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Ausstellung

US-Fotograf Richard
Avedon gestorben
Der berühmte amerikanische Fotograf Richard
Avedon ist tot. Nach Angaben der Zeitschrift
«The New Yorker», für die Avedon fotografierte, starb der 81-Jährige gestern. Avedon hat
nach Angaben der Zeitschrift am vergangenen
Wochenende eine Gehirnblutung erlitten, wie
die Nachrichtenagentur AFP meldete. Avedon
sei in einem Methodisten-Spital in San Antonio
im US-Bundesstaat Texas gestorben, zitierte
die Agentur die Kommunikationschefin des
«New Yorker», Perri Dorset. Avedon gilt als jener Fotograf, der die Modefotografie zur Kunst
erhoben hat. Vor seiner Kamera posierten die
Grossen, Schönen und Reichen. Viele dieser
Porträts wurden zu tausendfach nachgedruckten Ikonen. Seine Bilder zeigen perfekte Models in perfekten Kleidern, aber auch eine traurige Marilyn Monroe, Andy Warhols Schusswunden oder den spöttisch lächelnden Truman
Capote. Berühmt wurden auch exklusive Bilder
von Jackie Kennedy im Weissen Haus oder die
Fotos seines todkranken Vaters. Zu Avedons
Markenzeichen gehörte ein weisser, leerer
Hintergrund und grossformatige Bilder. Nichts
sollte vom Motiv ablenken.
(sda)

600 000 Besucher haben
«Tutanchamun» gesehen
Die «Tutanchamun»-Ausstellung im Basler
Antikenmuseum, die morgen nach 180 Tagen
schliesst, hat sämtliche Erwartungen übertroffen: Mehr als 600 000 statt wie budgetiert
500 000 Personen haben sich die Kostbarkeiten
aus Ägypten angesehen. «Ich bin sehr, sehr zufrieden und überrascht über den gewaltigen Erfolg der Ausstellung», sagte am Freitag Peter
Blome, Direktor des Antikenmuseums, vor den
Medien. Bis Donnerstagabend waren 605 000
Eintritte registriert worden. Mit weiteren
15 000 rechnet Blome bis zum Ausstellungsende am Sonntag. Schlange stehen ist angesagt.
67 Prozent der Besucherinnen und Besucher
der Ausstellung «Tutanchamun – Das Goldene
Zeitalter» stammen aus der Schweiz. Mit 17
Prozent stellen die Deutschen den grössten Anteil der ausländischen Besucher. Die Hälfte des
Publikums war zwischen 35 und 54 Jahren alt.
«Die Ausstellung wurde also keineswegs nur
von Schulkindern und Rentnern besucht»,
konstatierte Blome.
Die Schätze aus der Grabkammer des Pharaons Tutanchamun werden ab dem 4. November
für ein halbes Jahr in Bonn präsentiert. Ursprünglich hätte Basel für die «Tutanchamun»Ausstellung der einzige Standort in Europa sein
sollen. In der Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland wird sie nun laut
Blome deshalb gezeigt, weil kein Museum in
den USA sie direkt nach Basel übernehmen
konnte. Basel sei durch Bonn nicht konkurrenziert worden, erklärte Blome.
(sda)

Als erster Bündner bei Würth
Grossandrang an der
gestrigen Vernissage
«Dea Murk» bei
Würth. Das «Bündner
Naturereignis», von den
Murk-Kindern kuratiert,
hat Suggestivkraft.
Von Verena Fiva

Mit der Ausstellung Dea Murk, die
gestern Abend im Beisein von viel
Publikum eröffnet wurde, zeigt das
Kulturforum Würth in Chur erstmals eine Kunstausstellung ausserhalb des Sammlungsbestandes
von Würth. Diese Ehre fällt auf das
Werk des vor gut einem Jahr verstorbenen Künstlers. Dea Murk,
1932 in Surava geboren und in
Rhäzüns aufgewachsen, ist weit
über die Kantonsgrenzen bekannt.
Lang ist die Liste der Ausstellungen in der ganzen Schweiz. Das
«Bündner Natur-Ereignis» bei
Würth zeigt nun das Schaffen des
Bündners in einer noch nie veröffentlichten Vielfalt.
«Die Bilder fesseln, sie ziehen
uns in ihren Bann, und es ist
schwierig zu sagen, weshalb.» In
gewohnt markanten Sätzen führt
Andrea Masüger, Direktor der SO
Presse AG, als langjähriger Freund
des Künstlers in die Ausstellung
ein, spricht vom Geheimnis, von
der Faszination der Bilder, verweist für detaillierte Erklärungen
und Gedanken zum Werk auf den
von ihm verfassten Ausstellungsprospekt. Mit politischen Statements gewürzt, lässt der SO-Chefredaktor auch deutliche Seitenhie-

An vielen Bildern hat Dea Murk in seinem Atelier lange und intensiv gearbeitet, oft hat er die
Arbeiten weggestellt und später sorgsam ergänzt oder übermalt.
(Foto Tamara Defilla)

be an die Kulturverwalter des Kantons nicht aus. «Dea Murk wurde
von gewissen Kunstkreisen nicht
sonderlich ernst genommen.»
Doch das Volk folge diesen Beurteilungen nicht, so Masüger mit
Blick auf die vollbesetzten Besucherreihen. Deshalb sei diese Ausstellung auch weder vom Staat
noch vom Kunstmuseum organisiert worden, sondern von der
Tochter des Künstlers und einer
privaten Institution.
Kulturforum als idealer Ort
Einen Querschnitt durch das
Schaffen ihres Vaters zu zeigen,
war das Anliegen von Flurina Sim-

men und Gieri Murk, zwei der vier
Kinder des Künstlers, die noch in
der Region wohnen. Als generell
spannend und interessant bezeichnet Flurina Simmen, das Lebenswerk eines Künstlers in einem
Raum zu sehen. «Geradezu ideal
präsentieren sich hier die Bilder
meines Vaters», so Simmen und ergänzt: «Wegen der Architektur,
wegen des Geistes, der in diesem
Haus weht.»
Das Kulturforum Würth habe ihr
alle Freiheiten gelassen, habe sie
professionell beraten und ihr administrativ geholfen. Dankbar ist
Flurina Simmen auch für die Leihgaben – «für das Entgegenkom-

men der jeweiligen Besitzer, die
nun bis Januar auf ihre Bilder verzichten müssen». Als Schwerpunkte der Ausstellung habe sie
grosse Werke aus allen Schaffensperioden von 1968 bis 2003 gesetzt. Als «schwierig, aber schön»
beurteilt die Sekundarlehrerin fürs
Fach Zeichnen ihre Kuratorentätigkeit der vergangenen Monate.
Dem Werk ihres Vaters sind Tochter und Sohn mit der Ausstellung
wohl noch einmal auf ganz neue
Weise näher gekommen.
Dea Murk im Kulturforum Würth in Chur bis 14.
Januar. Geöffnet Montag bis Freitag, 13 bis 17
Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. Führungen, Infos,
Katalog, Würth Holding, Aspermontstrasse 1,
Chur. www.wurth-holding.com.

KULTURNOTIZEN
aKubanische Autorin Valdés erhält Torrevieja-Preis: Die kubanische Schriftstellerin

aBörsenverein mit Buchpreis: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergibt ab
dem kommenden Jahr den Deutschen Buchpreis für den besten deutschsprachigen Roman. Die mit insgesamt 37 500 Euro dotierte
Auszeichnung orientiere sich an Vorbildern
wie dem englischen Man Booker Prize und
dem französischen Prix Goncourt, teilte der
Börsenverein gestern in Frankfurt am Main
mit.
aDreharbeiten für Bond-Film verschoben:

James-Bond-Fans müssen auf ein weiteres
Abenteuer des Geheimagenten noch eine Weile warten. Die Dreharbeiten seien verschoben
worden, weil immer noch kein Hauptdarsteller
und kein Regisseur gefunden seien, teilten die
MGM Studios mit. In die Kinos kommt der
neue Bond dann frühestens im Sommer 2006.

Archaische Formen und erdige Töne in Grau und Braun dominieren frühe Werke von Dea Murk.
(tam)

KONZERTKRITIK

Klang-Raum-Symphonie im Sulzerbau
Am Donnerstag sind Eva Parker
& September Winds im Sulzerbau des Bündner Kunstmuseums
in Chur aufgetreten. Und es hat
sich einmal mehr gezeigt, dass
wohl kein Raum, ob Kirche,
Kunsthalle, Fabrikhalle oder troVon Domenic Buchli

ckengelegte Brauerei, dem Bläserquintett mit Eva Parker (Saxofone), Jürg Solothurnmann (Sopran- und Altsax), Reto Senn
(Bassklarinette), Peter A. Schmid
(Bassklarinette und Tubax) sowie
dem Posaunisten Hans Anliker etwas anhaben kann. Ob wohlklingend und damit wohlgesinnt oder

völlig sperrig, die Bläser von
September Winds finden stets ihren Weg zu ihrer Klang-TonRaum Aussage. Es sind nicht einfach daherimprovisierte Tonphrasen, sondern die reinsten, teilweise bis ins klitzekleinste Detail
ausgereizte Ton-Klanggebilde:
Makrokosmos im Kleinstformat.
Was schon vor zwei Jahren in der
Comanderkirche so hinreissend
gelungen ist – eine feinfühlige
Verbindung von Raum und Klang
–, das fand seine Fortsetzung unter ganz anderen Vorzeichen und
Umständen.
Mitten in der aktuellen Ausstellung von Zilla Leutenegger setzte September Winds ihre musika-

lische Improvisation, ihre KlangRaum-Symphonie in einen dramaturgischen Rahmen. Zirkulation im Sulzerbau, damit den
Raum mit seinen beschränkten
Wandelmöglichkeiten geschickt
ausgenutzt. Der jeweils zentral
blasende Musiker wurde in Quasi-Intervallen auf die Seiten und
in die Ecken verschoben, um
dann zum grossen Finale sich mit
allen in der Mitte zu vereinen.
Ein Finale mit lyrischen Tontupfern bis hin zu aufbrausenden und
aufwühlenden Kaskaden. Der jeweilige Raum wird zum Mitspieler und das nicht nur als marginale Erscheinung, sondern als echtes Pro und Kontra.
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Zoé Valdés hat den mit 360 000 Euro dotierten
Torrevieja-Literaturpreis gewonnen. Die Jury
zeichnete die seit 1994 im Pariser Exil lebende
Autorin in der Nacht auf gestern in Alicante im
Südosten Spaniens für ihren Roman «Die
Ewigkeit des Augenblicks» aus.

Einen Querschnitt durch das Schaffen ihres Vaters: Flurina
Simmen und Gieri Murk haben die Ausstellung konzipiert.
(vf)

Berlin

Handkes Neuling
uraufgeführt
Am Berliner Ensemble ist am
Donnerstagabend Peter Handkes
Theaterstück «Untertagblues. Ein
Stationendrama»
uraufgeführt
worden. Das Publikum feierte vor
allem Schauspieler Michael Maertens in der Rolle des «Wilden
Mannes» mit langem Applaus.
Das Stück selbst – eine Art
Wiederauflage von Handkes grossem Erfolg «Publikumsbeschimpfung» aus den 60er-Jahren – wurde von den Zuschauern eher zurückhaltend aufgenommen. In
«Untertagblues» attackiert ein
ebenso zynischer wie verzweifelter Mann die Passagiere in einem
U-Bahn-Zug mit Hasstiraden.
Handke war nicht zur Uraufführung gekommen.
(sda)

