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Die Konzertankündigung hat-
te einen überraschenden
Musikabend versprochen, und
mit seinen eigensinnigen
Klangbildern und der unge-
wöhnlichen Instrumentierung
vermochte das Blue Chamber
Quartett diesem Anspruch
auch vollumfänglich gerecht
zu werden. Speziell Thomas
Schindl auf dem Vibrafon, ein
dem Xylofon angelehntes In-
strument, dessen Klang durch
sich drehende Klappen zum
Vibrieren gebracht wird, ver-
mochte die Zuhörer mit sei-
nen witzigen, temporeichen
und stilistisch sicheren Inter-
pretationen immer aufs Neue
zu begeistern. Temperament-
voll und melodiös kam der
Kontrabass von Holger Mi-
chalski daher, während Julia
Bartha am Klavier mal zart,
mal dominant und immer vir-
tuos ihren Anteil am guten
Gelingen hatte. Abgerundet
wurden die, immer wieder mit
lang anhaltendem Applaus be-
lohnten, Arrangements durch
Angelika Siman an der Harfe.

Langwierige
Vorbereitung

Höhepunkt des Abends war
für viele der Auftritt des Mit-
telschulchors unter der Lei-
tung von Curo Mani. Die Ein-
gebung dazu entstand aus
dem Wunsch, regionale Kräfte
in die diesjährige Winterkon-
zertreihe mit einzubinden,
wie der Konzertverantwortli-
che der Kunstgesellschaft Da-
vos, Christian Klucker, zur
Begrüssung erklärte. So wur-
den bereits vor einem Jahr
erste Abklärungen getroffen
und, basierend auf der Tatsa-
che, dass das Blue Chamber
Quartett mit vielen eigenen
Arrangements auftritt, diese
Formation für das Experiment
ausgewählt. Das Anliegen
stiess auf offene Ohren, und so
entwickelte sich ein reger
Mailaustausch zwischen dem
Chorleiter Curo Mani und
dem, sonst auch als Schlag-
zeuger bei den Wiener Sym-
phonikern tätigen, Arrangeur
Thomas Schindl. Als Chor und
Instrumentalisten am Tag vor
dem Konzert schliesslich zum
ersten Mal aufeinandertrafen,
waren alle bestens vorbereitet
und konnten den Zuhörern
beim darauf folgenden Kon-
zert einen unvergesslichen
Ohrenschmaus bereiten.

Mut zum Risiko
«Es war ein Experiment und
ein Risiko», erklärte ein sicht-
lich erleichterter Curo Mani
nach dem Konzert. «Ich bin

froh, dass trotz einiger krank-
heitsbedingter Ausfälle alles
so gut geklappt hat.» Die
Schüler ihrerseits hätten ihre
helle Freude an dem unge-
wöhnlichen Auftrag gehabt,
erzählter er weiter. «Sie fan-
den es toll, mit diesen Profis
zu arbeiten und haben einen
guten Einblick in deren Arbeit
und Welt bekommen. Dazu
haben die Berufsmusiker das
Ihrige beigetragen, indem sie
ausgesprochen liebenswürdig
und unkompliziert waren.»
Aus der ganzen Vorbereitung
hervorgegangen sind vier

Bündner Lieder, drei davon
Vertonungen bestehender 
Texte durch Curo Mani, ein
erstes Mal vorgetragen durch
den Chor. Anschliessend gab
das Blue Chamber Quartett
die Instrumentalversion zum
Besten, bevor sich Sing- und
Instrumentalstimmen schluss-
endlich zu einem grossen, be-
geisternden Ganzen verein-
ten. Mit diesem Auftritt im
Rahmen eines professionellen
Konzertes lieferte der Chor
der SAMD auch beste Emp-
fehlung für das Jubiläumskon-
zert vom 22. März.

Eine Widmung der Chormitglieder an ihren Leiter. Foto bg

Allein die Zusammensetzung lässt
stutzen. Klavier, Harfe, Kontrabass und
Vibrafon. Wie passt das zusammen?
Faszinierend gut, stellten die Zuhörer
anlässlich des KGD-Konzertes vom
Donnerstagabend fest. Das Tüpfelchen
auf dem I war allerdings der Chor der
Mittelschule.

Barbara Gassler

Riskiert und geglückt

mc | Die Bibliothek platzte
schier aus ihren Nähten, so
viele Besucher wollten Ge-
naueres über das Schicksal
des 13-jährigen jüdischen
Mädchens Regina Zimet er-
fahren. Bald schon merkte das
Publikum, dass der Autor des
Buches in seiner Lesung weni-
ger eine Momentaufnahme
von vor 60 Jahren, sondern
vielmehr ein die Vergangen-
heit wie Gegenwart umfassen-
des Zeitzeugnis zeichnen
wollte. Ein Zeugnis des Grau-
ens des Holocaust, aber auch
der Humanität und Hoffnung.
Es erzählt von der deutschen
Flüchtlingsfamilie Zimet, wel-
che bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs 16 Monate bei der
Bauernfamilie Della Nave im
Dorf San Bello in Oberitalien
Unteschlupf fand.
Marco Frigg, Primarlehrer aus
Cazis, stiess im Sommer 2003,
als er im Veltlin Ferien machte,

auf die vom Hebräischen ins
Italienische übersetzte Auto-
biografie Regina Zimets. Ge-
packt von dieser Überliefe-
rung, machte er sich auf, das
Schicksal der Zimets und der
Della Naves zu erkunden. Aus
monatelangem Recherchieren
entstand sein Werk «Regina
Zimet – Die Anne Frank des
Veltlins», eine Mischung aus
Autobiografie und mündlichen

Überlieferungen der Familie
Della Nave. Friggs kniffliges
und spannendes Unterfangen,
Vergangenes mit dem Hier und
Jetzt zu verknüpfen, fesselte
das Publikum. Denn trotz sei-
ner ruhigen Stimme blieb seine
Leidenschaft nicht verborgen,
und er vermochte durch seine
ungezwungenen Episoden,
dem Gestern mit den Gesichts-
zügen des Heute ein Antlitz zu

geben. Kein Wunder, waren
seine Bücher in der Pause fast
so gefragt wie das Veltliner
Apéro der Bündnerinnen-Ver-
einigung Davos. In der Biblio-
thek erwartete Frigg eine spe-
zielle Begegnung: Eröffnete
ihm eine Dame doch, dass sie
in jungen Jahren oft mit den
Della Naves zum Tanz gegan-
gen sei…
Weitere Infos: www.annefrank-veltlin.ch

Heiss begehrt: Marco Frigg signiert seine Bücher für die Davoser Zuhörer. Foto mc

Am Mittwochabend lud die Bibliothek
Davos ein, zusammen mit Marco Frigg
auf Spurensuche zu gehen. Dieser las
aus seinem Werk «Regina Zimet – Die
Anne Frank des Veltlins» und entführte
damit in eine Welt, in welcher Grauen
und Güte einander die Hand geben und
die Vergangenheit mit der Gegenwart
verschmilzt.

So fern und doch so nah

«Children of the Winter»
e | Dies ist der Titel des diesjährigen legendären
Warren-Miller-Skifilms, den Fullmoons Bergsport
am Mittwoch, 11. Februar, ab 20 Uhr im Saal des
«Montanas» in Davos Dorf zeigt.
Beginn 20.00, Eintritt Abendkasse CHF 22.–

Gemeindenachmittag zu
Gast bei der ARGO

e | Morgen Mittwoch, 11. Februar, ist der Ge-
meindenachmittag der Evangelischen Kirchge-
meinde Davos Platz um 15 Uhr zu Gast bei den
ARGO-Werkstätten an der Mattastrasse 7. Was
in den Werkstätten geschieht, welche Produkte
hergestellt und verkauft werden und wie Behin-
derte und Nichtbehinderte zusammenarbeiten –
darum geht es bei diesem Gemeindenachmittag
unter dem Motto «Begegnung».
Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen,
weitere Auskünfte erteilt gerne Pfarrer Urs Dohr-
mann unter Tel. 081 413 76 77.

Monatstreffen BPW
mg | Morgen Mittwoch,11. Februar, treffen sich
die Mitglieder des Business and Professional
Women Club Davos (BPW) zur traditionellen Ker-
zenlichtfeier. In der festlichen Atmosphäre der
Kirche Maria im Schnee im Tschuggen am Flüela-
pass beginnt die Feier. Weltweit bietet diese Ze-
remonie den BPW-Mitgliedern die Gelegenheit,
sich zu erinnern, dass sie mit ihren Anstrengun-
gen, das Berufs- und Führungspotenzial von
Frauen auf allen Ebenen zu fördern, nicht alleine
sind. 
Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Parkplatz gegen-
über der «Unold Garage» in Davos Dorf.

Guggerzyt
e | Am Donnerstag, 12. Februar, um 19 Uhr findet
im Alterszentrum Guggerbach das wöchentliche
Abendcafé im Bistro Guggerzyt statt.
Beim gemütlichen Zusammensein zeigen Bert
Pfeufer und Christine Heldstab, auf dem Gross-
bildschirm ihren Film «Einmal Robinson sein».

«Märlinani»
e | Am Freitag, 13. Februar, um 15 Uhr erzählt das
«Märlinani», Ursula Alber, im Mehrzwecksaal vom
Alterszentrum Guggerbach Davoser und Prätti-
gauer Sagä. Umrahmt werden diese Erzählungen
von Didgeridooklängen von Hitti Marugg. 

Workshop Familienstamm
e | Am Montag, 16. Februar, findet um 20.15 Uhr
in der Milch-Arena wiederum ein Familienstamm
statt. Es steht ein Workshop zum Thema «Ferien-
tipps für die ganze Familie – Unsere Hits für Kids»
auf dem Programm.
Der FamilienRat Davos lädt ein, Ideen, Tipps und
Tricks zu sammeln und auszutauschen, um da-
nach vielleicht einmal ganz neue Wege einzu-
schlagen. Einige bunte Apéro-Häppchen und ei-
ne kleine Reisebuch-Ausstellung bereichern den
Abend.

«Alp STYLES» on Tour
e | Am Samstag, 14. März, sorgen die DJs Drifter
und Mortensen von 22 bis 04 Uhr in der «Bolgen-
schanze» für einen erfrischenden Ausklang eines
Tages auf und in den Bergen. Ihr Mix aus Cross-
over, Punk, Dancehall, Partyheats, Hip-Hop, Old-
school und Funk bringt den richtigen Beat in die
«Schanze». 
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