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  DIGITALE ESKAPADEN

VON ROMANA GANZONI*

VOR EINEM HALBEN JAHR war Schluss. Ich
hatte Haarausfall, 20 Kilogramm zuge-
nommen, brauchte eine wesentlich stär-
kere Sehbrille, der Zeigefinger war vom
Liken und Favorisieren wund. Bei Face-
book hatte ich im Schweisse dieses Fin-
gers und trotz der schmerzhaften iPad-
Schulter über 1600 Follower aufgebaut,
bei Twitter – mitsamt den gekauften –
38000. Wenn ich ein Teil-Selfie mit dem
Filter schoss, sah ich mich, den Social-Me-
dia-Star. Ich lächelte auch meinen neuen
Profilbildern zu. Meine Fotografin hatte
das beste Optimierungsprogramm ange-
wendet, der Teint wie Milch und Honig,
himmelblaue Manga-Augen, volle Lip-
pen, slawische Wangenknochen, viel
blondes Haar, ein Baywatch-Dekolleté,
Beine wie Elastic Girl. Meine Kinder sag-
ten per SMS (wie stillos!), sie hätten mich

darauf nicht erkannt. Pah! Kindermund
tut nicht immer Wahrheit kund.

DER STÄNKERNDEN FAMILIE teilte ich in
einem offenen WhatsApp-Schreiben
aus dem Nebenzimmer mit: Billig, eure
Technikfeindlichkeit, dieser Kulturpes-
simismus! Sorry, aber ich erkenne euch
ja nicht einmal in der Realität, ihr seid,
seit ich das letzte Mal geschaut habe,
mindestens zwei Köpfe gewachsen.
Stimmbruch, Freundin, das ganze Pro-
gramm. Und nichts gesagt. Ja, gut, Müt-
ter werden überschätzt, der Mutter-
Mythos, ein patriarchaler Trick. Ich ha-
be irgendwo einen Post dazu abgesetzt,
20 Leute fanden den gut (oder mein Pro-
filbild). Self-Branding ist die halbe Miete.
Zurück zu euch: Ihr habt eurer Mutter
nicht einmal ein E-Mail geschrieben, als
eure Schwester Seraina oder Ladina ins
Kinderheim musste. Hallo!?

ICH WUSSTE AUS INTENSIVEN Online-
studien, zu welchen Fehlleistungen die-
se Kesb tendierte. Ein anonymes Gre-
mium ohne Herz. Wieder ein unschuldi-
ges Kind, das sich auswärts in den Schlaf
heulte. Ausgerechnet meine über alles
geliebte Tochter! Die Diktatur des Staa-
tes, unaufhaltsam. Mit Grööli und X2000
hatte ich auf der Plattform des «Blicks»
über Beamte und Amtsschimmel hart
debattiert, aber die Redaktion hatte
plötzlich Panik vor dem hochkarätigen
Diskurs. Kommentarspalte zu. Krass.
Demokratie quo vadis?

So richtig Schluss war, als ich ein 
neues iPhone-Glas brauchte – das alte 
war während eines Wutanfalls zu 
Bruch gegangen. Ein anonymer User 
hatte mir gesagt, ich sei onlinesüchtig, 
einer, der selber rund um die Uhr 
online ist. Ich hatte alles mitverfolgt, je-
de Viertelstunde einen Screenshot ge-

macht, als Beweis für die Internet-
Community, falls sie mal fragt. Ich 
sagte dem klar und deutlich, ein
Anonymer habe mir nichts zu sagen, da 
antwortete der frech, er lasse sich auch 
nichts sagen von einer Anonymen. Die 
Höhe! Früher hatten der Anonyme und 
ich eine schöne Zeit, wir tauschten 
Kuchenrezepte. Das ging nur mit ihm. 
Wenn wir miteinander schrieben,
wurde die Tastatur warm. Und dann 
das! Ich erwog eine Klage, der stalkte 
mich, ich musste zurückschlagen, aber 
meine Strafprozesse waren bereits sehr 
unübersichtlich geworden. Jetzt war 
der Zeitpunkt, mein Leben zu verän-
dern. Und das tat ich. Davon ein ande-
res Mal.

*Romana Ganzoni ist freischaffende
Autorin und lebt mit ihrer Familie in
Celerina.

Die verlorene Tochter

Ein Abend mit dem
Domleschger Wolfsrudel Nguru
Die Ska-Pioniere von Nguru taufen ihr fünftes Studioalbum «Wolfpack» im «Selig» in Chur

Sie haben sich rar gemacht,
doch nun sind sie zurück auf
der Bühne: Nguru. Die Bündner
Ska-Band schlechthin hat am
Freitagabend ihr neues Studio-
album vorgestellt.

VON GIAN-MARCO SCHMID

N
guru haben inzwischen 20
Bandjahre auf dem Offbeat-
Buckel. Noch nie war der
zeitliche Abstand zwischen
ihren Langspieltonträgern

so gross, so wird auch das Wort «Come-
back» laut. Sie haben sich rar gemacht
nach den letzten Konzerten im Jahr
2013. Für viele ist das neue Album des-
halb durchaus auch eine Überraschung.
Es roch nach Loch auf der bandkulturel-
len Karriereleiter, aber das hat man sich
selbst zuzuschreiben, von einer Auflö-
sung war nämlich nie die Rede. Die
sechs Bündner folgen nun mal einem ge-
ordneten Leben, und Prioritäten werden
bekanntlich nach Lebensabschnitten
verteilt.

DAS PUBLIKUM IM «SELIG» in Chur disku-
tiert Erwachsenendinge. Das ist anders
als damals, als noch Bierschlacht im alt-
ehrwürdigen «Safari» gefeiert wurde.
Als junger Musiker hegte man heimlich
den Wunsch, dieser ersten aller Bands
dieser Bündner Generation in die
Schweiz hinaus zu folgen. Sie hatten be-
reits ein bekanntes Label im Rücken

(Leech Records), als andere noch nicht
einmal wussten, wie man studiotaugli-
che Songs schreibt. Das galt über alle
Szenen hinaus. Ihre frühen Deals haben
viele Entscheidungen von Nachzüglern
beeinflusst und verbanden die Schwei-
zer Ska-Szene über Jahre mit Graubün-
den und seinen Bands und Konzerthal-
len. Es fühlt sich komisch an, Mittdreis-
siger als «Pioniere» zu stempeln, aber
anders kann man es nicht nennen.

DIE LEUTE kennen sich aus den Talschaf-
ten. Ein auffällig junger Fan vertraut
mir an, dass er Nguru erst seit wenigen
Jahren kennt, aber alle Lieder auswen-
dig könne. Er sieht sie zum ersten Mal.

Und voll ist es auch schon. Da sind sie,
die Leute der Ska-Szene von damals: An-
wälte, Lehrer, Medienjobs. Den meisten
scheint es gut ergangen zu sein.

Bereits die Vorgruppe ist eine er-
freuliche Überraschung fürs Ohr.
Triple Trail nennt sich der neue Zusam-
menschluss des Duos Gisela & Maissen
mit dem ehemaligen Nguru-Sänger
Malenco. Ja, der ehemalige Sänger der
Band spielt im Vorprogramm – und
wird später sogar noch einmal die Büh-
ne als Gast entern. Triple Trail haben de-
finitiv keine Höhenangst und meistern
den oft undankbaren Akt des Stim-
mungsmachers selbstsicher und wie
gewohnt von Sängerin Gisela stimm-
gewaltig.

KURZER UMBAU. DANN NGURU. Wie die
CD auch, wird mit «Time to face the sun»
eröffnet. Das «Selig» ist restlos ausver-
kauft. Ab Sekunde eins liegt deshalb
Stimmung in der Luft. Nguru spielen
live extrem sicher und präzis, fehlerfrei
gerade und klinisch durchtrainiert. So
waren sie schon immer: zack und parat!
Die scharfe Attitüde macht sie definitiv

soundtechnisch einzigartig in ihrem
Genre. Es wundert deshalb nicht im Ge-
ringsten, wurde «Wolfpack» im haus-
eigenen Bandraum aufgenommen und
lediglich ausser Haus sauber gemischt
(bei Rain City Records in Vancouver, Ka-

nada) und im Zürcher Echochamber bei
Dan Suter druckvoll gemastert. Wenn
man es kann, kann man es eben.

Ohnehin, alles läuft sehr professionell
ab, und die Stimmung auf der Tanzflä-
che wird konstant oben gehalten. Kurze
Ansagen, wenige Anekdoten und Grüs-
se. Abmühen, knochentrocken, aber
wie ein Waldarbeiter. Der Jubel wird bei
den Liedern der ersten beiden Alben et-

was lauter. Schön zu hören, dass Nguru
sich selber treu geblieben sind. Keine ab-
wegigen Experimente, auch live nicht.
Es bleibt Offbeat, es bleibt meistens Ska.
Natürlich gibt es die obligatorischen
Breaks, die altbekannten. Aber eben, das
hatte Nguru schon immer, genau wie
die tragenden Bläser, das exzessiv-un-
aufdringliche Drumming, die liftenden
Melodien und immer wieder diese mes-
serscharfen Saiteninstrumente.

NACH EINER RASANTEN FAHRT durch die
fünf Alben bringen die Domleschger das
Schiff souverän in den Hafen. «Wolf-
pack» ist getauft und eine Konzerttour-
nee im «Selig» eingeläutet. Unter dem
Meer an Discokugeln knallen Allzeit-
favoriten wie NOFX, Lee Scratch Perry
oder Sublime aus den Boxen. DJ John
Doe kennt das Nguru-Publikum offen-
bar, denn es wird chartfrei getanzt. Leu-
te fragen nach der «Platte» am Merchan-
dising-Stand. Ich glaube mich erst zu
verhören. Tatsächlich aber wird das
neue Album auch in einer Auflage von
200 Stück auf Vinyl gepresst. Auch das
spricht definitiv für Nguru.

Klavierduo lädt 
zum Saisonauftakt
Alice Sara Ott und Francesco
Tristano eröffnen morgen
Montag im Theater Chur
mit «Scandale» die Saison
des Klassik-Forums Chur.

DAS KLASSIK-FORUM CHUR startet mit
einem Paukenschlag in die Saison 
2015/16: Alice Sara Ott und Francesco
Tristano zünden morgen im Theater
Chur mit ihrem Programm «Scandale»
ein pianistisches Feuerwerk. Das Projekt
macht laut Mitteilung in den internatio-
nalen Konzertsälen derzeit ebenso Furo-
re wie als Album. Auf dem Programm
stehen revolutionäre Orchesterwerke
von Strawinsky, Ravel und Debussy in –
teils eigenen – Arrangements für zwei
Flügel. «Scandale» heisst das neue Al-
bum des Klavierduos Ott und Tristano
und ist damit zugleich eine Hommage
an die bahnbrechenden Schöpfungen
der Klassischen Moderne, die zwar nicht
alle einen Skandal auslösten, jedoch als
einschneidende Neuerungen traditio-
neller Hörgewohnheiten aufgenommen
wurden. Genau dies für einen heutigen
Hörer musikalisch erlebbar zu machen,
ist das Interesse der Klavieradaptionen
Tristanos.

Die deutsch-japanische Pianistin
Ott wird seit einigen Jahren als inter-
national gefeierte Solistin wahrgenom-
men. Nach einer Reihe erfolgreicher
Duo-Rezital-Gastspielreisen mit Trista-
no in Japan, Südkorea und Australien
beginnen die beiden nun eine Europa-
Tournee, die sie unter anderem in die
Londoner Queen Elizabeth Hall sowie
die Berliner Philharmonie führen wird.
Der in Luxemburg geborene Tristano
mischt Gattungen und Epochen, etwa
Klassik mit Elementen aus Jazz, zeit-
genössischer oder elektronischer Musik,
indem er eigene Kompositionen spielt
oder diejenigen anderer neu erfindet
und dabei alle Wege der Improvisation
auszuschöpfen sucht.

DIE URAUFFÜHRUNG von Igor Strawinskys
«Sacre du printemps» 1913 im Pariser
Théâtre des Champs Élysées durch die
berühmten Ballets Russes war einer der
grössten Theaterskandale des 20.Jahr-
hunderts. Die Interpretation von Ott und
Tristano an zwei Flügeln vermittelt sich
vor dem Hintergrund der Musikkultur
unserer Gegenwart, sie erinnert biswei-
len an Techno und Electronic Music. Mit
derartigen Assoziationen will Tristano
die Sprengkraft dieser Musik einem zeit-
genössischen Publikum vermitteln, oh-
ne dabei mit ihren Wurzeln zu brechen.
Ein Klassiker des 20. Jahrhunderts von
vergleichbar orgiastischer Sogkraft ist
Maurice Ravels «Boléro». Tristano hat in
seinem Arrangement versucht, die mi-
nimalen Abstufungen des progressiven
Voranschreitens innerhalb der Struktur
des Werks zu akzentuieren. (RED)

Klassik-Forum Chur: 1. Abo-Konzert,
morgen Montag, 5. Oktober, 20Uhr,
Theater Chur. Vorverkauf unter Telefon
081 252 66 44.

Zack und parat: Nguru taufen ihr neues Album «Wolfpack» vor ausverkauftem Haus. CLAUDIO GODENZI

« Es fühlt sich komisch an,
Mittdreissiger als Pioniere

zu stempeln.»

« Nguru spielen live extrem
sicher und präzise,

fehlerfrei gerade und klinisch
durchtrainiert.»


