«Ich kreiere einen
neuen Ort»
Der Zürcher Künstler Bob Gramsma bringt aus der Stadt drei Strassenlaternen in die Berge.
Für «Arte Albigna», den Kunstraum unter freiem Himmel, montiert er sie über dem Stausee. Eine Verunsicherung der Sehgewohnheiten – und eine Hommage ans Thema «Energie».
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