
von Heinrich Schwazer

„Meine gesamte künstleri-
sche Arbeit, in der Alltags-
geschichten eine zentrale
Rolle spielen, ist ein perma-
nentes Übersetzen“, sagt
der Vinschger Künstler
Manfred Alois Mayr in ei-
nem Interview mit der Ta-
geszeitung. „Meine Arbeit
kreist um das „Erfassen“,
„Wahrnehmen“ und „Be-
greifen“ von Materialien,
Bildern, Formen und Topoi
in kulturellen Räumen.“
Es ist diese seismographi-
sche Fähigkeit, die Man-
fred Alois Mayr zu einem
der gefragtesten  Künstler
im Bereich Kunst am Bau
gemacht hat. Zahlreich sind
seine Interventionen an öf-
fentlichen Gebäuden  - die
Eurac die Bozen, die Fassa-
de des Vorarlberg Muse-
ums in Bregenz, ein vergol-
deter Handlauf in der Fes-
tung Franzensfeste, um nur einige
zu  nennen.  „Ich durchschreite die
Baustelle wie ein Wünschelruten-
gänger und warte ab, ob überhaupt
und an welcher Stelle das architek-
tonische Objekt in mir eine Zün-
dung für eine künstlerische Inter-
vention hervorruft“, sagt er. 
Anfang des Sommers wurde er von
der Schweizer Initiative „Arte Al-
bigna“ eingeladen, sich im Rahmen
einer Gruppenausstellung (Judith
Albert, Remo Albert Alig, Evelina
Cajacob, 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) mit der Gebirgsregion
auseinanderzusetzen. Die ein-
drückliche Berglandschaft in
Graubünden hatte schon Giovanni
Giacometti zu mehreren Gemälden
inspiriert. Bis in die 1960er Jahre
stürzte dort ein tosender Wasser-
fall herunter, der bei Unwettern zu
verheerenden Hochwassern im Tal
führte. Von 1955–1961 wurde eine
gewaltige Gewichtsmauer auf Gra-

nitfundament errichtet.
Diese hält das Gletscher-
wasser auf und macht die
Kraft des Wassers für die
Stromgewinnung nutzbar.
Der Bau der Elektrizitäts-
werke durch die Stadt Zü-
rich veränderte das Leben
im Bergell grundlegend.
Das ortsspezifisch ange-
legte Kunstprojekt ist wie
geschaffen für einen
Künstler wie A. M. Mayr,
denn zu Beginn einer je-
den Auseinandersetzung
steht für ihn die Identifi-
kation des Raumes als Ort,
mithin eine Recherche der
historischen, sozialen und
kulturhistorischen, psy-
chologischen und emotio-
nalen Rahmenbedingun-
gen. Die Intervention
selbst kann sich dann als
autonomer Kommentar

gestalten oder fast mimetisch in
den Kontext einschreiben. 
Mit welcher Intervention hat er
sich auf die gewaltige Staumauer
in der Schweiz eingelassen. Dazu
schreibt die Kuratorin Céline Gail-
lard: „Am 24. Oktober 1954 erklan-
gen im ganzen Bergell die Kirch-
turmglocken.“ Diese häufig zitier-
te Beschreibung des Tags, an dem
die Stadtzürcher einem Millionen-
kredit für den Bau der Bergeller
Kraftwerke und Übertragungslei-
tungen zustimmten, verdeutlicht
den wirtschaftlichen Aufschwung,

der die Wasserkraftanlagen dem
Bergell brachten: neue Arbeits-
plätze, Wasserzinsen und Steuer-
einnahmen prägen die Wirtschaft
des Tals bis heute. Die damalige
Euphorie hervorrufend, die die
Verkündigung des Staumauerbaus
bei der Bergeller Bevölkerung
ausgelöst hatte, hat der Künstler
Manfred Alois Mayr ein Glocken-
spiel (Höhe 4,50m x Breite 3,95 x
Tiefe 40 cm) geschaffen, das das
Läuten der Kirchenglocken wieder
ertönen lässt. Jedes einzelne als
Instrument fungierende Gerü-
strohr wurde den Klängen der Tal-
Kirchen angepasst. Platziert ist
das Glockenspiel auf der Staumau-
erkrone – der physischen Verkör-
perung des wirtschaftlichen Auf-
schwungs. Aus einzelnen Kon-
struktionselementen am Geländer
zur Talseite hin montiert, erinnert
das Glockenspiel in seiner offen-
sichtlichen Bau-Ästhetik an das
Errichten der Staumauer. Ange-
lehnt ist die Gestaltung an ein Bild
des Holzschneiders und Malers
Emil Zbinden (1908-1991): Dieses
zeigt die rohe Ästhetik eines Ka-
belkrans auf der Albigna, einer Mi-
niumrot-farbenen Gerüstkon-
struktion, mit Hilfe derer zahllose
Tonnen von Baumaterialien trans-
portiert wurden.“
Termin: Zu sehen ist Manfred A.
Mayrs Intervention bis  30.Sep-
tember. Zur Ausstellung ist auch
eine Publikation erschienen
(Herausgegeben von Progetti
d’arte in Val Bregaglia und Lu-
ciano Faschiati). Infos unter:
arte-albigna.ch
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„ding-dong-dang“
ARTE ALBIGNA ist ein wandernd 

erlebbares Kunstprojekt in der Albigna-Region 
Bregaglia, Graubünden. Der Vinschger Künstler
Manfred Alois Mayr hat als Erinnerung an den

Staumauerbau ein Glockenspiel geschaffen, 
das das Läuten der Kirchenglocken

wieder ertönen lässt. 

Manfred Alois Mayr 
„ding-dong-dang“, 2017 
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