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Griechischer Abend
in der Werkstatt
Musik und Kulinarik aus Griechen-
land gibt es heute Freitag, 16. Juni, ab 
18 Uhr in der Kulturbar «Werkstatt» 
in Chur. Rebetiko-Lieder aus Beizen 
und Spelunken, Sirta von den griechi-
schen Inseln und neue griechische 
Worldmusic versprechen einen ab-
wechslungsreichen Abend. Das Cate-
ringteam «Schnabulieren in der Werk-
statt» wird die Gäste in Zusammen-
arbeit mit Babis, dem Griechen, mit 
traditionellen Speisen verwöhnen.
Es spielt die Band Kafenion. (so) 

Kalk für Baukultur
des Engadins
Im Wald bei Sent wird derzeit ein 
historischer Kalkofen wieder instand 
gesetzt. Für das Projekt, das in Zusam-
menarbeit mit der Schweizer Kultur-
stiftung Pro Helvetia realisiert wird,
sucht die Fundaziun Nairs aus Scuol 
freiwillige Helfer, die noch bis Freitag,
23.Juni, bei der Fertigstellung des 
Ofens, der Mauern und Dachschin-
deln mitarbeiten wollen. Ziel ist es,
die alten Techniken, welche die Basis 
für die Baukultur des Engadins waren,
zu vergegenwärtigen. Der Kalkofen 
befindet sich in Sur En da Sent. (so) 

Ein Grand Café 
in der Origen-Villa 
Zu Origen gehört nicht nur die Burg,
die Theaterscheune sowie demnächst 
der spektakuläre Julierturm. In Riom 
steht auch die Villa Carisch, die das 
Kulturfestival sanft renoviert hat. Der 
Landsitz der nach Paris ausgewander-
ten Zuckerbäckerfamilie wird heuer 
150 Jahre alt. Im Jubiläumssommer 
betreibt man in den nostalgischen 
Salons der Villa ein Café. Ein eigens 
engagierter Patissier wird die Zucker-
bäckerei des Monsieur Carisch neu 
interpretieren. Das Café ist bis zum 
20.August täglich ausser montags 
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (so)

Origens Commedia 
feiert Premiere
Am Montag, 19. Juni, treten die Ab-
gänger der Accademia Teatro Dimitri 
erstmals mit ihrer Interpretation von 
Calderóns «La vida es sueño» in Chur 
auf. Die Premiere von Origens Com-
media mit Musik und Akrobatik, die 
nachher durch ganz Graubünden 
tourt, findet um 19.30 Uhr auf dem 
Arcas (bei gutem Wetter) oder im Rat-
haussaal (schlechtes Wetter) statt. Das 
turbulente, mehrsprachige Stück ist 
auch für Kinder geeignet. (so) 

Komödianten ziehen durchs Land: Am 
Montag hat Origens Commedia in Chur 
Premiere. Pressebild

mit Céline Gaillard 
und Luciano Fasciati 
sprach Valerio Gerstlauer

Der Verein Progetti d’arte in
Val Bregaglia organisierte
in jüngster Vergangenheit
bereits die Ausstellungen
«Arte Hotel Bregaglia»

und «Video Arte Palazzo Castelmur».
Das neuste Projekt heisst «Arte Albig-
na» und führt als Kunstraum unter
freiem Himmel von der Talstation
EWZ Seilbahn Albigna in Pranzaira hi-
nauf zur Staumauer Albigna bis zur
SAC-Hütte Capanna da l’Albigna und
erstreckt sich über die unmittelbaren
Wanderwege (siehe Kasten). Künstleri-
scher Leiter des Projekts ist der Churer
Luciano Fasciati, als Kuratorin steht
ihm Céline Gaillard zur Seite. Im Ge-
spräch mit der «Südostschweiz» erläu-
terten die beiden ihr Konzept.

Sie stellen die Albigna-Staumauer 
und ihre Umgebung ins Zentrum 
des Kunstprojekts «Arte Albigna».
Bereits im vergangenen Jahr
nutzte Maya Lalive die Albigna-
Staumauer medienwirksam für
eine Kunstintervention, indem sie 
ein riesiges Plakat enthüllte. Woll-
te die Künstlerin und ehemalige 
Nationalrätin damit Ihre Idee vor-
wegnehmen?
LUCIANO FASCIATI: Ich denke nicht.
Man könnte sagen, dass es sich dabei 
um eine unglückliche Überschnei-
dung handelt. Wir zeigen dieses Jahr 
mit «Arte Albigna» jedenfalls, wie es 
auch anders geht (schmunzelt).

Die Ausstellung Art Safiental prä-
sentierte 2016 erstmals sogenann-
te Land Art in der Landschaft des 
Safientals. Ist «Arte Albigna» da-
mit vergleichbar?
CÉLINE GAILLARD: Land Art ist bei 
«Arte Albigna» sicher ein Thema, aber 
der Ansatz ist bei uns ein anderer. Die 
Ausgangslage ist das Bergell. Unsere 
früheren Ausstellungen fanden im
Palazzo Castelmur und im Hotel «Bre-

gaglia» statt und orientierten sich an 
diesen Gebäuden. Jetzt erfolgt ein wei-
terer Schritt, um grössere Zusammen-
hänge zu zeigen und auch in die Land-
schaft zu gehen.

Luciano Fasciati: Wir haben auch kei-
ne Land-Art-Künstler ausgesucht, aber 
wir haben Kunstschaffende, die in
ihrem Schaffen Berührungspunkte
dazu aufweisen, aber im Ansatz nicht 
aus dem Bereich Land Art kommen.
Wir haben Leute gesucht, die es meis-
tern, eine Arbeit draussen in einer al-
pinen Landschaft zu entwickeln.

Die Künstler entwickeln im Rah-
men von «Arte Albigna» ihre Wer-
ke eigens für den Ort. Wie gehen 

die Künstler an diese Aufgabe her-
an?
Luciano Fasciati: Wir machten Bege-
hungen mit allen Künstlern.Bei gewis-
sen war der Perimeter frei, bei ande-
ren gaben wir den Perimeter und die 
Örtlichkeit vor, aus der Kenntnis her-
aus, dass dies die richtige Lokalität für 
diejenige Person ist. Das hat sich auch 
bewahrheitet. Wir hatten auch Glück,
dass keiner der Künstler denselben
Standort wollte.

Céline Gaillard: Wir wählten bewusst 
Künstler aus, die bereit waren, sich auf
ein solches Projekt einzulassen, sich 
darin zu vertiefen und zu recherchie-
ren. Alle Künstler zeigten dann auch 
vor Ort grossen Respekt vor der Land-
schaft und überlegten sich danach die 
Teilnahme nochmals gründlich.

Luciano Fasciati: Niemand sagte auf
Anhieb zu. Denn das Projekt ist eine
ziemliche Herausforderung. Manche
Künstler sagten klipp und klar, dass sie
Arbeiten schaffen wollen, die sie selber
am jeweiligen Ort umsetzen können.

Céline Gaillard: Ich kann Ihnen noch
ein konkretes Beispiel nennen, um den
Prozess zu veranschaulichen. Reto Ri-
gassi ist eigentlich ein Land-Art-Künst-
ler. Er machte in den vergangenen
Jahrzehnten sehr viel Kunst in der Na-
tur und hielt diese dann fotografisch
fest. Rigassi sagte aber nun explizit,
dass er nicht mehr in der Natur agie-

ren, dafür aber mit der Natur arbeiten
wolle. Bei einer seiner Arbeiten mach-
te er sich nun den Regen zunutze, den
er grafisch weiterentwickelte. Bei ihm
stand also die Zurückhaltung am An-
fang seines Beitrags, und diese führte
dann zu einer neuen Sprache.

Hatten die Künstler weitere Vor-
gaben zu beachten? Zum Beispiel,
weil der Kunstweg nach einem
bestimmten Konzept gestaltet ist?
Luciano Fasciati: Die Künstler waren 
völlig frei. Sie lieferten zuerst eine
Ideenskizze, die wir danach inhaltlich 
und auf die Finanzierbarkeit hin prüf-
ten. Nur ein Projekt liessen wir über-
arbeiten, weil es schwierig war, es in 
dieser Gegend umzusetzen.

Und wie schwierig war es, Kunst-
ikonen wie Pipilotti Rist und Ro-
man Signer für «Arte Albigna» zu 
gewinnen?
Luciano Fasciati: Roman Signer ist
schon länger Gast bei uns, er war be-
reits bei «Arte Hotel Bregaglia» dabei 
und kennt das Bergell und die Albigna
sehr gut. Wenn ihm ein Projekt zusagt,
und er eine Idee hat, dann ist er sehr 
kooperativ. Er ging an eine der Bege-
hungen, sagte nicht viel und plötzlich 
merkte man, dass er eine Idee hat. Bei 
Pipilotti Rist war es so, dass sie schon 
im Palazzo Castelmur vorgesehen war 
und dann aber aus zeitlichen Grün-
den absagen musste. Für «Arte Albig-
na» zeigte sie von Anfang Interesse.

Obwohl sie wenig Zeit hat, nahm sie 
ebenfalls an einer Begehung teil. Da-
bei wusste sie sofort, welche Örtlich-
keit sie interessiert. Nun hat sie eben-
falls zwei Arbeiten eigens für diesen 
Ort entwickelt.

Welcher Reiz liegt eigentlich darin,
Kunst in der freien Natur zu zei-
gen? 
Luciano Fasciati: Wir zeigen ja nicht 
nur Kunst in der freien Natur. Es gibt 
auch einige Innenarbeiten: druck-
grafische Werke, Fotografien, Video-
arbeiten und eine Neon-Arbeit.

Céline Gaillard: In die Landschaft zu 
gehen, war wie ein nächster Schritt 
nach «Arte Hotel Bregaglia» und
«Video Arte Palazzo Castelmur». Wie 
bei beiden Projekten ging es nun dar-
um, dass man Kunst an einen Ort
überführt, den man auch im Alltag er-
leben kann. Im Hotel waren dies
Hotelgäste, im Palazzo waren es mehr 
Tagestouristen und Leute mit histori-
schem Interesse. Das aktuelle Projekt 
findet nun in einem Freizeitrahmen 
statt. Wandernd Kunst zu erleben, ist 
ein zentraler Aspekt dieses Projekts.
Grundsätzlich ist es uns ein Anliegen,
Kunst an ungewöhnlichen Orten zu 
vermitteln.

Droht nicht die Gefahr, dass die
Kunstwerke durch die Kraft der
Natur in den Schatten gestellt
werden?
Céline Gaillard: Diese Gefahr besteht 
durchaus. Wir haben aber das Gefühl,
dass diese Gefahr dank der eingegebe-
nen Projektvorschläge gebannt ist.

Luciano Fasciati: Wir wollen ja auch 
nicht zu plakativ werden ... wie etwa 
das eingangs erwähnte Beispiel. Wir 
haben Arbeiten, die sehr zurück-
haltend sind, bei denen wir aber das 
Gefühl haben, dass sie wirklich be-
stehen können. Diese bilden einen
Kontrast zur Landschaft und ermögli-
chen so ein bleibendes Erlebnis. Eben 
auch, weil die Standorte sehr genau 
von den Künstlern geprüft und dann 
ausgewählt wurden.

«Wir vermitteln Kunst 
an ungewöhnlichen Orten»
In der Albigna-Region findet vom 2.Juli bis 30.September ein Kunstprojekt statt, das wandernd zu erleben 
sein wird. Für «Arte Albigna» holen Luciano Fasciati und Céline Gaillard Kunstikonen ins Bergell.

Wo alle Fäden zusammenlaufen: Von der Galerie Fasciati in Chur aus organisieren Céline Gaillard und Luciano Fasciati das Kunstprojekt 
«Arte Albigna». Bild Yanik Bürkli

14 Künstler laden in die Bergeller Berglandschaft

Für das Kunstprojekt
«Arte Albigna» haben
Luciano Fasciati und
Céline Gaillard insge-
samt 14 Künstler aus-
gewählt. In der Ber-
geller Albigna-Region
greifen vom 2. Juli bis
30. September folgen-
de Kunstschaffenden in
die Berglandschaft ein:
Judith Albert, Remo Al-

bert Alig, Evelina Caja-
cob, Bob Gramsma,
Haus am Gern (Rudolf
Steiner und Barbara
Meyer Cesta), Isabelle
Krieg, Manfred Alois
Mayr, Yves Mettler,
Reto Rigassi, Pipilotti
Rist, Roman Signer,
Jules Spinatsch und
Jürg Stäuble.
Geplant ist ein 

Rahmenprogramm
mit Führungen, Tages-
wanderungen, Perfor-
mances, Lesungen und 
Künstlergesprächen. 
Involviert sind unter an-
deren Autor Tim Krohn 
sowie die Musiker Vera 
Kappeler und Peter 
Conradin Zumthor. 
Infos unter www.arte-
albigna.ch. (so)

«Wir haben Leute 
gesucht, die es 
meistern, eine 
Arbeit draussen in 
einer alpinen 
Landschaft zu 
entwickeln.»
Luciano Fasciati 
Künstlerischer Leiter 
von «Arte Albigna»


