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Vier Frauen und ein Mann
Christine Fivian: "Das Bild". Edition Xanthippe.
Zürich 2013. 17O Seiten. Fr. 29.80.

Was ungenau erscheint oder erst bei genauem von Schönheit und Wert des eigenen I(örpers.
Schauen erkennbar wird, ist die Schattenfigur Des I(ünstlers eigenes ßegehren erfüllte - oder
im Bild eines Malers, mit dessen Tod der Roman benutzte - den Wunsch der einen Frau wie jenen
beginnt und endet, die «Göttin» im Zwielicht, der anderen. Aus dem Zusammenwirken der Be-

zugleich Realität und Symbol. Es geht um die im ziehungsgeschichten mit unterschiedlichen Ent-
Dunkein rvirkende, aufleuchtende und nebelhaft wicklungen, zum Teil mit der Flüchtigkeit des

verlöschende Anziehungskraft zwischen Frau Glücks, mit Verlusten und Tabus, gleichzeitig mit
und }lann. lt,Iann und Frau. die Liebe hersst. kon- untrüglicher Frauenfreundschaft. wuchs die Ge-

fus und klar im Nacheinander von Begehren und schichte. die eines Tages zu einem gemeinsamen
Verzehren. \-erabscheuen und Beenden. Entscherd der drei Frauen führte.

\-ier Frauen und ein \1ann. u'ober die vrer- Dieser EntscherC. der durch die Forderung
te Frau die Tcchrer Cer d:rtten rsI. zugier;h dre les -\ia-e:s :a.: Ru:kgabe des ßildes bewirkt
Tcchter des \lannes. chne ieren \\-rssen und n'urde.'r:idei ie; erqenthchen Inhalt des Ro-

ohne dessen H'rssen - also vier trauen und ein mans. Er ist der Ersttrng der Autorin, knapp und
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Gesang für Kapelle

Alfons Maissen (r9o5-zoo3) war Seminarlehrer, eines Mühlrads - die Musik der Alpen ist in ers-
Volks- und Sprachkundler und Museumsgrün- ter Linie Chorgesang. Wie schön er selbst ab CD

der in der Surselva. Er sammelte mit dem Ton- unter die Haut geht! Dann führen die Arrangeu-
band 15oo rätoromanische Volkslieder von der re ihre Handwerksstückli vor.
Surselva bis ins Unterengadin ein; die wenigs- DieTransformationensindauf Curschellas
ten waren notiert, Sängerinnen und Sänger, die ]azzstimme zugeschnitten - Geige, Schwyzerör-
noch im 19. |ahrhundert geboren worden waren, geli, Bass und Gitarre tänzeln artig um die Sän-

sangen sie zwischen r-93o und 196o auf Maissens gerin. Die oft auf einem Dreiklang aufgebauten
Aufnahmegerät. Harmonien der alten Lieder erlauben ihnen wei-

Der Musikethnologe Iso Albin hat diesen teAusflüge.DasbesteStückderCD,<<Origins»,ist
Schatz so aufbereitet, dass er nun nützlich in das Lied über die Heilige Margrit. Im «Canzun
der Schweizer Nationalphonothek gebraucht da Sontga Margriata» breitet Curschellas ihr
werden kann. Corin Curschellas, Sängerin und I(önnen aus, wenn sie ihre melancholisch gefärb-
Schauspielerin, ebenfalls aus der Surselva, kennt te Solostimme mit dem ergreifenden Iflagelied
einige dieser Lieder seit ihrer Iündheit. Sie hat verwebt und dann in eine federnd-lüpfige Tanz-

aus Alfons Maissens Sammlung 2L Stücke ge- weise überleitet, unterlegt und überflügelt von
hoben und die oft einstimmig gesetzten Lieder ihren drei Musiketn.
mit der IQpelle Pflanzblätz (Thomas Aeschba- Und man hört da auch, wie das Romani-
cher, ]ürg Nietlisbach und Simon Dettwiler) und sche sich ans Deutsche lehnt, wenn es ans Ein-
dem Geiger Andy Gabriel arrangiert. Im ersten gemachte geht: «Pietigott» heisst der die Welt
Lied gilt noch die Tradition. Dreistimmig singen rettende Wunsch.
drei Frauen a cappella «Roda Mulin>>, die Ballade Kösl clNrrNBElN

:^h"l\ Warnar (rharrrar (w< ßairrrt) Rcrnhard Druck: NZZ Print Schlieren deutschsDrachioen ,.Le Monde diolomatioue" heraus. Er erscheint

Corin Curschellas: "Origins". R-Tunes.


