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Martin Bieri
Wer mit der Rhätischen Bahn von Chur 
nach Ilanz reist, durchquert die Ruin-
aulta, die Rheinschlucht. Diese Felsfor-
mation ist das Resultat des Flimser Berg-
sturzes, der vor knapp 10 000 Jahren hier 
stattgefunden hat. Was man durchfährt, 
ist die zur Ruhe gekommene Lawinen-
masse selbst. Sie ist von solcher Grösse, 
dass das Flimser Ereignis als der gewal-
tigste alpine Bergsturz und einer der 
mächtigsten weltweit gilt. So eindrücklich 
das ist, so unanschaulich ist es auch. Jahr-
tausende nachdem sich der letzte Staub 
gelegt hat, ist das, was damals gewirkt ha-
ben muss, als falle der Himmel zu Boden, 
eine schöne Gegend geworden. 

Tatsächlich wurde der Bergsturz erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem 
Geologen Albert Heim als solcher er-
kannt. Ein Forschungsprojekt der Hoch-
schule Bern versucht nun, das epochale 
Ereignis mit den Mitteln der künstleri-
schen Forschung fassbar zu machen. 
«Präparat Bergsturz» nennen die Wissen-
schaftshistorikerin Priska Gisler und die 
Künstler Schirin Kretschmann, Markus 
Schwander und Florian Dombois, früher 
Leiter des Instituts für Transdisziplinari-
tät der HKB, das Vorhaben. Eine Ausstel-
lung im Kunstmuseum Chur zeigt erste 

Resultate ihrer Arbeit. Darum herum 
gruppieren sich bestehende Werke, die 
mithilfe von petrografi schen Motiven die 
Themen «Präparat», «Modell» und «Be-
wegung» diskutieren.

Das Spektakel ist längst vorbei
Dombois leitet das Publikum mit einer 
Hörinstallation in das Untergeschoss der 
Villa Planta. Dorthin stellt er vier schema-
tisierte Panoramas des Bergsturzgebiets. 
Sie zeigen verschiedene Funktionsebe-
nen, die in der Landschaft angelegt, aber 
unsichtbar sind: Gemeindegrenzen, die 
Reichweite von Antennen. Unsichtbar, 
weil abwesend bleibt auch der eigentliche 
Forschungsgegenstand, der Bergsturz, 
das Spektakel ist längst vorbei. Verteilt 
über die wenigen Räume fi nden sich 
Interventionen von Markus Schwander 
und Schirin Kretschmann. 

Schwander collagiert schwarzweisse 
Bilder von Geröll an die Wand; Kretsch-
mann greift in die Architektur ein, indem 
sie Sondierungsbohrungen setzt, Boden-
platten löst und die entstandenen Lücken 
mit geschlämmter Bergsturzmasse füllt. 
Von Schwander sind zudem auf blaues 
Durchpauspapier gesetzte Vorher-nacher-
Bilder des Bergsturzes von Goldau zu 
 sehen, die sich nur in ihrer Bearbeitung, 

nicht aber im Motiv unterscheiden. Ge-
messen an der bewegten Masse war die 
Goldauer Katastrophe von 1806 ein klei-
ner Rutsch im Vergleich zum Landschafts-
umbau in der Surselva. Schirin Kretsch-
mann versucht gar nicht erst, dessen 
enorme Ausbreitung einzufangen, son-
dern übersetzt die geologischen Prozesse 
in sorgfältige Faltungen weisser Blätter. 
Diese tektonischen Miniaturen kommen 
dem überdimensionalen Unsichtbaren 
seltsam nah.

Der Kontext entscheidet
Von den übrigen Werken, unter ihnen 
«Blast»-Bilder von Naoya Hatakeyama, 
Zertrümmerungsfantasien von Roman 
Signer und eine Höllenlärmmaschine von 
Gereon Lepper, bleiben vor allem die fei-
nen Stein-Wurzel-Präparate von Esther 
Mathis, das Negativ eines Steinschlags 
von Dominik Zehnder und ein skurriles 
Video des Land-Art-Künstlers Robert 
Smithson in Erinnerung.

Wie man Smithson mit unpassendem 
Schuhwerk durch einen Steinbruch stap-
fen sieht, wo er eine geeignete Stelle 
sucht, an der er eine Lastwagenladung 
Asphalt verschütten kann, stellt man sich 
die Frage, was die Kunst in der Geologie 
verloren hat. Dasselbe fragen sich die be-

teiligten Künstler und inszenieren einen 
Raum der Ausstellung als Arbeitszimmer, 
wo Kunst und Forschung zusammenkom-
men sollen. Erst hier wird mithilfe von 
Skizzen, Fotos und einem Faltbuch von 
Yvonne Rogenmoser klar, was damals am 
Vorderrhein geschehen ist. Doch an die-
sem Punkt des Verstehens will die Kunst 
eben nicht stehen bleiben. 

Aber was unterscheidet die Interviews 
von Priska Gisler, die im Arbeitsraum zu 
hören sind, von der «Hörinstallation» 
Dombois’, wenn nicht die veredelte Art 
der Präsentation, das Ausstellungsdis-
positiv? In diesem Beispiel trennt Kunst 
und Forschung nur der Kontext. Noch bei 
Albert Heim lagen diese Bereiche näher: 
«Was man nicht zeichnen kann, hat man 
nicht durchdrungen», meinte Heim und 
war damit vielleicht schon altmodisch. 
Denn von noch früher berichtet Matthäus 
Merian der Ältere mit seinem Stich zum 
Bergsturz von Piuro 1618. Das neben den 
zeitgenössischen Werken in Chur paläon-
tologisch wirkende Blatt stammt aus einer 
Zeit, als Kunst und Forschung nichts von-
einander wussten, weil sie noch eins wa-
ren. Heute suchen sie einander.

Die Ausstelung im Kunstmuseum Chur 
dauert bis zum 18. November.

Der gigantische Landschaftsumbau in der Surselva als Inspiration: «Blast»-Bild von Naoya Hatakeyama. Foto: zvg

«Jenseits der Mauern»: 
Esther Pauchard schickt in 
ihrem zweiten Krimi die 
eigensinnige Psychiaterin in 
die Höhle des Löwen.

Beatrice Eichmann-Leutenegger
Eigentlich ist Kassandra ein unmöglicher 
Vorname für eine Psychiatrieärztin, 
denn er steht für das Unheil, welches die 
trojanische Königstochter vorausgesagt 
hat. Daher lässt sich ihre moderne Na-
mensträgerin lieber Ka nennen, aber 
dennoch scheint sich das Pech an ihre 
Fersen zu heften. 

Allerdings ist die eigensinnige Ober-
ärztin auf Station 3b, Ehefrau und zwei-
fache Mutter, nicht ganz unschuldig an 
diesem Umstand, denn sie kann es nicht 
lassen, sich mitten in die Kampfarena zu 
stürzen und alle Vorsichtsmassnahmen 
auszuschalten. Mehrmals gerät sie an 
den Rand des Todes und muss sich da-
nach mit traumatischen Erfahrungen 
auseinandersetzen. Aber was sie am 
meisten triff t: Sie hat sich zweimal in 
Menschen getäuscht, die sie als vertrau-

enswürdig empfand, ja schlimmer: die 
sie als Helfer in ihrer Not herbeigerufen 
hatte. Dabei steckten die «Retter» in der 
Kernzone der verbrecherischen Machen-
schaften. Psychiater seien keine Wahr-
sager, sagt Freund Martin in Anspielung 
auf Kas Namen, denn: «Kann man einen 
Menschen jemals richtig einschätzen?»

«Stoff» in der Klinik
Die 39-jährige Esther Pauchard, die als 
Oberärztin in einer Burgdorfer Sucht-
fachklinik und in eigener Praxis arbeitet, 
schöpft in ihrem neuen Kriminalroman 
(zuvor erschien «Jenseits der Couch») 
aus dem Fundus ihrer berufl ichen Kennt-
nisse und entwickelt damit sofort Über-
zeugungskraft. 

Vorerst rückt ein selbstmordgefähr-
deter, verstockter Täter, Cedric Schwan-
der, in den Vordergrund, der in einer 
Kneipe einen Gast derart zusammenge-
schlagen hat, dass dieser danach ver-
starb. Ka übernimmt diesen schwierigen 
Fall, der aus der U-Haft in die Klinik 
Eschenberg überstellt worden ist, nicht 
ganz freiwillig, setzt aber allen Ehrgeiz 
ein, um die Hintergründe von Schwan-
ders Tat aufzudecken. Dabei aber gerät 

sie in die Teufelsküche eines wohlorga-
nisierten Drogenrings, der seit einiger 
Zeit Gefängnisse und Psychiatrische 
 Kliniken, unter ihnen auch Eschenberg, 
mit «Stoff » versorgt. Nun sei gar nicht 
weiter verraten, wie sich die Handlung 

weiter entwickelt. Denn die Wahrung 
der Spannung ist für die Lektüre eines 
Kriminalromans so wichtig wie das Salz 
in der Suppe.

Opulent, reich an Details
Auf jeden Fall aber stellt man hinterher 
fest, dass Cedric Schwander immer mehr 
aus dem Blickfeld gerückt ist. Mag sein, 
dass die Autorin ihren Roman etwas 
überfrachtet und sich dabei ihr Blick zu-
sehends auf Kassandra, die Ich-Erzähle-
rin, konzentriert hat. Schlank ist der Ro-
man jedenfalls nicht zu nennen,  sondern 
opulent, reich in den Details, genau in 
den Schilderungen, höchst ironisch in 
der Beobachtung weiblicher und männ-
licher Gesten und Reaktionen.

Gerade an diesem Punkt zeigt sich die 
Autorin in den präzisen Beschreibungen 
auch von einer entwaff nenden Ehrlich-
keit: Sie gestattet sich kein Gesäusel von 
idealen Familienverhältnissen, harmo-
nischen Kinderstuben und ungetrübten 
Partnerfreuden. Dafür kann man oft 
herzhaft herauslachen, weil man sich in 
der verzwickten Gefühlslage oder in 
einer strapazierenden Situation wieder-
erkennt.

Aber zurücklehnen wird man sich 
erst nach der letzten Seite – mit heissen 
Wangen und entrücktem Blick. Denn 
unsere wacker emanzipierte Oberärztin, 
die ebenso schlagfertig wie empfi ndsam 
ist, sieht sich auch noch zwischen zwei 
Männern und steht trotz widersprüchli-
chem Gefühlshaushalt geradlinig ihre 
Frau. Und wie hat doch die Spannung 
dieses Buches die Nerven gebeutelt. 
Wohlig werden sich die Leserin und der 
Leser ihr hingeben und in die Unterwelt 
des Verbrechens hinabsteigen. 

Die Kritikerin aber, nicht weniger von 
den Ereignissen dieses Buches mitge-
nommen, muss ab und zu eine Stelle an-
streichen und etwas mehr oder weniger 
Kluges in ihrem Heft notieren, sodass sie 
der realen Welt nicht derart abhanden-
kommt wie die Lesenden. Ehrlich: Sie 
spürt gerade jetzt etwas Neid auf die 
fröhlich Abgetauchten.

Esther Pauchard: Jenseits der Mauern. 
Kriminalroman. Nydegg-Verlag, Bern 
2012. 432 Seiten, Fr. 39.–.  

Buchvernissage: 18. September, 
19.30 Uhr, Buchhandlung Krebser, Thun.

Kassandra in der Unterwelt

Unsentimental: Esther Pauchard. Foto: zvg

Wer hätte gedacht, dass 
Wagner ein direkter Vorläu-
fer von Ligeti ist? Beim 
Lucerne Festival konnte man 
es dank Simon Rattle hören.

Susanne Kübler
Der Orden für das konsequenteste Pro-
gramm geht beim diesjährigen Lucerne 
Festival zweifellos an Simon Rattle und 
seine Berliner Philharmoniker. Und er 
glänzt umso schöner, als diese Konse-
quenz nicht nur intellektuell, sondern 
auch musikalisch zu verblüffenden Er-
fahrungen führte. Oder wer hätte ge-
dacht, dass Wagner ein direkter  Vorläufer 
von Ligeti war? Hier war es zu hören: Da 
gingen die «Atmosphères» – jenes viel zu 
selten gespielte 9-Minuten-Stück, mit 
dem Ligeti 1961 das Orchester neu erfand 
– nahtlos über ins «Lohengrin»-Vorspiel. 
Und wie sich da Ligetis geradezu synthe-
tische Klangflächen (inklusive die von 
den Piccolos simulierten elektronischen 
Rückkoppelungen) auflösten und licht 
und organisch wurden; wie in Wagners 
Musik plötzlich eine ungewohnte Abstra-
ktion zu entdecken war; wie die Bemü-
hungen der beiden Komponisten um 
Raumwirkung sich glichen und dann 
doch wieder nicht: Das war eine musika-
lische Erfahrung der erhellenden Art.

Und sie justierte die Ohren auch für 
den Rest des Programms. Wenn man sich 
denn darauf einliess – und das ist das 
Einzige, was dieses Konzerterlebnis 
trübte: Es war wieder einmal einer jener 
Luzerner Abende, bei denen man sich 
des Eindrucks nicht erwehren konnte, 
dass viele geladene Gäste im Saal sich 
sehr auf den Pausen-Apéro freuten. So 
sehr, dass jene Aufmerksamkeit nicht 
aufkommen konnte, die ein solches Pro-
gramm braucht und verdient, die solche 
 Musiker brauchen und verdienen. Man 
merkte es vor allem in Sibelius’ 4. Sinfo-
nie, dem mit 37 Minuten längsten Stück 
des Abends: Wie da das Orchester 
kämpfte, um seine Hörer zu erreichen, 
um ihnen nahezubringen, wie kühn auch 
hier die Klänge geschichtet werden, wie 
raffi  niert die Musik über den Tritonus 
aus den gewohnten Bahnen aussteigt! 
Der Applaus war freundlich, er hätte en-
thusiastisch sein müssen.

Nach dem Apéro wurde es besser. Da 
gab es Claude Debussys «Jeux» und Mau-
rice Ravels Suite «Daphnis et Chloé»: An-
schauliche Klangbilder hier wie dort, aus 
Ravels schillerndem Beginn hätten gut 
auch Wagners Rheintöchter auftauchen 
können. Dass die Berliner und ihr franko-
philer Chef auch hier vor allem die klang-
lichen Innovationen betonten, passte ins 
Konzept und zu den Werken. Man wird 
sie anders hören künftig: Mehr kann 
man von einem Konzert wirklich nicht 
verlangen.

Übertragungen auf SF 1 (2. September, 
23.10 Uhr), DRS 2 (10. September, 20 Uhr) 
und Arte (11. November, 17.30 Uhr)

Klangstudien mit 
den Berliner 
Philharmonikern

Der Künstler als Geologe
Eine Ausstellung im Kunstmuseum Chur präsentiert Ergebnisse eines Berner Forschungsprojekts: 
«Präparat Bergsturz» setzt sich mit dem Jahrtausend-Ereignis Flimser Bergsturz auseinander.


