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W a n d E r t i p pK u lt u r

Die Doppel-Staubsauger-Anlage, 
der Porsche unter den Staubsau-
gern und die schonende SoftCare-
Waschanlage lassen Ihr Fahrzeug 
von innen und aussen im neuen 
Glanz erstrahlen.

   Bargeldlos möglich 
  mit dem aufladbaren 
 Badgesystem.

info@hpsenn.ch 
www.hpsenn.ch

Kasernenstrasse 67, Chur
Telefon 081 254 22 22

MONTAG BIS SaMSTAG  

07.00 - 21.00 Uhr

SonntaG  ab  

09.00 - 21.00  Uhr 
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Ihr Partner für: VW • AUDI • ŠKODA • SEAT • PORSCHE 
Bosch-Car-Stützpunkt für alle anderen Automarken

Das Bündner Vokalensemble ent
führt sein Publikum am Sonntag, 
15. September, mit seinem Kon
zertprogramm «Liebestraum» in 
eine märchenhaft entrückte Welt 
voller Sehnsüchte, Liebesschmerz 
und Leidenschaften (17 Uhr, Co
mandersaal Chur). Chorwerke 
von Mozart, Schumann, Dvořák 
und Brahms zeigen, wie varian
tenreich dieses Thema in der 
Klassik und Romantik umgesetzt 
wurde. Begleitet wird der seit gut 
25 Jahren bestehende Chor, der 
zurzeit 32 Sängerinnen und Sän
gern aus ganz Nord und Mittel
bünden zählt, von Annkatrin 
Isaacs am Flügel, sie tritt dazu 
solistisch und zusammen mit So
pranistin Yvonne Theiler auch mit 
weiteren Werken in Erscheinung. 
Die Leitung liegt bei Jürg Wase
scha. So richtig tief in die Roman
tik taucht der Chor mit den Stü
cken «Zigeunerleben» und «Im 

«Liebestraum» des  
Bündner Vokalensembles 

Walde» von Robert Schumann. 
Die sieben deutschen Volkslieder 
für Vorsänger, Chor und Klavier 
von Johannes Brahms schöpfen 
aus dem Fundus der deutschen 
VolksliedTradition, die vom Kom
ponisten raffiniert und immer 
wieder überraschend vertont wird. 
Auch an Volksliedern, allerdings 
am mährischen, orientierte sich 
Antonín Dvořák in seinen «Sechs 
Klängen aus Mähren», die in der 
Bearbeitung von Leoš Janáček ei
nen ganz eigenen musikalischen 
Reiz entfalten. Und in Wolfgang 
Amadeus Mozarts «Nocturnos» 
gibt es zwar weniger Wälder, 
Geister, Monde und Nachtigalle, 
dafür aber umso mehr Abschiede 
und Leidenschaften in italieni
scher Tradition. «Liebestraum»  
ist ausser in Chur noch in Thusis 
(7.  September, 20  Uhr, Mehr
zweckhalle) sowie in Rapperswil 
und in Zug zu hören. (fro)

Die Schweiz ist ein Land der Brü
ckenbauer – schon seit Jahrhun
derten. Einer der führenden Brü
ckenbauer der Schweiz ist der 
Churer Jürg Conzett, der in Flims 
eine neue Wanderroute, den 
«Trutg dil Flem», mitgestaltet hat. 
Es lohnt sich, den 13,4 Kilometer 
langen Weg vom Segnesboden 
bis nach Flims unter die Füsse zu 
nehmen – nicht nur der spektaku
lären Natur wegen. Unterwegs 
begegnet man sieben von Jürg 
Conzett entworfenen Brücken, 
kunstvoll inszenierte, sensibel in 
die Landschaft gestellte Konst
ruktionen aus Holz, Beton, Stein 
und Metall. Von ihnen aus kön
nen die bizarren Felsformationen 
der Schluchten und die tosenden 
Fälle des Flimserbachs besonders 
eindrucksvoll betrachtet werden. 
Der Flimser Wasserweg ist ein 
idyllischer, aber teilweise auch 
sehr anspruchsvoller Wanderweg, 
der Ausdauer und die nötige Aus
rüstung verlangt. Gute Bergschu
he und Regenschutz werden 
empfohlen. Der Weg kann sowohl 
auf wie abwärts sowie in Teilstü
cken begangen werden. Zum 
«Trutg dil Flem» ist im Zürcher 
Verlag Scheidegger & Spiess ein 
knapp 200seitiges Buch mit Bil
dern des deutschen Fotografen 
Wilfried Dechau und Skizzen von 
Jürg Conzett erschienen. Weitere 
Infos auf www.trutgdilflem.ch (jo)

Dem Wasser 
entlang 

die oberste Brücke besteht aus einer  

platte, die über eine Felsspalte gelegt ist.

die beiden holzbrücken punt da max (links) und muletg (rechts) im unteren teil der Wanderung sind sehr einfach konstruiert.

die Wasserfallbrücke quert den Flem in einem kühnen flachen Bogen.

Beim überqueren der schmalen Brücke beim pilzfelsen geniesst man einen eindrück-

lichen Blick in die tiefe schlucht des Flimserbaches.

Entsorg’s mir!

VÖGELE
REcycling cHUR

Wir entsorgen es Ihnen.
voegele-recycling.ch
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