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Der Stress mit dem Stress
Unser Leben ist schnell – alles scheint stressig.
Nur negativ sollte man das nicht sehen. 27

Schwindelerregende Sicht aus der Seilbahn auf Bergflanken und hinüber zu Roman Signers Piaggio an der Staumauer als Teil des Kunstereignisses Arte Albigna 2017 im Bergell.

Bilder: Ralph Feiner

Nix für Halbbeschuhte

Kunst am Berg Ohne solides Schuhwerk an den Füssen ist dieses sommerliche Kunstprojekt kaum empfehlenswert. Doch
wer die Lust an einer Bergwanderung mit Kunst verbinden möchte, wird bei Arte Albigna 2017 im Bergell mehr als reich belohnt.
Brigitte Schmid-Gugler

Ein blauer Piaggio, der schnurgerade die
Staumauer hinabsaust? Der Himmel ist
zwar, wie am Tag der Anreise ins Bergell,
grau verhangen. Aber das blaue Autöli
kann man durch die Fenster der Seilbahn
dennoch ausmachen. Trümmlig wird’s
einem nur schon vom Hinschauen. Wer
sonst als Roman Signer könnte solchen
Kunstschabernack betreiben? Die blauen Piaggios sind seit bald drei Jahrzehnten Teil von seinem Schaffen. An die riesige Betonmauer passt die Installation

besonders gut hin: Das winzige, in die
Tiefe rasende Gefährt lässt einen die
Mächtigkeit der gigantischen Staumauer
noch deutlicher spüren. Andererseits
nimmt der weltbekannte Appenzeller
Bezug auf die zahlreichen aus Italien
stammenden Arbeiter, die beim Bau der
Mauer in den 1960er-Jahren mit dabei
waren.
Roman Signer sei bei der ersten Begehung kaum aus der Bergstation ausgestiegen, habe er seine Idee schon gehabt,
erzählt der Galerist und künstlerische
Leiter des Kunstprojekts, Luciano Fa-

Ideales Bergwander-, Hochtouren- und Klettergebiet
Ins Bergell gelangt man problemlos mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug und
Postauto). Für das Kunstereignis Postauto bis Pranzaira. Die Seilbahnstation
Albigna befindet sich direkt gegenüber
des Hotels Pranzaira mit hübschen Zimmern und empfehlenswerter Küche. Die
Seilbahn ist von 7 bis 11.30 Uhr und von
13.15 bis 16.45 Uhr in Betrieb. Berg- und
Talfahrt kosten 22 Franken. Zu Fuss dauert der Aufstieg bis zur Capanna da l’Albigna ca. dreieinhalb Stunden. Von der
Bergstation erreicht man sie über die
Staumauer in einer knappen Stunde.
SAC-Mitglieder bezahlen für die Über-

nachtung mit Halbpension 62 Franken.
Die Gegend um den atemberaubenden
Albigna-Kessel bietet eine Vielzahl von
kürzeren und längeren Wander-, Hochtour- und Kletterrouten. (bsg)
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sciati. Wo dessen Name auftaucht, ist
Qualität und Feingefühl angesagt: Nach
den Kunstereignissen Arte Hotel Brega
glia von 2010 bis 2013 und Video Arte
Palazzo Castelmur in den Jahren 2013
und 2015 setzen Fasciati und sein Team
diesen Sommer auf den Berg.

Eine dem Gebirge angepasste
Ausrüstung ist unabdingbar
Bis in den Herbst hinein kann man die
von Céline Gaillard kuratierte Schau von
13 Kunstschaffenden zwischen der Talstation und der SAC Capanna l’Albigna
suchen, finden und betrachten. Zumindest die meisten: Am Tag der eigenen
Begehung war das Werk von Remo Albert Alig auf einem der Bergseen oberhalb der Capanna auf über 2500 Metern
von frisch gefallenem Schnee bedeckt.
Da blieb man doch gern etwas länger in
der heimeligen Hütte sitzen – ist der Weg
dorthin bei schlechter Witterung brenzlig genug. Ohne die Gefahr auszurutschen, gelangt man hingegen zum von
aussen zugänglichen Winter-WC. Anstatt der üblichen Einrichtung liegt ein
rotes Samtkissen auf dem ummantelten
Klo. Betrachten kann man so die wunderbar poetische Arbeit der zweiten
ursprünglich aus der Ostschweiz stammenden Künstlerin. Pipilotti Rists «Berg
Elle» hängt als grosser Stein aus dem
Albigna-Gebirge von der Decke. Auf dessen eine Seite projiziert die Kunstfrau

ihre Videoinstallation: ein naturgewaltiges «Epos» zur Entstehung der Alpen,
deren heutige Form man in ihrer spektakulären Schönheit – auch Segantini war
von ihr ergriffen – vor sich hat, sobald
man den Kopf aus der Türe des Kabäuschens steckt.
Auch die Staumauer ist aus diesem
Winkel gut sichtbar. Hat man ihre Überquerung hinter sich gebracht, ist das Erlebnis des interaktiven «Ding-dongdang» höchstens auf dem Rückweg
nochmals zu haben. Manfred Alois Mayr,
zuletzt in Castelmur mit einer spektakulären PET-Flaschen-Installation zu Gast
gewesen, hat in Erinnerung an das Glockengeläut im Jahr 1954 ein Glockenspiel aus Gerüstrohren am Geländer der
Staumauer aufgebaut. Es soll an das Ja
der Stadtzürcher erinnern, die damals
dem Kredit für den Bau der Bergeller
Kraftwerke zustimmten. Die EWZ sind
auch Betreiber der Seilbahn, deren Erneuerung im vergangenen Sommer abgeschlossen worden ist. Ausgeführt hat
den elegant-funktionalen Umbau ein im
Tal ansässiges Architekturbüro, das für
diese Arbeit nominiert ist für den internationalen Preis für nachhaltiges Sanieren und Bauen in den Alpen.
Nach einem herrlichen, vom Hüt
tenteam kredenzten Mittagessen, bestehend aus Rotkrautsuppe, Reisbällchen, Käse, Trockenfleisch und frischem
Tee, setzt sich der zufällig anwesende

Reto Rigassi (eigentlich hatte man ihn
für den Hüttenwart gehalten) an den
Tisch und erklärt gleich selber, was man
unten bei der Talstation und an den
Wänden der Hütte von ihm sieht. Seine
«Hexenträume» (Absinth – auch «Gletscherwasser»genannt –, Eiweiss, Glimmer auf Holz), «Hexentränen» (mit
Birkenrinde geräuchertes Glas) und

«Hexenküsse» (Gebäck aus Absinth, Eiweiss und Zucker) beziehen sich auf die
Geschichte des Tals bis hin zu den im
Bergell auf dem Scheiterhaufen verbrannten Frauen. Aus einem Regal, welches – wie bei jedem Fasciati-Kunstereignis – eine kleine mitgelieferte Bibliothek
enthält, holt Rigassi ein Büchlein, das
seine Arbeit begleitet. Glücklich darf
sich schätzen, wer ihn persönlich daraus
vorlesen hört.

Hüttenzauber und ein etwas
irritierender Kaugummiberg
Wer länger Zeit hat oder gar in der Capanna übernachtet, kann sich abends
spielerisch mit Kunst betätigen. Ives
Mettler hat zu den bereits vorhandenen
Gesellschaftsspielen noch sein selber
entwickeltes hinzugefügt. «Hotel Helvetia» ist ein Würfelspiel auf einem handgenähten Patchworkteppich. Eine weitere Arbeit des Manor-Kunstpreisträgers
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Die Künstlerin Judith Albert hat in der Talstation der Seilbahn eine Neonschrift mit den Worten «Tiramisù; Lasciamilì; Buttamigiù
(Zieh’ mich hoch; lass mich dort; wirf mich hinunter) angebracht. Sie bezieht sich damit auf die nahegelegenen Kletterrouten.
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des Jahres 2006 zieht sich dem 700 Meter langen Staumauergeländer entlang.
Es braucht etwas Geduld – und Musse –,
auf dem Rückweg seine mit weissem
Stift auf den Handlauf gekritzelte Geschichte «Geheimnis am Stadtrand» zu
lesen. Witzig ist das allemal, einfallsreicher auf jeden Fall als «Der Berg» vom
Künstlerduo Haus am Gern(Rudolf Steiner und Barbara Meyer Cesta). Sie haben
einen Felsen zu ihrem «Berg» erkoren,
den man mit gekauten bunten Kaugummikugeln dekorieren kann. Beziehen
kann man sie aus zwei Automaten. Die
Idee ist nicht neu, sie stammt – woher
wohl? – aus Amerika. Ob es künstlerisch
bedeutungsvoll ist, auf 2500 Höhenmetern Bergwandernde dazu zu animieren,
mit Kaugummis, an deren Grösse man
fast erstickt, die eigene Präsenz zu markieren, bleibe dahin gestellt. Man erfährt
immerhin, dass sie nach Ablauf der Ausstellung wieder entfernt werden sollen.

Postkarte aus Finnland

Die Spucke Petri
Voller Vorfreude fahren wir von Helsinki nach Sysmä, ein Dörflein direkt am
riesigen Päijännä-See. Vom Pier unseres
Mökkis (Ferienhäuschen), das nur per
Ruderboot zu erreichen ist, angeln wir
eine Woche lang tagein, tagaus – ohne
Erfolg. Rotaugen, Brachsmen, Eglis und
Hechte gehen uns an die Haken, sie sind
aber entweder ungeniessbar oder zu
klein und werden daher waidgerecht
wieder ins Wasser gelassen. Im Fischereishop kennt man uns bald, Geheimtipps gibt es aber keine, nur süﬃsantes
Lächeln. Wir wechseln also das Revier,
dorthin, wo das Tagespatent dreimal teurer ist als beim Mökki die Bewilligung
fürs ganze Jahr. Nach zwei weiteren fanglosen Stunden gesellt sich ein stiller,
weissbärtiger Mann hinzu. Kurz hintereinander zupft er zwei fette Forellen.
Dann beäugt er kopfschüttelnd unser
Material, spuckt auf unsere Köder,
schenkt uns einen silbrigen «Spinner»
und verschwindet wortlos im Wald. Eine
Petrus-Erscheinung? So oder so: An diesem Abend verspeisen wir drei schöne
Forellen – zwei grilliert, eine geräuchert.
Roman Hertler

Auf kürzeren und ausgedehnteren Rundgängen um die Capanna sind weitere
Werke zu entdecken. Unter anderen der
«Salon O», ein von Isabelle Krieg ausgestatteter alter steinerner Unterstand für
Hirten.

Arbeiten beziehen sich auf
die örtlichen Begebenheiten
Nicht verpassen sollte man das in einem
Holzschopf installierte Video «Berg Zeichen» von Evelina Cajacob. In der ihr
eigenen meditativen Innigkeit, die ihre
Arbeiten seit langem auszeichnet, formt
sie mit beiden Händen Schlaufen mit
einem Seil. Die Bewegungen sind
schlicht, ruhig und unaufgeregt. Und
doch entstehen Bilder im Kopf von gewaltigen Schiebungen, von Falten und
Schichten, aber auch von Menschen, die
in den Seilen hängen – im doppelten
Sinn.
Und was machen drei ausgediente
hohe Strassenbeleuchtungsmasten ohne
Lampen mitten auf einer Felsplatte? Bob
Gramsma hat sie dort hinauﬄiegen lassen. Sie seien scheint’s früher mit Strom

von hier oben betrieben worden und haben in der Stadt Zürich mit eﬃzienteren
Beleuchtungssystemen ihren Zweck eingebüsst.
Zu den herausragenden Arbeiten des
diesjährigen Kunstereignisses gehören
diejenigen von Judith Albert. Ihre filigrane Neonschrift bei der Talstation
«Another day in paradise» und das siebenminütige Video in der Hütte mit dem
Titel «Träumender See» tragen ihre unverkennbare Handschrift. Sie ist eine
Künstlerin, die einen mitnimmt in Zauberwelten, zu Geschehnissen, die kindliches Staunen in einem weckt. Während
das Panorama statisch bleibt, verändert
sich der wie ein aus der Façon geratenes
Leintuch daliegende Lägh da l’Albigna.
Seine Säume lecken an den Bergflanken,
die Farben changieren wie der wiederkehrende Wunschtraum, wieder zu dem
zu werden, was er einmal war – bevor der
Staudamm kam.
Arte Albigna
Bis 30.9. Rahmenprogramm und geführte Wanderungen unter: arte-albigna.ch.

Pipilotti Rist ist im Winter-WC der SAC-Hütte auf der Alp Albigna mit der poetischen
Audio-Videoinstallation «Berg Elle» vertreten.
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Zivis und das ratlose Bundeshaus

In Melone gehüllt

Bis in die 80er-Jahre galt der Militärdienst als DAS Initiationsritual zum
echten Mann, als DER Ausdruck
wahrer Vaterlandsliebe und als DIE
nationale Kaderschmiede. Inzwischen hat sich das Männerbild gewandelt, Dienst an der Gesellschaft wird
vor allem in Vereinen und in der
Steuererklärung wahrgenommen, und
das Führen von Menschen und Organisationen wird in zivilen Kursen gelernt.
Mehr als ein Viertel der 24 000 Männer, die jährlich zur Aushebung aufgeboten werden, will Zivildienst leisten,
obwohl dieser eineinhalbmal so lange
dauert wie der Militärdienst. Das
Parlament und der Bundesrat sehen
die Wehrhaftigkeit des Landes bedroht
und schlagen Alarm. Das wirkliche Problem benennen sie nur hinter vorgehaltener Hand: Es mangelt in der Armee
primär an qualifizierten Vorgesetzten.
Politiker (interessanterweise auch
-innen) weichen der Frage aus, warum
jeder vierte junge Mann den Zivildienst
vorzieht. Dabei liegen die Gründe auf
der Hand. Erstens erscheint der klassische Militärdienst reflektierten jungen
Männern nicht mehr plausibel. Sie
haben längst mitbekommen, dass
Länder nicht mehr mit Panzern, Kanonen und Gewehren zu verteidigen sind.
Um Cyberangriffe, Wirtschaftsspionage und Terroranschläge zu verhindern,
braucht es keine Milizarmee mit
100 000 Soldaten im Kampfanzug,
sondern hochqualifizierte vollzeitliche
IT-Spezialisten.

Zweitens lernt man im Militär kaum
Fach- und Sozialkompetenzen, die
einem im Beruf, im gesellschaftlichen
Engagement oder im Privatbereich
nützlich sind. Im Gegensatz dazu
lernen Zivildienstler im Care-Bereich
einen professionellen Umgang mit
Betagten, Kindern, Menschen mit
Behinderungen sowie mit Natur und
Umwelt.
Und drittens ist der Militärdienst bei
den Arbeitgebern nicht mehr so beliebt
wie früher, wo in Grossbanken fast nur

«Immer mehr junge
Männer wollen
Zivildienst leisten.
Bundesrat und Parlament
reagieren unbeholfen.»

Lukas Niederberger
Publizist

Oﬃziere befördert wurden. Unternehmen empfinden die langen und fixen
Dienstzeiten im Militär als Mühsal. Der
Zivildienst lässt sich zeitlich flexibler
planen. Viele junge Männer haben
berufliche Termine und leiten Projekte,
sind in Orchestern und Sportclubs
engagiert, leiten Jugendlager oder
schreiben Seminararbeiten. Im Militärdienst ist jede Absenz während der
Woche mit Ausfüllen von Formularen,
ineﬃzienten Entscheidungswegen und
Willkür der Vorgesetzten verbunden.
Bundesrat und Parlament überlegen
sich bis jetzt nur Massnahmen, wie sie
den Zivildienst unattraktiver machen
können: Zivis sollen Uniform tragen,
die Zivi-Organisation soll vom Departement WBF ins VBS verlegt werden, die militärischen Diensttage der
Überläufer sollen nur noch zur Hälfte
angerechnet werden und eventuell
soll auch die Gewissensprüfung für
Zivi-Kandidaten wiedereingeführt
werden.Militärisch ausgedrückt sind
diese Ideen eine Kapitulation. Parlament und Bundesrat sollten sich
vielmehr positive Anreize für den
Militärdienst überlegen. Zwei GratisTipps: Im Militärdienst wäre eine
Ausbildung in Betreuung und Pflege
höchst attraktiv. Oder ein staatspolitischer Lehrgang. Solche Kurse würden
zudem der gesamten Gesellschaft
nützen, die politische Miliz stärken –
und auch Frauen anziehen.
Lukas Niederberger

der Woche

Nun ist klar, warum Migros, Coop und
Aldi neuerdings tonnenweise Wassermelonen verkaufen. Die kugelrunde Erfrischungsbombe ist total in. Nicht nur
als Frucht, sondern auch als Accessoire.
Die britische Modejournalistin Ana Kinsella schrieb kürzlich: «Wassermelonen
sind zweifellos das Kennzeichen des
Sommers 2017.» So wie im vergangenen
Jahr aufblasbare Flamingos und Schwäne. Bereits über vier Millionen Bilder

Instagramerin@iamtheknees.

ergibt eine Suche nach dem Hashtag
«watermelon». Die Frucht hat Starpotenzial: Ein simples Selfie mit Wassermelonenschnitz bringt dem britischen
IT-Girl Alexa Chung 60 000 Likes.
Etwas schwieriger ist es da schon, die Augenlider und Lippen melonenrot zu
schminken. Und einige Anläufe wird
brauchen, wer sich ein Wassermelonenkleid schnitzen will. Der «Watermelondress» ist zurzeit der letzte Schrei. Oder
im Netzslang gesprochen: das «OOTD»,
das Outfit des Tages. (mge)

