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Eine Entdeckungsreise durch 
Schweizer Klangwelten

Mit «tü-ta-too» eröffnet heute eine neue Sonderausstellung im Rätischen Museum, bei der ausnahmsweise  nicht das
Visuelle im Vordergrund steht. Das BT hatte vorab die Möglichkeit, einmal «reinzuhören».

▸ A N D R E A S  OV E R AT H

G
Genau in der Mitte des grün ausge-
leuchteten Raumes steht eine rote 
doppelseitige Parkbank, wie man
sie eigentlich aus weitläufigen
Gartenanlagen englischer Klein-
städte kennt. Drumherum liegen
und stapeln sich Lautsprecher
verschiedenster Formen und
Grössen.

Der Weg führt übers Ohr

Doch um visuelle Eindrücke soll es 
hier nicht gehen. Lieber: Hinsetzen, 
schweigen, zuhören und wirken las-
sen. Denn:  Aus den Boxen dringt ein 
vielfältiger Klangteppich aus Stim-
men, Geräuschen  und Melodien, 
die beim Zuhörer Erinnerungen we-
cken und Bilder erzeugen sollen. 
Quasi eine akustische Fragestellung 
in Dauerschleife: Wie klingt eigent-
lich die Schweiz? Welche Töne, Mu-
sik oder Alltagsgeräusche verbindet 
man mit Graubünden? Den mar-
kant-stufigen Dreiklang des Post-
autos, die gewohnte Durchsage im 
Zug, oder das Läuten von Kuhglo-
cken? Oder doch etwas ganz ande-
res? Es sind Fragen , die jeder für sich 
selber beantworten kann – hier –  in 
einem der insgesamt fünf Ausstel-
lungsräume des Rätischen Mu-
seums, das seit heute die Wander-
ausstellung «tü-ta-too» der Schwei-
zer Nationalphonothek aus Lugano 
beheimatet.

Mit dem Eintritt erhalten alle 
Besucher grosse schwarze Kopfhö-

rer, mit denen sie sich – so formu-
lierte es Museumsdirektorin Andrea 
Kauer Loens – auf eine spielerisch-
interaktive, dabei immer edukative 
Entdeckungsreise durch die Klang-
welten der Schweiz begeben kön-
nen. Der Weg ist dabei jedem selber 
überlassen, denn es ist mittels der 
Kopfhörer möglich je nach Interes-
se an den verschiedenen Stationen 
an- oder auszustöpseln. 

Breites «Klangangebot»

So kann man sich unter anderem 
durch die verschiedenen Dialekte 
der Kantone hören, die Stimmen be-

kannter Schweizer Persönlichkeiten
ihren jeweiligen Porträts zuordnen, 
mehr als  hundert ausgewählte Mu-
sikstücke von Klassik über Volks-
musik bis Rock geniessen oder wie 
in einem Tonstudio Geräusche aus 
Film und Fernsehen zu einem klei-
nen Hörspiel arrangieren. 

Grosses Rahmenprogramm

Für die besonders jungen Besu-
cher wurden kleine, höhlenartige 
Klangnischen installiert, in welche 
sie sich zu Märchen und Hör-
spielen zurückziehen können.
Weitere Themen sind die aktuelle 

Forschung zu Jazz und Volksmusik 
in der Schweiz sowie die Qualität 
des Hörens.  Ein Rahmenprogramm, 
unter anderem mit Führungen zu 
tönenden Objekten im Rätischen 
Museum und Klangführungen
durch Chur, begleitet die Sonder-
ausstellung.

«tü-ta-too»; Sonderausstellung im 
Rätischen Museum;  1. Mai bis
20. September. Weitere Informationen
zu der Ausstellung und dem Rahmen-
programm  im Internet unter: 
www.rm.gr.ch oder per Mail:
info@rm.gr.ch

Klang und Identität: In der Ausstellung wurde ein Raum eingerichtet, in dem man sich hinsetzen, schweigen, zuhören 
und Klänge, Melodien und Geräusche aus der Schweiz auf sich wirken lassen kann. (FOTOS YANIK BÜRKLI)

SVP-Initiative kommt im 
Oberengadin vors Volk
FUSION Im Oberengadin soll prinzipiell das Volk 
über eine mögliche Fusion entscheiden. Wie Radio 
Televisiun Svizra Rumantscha (RTR) gestern ver-
meldete, habe der Oberengadiner Kreisrat seine 
Entscheidung aus dem Jahr 2010 widerrufen, mög-
liche Fusionsbestreben nicht mehr zu traktandie-
ren. 

Damit wurde auch eine aus demselben Jahr 
stammende Initiative der SVP auf Eis gelegt, welche 
die Entscheidungsgewalt über eine mögliche Fu-
sion zwingend dem Volk – und nicht dem Kreis – 
übergeben will. Bis zum 2. Juni muss der Vorstand 
nun gemäss RTR eine Botschaft für die Abstim-
mung zur SVP-Initiative erarbeiten und gegebe-
nenfalls auch einen möglichen Gegenvorschlag 
präsentieren. Die Volksabstimmung soll noch in 
diesem Jahr vonstatten gehen. (BT)

Wassersportcenter 
nimmt Formen an
Am südlichen Rand des Heidsees wird ein neues
Gebäude für die Surf- und Segelschule gebaut.

LENZERHEIDE Der Neubau des Wassersportcen-
ters am Heidsee auf der Lenzerheide hat bereits ver-
gangenen Herbst begonnen, nachdem das 1,26 Mil-
lionen Franken teure Projekt im letzten September 
von den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Vaz/Obervaz mit 597:150 Stimmen bewilligt wurde. 
Das veraltete Gebäude der Surf- und Segelschule 
benötigte dringend eine Erneuerung. Nach dem Ab-
riss des alten Gebäudes noch vor dem Winterein-
bruch, wurde die Fundation erstellt. Nach Ostern 
konnten dann die Bodenplatten betoniert werden 
und vor zwei Tagen wurden bereits die Fertigele-
mente aus Holz montiert. «Wenn das Wetter mit-
spielt, können die Bauarbeiten anfangs Juli abge-
schlossen werden», sagt Walter Büchi, Leiter Bau 
bei der Gemeinde Vaz/Obervaz, gegenüber dem BT. 

Als Nächstes werden die Installationen sowie der 
Innenausbau vorgenommen. Der vorerst reduzier-
te Wassersportbetrieb beginnt bereits an Pfingsten, 
die Crew wird den Neubau voraussichtlich Anfang-
Juli beziehen können. (ZC)

Die Fertigelemente aus Holz der Firma Künzli aus 
Davos werden montiert. (FOTO ZVG)

K U R Z  G E M E L D E T

Ausbau des Waldweg Salez genehmigt Die 
Regierung hat den Ausbau Waldweg Salez der Ge-
meinde Churwalden genehmigt, wie die Standes-
kanzlei gestern mitgeteilt hat. An die Kosten wird 
ein Kantonsbeitrag von maximal 672 000 Franken 
zugesichert.Ein- und ausstöpseln und so Neues entdecken: Die Ausstellung bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich auszuprobieren. 

Dieses Inserat gilt nicht als Gutschein

Aktueller Deal:
Schnuppertauchen im
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