
 

Literaturtreffen –  
tierisch gut
Scuol Die Fundaziun Nairs in 
Scuol veranstaltet zum zweiten 
Mal nach 2018 das Festival Lit-
teraturA Nairs. Diesmal steht es 
unter dem Titel «Bestial» und 
spürt dem Verhältnis des Men-
schen zu Tieren in der rätoroma-
nischen Literatur nach. Wie trei-
ben Tiere ihr (Un-)Wesen in rä-
toromanischen Werken und was 
zeigen uns unsere «Mitwesen» 
über das Menschsein, sind eini-
ge der Fragestellungen des Kol-
loquiums. 

Nach dem Auftakt gestern 
Abend mit Leo Tuor und Flurin 
Caviezel finden heute Samstag, 
16. Oktober, ab 10 Uhr diverse 
Vorträge, Lesungen und Begeg-
nungen satt. Die Romanistin 
Annetta Ganzoni stellt gemein-
sam mit der Filmemacherin Su-
sanna Fanzun und dem Schrift-
steller Attilio Bivetti die Jagd-
Anthologie «Rumantsch e latin 
da chatscha» vor. Der Oberen-
gadiner Schriftsteller, Künstler 
und Bauer Göri Klainguti liest 
und erzählt aus seinem Leben 
zwischen Schreibtisch und Stall. 
Nach einer Podiumsdiskussion 
mit Donat Caduff, Anna Mathis 
Nesa, Leta Semadeni und Serai-
na Peer über Tiere in der künst-
lerischen und wissenschaftli-
chen Arbeit, referiert Professo-
rin Eleonore De Felip aus 
Innsbruck über aktuelle Projek-
te der Tierethik in der Literatur-
wissenschaft. (red)

 

Das zweite Leben der Braining Bones
Internationale Musiker spielen Churer Ska-Punk einer Kantiband von 2005. Die Geschichte einer verrückten Idee. 

Chur Sie nannten sich Braining 
Bones und waren eine sieben-
köpfige Kantiband, die dem Ska-
Punk frönte. Dieser Musikstil 
war um die Jahrtausendwende 
in Graubünden sehr populär; 
man erinnert sich etwa an Bands 
wie Bonkaponxz oder Skafari. 
Höhepunkt für die damaligen 
Kantonsschüler war dann im 
Jahr 2005 das Abschlusskonzert 
im angesagten «Safari Beat 
Club» in Chur, das ihnen der 
kürzlich verstorbene Konzert-
veranstalter Mike Muzarreli er-
möglicht hatte. Fünf Songs ge-
nau aus diesem Konzert feiern 
nun digitale Wiederauferste-
hung im Streamingdienst Spoti-
fy – und die Umstände drumhe-
rum sind richtig spannend.

Wer sich heute Tracks wie 
«I′m Afraid» oder «The Mise-
rable Ones» anhört, wundert 
sich, wie frisch und präzis das al-
les daherkommt. Das hat einen 

guten Grund: Es handelt sich 
nämlich nicht um ein digitales 
Remastering des alten Mate-
rials, sondern tatsächlich um 
brandneue Aufnahmen. Es spie-
len auch nicht die längst in alle 
Winde verstreuten früheren  

Bandmitglieder, sondern inter-
nationale Profimusiker.

Eingefädelt hat das alles 
Flurin Müller, ehemaliger Gitar-
rist der Braining Bones, der vor 
fünf Jahren als «Jungmillionär» 
von sich reden machte. Sein in 

Zürich gegründetes Start-up 
Buddy Broker hatte er ans Busi-
ness Netzwerk Xing verkauft. 
Derzeit gönnt sich der 35-Jähri-
ge eine berufliche Auszeit. Und 
da stöberte er in alten Zeiten. 
«Die Songs lösten in mir ein nos-

talgisches Grundrauschen aus», 
verrät er. Eigentlich sei es nur 
darum gegangen, die alten Kol-
legen zu überraschen. Doch jetzt 
ist es wie die Veröffentlichung 
eines neuen Albums.

Zu den Musikern kam Müller 
über die Plattform «fiverr.com». 
Darauf können Künstler welt-
weit ihre Dienste anbieten – teils 
zu hoch attraktiven Preisen. So 
kamen «jasminm357» aus Kroa-
tien (Gitarre, Bass und Drums), 
«artembrass» aus Russland 
(Blasinstrumente) und «jayvo-
cals» aus England (Gesang) zu-
sammen, ohne sich je physisch 
wirklich zu treffen. Nacheinan-
der schickte Müller ihnen die ur-
sprünglichen Aufnahmen – und 
liess sie machen. Das Ergebnis 
ist verblüffend. (spi)

Braining Bones: «Tribute to 
Nostalgia». Auf Spotify und auf 
der Website brainingbones.ch Unscharfe Erinnerungsstücke: Ein Auftritt der Kantiband Braining Bones vor 16 Jahren.  Bild: Privatarchiv

Gattin, Mutter und Komponistin
Ein Buch über Martha von Castelberg, die in vielem privilegiert war, ihre Berufung aber nur im Schatten leben durfte.

Christian Albrecht

«Komponieren, trotz allem» 
heisst der Titel des neuen, von 
der Musikhistorikerin Verena 
Naegele und der Musikpublizis-
tin Sibylle Ehrismann verfassten 
Buchs. Die Autorinnen nähern 
sich dabei dem Leben, Wirken 
und Werk einer Frau, die musi-
zierte und komponierte, ihre Be-
gabung nicht zum Beruf machen 
durfte und dennoch ein Oeuvre 
von rund 70 Titeln hinterlassen 
hat. Eben: Komponieren, trotz 
allem. Martha von Castelberg 
(1892–1971) lebte in einer Zeit, 
als Frauen im Musikleben 
höchstens als ausübende Musi-
kerinnen wahrgenommen wur-
den. Komponistinnen finden 
sich allenfalls in Frauenklöstern.

Als Tochter des Zürcher Pri-
vatbankiers Eduard von Orelli 
erhielt Martha selbstverständ-
lich Privatmusikunterricht und 
verliebte sich dabei ins Spiel auf 
der Violine. Autodidaktisch 
brachte sich das junge Mädchen 
zudem noch das Klavierspiel bei 
und mit 20 Jahren lagen ein von 
ihr komponiertes Klavierlied 
und zwei «Ave Maria» auf dem 
Notenpult. 

Zur Kur in Disentis
Ihre Begabung zum Beruf zu 
machen, wurde ihr nicht erlaubt. 
Jedoch profitierte Martha von 
Aufenthalten in Belgien und 
England. Die hier gewonnenen 
Sprachkenntnisse sensibilisier-
ten sie dazu, in den später kom-
ponierten Liedern und Chor-
werken differenziert auf den 
Sprachduktus zu achten.

Ebenfalls detailgenau und 
mit dem Gespür, übergreifende 
Zusammenhänge darzustellen, 
ohne dass dies ausufert, neh-
men die beiden Autorinnen die 
essenziell wichtigen Lebenssta-
tionen ebenso in den Blick wie 
die Würdigung der Kompositio-

nen. Eine solche «Station» war 
für Martha von Orelli der Kur-
aufenthalt im Hotel «Krone» in 
Disentis. Hier lernte sie 1919 
nicht nur das dortige Kloster 
und Pater Maurus Carnot ken-
nen, von dem sie zwei Gedichte 
vertonte, sondern auch Victor 
von Castelberg (1890–1957). Ein 
Jahr später heirateten sie. Damit 
wurde sie Disentiserin und blieb 
mit dem Dorf und der Surselva 
zeitlebens eng verbunden, 
wenngleich ihr Lebensmit-
telpunkt die Stadt Zürich blieb. 

Diese Verbundenheit grün-
det einesteils in ihrer Liebe zur 
Natur und zu Tieren, andernteils 
heiratete sie in eine Familie, von 
der manche Mitglieder ins Klos-
ter Disentis eintraten und drei 
gar als Fürstäbte gewählt worden 
waren: Der Castelberg-Altar in 
der Klosterkirche zeugt davon. 

Martha besuchte während ihrer 
Aufenthalte in Disentis oft die 
Kapelle von Acletta. Ob sie die 
Stille hier zu neuen musikali-
schen Ideen führte? Fest steht, 
dass ihr das Rätoromanische als 
Sprache am Herzen lag: «Allas 
steilas», «Il pur suveran» und 
das Wiegenlied «Canzun de tgi-
na» finden sich im Werkkatalog.

Innig empfunden 
Hier wie anderswo im Buch ge-
lingt es Sibylle Ehrismann, die 
Kompositionen punktgenau zu 
beschreiben. Ergänzend dazu 
finden sich fast durchwegs posi-
tiv würdigende Zitate aus beru-
fenem Mund, so beispielsweise 
von Ernst Schweri, vom Musiker 
und Komponist Fritz Stüssi, von 
den Dirigenten Erich Schmid 
und Walther Reinhart. Nicht zu-
letzt wird die Leserschaft mit 

Nachdrucken von Kritiken aus 
dem «Bündner Tagblatt» von 
1935 und 1953 beglückt.

Neben dem Liedschaffen, 
einer Orchestermesse und 
einem Requiem in der ebenso 
ungewohnten wie originellen 
Besetzung für Singstimme und 
Tasteninstrument, nimmt die 
geistliche Vokalmusik einen do-
minanten Platz ein. «Martha 
von Castelbergs Motetten sind 
für Chöre anspruchsvoll, der 
Aufwand wird jedoch belohnt. 
Sie sind innig empfunden, klin-
gen suggestiv und vermögen die 
Zuhörerschaft zu bewegen», 
schreibt Sibylle Ehrismann.

Von ihrer Mitautorin Verena 
Naegele erfährt die Leserschaft, 
dass Marthas Vater, aus einer 
angesehenen protestantischen 
Zürcher Familie stammend, vor 
seiner Heirat zum Katholizis-

mus konvertierte. Die Familie 
von Marthas Mutter war eng mit 
dem Kloster Einsiedeln verbun-
den. So wuchs die Komponistin 
im zwinglianisch geprägten Zü-
rich als Spross einer streng ka-
tholischen Familie auf. «Trotz 
allem»? Ja. Leben, lieben und 
komponieren. Ein lebensnah-
spannendes Buch. Nicht nur für 
Musikaffine.

Durch Heirat Disentiserin: Martha von Castelberg-von Orelli am Flügel in ihrem Zuhause am Zürichberg.  Pressebild

Buchtipp

Verena Naege-
le, Sibylle Ehris-
mann: 
«Komponieren, 
trotz allem».
Hier und Jetzt. 
166 Seiten.
38.90 Franken.

Meldungen

Motetten von Bach bis 
Monteverdi

Waltensburg Unter dem Titel 
«Jesu meine Freude» spielt das 
Ensemble Bach-Werk-Vokal aus 
Salzburg heute Samstag, 16. Ok-
tober, um 20.15 Uhr in der Kir-
che Waltensburg St. Desiderius 
und Leodegar Motetten von 
Bach, Telemann, Charpentier 
und Monteverdi. Das Ensemble 
pflegt laut Mitteilung die histo-
rische Aufführungspraxis. (red) 

Charles Gounods «Faust» 
im Kino Rätia

Thusis Das Opernprogramm 
des Kino Rätia startet am Sonn-
tag, 17. Oktober, um 19 Uhr mit 
Charles Gounods «Faust», einer 
Aufnahme aus dem Teatro Real 
in Madrid aus dem Jahr 2018. 
Gounods französischer «Faust» 
hat nur wenig mit seinem deut-
schen Namensvetter gemein. Er 
nimmt die sehr frei behandelte 
Gretchen-Tragödie als Material 
für ein präzises Porträt der Ge-
sellschaft seiner Zeit, des Zwei-
ten Kaiserreichs mit seiner skru-
pellosen Genuss- und Vergnü-
gungssucht. (red)

Ausstellung im Kunst-
raum «Scala Trun»

Trun Der Kunstraum «Scala 
Trun» auf dem Fabrikareal der al-
ten Tuchfabrik ist eine Künstler-
initiative von Gianin Conrad und 
Quirina Lechmann. Aktuell zei-
gen Studierende der Hochschule 
Design & Kunst Luzern eine Aus-
stellung, die heute Samstag, 
16. Oktober, am Freitag, 29. Ok-
tober, und Samstag, 30. Oktober, 
jeweils von 13 bis 17  Uhr besich-
tigt werden kann. (red)
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