
Ein Stück Afrika im Herzen der Schweiz

«Hast du gewusst, dass Afrika
im Herzen der Schweiz liegt?»
Mit dieser Frage traf Helmut
Weissert bei der Land Art-Künst-

lerin Manuela
Fischer (Bild)
den Nagel auf
den Kopf. Auf
einer Wande-
rung hatte ihr
der ETH-Pro-
fessor das Ge-
lände um die

Aroser Hörnlihütte erklärt und
von den geologischen Besonder-
heiten erzählt. «Die Metapher mit
Afrika inmitten der Schweiz hat
mich von da an nicht mehr losge-
lassen», begründet die Wiesen-
dangerin ihre Motivation, ein
Land-Art-Projekt namens Grenz-
land umzusetzen. Wenn man also
in nächster Zeit an der Ostseite
des Tschirpen in Arosa entlang
wandert, funkeln einem silberne
Windräder entgegen. Die Objekte
hat sie in Zusammenarbeit mit
der Winterthurer Produktent-
wicklerin Maja Spiri konzipiert.

Gedankenanregende Natur
An dem Ort, wo die 33 Grenz-
marken in einer Länge von
einem Kilometer aufgereiht sind,
verschob sich vor 100 Millionen
Jahren die Kontinentalplatte
Afrikas und kollidierte mit der eu-
ropäischen. Heute noch kann man
Reste des Ozeanbodens erkennen,
denn ein Gesteinsband zieht sich
am Fuss der Dolomiten entlang.
Das Weisshorn wurde «als Split-
ter Afrikas» bei der Kollision der
beiden Platten mit den Gesteinen
des Ozeanbodens vermischt.

Für Manuela Fischer führe
Kunst in und mit der Natur
immer dazu, dass Menschen

beginnen, sich Gedanken zu ma-
chen, erzählt sie. Gedanken über
die Natur und das Menschsein
darin. Darum war von Anfang an
klar, dass die Grenze der Platten
mithilfe der Natur sichtbar ge-
macht werden musste: Sonne,
Mond und Wind schaffen es,
dass die besondere Geologie für
die Besucher zu einem erfahr-
baren Erlebnis wird. Einpräg-
same Lichtzeichen lassen zu,
dass man über Grenzen und Über-
gänge, Nähe und Ferne oder Eige-
nes und Fremdes nachdenkt. «Die
aktuellen Völkerwanderungen
haben dem ganzen Projekt eine
andere Dimension verliehen
und es noch wichtiger gemacht»,

erklärt sie. Früher bewegten sich
Platten, heute seien es Menschen.
Bisher erhielt sie nur positive
Feedbacks; es sei gerade in der
heutigen Zeit wichtig, Afrika als
Teil der Schweiz wahrzunehmen.

Knackpunkt Finanzierung
«Der heikelste Punkt am Pro-
jekt ist die Finanzierung», sagt
Manuela Fischer. Neben all der
Arbeit auf der Cavardirashütte, in
ihrem Grafikatelier in Winter-
thur und der Zeit, die sie mit ihrer
Familie verbringt, sei es für die
Künstlerin unmöglich gewesen,

das Fundraising zu koordinieren.
Zum Glück habe sie aber jeman-
den gefunden, der ihr dabei half.
Dennoch erhielt sie viele Absagen
von potenziellen Spendern. «Ver-
mutlich können sich viele Leute
zu wenig unter dem Projekt vor-
stellen, um darin zu investieren»,
bedauert Fischer. Dennoch ka-
men für das «Grenzland» 20 000
Franken zusammen. Einen Gross-
teil davon stiftete die Kulturförde-
rung des Kantons Graubünden.
Weit über die Hälfte finanzierten
Private mit kleineren Beiträgen.

Multimedial bespielbar
Auf weitere Land-Art-Projekte
angesprochen, erklärt die Künst-
lerin, dass es ihr an Ideen nicht
fehle. «Ich kann es mir aber nicht
leisten, ein weiteres Projekt zu
machen, ohne einen Lohn dafür
zu erhalten.» Bisher reichten die
Gelder nämlich nicht aus, um die
Künstlerin zu bezahlen. «Es sind
aber glücklicherweise schon
Anfragen von Institutionen an
mich gekommen, die Interesse an
einem Land-Art-Projekt haben.»

Vorerst konzentriert sich die
Hüttenwartin jedoch auf das
aktuelle Projekt, das noch bis
am 29. August zu bestaunen ist.

«Grenzland» ist eine Installa-
tion, die nicht nur zu geologi-
schen Spaziergängen und Wande-
rungen einlädt, sondern auch
multimedial zu bespielen ist. Bei-
spielsweise kann am kommen-
den Wochenende einer Klangper-
formance des Musikkonservato-
riums Winterthur gelauscht wer-
den. Über Besuch aus der Heimat
würde sich Fischer besonders
freuen: «Es wäre schön, einige
Winterthurer hier oben im 
‹Grenzland› begrüssen zu dürfen,
auch wegen der wertvollen Unter-
stützung des Musikkonservato-
riums.» Cindy Ziegler

www.grenzland.net

WIESENDANGEN Am Samstag startete in Arosa das Land-Art-
Projekt Grenzland der Wiesendanger Künstlerin Manuela 
Fischer. Blinkende Windräder markieren den Ort, wo sich vor 
Millionen von Jahren Europa und Afrika trafen.

Ein Windrad der Installation Grenzland der Wiesendanger Künstlerin Manuela Fischer. Bilder Christian Schröckel

«Früher bewegten sich 
Platten, heute sind es 
Menschen.»

Manuela Fischer,
Land-Art-Künstlerin

Feine Klänge liegen in der Abendluft

Die Sommerserenaden Rheinau
2016 kündigen sich an. Wie bei
der Premiere im vergangenen
Jahr gibt es drei Konzerte inner-
halb einer Woche. In der Kloster-
schüür erklingt Kammermusik
mit einem Schwerpunkt auf Blä-
sern, denn die Initianten veran-
stalten in der Woche Meisterklas-
sen auf der Musikinsel Rheinau.
Rückblickend ist der Klarinettist
Bernhard Röthlisberger immer
noch «überwältigt» von der Besu-
cherresonanz im August 2015,
welche die Erwartungen über-
troffen hätte.

«Es war ein wunderbarer
Sommer», erzählt er, teilweise
hätten die Musiker und Zuhörer
zwar etwas unter der Hitze in der
Klosterscheune gelitten, «aber
draussen war es noch heisser.» So
zogen sich die Konzertabende
dank des Caterings der Stiftung
Fintan auf dem Vorplatz bis in
die Nacht. «Es herrschte eine Art
Volksfeststimmung», sagt Röth-
lisberger, «und viele Besucher
kamen daraufhin zu einem zwei-
ten oder dritten Konzert.»

Bläser und Streicher vereint
Fünf Bläser unterrichten also
internationalen Nachwuchs auf
der Klosterinsel und geben aus-
gewählten Schülern am letzten
Abend (6. August) eine Plattform,
mit ihnen Bläserserenaden von
Charles Gounod, Joachim Raff
und Antonín Dvořák aufzufüh-

ren. Hinzu kommen Violoncello
und Kontrabass – eine reizvolle
Kombination und Variante zur
klassischen Kammermusikbe-
setzung mit Klavier.

Freundschaftliche Bande
Eine grössere Formation bestrei-
tet auch das Auftaktkonzert (31.
Juli), in dem Werke von Carl Niel-
sen und Johannes Brahms ertö-
nen. Zu den fünf Bläsern gesellt

sich wie schon im Vorjahr das
renommierte Amar-Quartett als
Gast. Die gesamte Konzertreihe
basiert ohnehin auf den freund-
schaftlichen Verknüpfungen der
Musiker, die sich aus der Ausbil-
dung und von gegenseitigen Ein-
ladungen kennen. So könnten in
der Klosterscheune künstlerisch
hochstehende Konzerte zu einem
vergleichsweise günstigen Ein-
trittspreis genossen werden, wie
Röthlisberger betont. Musika-
lisch überrascht der erste Abend
mit einer rekonstruierten Urfas-
sung von Brahms’ sechssätziger
Serenade Nr. 1 in D-Dur op. 11.

«Brahms ist am Übervater Beet-
hoven fast erstickt, und er
brauchte lange, bis er sich an sei-
ne erste Sinfonie wagte» erklärt
Röthlisberger. Zuvor schrieb er
zwei Serenaden für Orchester;
von der ersten ist bekannt, dass
sie ursprünglich gar für Kammer-
ensemble konzipiert war. Diese
Fassung passt ideal in den Rah-
men der «Schüür».

Zarte Kammermusik
Der mittlere Abend (3. August) hat
einen besonders intimen Charak-
ter, es werden feinsinnige Stücke
von Wolfgang Amadeus Mozart

und Ernst von Dohnányi gegeben.
Auf der Bühne stehen dann The
Lucerne String Trio sowie Sarah
Rumer (Flöte) und Bernhard
Röthlisberger. Übrigens kommt 
der Klarinettist im Gespräch ge-
rade von einer Radio-Studioauf-
nahme von Gustav Mahlers 4. Sin-
fonie in Kammerfassung für
14 Instrumente. Auch diese CD-
Einspielung unter der Leitung
von Graziella Contratto dürfte für
Kammermusikfans eine interes-
sante Entdeckung sein.

Bei so vielen spannenden Ver-
netzungen stellt sich die Frage, ob
die Sommerserenaden, nachdem
die erste Ausgabe durchgehend
ausverkauft war, nicht verlängert
werden sollten. Dieses Jahr wer-
de zeigen, ob das Interesse nach-
haltig sei oder die erste Durch-
führung von einer natürlichen
Neugier profitiert habe, meint
der Organisator. Auch die Ge-
meinde sei von den Serenaden
sehr angetan gewesen. Doch so
oder so soll es bei einem kleinen,
besonderen Festival bleiben, das
damit auch auf seine Sponsoren
angewiesen ist. Gut 100 Zuhörer
finden in der Klosterscheune
Platz, hinzu kommen ein paar
Stehplätze für die Spätentschlos-
senen. Es lohnt sich also, schon
jetzt die Tickets zu sichern.

Gabriele Spiller

Sommerserenaden
31. Juli bis 6. August. Klosterschüür 
Rheinau. Jeweils 20 Uhr. Karten: 
30 Franken, Plätze unnummeriert. 
info@sommerserenaden.ch. 
Tel. 052 319 33 80 / 079 233 01 01. 
www.sommerserenaden.ch

RHEINAU Schon der Titel «Sommerserenaden» verheisst 
einen lauschigen Konzertabend. Fünf Musiker und ihre Gäste 
sorgen dafür, dass es auch ein künstlerischer Genuss wird. 
Eine Vorschau auf das diesjährige Programm.

Junge Musiker sowie Profis aus aller Welt bestreiten die Sommerserenaden in Rheinau. Archivbild 2015, David Baer

Beste 
Blasmusik
WARTH Das National Youth
Wind Orchestra of Great Britain
gastiert in der Kartause Ittingen.
Sechzig ausgezeichnete Schüler
aus Grossbritanniens Musik-
schulen und Konservatorien ge-
ben im Rahmen ihrer Retraite im
Appenzell ein Benefizkonzert. 

James Gourlay, der auch in der
Schweizer Brass-Szene bekannt
ist, dirigiert das junge Orchester.
Auf dem zeitgenössischen Pro-
gramm steht auch ein Stück des
Schweizer Komponisten Oliver
Waespi. red

National Youth Wind Orchestra 
Sonntag, 31. Juli, 19 Uhr, Kartause 
Ittingen, Remise. Kollekte.

Romulus 
der Grosse
SCHAFFHAUSEN Der Unter-
gang des Römischen Reiches
steht im Mittelpunkt der «unge-
schichtlichen historischen Ko-
mödie». Friedrich Dürrenmatt
hatte jedoch einen sehr freien
Umgang mit der Materie gefun-
den. Das 13. SHpektakel am
Kraftwerk Schaffhausen wird mit
einem grossen Ensemble von
deutschen und schweizerischen
Schauspielern aufgeführt. red

13. SHpektakel 
27. Juli bis 27. August, 20.15 Uhr. 
Kraftwerk. Tickets: 45/35 Fr. (erm.). 
www.shpektakel.ch
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