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Gion Mathias Cavelty
ausgezeichnet 
Der Bündner Schriftsteller und Journalist Gion
Mathias Cavelty wurde mit dem Zürcher Jour-
nalistenpreis ausgezeichnet, wie «NZZ online»
gestern berichtete. Die weiteren Träger des
Preises heissen Gion Julia Hofer (Kategorie
Zeitschrift), Daniel Ammann (Kategorie Zeit-
schrift) und Joel Bedetti (Kategorie Nach-
wuchs). Die vier Journalisten hätten «Überra-
schendes entdeckt, Bekanntes neu gesehen und
klug darüber geschrieben», wie das Onlinepor-
tal schreibt. Der Preis ist mit 10 000 Franken
dotiert.

Am Mittwochabend hat die Stiftung Zürcher
Journalistenpreis im Casinotheater Winterthur
die diesjährigen Auszeichnungen in den Kate-
gorien Zeitung, Zeitschrift und Nachwuchs
verliehen. Den Preis in der Kategorie Zeitung
gewann der Bündner Gion Mathias Cavelty mit
«Hö – das letzte Opernrätsel» («Tages-Anzei-
ger»), einem Proben-Protokoll zur Zürcher Pre-
miere von Hans PLtzners «Palestrina». «Im
Rhythmus von Akten und Szenen hievt einen
Cavelty mit Eleganz, Humor und Präzision mit-
ten ins menschliche und technische Tohuwabo-
hu dieser gigantischen Fiktionsmaschinerie,
die sich Oper nennt», erklärte Jury-Mitglied
Marco Meier in seiner Laudatio. Im noch so
schrillen Schalk der Berichterstattung, gehe der
Respkt «vor diesem dramaturgischen Artefakt»
nicht unter. 

Gion Mathia Cavelty wurde 1974 in Chur ge-
boren, er verfasste bereits mehrere Romane,
ausserdem schreibt er als freier Journalist für
mehrere Zeitungen und Magazine, unter ande-
rem für das Satireheft «Nebelspalter». (bt)

Die Schauspielerin Lea
Schmocker hat erneut mit
einer szenischen Lesung

halt in Graubünden 
gemacht. Dieses Mal, um
den «Mord auf Hawaii»

aufzulösen. 

Von Kerstin Hasse

Lea Schmocker sitzt auf der Büh-
ne, ihre grossen Augen sind ge-
schlossen, ihr Mund zu einem
leichten Lächeln geformt, sie
wippt sanft auf ihrem Sthul hin
und her – und beginnt zu singen:
«Somewhere over the rainbow
way up high …» 

Man kann nicht wegschauen,
wenn Lea Schmocker auf der Büh-
ne ist, und man kann auch nicht
weghören, wenn sie singt. Ihre Mi-
mik, Stimme und ihre Körperspra-
che sind zu fesselnd, zu köstlich,
um nur eine Minute zu verpassen.
Schmocker rollt mit ihren Augen,
sie schluchzt mit ihrer tiefen Stim-
me und lacht aus vollem Herzen.
Lea Schmocker ist wohl das, was
man im Volksmund ein Vollweib
nennt. Und wenn sie dann als In-
spektorin Schmocker ihre Fälle
löst und innerhalb von Sekunden
von der einen Rolle in die andere

schlüpft, lacht, weint, brüllt und
tänzelt, dann wird einem bewusst,
dass sie auch eine Vollblutschau-
spielerin ist. 

Von Charakter zu Charakter
Bei ihrem letzten Besuch als In-

spektorin in Chur, ging Schmocker
dem «Hund von Baskerville» auf
die Spur, am Mittwochabend löste
sie den «Mord auf Hawaii» in der
literarischen Visite im Kantons-
spital in Graubünden auf. Charlie
Chan, der chinesisch-hawaiische
Detektiv, geschaffen vom ameri-

kanischen Autor Earl Derr Bigger,
ermittelt in diesem Fall den mys-
teriösen Tod von Dan Winterslip.
Es geht um Geld, Macht, tödliche
Erbschaftsstreitereien. Schmocker
untermalt ihre szenische Lesung
mit den verschiedensten Stilmit-
teln: hawaiische Klänge füllen den
Raum, getrocknete Ananasschei-
ben werden verteilt und – wie im-
mer – zahlreiche «Originaldoku-
mente» haargenau analysiert.
Wenn dann auf einer «echten Ton-
bandaufnahme» Schmocker als al-
te Frau leidend schluchzt und ihre

Aussage macht, während die
Schauspielerin als Inspektorin sel-
ber am Tisch sitzt und genervt das
Gesicht verzieht – «die hat zu viel
getrunken, das ist klar» – dann ist
diese vielschichtige Komik ein-
fach packend. Schmocker hüpft
von Charakter zu Charakter. Eben
noch war sie der charmante Harry
Jennison, im nächsten Moment die
aufgebrachte Minerva Winterslip,
und dazwischen schlüpft sie mal
eben in die Rolle von Charlie Chan
oder seinem Kollegen Captain
Hallet. 

Spiellust schwappt über
Mit viel Humor und grosser

Spiellust inszeniert Schmocker ei-
nen Krimiabend der ganz beson-
deren Art. «Ich kann viel auspro-
bieren, kreativ sein – das macht
mir wirklich sehr viel Spass», so
die Schauspielerin. Und diese
Freude ist zu spüren. Ja, sie
schwappt förmlich – wie grosse
Wellen am berühmten Waikiki
Beach – auf das Publikum über. 

Man kann nicht wegschauen,
wenn Schmocker auf der Bühne
ist, man kann auch nicht weghö-
ren, wenn sie da sitzt, sanft hin und
her wippt und singt: «… there’s a
place that I dreamed of and it is cal-
led – Hawaii.»

S T R E I F L I C H T

Mit Schmocker nach Hawaii

In ihrem Element: Lea Schmocker. (Foto Daniel Rohner)

Fredy Lienhard
gestorben
Der Schweizer Kabarettist Fredy Lienhard ist
tot. Das frühere Cabaret-Rotstift-Mitglied starb
am Montag im Alter von 85 Jahren in Oberglatt.
Ein Angehöriger der Familie bestätigte gestern
eine Meldung von «Blick online», gemäss wel-
cher der Schauspieler am Montag verstarb.

Über die Todesursache ist nichts bekannt. Lien-
hard war offenbar schon seit Monaten schwer
krank.

Der ausgebildete Primarlehrer stiess als Tex-
ter zum Cabaret Rotstift und stand zwischen
1960 und 1964 auch selber auf der Bühne. Da-
neben schrieb er Texte und Sketches für Kaba-
rettisten- und Theaterkollegen wie Stephanie
Glaser, César Keiser, Margrit Rainer, Walter
Roderer oder Ruedi Walter. Nach seinem Rück-
zug von der Rotstift-Bühne trat er mit eigenen
Programmen, aber auch in diversen Filmen und
Fernsehsendungen auf. Unter anderem spielte
er an der Seite von Kurt Felix den Onkel Fritz
im «Teleboy».

Mit Lienhard starb innerhalb kurzer Zeit ein
weiterer Vertreter der Schweizer Unterhal-
tungsszene. Fünf Tage vor ihm erlag Kurt Felix
im Alter von 71 Jahren einem langjährigen
Krebsleiden. Am 8. Mai starb der Volksschau-
spieler Walter Roderer mit 91 Jahren. (sda)

Der Onkel im «Teleboy»: Fredy Lienhard ist
gestorben. (Ky)

Bündner  Kuns tmuseum 

Thomkins’ faszinierende
Raumwelten 

Das Bündner 
Kunstmuseum in Chur 

eröffnet heute Abend die
Ausstellung «Lackskins», 

eine Einzelausstellung 
mit einzigartigen Werken

des 1985 verstorbenen 
Schweizer Künstlers 

André Thomkins.

Von Bettina Kaufmann

Die Ausstellung «Lackskins» im
Bündner Kunstmuseum ist eine
Reise wert. Gleich zu Beginn wird
der Besucher durch den Fernseh-
Llm von 1966 fast magisch in den
Bann dieser traumhaften, sphäri-
schen und faszinierenden Raum-
welten Thomkins hineingezogen.
Diese Verzauberung begleitet ei-
nem weiter in den Sulzer-Bau, wo
die Lackskins chronologisch und
thematisch in Gruppen zugehörig
gezeigt werden. Die Ausstellung
endet schliesslich im unteren Raum
mit farbigen und grossformatigen
Werken aus den 80er Jahren, ein ge-
lungener Schlussakkord.

Collagen und Lack-Abfall
Die Lackskins (Lackhaut) cha-

rakterisieren sich durch eine bear-
beitete Lackzeichnung auf Wasser,
die dann anschliessend mit einem
Blatt vom Wasser abgezogen wur-
de. Zuerst schuf Thomkins sie in
kleineren Formaten und schwarz-
weiss, dann in immer grösseren
Massen und Farben. Der Künstler,
der in Luzern und Paris studierte,
verdankte diese Maltechnik eigent-
lich dem Zufall. Beim Bemalen des
Kinderbetts seines zweiten Sohnes
merkte er, dass die verwendete
Lackfarbe auf der WasseroberMä-
che einen Film hinterliess, die sich
verändern und formen liess. Fortan
experimentierte, feilte und präzi-
sierte er diese Arbeitsweise bis Mit-

te der 60er-Jahre. Erst in den 80er-
Jahren kehrte er wieder auf diese
Technik zurück.

Weiterführendes und ergänzen-
des Material zum Entwicklungs-
prozess der Werke werden in den
Vitrinen präsentiert, sie verweisen
auf die inhaltlichen Eckpfeiler. So
sind die 84 sogenannten «Mikro-
ben», Lackformen oder Ausschnit-
te aus Lackskins, die Thomkins mit
Feder oder Bleistift mit Elementen
aus Fauna und Flora bereicherte
(Ohne Titel, 1955) hier erstmals aus
dem Archiv Stauffer zu sehen.
Thomkins schien die Naturwissen-
schaft als Referenz für seine Arbeit
zu gebrauchen. Diese frühen Lack-
skins enthalten auch sehr viele Ele-
mente der Collage und erinnern
stark an surrealistische Arbeiten
(hartgesottener Eiertanz, 1953). In
der Serie der Astronauten werden
die Themen der Entdeckung und
Erkundung des Weltalls und die

ersten KosmonautenMüge bildlich
umgesetzt. Die Werkgruppe der
Scharniere aus den Jahren 1960/61
entstand zufällig als Folge von der
Verwertung von Lack-Abfall.
Thomkins liess die zähMüssige
Lackfarbe auf ein Papier tropfen,
dieses faltete er, erzeugte so einen
spiegelbildlichen Abzug, zeichnete
darin weiter und gab schliesslich je-
der Kreation einen Titel. 

Vielschichtiger Zugang
Die Lackskins von Thomkins

versanken mit der Zeit in den Dorn-
röschenschlaf und wurden im Jahre
2002 durch eine Galerienausstel-
lung wiedererweckt. Die Werke
konzentriert in einer Museumsaus-
stellung zu zeigen, erwies sich als
sehr schwierig. Auch die Bemü-
hungen der Witwe des Künstlers in
dieser Hinsicht blieben erfolglos.
Dank der Berufung von Stephan
Kunz an das Kunstmuseum Chur

konnte nun eine solche Ausstel-
lungsidee in Zusammenarbeit mit
dem Nachlass des Künstlers im
Kunstmuseum Liechtenstein reali-
siert werden. Seit geraumer Zeit be-
schäftigt sich Stephan Kunz schon
mit diesen Lackskins, und ihm
schwebte eine konzentrierte Schau
vor, Ausgangspunkt war dann das
Werk Ohne Titel von 1963, das bis-
her nicht in der Sammlung des Mu-
seums gezeigt wurde.

Die Schau im Kunstmuseum er-
öffnet einen neuen, vielschichtige-
ren Zugang auf die Lackskins. Eine
solch präzise, fundierte Ausstel-
lung ist ein Lichtblick in der heuti-
gen Kunstlandschaft, und es ist zu
hoffen, dass noch weitere solch
spannende Projekte realisiert wer-
den.

Die Vernissage findet heute Freitag um 18 Uhr
statt. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. August
geöffnet. Weiter Informationen zu der Ausstel-
lung unter www.buendner-kunstmuseum.ch. 

Farben einer ganz eigenen Welt: Der Direktor des Bündner Kunstmuseums, Stephan Kunz, präsentiert
die Ausstellung «Lackskins» von André Thomkins. (Foto Theo Gstöhl)


