vom 6. Juli ist ein Sachverhalt 
nicht vollständig dargestellt: In der Premieren-
besprechung von «Zauberflöte light» heisst es, 
 Andrea Zogg habe im Stück längere Textpassagen 
aus der «Neuen Zürcher Zeitung» übernommen. 
Zogg teilt nun mit, dass die Nutzung der Zitate  
mit ausdrücklichem Einverständnis des Autors 
 geschehen ist. Die Redaktion stellt dies hiermit 
 richtig.


