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Samstag, 23. September 2017

Kunst in der Natur? – Was zählt, ist Qualität

Spenden Am Sonntagmittag wurde

Podiumsdiskussion in der Chiesa Bianca

auf der Piazza neben dem Hotel Palazzo
Salis in Soglio gesungen. Ein Benefizkonzert für die in Bondo, Sottoponte
und Spino von Bergstürzen und Murgängen betroffene Bevölkerung organisierte der Verein Edizione Palazzo Salis.
Nach der Begrüssung durch Gastgeber
Christian Speck und Vizegemeindepräsident Fernando Giovanoli legte Cantautore Marco Todisco los. Es ging um
Identitäten, um das Sichverlieren und
Sichsuchen und vieles mehr. Der in
Graubünden aufgewachsene und in
Zürich lebende Sohn italienischer Eltern erzählte und sang Geschichten. Er
begeisterte das Publikum auf der Piazza, ebenso wie der «Coro la Compagnia» von Mese, in welchem auch Bergeller mitsangen.
Die Gäste genossen das Konzert und
die mittägliche Pause mit Wein des
Weinhandels Valentin Pontresina und
Salumi der Metzgerei Hatecke in Scuol –
eine echt südbündnerische, solidarische Zusammenarbeit.
Die Kollekte für die Gemeinde Bregaglia ergab 3436,90 Franken.
(kvs)

Kunstprojekte in der Natur
häufen sich. Deshalb soll man
auch über ihre Rolle und
Berechtigung diskutieren.
So geschehen am Dienstag
in Maloja.
MARIE-CLAIRE JUR

Eines vorweg: Zur Frage «Kunst in der
Natur – zu viel des Guten?» lässt sich
trefflich mit Argumenten und Meinungen debattieren. Dass es am Podiumsabend in Maloja nicht zu einer richtigen Diskussion kam, schon gar nicht zu
einer Abschlusserklärung, mag einerseits an der Weite des komplexen Themas liegen, aber auch an der Tatsache,
dass nur gerade zehn kulturbeflissene
Personen sich in der sparsam beheizten
Chiesa Bianca einfanden. Ungeachtet
dessen gab es doch den einen oder anderen Denkanstoss, den die Zuhörer
mit nach Hause nehmen konnten.

Unterschiedlich in der Materialisierung, aber mit Bezug zum Ort: «ding-dong-dang» von Manfred Alois Mayr auf dem
Foto: Marie-Claire Jur/z.Vfg.
Albigna-Staudamm und Holzspirale «Lebensfluss» von Kari Joller» bei der Torre Belvedere.

Zwei verwandte Ausstellungen
Eingeladen hatte die Naturschutzorganisation Pro Natura Graubünden,
deren Vertreterin Kathrin Pfister im Naturschutzgebiet bei der Malojaner Torre
Belvedere eine Naturkunstausstellung
kuratiert hat. Künstler von nah und
fern und auch Kindergärtler und Primarschüler aus dem Bergell haben diesen Sommer diverse Installationen im
Sinne der Land Art geschaffen. Diese
kurzzeitige «Naturkunst al Castel» ist
noch bis 22. Oktober zu sehen.
Ebenfalls zeitlich begrenzt ist eine
umfassende Ausstellung weiter unten
im Bergell. Im Rahmen von «Arte Albigna» (bis 30. September) setzten sich
ebenfalls Kunstschaffende mit dem Territorium vor Ort und der Geschichte
des Bergells auseinander. Bespielt wurden der Albigna-Damm samt Stausee,
aber auch die um- und überliegende
Berglandschaft samt Albigna-SAC-

Hütte. Selbst wenn die materielle Umsetzung der beiden Schauen unterschiedlich ist: Beiden gemeinsam ist
die Auseinandersetzung mit dem Ort,
den sie «besetzen».
Unter der Leitung von Walter
Amann, Präsident von Pro Natura
Graubünden, diskutierten zwei teilnehmende Künstler (Urs Becker, Naturkunst al Castel sowie Bob Gramsma, Arte Albigna), aber auch Luciano Fasciati
(künstlerischer Leiter von Arte Albigna)
zusammen mit Franziska Grossenbacher von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und Gianluca Giovanoli (Bergeller Tourismuskommission).
Dabei wurde auf vereinzelte Projekte
der Ausstellungen eingegangen wie Roman Signers an der Albigna-Staumauer
hängendes Piaggio-Fahrzeug und Bob
Gramsmas Kandelaber unweit der Albi-

gna-Hütte, aber auch auf die bei den
Gletschertöpfen zu entdeckende hölzerne Spirale «Lebensfluss» von Kari
Joller oder Urs Beckers Installation «La
Sedia Contemplativa Bregaglia» bei der
Torre Belvedere.

Auf die Qualität kommt es an
«Die Natur braucht die Kunst nicht»,
sagte Künstler Urs Becker. Vielmehr sei
es die Kunst, welche die Natur brauche,
die grösste aller Gestalterin. Vor allem
sei es aber der Mensch, der die Kunst
brauche. «Die Interventionen bilden
einen Zugang zur Natur und zur Region
und schaffen eine Beziehung zu ihr»,
bemerkte Luciano Fasciati. Ob es auch
ein Zuviel an Kunst in der Natur geben
könne, wurde seitens des Podiums
nicht schlüssig beantwortet. Franziska
Grossenbacher jedoch hob hervor, dass

in der Schweiz der Druck auf die Landschaft hoch sei und man sich behördlicherseits gut überlegen sollte, für welche Art von Kunst Bewilligungen erteilt
würden. «Kunst löst teils grosse Besucherströme aus», sagte die Vertreterin der Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz.
Alle Freiheiten solle Kunst in der Natur deshalb nicht haben, vor allem
dann nicht, wenn es sich um fixe Installationen handle. «Nicht so sehr die
Menge, sondern die Qualität ist entscheidend», betonte Fasciati. Und in
der richtigen Dosierung habe Kunst eine aktivierende Wirkung, bemerkte
Gramsma. Und so könne Kunst den
Menschen die Augen öffnen und als
Denkanstoss wirken.
www.naturkunst-alcastel.ch
www.arte-albigna.ch

Von Müttern, Kindern, Brüdern und einem Buddhisten
Elke Heidenreich liest Geschichten

Jungkoch Falk prämiert
koch Dominik Falk vom Kempinski
Grand Hotel des Bains St. Moritz mit
seinem Rezept «Die Sömmerung zur
Alp Bernina» am Finale des Schweizer
Kochwettbewerb «La Cuisine des Jeunes» im Bildungszentrum bzi in Interlaken teil.
«Go for victory! Hol dir den Sieg – mit
deinem Rezept mit Schweizer Lammfleisch» – so lautete die diesjährige Aufgabe für interessierte Jungköchinnen
und Jungköche.
Die Jury hatte im Vorfeld die vier besten Rezepte ausgewählt. Die begehrte
Trophäe und 2000 Franken Preisgeld
gingen schliesslich an Alexandra Knutti. Aber auch die anderen drei Finalisten gingen nicht leer aus: Sie erhielten 600 Franken und ein Diplom.

Veranstaltungen

Kunst in Kastelbell
Südtirol Heute Samstag, 23. Septem-

und Nachkriegsjahre geprägt war. Im
gleichen Moment fängt sie diese
Schwere auf, indem sie ein Zitat des
deutschen Sängers Sven Regner anfügt
«Ganz leicht, ganz leicht muss es nicht
sein», um den Zuhörer direkt im Anschluss mit einer weiteren Geschichte
in einen beglückenden Zustand der
Freude zu versetzen. Zum Beispiel mit
der Anekdote eines befreundeten Hoteliers, der den alltäglichen Diebstählen
von Bademänteln und Tafelsilber in seinem Hotel ganz gelassen gegenübersteht, seit er einmal ein schweres Paket

einer seiner jahrelangen Stammgäste
erhielt. In diesem befand sich das im
Laufe der Jahre zusammengestohlene
Hotelinventar, zusammen mit einem
Schreiben des Gastes, dass dieser nun
Buddhist werde und sich von Dingen
und Schuld trennen müsse.
Marc-Aurel Floros spielt zwischen
den vorgetragenen Geschichten passende Musikstücke: Spricht Heidenreich in einem der emotionalsten Texte
des Abends von einem fremden, kleinen Mädchen, das ihren Kummer ganz
ohne Worte verstand, folgt ein ge-
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tragen gespieltes «Somewhere over the
rainbow» aus dem Musical «Der Zauberer von Oz». Liest Heidenreich von einem Vogel, der morgens im Garten
falsch und mit verstimmtem «f» singt,
stimmt Floros Luigi Boccherinis Minuetto an, mit einigen zusätzlichen Trällern angereichert, als wäre der nervige
Vogel selbst im Saal.
Die Zuhörer konnten sich in der ein
oder anderen Geschichte sicher wiedererkennen, die Elke Heidenreich ganz
persönlich, leicht und im intimen Ambiente präsentierte.
(pd)

KULTUR REGION

Südostschweiz | Donnerstag, 21. September 2017

Das Haus des Schoggi-Chemikers
Die weisse Ritterburg heisst «Villa Svea», und Carl Georg Bernhard baute sie für seine schwedische Frau. Möglich machte das sein Erfolg mit
der ersten und einzigen Bündner Schokoladenfabrik. Mehr als 100 Jahre blieb das Haus in der Familie. Das ändert sich jetzt.

E

von Ruth Spitzenpfeil

Bernhard, studierter Chemiker, war
bei verschiedenen Zuckerbäcker-Verwandten in Riga und Malmö mit dem
süssen Handwerk in Kontakt gekommen. In Schweden hatte er auch seine
Frau Stine Andersson kennengelernt.
Nachdem er 1904 seine Anteile an der
Schokoladenfabrik an Müller verkauft
hatte, widmete er sich dem Bau seines
Schlosses, das er nach der schwedischen Nationalﬁgur benannte. Speziell
der schwarz-rote Salon zeigt schwedischen Stil aus der Vor-Ikea-Zeit.

ine Woche lang hat Lilian
Giubbini das Haus noch für
sich. Sie will ihr Werk noch
etwas geniessen und schauen, dass auch die letzten
Handwerksarbeiten perfekt erledigt
sind. Dann wird sie die Schlüssel übergeben, und neues Leben wird sich regen in der prächtigen Villa an der Masanserstrasse 114, in der es sehr lange
sehr ruhig gewesen war. Wer da wohl
wohnt, mag sich in der Vergangenheit
so mancher gefragt haben, wenn er vor

Der unermüdliche Zeichner
Im Atelier oben im Turm ging er seiner grossen Leidenschaft nach, dem
Experimentieren mit der frühen Farbfotograﬁe. Seine Autochrome (Vorgänger der Dias) sind heute im Rätischen
Museum. Bilder entstanden im Turm
später noch sehr viele. Hier fertigte ein
Sohn von Bernhards einziger Tochter,
Rico Casparis, seine unzähligen Port-

Villen in Chur
Ich bau mir
ein Schloss

der Ampel an der Kreuzgasse stand
und hinaufblickte zu den Zinnen dieser weissen Burg.

«Die Villa Svea war
für uns von Anfang
an eher Herzens
angelegenheit denn
Renditeobjekt.»

Umbau mit Respekt
Es werden Mieter sein, die im Oktober
einziehen. Damit werden erstmals seit
112 Jahren keine Nachkommen des
stolzen Erbauers Carl Georg Bernhard
mehr hier wohnen. Seine Urenkelin Dina Casparis, die bei Zürich lebt, hatte
sich vor einiger Zeit zum Verkauf entschlossen. Jetzt hat sie offenbar grosse
Freude daran, was das Architekturbüro
Giubbini aus Chur daraus gemacht hat.
Lilian Giubbini nahm die Restaurierung des Hauses im Team mit der
Architektin Corinna Welp an die Hand
und liess drei höchst individuelle Wohnungen entstehen, da, wo früher jahrzehntelang Casparis’Onkel, Rico Casparis, allein gelebt hatte.
Giubbini und Welp packten es mit
viel Feingefühl an und mit grossem Respekt für die historische Bausubstanz.
Immerhin handelt es sich bei der Villa

Lilian Giubbini
Bauherrin
Frisch renoviert: Der «schwedische» Salon (unten rechts), Bad und das
Bilder Yanik Bürkli
Atelier im Turm der Villa Svea sind bezugsbereit.
Svea um eines der wenigen grossen Privathäuser Churs, deren Ausstattung
echter Jugendstil ist. Dieser zeigt sich
in vielen zauberhaften Details, die nun
wieder in zurückhaltender Eleganz
strahlen. Auch die neuen Einbauten
sind keine 08/15-Lösungen für Mietobjekte, sondern sorgfältig auf das Alte

abgestimmt. «Die Villa Svea war für
uns von Anfang an eher Herzensangelegenheit denn Renditeobjekt», erklärt Giubbini.
Doch was hat der Jugendstilbau mit
Schweden zu tun, und wer waren die
früheren Bewohner? Die Villa Svea hat
noch ein Schwesterhaus, die geheim-

nisvolle Villa Sumatra an der Engadinstrasse. Auch sie, von der wir demnächst berichten wollen, geht nämlich
auf die erste und einzige Bündner
Schokoladenfabrik zurück, die 1893
von Charles Müller und Carl Otto Bernhard gegründet wurde. Die spätere
Chocolat Grison AG bestand bis 1997.

rätzeichnungen an. Der langjährige
Zeichenlehrer des Quaderschulhauses
lebte die allermeiste Zeit seines nun
bald 100-jährigen Lebens in der Villa.
Er zeichnet immer noch, allerdings seit
rund drei Jahren in seinem Zimmer im
Altersheim Bodmer. An den Grossvater
erinnert er sich noch gut – an das, was
gerade eben geschah, weniger.

Letzter Wochenmarkt
tember, findet der 16. und letzte Wochenmarkt von Samedan dieses Sommers statt. Der Wochenmarkt war
geprägt von schönem und warmem
Wetter, was viele Einheimische und
auch Gäste zu einem Einkauf und
Schwatz in Plaz verlockte. Die Marktkommission und auch die Marktfahrer
bedauern, dass der Marktsommer
schon wieder vorbei ist, freuen sich
aber auf das nächste Jahr.
(Einges.)

Elke Heidenreich las Geschichten aus ihrem Buch «Alles kein Zufall». Begleitete Heidenreichs Geschichten am
Fotos: Waldhaus Sils
Flügel: Pianist Marc Aurel Floros.
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Gastro Am 18. September nahm Jung-

Samedan Nächsten Dienstag, 26. Sep-

Elke Heidenreich hat am
Dienstagabend im Waldhaus Sils
Kurzgeschichten gelesen. Im
Rahmen des Kulturfestes
«Resonanzen» gab sie einen
sehr persönlichen Einblick in
bewegende und komische
Begegnungen in ihrem Leben.
Über 50 Jahre schrieb Elke Heidenreich
die Geschichten auf, die sie bewegten.
Eine grosse Ansammlung an Material
kam zusammen, wie man sich unschwer
vorstellen kann. Um die vielen Tagebücher nun endlich entsorgen zu können, hat sie gleichermassen traurige und
komische Szenen daraus ausgesucht und
in einem Band zusammengefasst, der
unter dem Titel «Alles kein Zufall» 2016
im Karl Hanser Verlag erschien. Gleich
zu Beginn des Abends stellt Elke Heidenreich klar, dass nicht jede Geschichte ihre eigene ist, aber alle mit ihr selbst zu
tun haben. Sie liest sie in zufälliger Reihenfolge, und der Pianist Marc Aurel Floros, der neben ihr am Flügel sitzt, begleitet die Texte mit Musik.
Und dann beginnt sie zu lesen, von
sich selbst und von Freunden wie von
Feinden, von Müttern und von Kindern, von Tieren, Büchern, den alltäglichen Begegnungen – und damit von
uns allen. Sie lässt ganz persönliche
Einblicke zu in eine Kindheit, die von
der Schwermut und Last der Kriegs-

Singen für Bondo

ber, findet um 17.00 Uhr die Eröffnung
der Ausstellung «Jacques Guidon – Bilder, Zeichnungen, Aquarelle, Grafik»
im Schloss Kastelbell statt. Gerold Tappeiner vom Kuratorium Schloss Kastelbell, Florian Mussner, Landesrat für
Ladinische Bildung und Kultur sowie
der Luzerner Kunsthistoriker Beat Stutzer werden die Eröffnung begleiten. Die
Ausstellung in Kastelbell-Tschars dauert vom 24. September bis zum 31. Oktober und ist jeweils dienstags bis samstags von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie
sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Ausstellung in Südtirol mit annähernd 100 Werken Guidons findet in
Zusammenarbeit mit der Galerie La Suosta in Madulain statt. Auch dort werden im Herbst noch einige Werke von
Jacques Guidon zu sehen sein. (Einges.)
Infos: www.schloss-kastelbell.com und
www.lasuosta.ch

I NS E R AT

Ärgernis oder Bereicherung?
The Lego Ninjago Movie - Animationsﬁlm. Der
grüne Ninja Lloyd und seine Freunde müssen um Ninjago City kämpfen.
16.00 2D
Deutsch
ab 6 empf 8 J.
Kingsman: The Golden Circle - Zwei Elite Geheimorganisationen verbünden sich, um die Welt zu retten.
18.15, 21.00
Deutsch
ab 16 J.

The Lego Ninjago Movie - Animationsﬁlm. Der
grüne Ninja Lloyd und seine Freunde müssen um Ninjago City kämpfen.
18.30 3D
Deutsch
ab 6 empf 8 J.
Logan Lucky - Zwei Brüder versuchen ihre Pechsträhne mit einem Raubzug mit Hilfe eines Safeknackers zu
beenden. Mit Daniel Craig und Channing Tatum.
18.30
Deutsch
ab 12 J.
Hereinspaziert - A Bras Ouverts - Die neunköpﬁge
Romafamilie in Jean-Etienne’s Garten stellt seine Überzeugung auf den Kopf und sorgt für Trubel.
18.45
Deutsch
ab 12 J.
The Circle - Maes Job bei einer Tech-Companie wird
immer gefährlicher. Mit Emma Watson und Tom Hanks
nach dem gleichnamigen Beststeller von Dave Eggers.
20.45
Deutsch
ab 12 J.
High Society - Anabel wurde bei ihrer Geburt vertauscht und muss nun ihre reiche Familie verlassen. Mit
Iris Berben und Katja Riemann.
20.45
Deutsch
ab 12 J.
Mother! - Ein junges Paar wird zu Hause durch ungebetene Gäste empﬁndlich gestört. Psychothriller mit Jennifer
Lawrence, Javier Bardem und Michelle Pfeiffer.
21.00
Deutsch
ab 16 J.

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16
Jahren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters
Filmvorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorführungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Einhaltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Allenthalben wird Kunst in freier Natur platziert. Ob es langsam zu viel des Guten ist, diskutierten in Maloja
die Macher von «Arte Albigna» mit Vertretern des Landschaftsschutzes.
von Marina U. Fuchs
In diesem Sommer ist das Bergell
noch mehr als sonst Pilgerstätte für
Kunstinteressierte, die Naturerlebnis
mit Kunstgenuss verbinden. Das noch
bis zum 30. September wandernd
erlebbare Kunstprojekt Arte Albigna
unter der künstlerischen Leitung des
Churer Galeristen Luciano Fasciati
zieht Besucher bis auf 2565 Meter Höhe in seinen Bann. Grund genug für
Pro Natura, nachzufragen, wie ein
sinnvoller Umgang mit Kunst und
Landschaft aussehen soll und ob derartige Veranstaltungen überhaupt
wünschenswert sind. Nicht nur Arte
Albigna, sondern auch Pro Natura
selbst hat einen solchen Anlass kreiert. «Natur-Kunst im Naturschutzgebiet» ist ein Projekt, bei dem LandartKunstschaffende und Schulklassen
ihre Kunstwerke bis zum 22. Oktober
in Maloja präsentieren.

künstler Bob Gramsma. Für «NaturKunst im Naturschutzgebiet» war der
Künstler, und Jurist Urs Becker auf
dem Podium, Franziska Grossenbacher vertrat die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Gian Luca Giovanoli
die Tourismuskommission der Gemeinde Bregaglia.
Schnell zeigte sich, dass die Positionen der Beteiligten so unterschiedlich

nicht sind. Niemand forderte explizit
einen Verzicht auf Kunst in der Landschaft. Die Diskussion drehte sich um
deren Umfang, Qualität und Standort.
Es ging nicht um ein Entweder-Oder,
sondern um ein Zusammenspiel als
stetigen Prozess.
Man war sich einig, dass die Natur
selbst nicht auf Kunst gewartet habe
und überlegte, wie weit man mit

Viel mehr Leute im Tal

Weitgehend Einigkeit
Walter Ammann, Präsident von Pro
Natura Graubünden begrüsste in der
zum Kulturraum umfunktionierten
ehemaligen Kirche von Maloja als Teilnehmer der Podiumsdiskussion Luciano Fasciati, den künstlerischen Leiter
der «Arte Albigna». Dieser wurde begleitet vom Objekt- und Installations-

Kunst im Naturraum gehen darf und
ob man Landschaft unbedingt inszenieren muss. «Die grösste Gestalterin
ist die Landschaft selbst», war sich Becker sicher. Gramsma betonte, dass die
Chance der Kunst in der Natur Interaktion sei, es um den Ort und den Kontext gehe, nicht um Dekoration. Dies
war auch Grossenbacher wichtig, die
sich gegen eine beliebige Möblierung
der Natur aussprach.

Segantini im Hintergrund: In der Chiesa Bianca in Maloja gingen die Meinungen zur Kunst
Bild Rolf Canal
in der Natur nicht allzu weit auseinander.
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Einig war man sich, dass Kunst eine
wichtige Annäherung an Landschaft
sein kann. «Natur spricht für sich selber», meinte Fasciati, «wir inszenieren
nicht die Natur sondern schaffen Verweise und Bezüge zum Ort, ermöglichen so einen neuen Zugang.» Dies
bestätigte Giovanoli. Es seien durch
die Kunst viel mehr Leute ins Tal gekommen. Kritisch zu beleuchten sind
für Grossenbacher allerdings ﬁxe Installationen.
Alle Teilnehmer an der Diskussion
in Maloja bekräftigten, dass es die
Qualität der Kunst sei, die massgeblich
ist, ebenso wie Respekt und Rücksichtnahme beim Eingriff in die Natur.
Wichtig erschien ihnen auch, zu verhindern, dass sich die Grenzen zwischen reinen Marketingaktionen und
Kunst verwischen.

Die Neue Südtiroler Tageszeitung / Sonntag, 10. September 2017
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„ding-dong-dang“

Kunstwerke interpretieren die Berglandschaft rund um die
Albigna-Staumauer im Bergell. Sie bringen uns damit
zum Nachdenken über die Grenze zwischen Natur und Kultur.

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

von Heinrich Schwazer
„Meine gesamte künstlerische Arbeit, in der Alltagsgeschichten eine zentrale
Rolle spielen, ist ein permanentes Übersetzen“, sagt
der Vinschger Künstler
Manfred Alois Mayr in einem Interview mit der Tageszeitung. „Meine Arbeit
kreist um das „Erfassen“,
„Wahrnehmen“ und „Begreifen“ von Materialien,
Bildern, Formen und Topoi
in kulturellen Räumen.“
Es ist diese seismographische Fähigkeit, die Manfred Alois Mayr zu einem
der gefragtesten Künstler
im Bereich Kunst am Bau
gemacht hat. Zahlreich sind
seine Interventionen an öffentlichen Gebäuden - die
Eurac die Bozen, die Fassade des Vorarlberg Museums in Bregenz, ein vergoldeter Handlauf in der Festung Franzensfeste, um nur einige
zu nennen. „Ich durchschreite die
Baustelle wie ein Wünschelrutengänger und warte ab, ob überhaupt
und an welcher Stelle das architektonische Objekt in mir eine Zündung für eine künstlerische Intervention hervorruft“, sagt er.
Anfang des Sommers wurde er von
der Schweizer Initiative „Arte Albigna“ eingeladen, sich im Rahmen
einer Gruppenausstellung (Judith
Albert, Remo Albert Alig, Evelina
Cajacob, Bob Gramsma, Haus am
Gern (Rudolf Steiner und Barbara

Text:
Susanna Koeberle
Fotos:
Kuster Frey

Fotos: © A. Nachbauer und M. A. Mayr

Sonntagsgalerie

nitfundament
errichtet.
Diese hält das Gletscherwasser auf und macht die
Kraft des Wassers für die
Stromgewinnung nutzbar.
Der Bau der Elektrizitätswerke durch die Stadt Zürich veränderte das Leben
im Bergell grundlegend.
Das ortsspezifisch angelegte Kunstprojekt ist wie
geschaffen
für
einen
Künstler wie A. M. Mayr,
denn zu Beginn einer jeden Auseinandersetzung
steht für ihn die Identifikation des Raumes als Ort,
mithin eine Recherche der
historischen, sozialen und
kulturhistorischen, psychologischen und emotionalen Rahmenbedingungen. 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 Gaillard: „Am 24. Oktober 1954 erklangen im ganzen Bergell die Kirchturmglocken.“ Diese häufig zitierte Beschreibung des Tags, an dem
die Stadtzürcher einem Millionenkredit für den Bau der Bergeller
Kraftwerke und Übertragungsleitungen zustimmten, verdeutlicht
den wirtschaftlichen Aufschwung,

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 eindrückliche
Berglandschaft
in
Graubünden hatte schon Giovanni
Giacometti zu mehreren Gemälden
inspiriert. Bis in die 1960er Jahre
stürzte dort ein tosender Wasserfall herunter, der bei Unwettern zu
verheerenden Hochwassern im Tal
führte. Von 1955–1961 wurde eine
gewaltige Gewichtsmauer auf Gra-

Kunst
auf
der
Höhe

der die Wasserkraftanlagen dem
Bergell brachten: neue Arbeitsplätze, Wasserzinsen und Steuereinnahmen 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 Glockenspiel (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 Gerüstrohr wurde den Klängen der TalKirchen angepasst. Platziert ist
das Glockenspiel auf der Staumauerkrone – der physischen Verkörperung des wirtschaftlichen Aufschwungs. Aus einzelnen Konstruktionselementen am Geländer
zur Talseite hin montiert, erinnert
das Glockenspiel in seiner offensichtlichen Bau-Ästhetik an das
Errichten der Staumauer. Angelehnt ist die Gestaltung an ein Bild
des Holzschneiders und Malers
Emil Zbinden (1908-1991): Dieses
zeigt die rohe Ästhetik eines Kabelkrans auf der Albigna, einer Miniumrot-farbenen
Gerüstkonstruktion, mit Hilfe derer zahllose
Tonnen von Baumaterialien transportiert wurden.“
Termin: Zu sehen ist Manfred A.
Mayrs Intervention bis 30.September. Zur Ausstellung ist auch
eine Publikation erschienen
(Herausgegeben von Progetti
d’arte in Val Bregaglia und Luciano Faschiati). Infos unter:
arte-albigna.ch

rechts
Heimatlose Kandelaber
Bob Gramsma liess drei alte Strassen
laternen aus Zürich in die AlbignaUmge
bung transportieren. Die Kandelaber
sind Fremdkörper in der Berglandschaft,
doch erst bei genauerem Hinsehen er
kennt man die drei Objekte auf dem felsi
gen Plateau. Während die Laternen frü
her mit Strom aus dem Bergell betrieben
wurden, stehen sie nun selbst in der
Umgebung, zu der sie früher eine immate
rielle Beziehung hatten. Wohin gehören
Dinge, wenn sie nicht mehr gebraucht wer
den ? Haben Sachen eine Heimat ?
Das scheinen diese drei Objekte mit dem
Titel ‹ clearing, OI#17235 › zu fragen.
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Diese Gegend hat nicht gerade auf Kunst gewartet. Das
Bergell mit seinen imposanten Bergspitzen, seiner südländisch wirkenden Vegetation und der vorbildlichen Mischung von Bautradition und zeitgenössischer Architektur
bietet schon einiges. Dazu gehöre nichtsdestotrotz auch
Kunst, fanden die Organisatoren des Projekts Arte Albigna
und stellten zwanzig Werke von 13 Künstlerinnen und
Künstlern in die Landschaft. Bei der Realisation dieses
Unterfangens profitierten die Kuratorin Céline Gaillard
und der Churer Galerist Luciano Fasciati von der Erfahrung mit Vorläuferprojekten im Tal. Mehrere Jahre wurde
das Hotel Bregaglia mit Kunst bespielt, später kam der
historische Palazzo Castelmur hinzu, wo zwei Ausgaben
von ‹ Video Arte Palazzo Castelmur › über die Bühne gingen.
Einzelne Beteiligte, die damals schon Arbeiten zeigten,
wurden auch für das aktuelle Kunstprojekt angefragt.
Schauplatz sind die Albigna-Staumauer und ihre Umgebung. Das Bauwerk, zwischen 1955 und 1961 erstellt,
spielt wirtschaftlich eine wichtige Rolle im Tal. Es gehört dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich. Das Zusammenwirken von Natur und Energiebauten ist hier schon
erprobt. Einige Arbeiten haben die Künstlerinnen und
Künstler mitten in die Landschaft platziert, andere gehören in den unmittelbaren Kontext der Staumauer, und dritte befinden sich in der SAC-Hütte Capanna da l’Albigna.
Die Kunstwerke sind eigens für diesen Kontext geschaffen worden und reagieren direkt auf das Vorgefundene. Ein Glücksfall, wie sich vor Ort zeigt. Die Künstler haben verschiedene Strategien und Ideen entwickelt, unsere
Aufmerksamkeit zu gewinnen, unseren Blick zu lenken.
Sie tun dies aber immer mit Respekt vor der Natur. Die Arbeiten werden keine bleibenden Spuren hinterlassen. Es
ist in diesem Sinne keine Land Art, die in die Topografie
eingreift. Durch subtile Interventionen ermöglichen die
Kunstwerke eine Relektüre dieses Ortes, der längst vom
Zwiegespräch zwischen Natur und Kultur geprägt ist. Der
derart initiierte Dialog hinterfragt zugleich das Klischee
der idyllischen Berglandschaft. Dass dies bei Arte Albigna
häufig mit einem Augenzwinkern geschieht, macht gute
Laune. Es passieren am Berg plötzlich Dinge, die wir sonst
aus dem städtischen Umfeld kennen. So werden wir etwa
aufgefordert, grosse, runde, bunte Kaugummis aus einem
der zwei Spender in der SAC-Hütte zu nehmen. Dann zu
kauen, zu wandern und schliesslich bei der Kreation der
Arbeit ‹ Der Berg › des Künstlerduos Haus am Gern mitzuwirken: Indem wir die gekauten Gummis an einen Stein
kleben, den die Künstler kurzerhand zum Berg erklärten.
Manchmal sehen die so entstandenen Flecken aus wie
die Flechten, die schon vorher da waren. Was ist künstlich,
was ist natürlich ? Die Antwort bleibt offen.

7
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links
Freier Fall
Roman Signer war offenbar gleich nach
der ersten Begehung vom Bauwerk
der Staumauer fasziniert. Für ihn stand
fest, dass er hier etwas mache wollte.
In der für ihn typischen Lausbubenmanier
lässt er einen blauen Piaggio von der
mächtigen AlbignaStaumauer hängen.
Die Dynamik des freien Falls nimmt
auf die Energiegewinnung der Staumauer
Bezug. Durch den Sprung in der Mass
stäblichkeit führt die Installation ‹ Piaggio
an der Mauer › das gigantische Aus
mass des Bauwerks sowie seine Funktion
als Energiegewinner vor Augen.

Hochparterre 9/2017

links
Klang des Aufbruchs
Auf der Krone der Staumauer befindet sich
die Klanginstallation ‹ dingdongdang ›
des Südtiroler Künstlers Manfred Alois
Mayr. Sie erinnert an die Glocken, die
im Bergell erklangen, als die Stadtzürcher
dem Bau der Kraftwerke zustimmten
und dafür einen Millionenkredit sprachen.
Einem Baugerüst ähnlich verweist das
Werk auf das Errichten der Staumauer und
huldigt der Arbeit der Bauarbeiter.
Wer eine Drehvorrichtung betätigt, lässt
das Kunstwerk erklingen und wieder
holt damit einen historischen Moment.

rechts
Zwischen Natur und Kultur
Jürg Stäuble platziert ein undefinierbares
Objekt in den Stausee. Die weisse Halb
kugel aus Styropor könnte ebenso aus Eis
sein. Auch die Form von ‹ Sphere › ist
ambivalent. Unklar bleibt, ob nur der obere
Teil einer grossen Kugel aus dem See
schaut oder das Ding tatsächlich linsen
förmig ist. Es erinnert an das Weiss ei
nes Augapfels oder an ein auftauchendes
UBoot. Die vielfältigen Assoziationen
spannen einen Bogen zwischen den The
men Natur und Kultur und bringen uns
zum Nachdenken über deren Verhältnis.

rechts
Feuer am Berg
Beim Aufstieg zur Capanna da l’Albigna
stösst man in regelmässigen Abständen
auf kleine Feuer. Diese sind aber nicht
echt, sondern aus Aluminium. Die neunzig
verstreuten Miniskulpturen des Künst
lerduos Haus am Gern heissen ‹ Friends ›.
Sie thematisieren die erste Energie
quelle des Menschen, das Feuer. Dieses
steht sinnbildlich für Kultur, mit der der
Mensch die Natur zu beherrschen versucht.
Friends heissen zugleich Klemmgeräte,
die von den Klettersportlern in Risse gelegt
werden. Und nicht zuletzt verweisen
diese Arbeiten auf humorvolle Weise auch
auf die nicht immer angebrachten Grill
aktivitäten von Wanderern.

unten
Von der Stadt erzählen
Yves Mettler wählte das Geländer der
Staumauer als Ort für eine Schreibperfor
mance aus. Die Geschichte, die er mit
weissem Stift auf das mehr als 700 Meter
lange Rohr schrieb, handelt von einer
städtischen Figur: von einem ehrgeizigen
Bürgermeister, der wandernd Über
legungen anstellt zur Grenze der Stadt.
Lesen kann man das ‹ Geheimnis am
Stadtrand › erst auf dem Rückweg. Unsere
Erfahrungen am Berg prallen da auf
einen städtischen Kontext. Mit Blick auf
die Berge lesen wir über Stadt. Diese
eigentümliche Entwurzelung und Verschie
bung ist durchaus produktiv.

Arte Albigna
Das Projekt in der AlbignaRegion im
Bergell liegt zwischen 1200 und
2565 Metern über Meer und dauert noch
bis zum 30. September.
Beteiligte Künstlerinnen und Künstler:
Judith Albert, Remo Albert Alig,
Evelina Cajacob, Bob Gramsma, Haus
am Gern, Isabelle Krieg, Manfred
Alois Mayr, Yves Mettler, Reto Rigassi,
Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules
Spinatsch, Jürg Stäuble
Katalog: Arte Albigna. Progetti d’arte
in Val Bregaglia und Luciano Fasciati ( Hg. ).
Edition Badile, Chur 2017.
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ErlEbniskunst in EinEm imposantEn panorama
Arte Albigna, ein erwanderbares Kunstprojekt im Schweizerischen Bergell / Von Hanswilly Mattes

roman signer, „piaggio an der mauer“, 2017

Z

um dritten Mal lädt der Verein
„Progetti d’arte in Val Bregaglia“ im
Bergell zu einem Kunstprojekt ein.
Nach „Arte Hotel Bregaglia“ und „Video Arte
Palazzo Castelmur“ gibt es nun ein groß angelegtes Ereignis an einem sehr zentralen
Ort dieses wunderschönen Tales. Vierzehn
Künstler beleben seit dem 1. Juli bis Ende
September ein Gebiet von der Talsohle bis
zur Höhe von 2565 Metern über dem Meer.
An der Talstation der Seilbahn wird man
von den ersten Installationen empfangen.
Mit dem Ruß aus Birkenrinde lässt Reto Rigassi fotografisch ähnliche Bilder auf Glasplatten entstehen. Dabei symbolisiert der
Ruß gleich mehrere Situationen. Einerseits
die durch Rußpartikel entstehende globale Klimaerwärmung, die auch im Bergell
zu einem deutlichen Gletscherschwund
führt. Andererseits nimmt er mit dem Titel

„Hexentränen“ zudem Bezug auf die auch
im Bergell durchgeführten Hexenverbrennungen. Mit „Tiramisù, Lasciamì, Buttamigiù“ von Judith Albert, einer Neoninschrift
über dem Eingang zur Seilbahn, bezieht
sich die Künstlerin auf Kletterrouten im
Gebiet. Gleichzeitig entsteht eine Verbindung zur Arbeit von Evelina Cajacob, die
mit einem Kletterseil dynamische Formen
und Figuren entstehen lässt. Wer sich die
Mühe macht, den Aufstieg zur Staumauer zu Fuß zu unternehmen, der begegnet
als erstes den vielen kleinen Flammen, die
wie die Steinmännchen den Weg markieren. Taucht dann endlich die imposante
Gewichtsstaumauer auf, sieht man einen
hellblauen Piaggio die Staumauer herunterfahren. Roman Signer erinnert mit dieser Installation an die vielen italienischen
Gastarbeiter, die am Bau der Staumauer

mitgewirkt haben. In einer dramatischen Installation hält er den
drohenden Absturz auf. Damit
zeigt er die gebändigte Naturkraft,
die sich der Mensch hier zunutze macht. Eine weiße Halbkugel
treibt auf dem Stausee, sie kontrastiert mit den scharfkantigen
Bergen. Die vier Meter breite Arbeit von Jürg Stäuble lässt vielerlei Assoziationen zu. Für einen Eisklotz aus dem Albignagletscher ist
sie aber deutlich zu geometrisch.
Aus herkömmlichem Baumaterial
wie Gerüstrohren und Zimmermannshämmern entstand ein
Glockenspiel, das den Kirchenglockenklängen des Tals entspricht,
die damals das Abstimmungsresultat kundtaten. Manfred Alois
Mayr lässt die Freunde der Bergeller neu aufleben, die sich über die
Arbeit für das Tal freuten. Mit den
drei Lichtkandelabern, die nun abseits des
Weges ihrer Funktion beraubt sind zeigt
Bob Gramsma die Verbindung nach Zürich.
Die Straßenlampen, die mit Bergeller Strom
einst betrieben wurden, sind nun neueren
Lampen gewichen und nun quasi an den
Ursprungsort zurückgekehrt. Mit filigralen Perlenketten schmückt Pipilotti Rist
die blau-weißen Fensterläden, wie zufällig
sind die Muster, die sich gegen die strikte
Geometrie der Streifen auflehnen. In ihrer
Videoinstallation zeigt sie unter leiser Musik wie durch einen Vulkanausbruch neue
Berge entstehen. Sie nimmt damit Bezug zu
der speziellen geologischen Beschaffenheit
dieses Gebietes. Mit den Arbeiten von Jules
Spinatsch treten wir direkt in die Talsperre
ein. Verborgenes aus dem Mauerninneren
bringt er uns ans Tageslicht. Monet hätte
seine Freude an den Seerosen. Nur spie-

Heinz Pernpointner
*1944 † 2017
Am 18. Juli 2017 verstarb der Geschäftsmann Heinz Pernpointner
nach längerer Krankheit.
Mit seiner Rahmenmanufaktur Spagl Bilderrahmen leistete er bis zu
seinem Tod einen wichtigen und herausragenden Beitrag für die Kunstund Rahmenbranche. Beruflich wie auch privat genoss Pernpointner einen
hervorragenden Ruf, große Anerkennung und Hochachtung. Er wurde
von Angestellten sowie Geschäftspartnern gleichermaßen wertgeschätzt.
Mit ihm verliert die Branche einen der ganz Großen.
Heinz Pernpointner wird als Unternehmer und als Mensch sehr fehlen.
Der Kunsthandel Verlag drückt den Hinterbliebenen
sein aufrichtiges Beileid aus.
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geln sich hier schroffe Berge und Felsen
auf der Wasseroberfläche, doch ist das Zitat von Remo Albert Alig offensichtlich. Mit
weichen farbigen Filzkugeln richtet Isabell
Krieg einen ehemaligen Hirtenunterstand
zu einem Salon ein. Der karge Raum erhält
eine einladende Struktur und wird dadurch
zum gastlichen Begegnungsort.
Als Abschluss entschlüsselt sich das „Geheimnis am Stadtrand“ von Yves Mettler.
Das 700 Meter lange Geländer der Staumauer bildet die Schreibunterlage der langen Kurzgeschichte.
In ihrer Gesamtheit ist die Arte Albigna
noch bis zum 30. September ein äußerst
lohnendes Ausflugsziel und einen Abstecher ins Bergell wert. Ein weiteres lohnendes Projekt beginnt am 1. September unter dem Titel „Klang-Moor-Schopfe“. Dabei
handelt es sich um eine Soundinstallation von zehn nationalen und internationalen Künstlern. In einer fast unberührten Landschaft werden neun Scheunen
mit Soundinstallationen bespielt. Patrick
Kessler hat namhafte Künstler eingeladen
um mit ihren Arbeiten die Holzschopfe mit neuen Inhalten zu beleben. Beim
Schützenhaus, das auch als Restaurant
und Veranstaltungsort für die Workshops
dient, beginnt der Rundgang. Währenddessen kann den Geräuschen und den
Klängen gelauscht werden. Ein großes
Rahmenprogramm begleitet die Kunst
mit täglichen Events.

Arte Albigna
bis 30.9.
art-albigna.ch
Klang-Moor-Schopfe
bis 10.9.
Mo-So 10-19 h
www.klangmoorschopfe.ch
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Sehnsucht
nachIdylle

Ausstellungen

Pipilotti in den Bergen
Das Kunstmuseum
Luzern zeigt bis
15. Oktober die
Ausstellung «Robert
Zünd (1827–1909) /
Tobias Madörin
(*1965) – Bellevue».
Beim AlbignaStausee im Bergell
kann man bis zum

Erst der Mensch macht aus der Natur Landschaften. Die Kunst erinnert uns an die
Verantwortung, die wir der Natur gegenüber haben. Von Nadine Olonetzky

D

Links:Giovanni Giacometti malte das
«Albigna-Tal», 1932,
vor dem Bau der
Staumauer.
Rechts: Drei Zürcher
Strassenlampen im
Hochgebirge: Bob
Gramsma, «clearing,
OI#17 235», 2017.

Illusion vom Paradies

Mountainbiker und
Jogger überholen
Wanderer, und im
Alpenraum pfeifen sich
Murmeltiere ein neues
Wort zu: Dichtestress.

Dramatik im Bergell
Doch dann vergingen Jahrhunderte, in
denen dunkle Wälder und schroffe Berge vor
den Toren der Städte furchterregend waren:
Bären, Wölfe oder Räuber lauerten demjenigen auf, der gezwungen war, auf Wanderschaft zu gehen. Geisterwesen drohten
Unglück zu bringen, sobald man die sichere
Welt hinter den Stadtmauern verliess. Und
noch bis in die Renaissance wurden Seen,
Wälder, Berge nicht um ihrer selbst willen
gemalt, sondern sie bildeten die idealisierte
oder dramatisierte Kulisse für erzählerische
Szenen aus Bibel und höfischem Leben.
Doch als es der italienische Dichter Francesco Petrarca am 26. April 1336 wagte, den
Mont Ventoux in der Provence zu besteigen,
nur um die Aussicht zu sehen, begann diese
Angst zu bröckeln. Der Aufstieg auf den 1912
Meter hohen Berg wurde für Petrarca zur
Metapher für den menschlichen Lebensweg,
und der atemberaubende Ausblick auf die
schneebedeckten Gipfel der Alpen, auf Rhonetal und Mittelmeer überwältigte ihn so,

dass er neu über Irdisches wie Theologisches
nachzudenken anfing. Es ist umstritten, ob
Petrarca wirklich auf dem Gipfel stand und
darauf seine Eindrücke in einem Brief festhielt. Doch was er schrieb, gilt als Wiederentdeckung einer ästhetischen Landschaftsbetrachtung.
Und heute? Berg und Tal haben sich tiefgreifend verändert – und damit auch die
Aussichten, die Bilder. Strassen, Siedlungen,
intensive Landwirtschaft, Industrie und
Tourismus: Überall war irgendwann irgendwer und hat sich an dem, was die Natur
bietet, zu schaffen gemacht.
Was das bedeutet, ist etwa beim Albignasee im Bergell gut zu sehen. Von der MalojaPassstrasse geht es knapp 1000 Meter hinauf
zur Staumauer und dann weiter zur 2333
Meter über Meer gelegenen Albigna-Hütte.
Auch ohne die Zerstörungen von letzter
Woche in Bondo durch den Sturz von vier
Millionen Kubikmeter Fels vom Piz Cengalo:
Die spitz aufragenden Granitgipfel im Ber-

Das Märchen...

und kann sogar den kathartischen Effekt des
Aggressionsabbau haben.
Doch die Frage nach dem Nutzen darf sich
in einem kulturellen Kontext gar nicht stellen. Kunst- und Kulturschaffen hat gemäss
der Kulturbotschaft des Bundes «einen Menschen zu berühren, zu bewegen und anzuregen». Während der Schweizer Film selbst
in hiesigen Kinosälen ein Schattendasein
fristet, können Schweizer Game-Designer
auf internationale Erfolge blicken.
Der von Giants Software produzierte
Landwirtschaftssimulator zählt seit Jahren
zu den Bestsellern. Die Edition 2017 verkaufte sich im ersten Monat über eine Million
Mal und war das erfolgreichste Spiel, welches der deutschsprachige Raum je hervorbrachte! Das eigenwillige und mehrfach
preisgekrönte Kunstspiel «Plug&Play» von
Etter Studio aus Zürich wurde weit über zwei
Millionen Mal auf mobile Plattformen geladen, wobei gut 90 Prozent davon Raubkopien waren. Ein Problem, mit dem Schweizer
Filmschaffende kaum zu kämpfen haben.

Fortsetzung von Seite 57
gross war die Angst, in die Ecke von zockenden Freaks gestellt zu werden.
Zwar schaffte es die Kulturstiftung Pro
Helvetia 2010 mit dem Programm «Gameculture» und ab 2013 «Mobile – In touch with
digital creation», den medialen Diskurs über
die Jahre weg von skandalträchtigen Schlagzeilen hin zum hiesigen Game-Schaffen zu
lenken, aber in den Köpfen vieler Nicht-Spielenden hat sich kaum etwas verändert.
Reflexartig wird das Schreckgespenst der
Killerspiele heraufbeschworen, wenn das
Thema Games aufkommt. Dies, obschon die
Wissenschaft die Gewaltfrage längst als
irrelevant abgehakt hat. Mehrere Studien
weisen nach, dass Gamen mannigfaltige
Vorteile bringt: Es fördert die Hand-AugenKoordination, schärft die Wahrnehmung der
Umwelt, verbessert die Reaktionsfähigkeit

ten Interventionen um die Schärfung der
Wahrnehmung und um die Reflexion der
vom Menschen so vehement veränderten
Natur bemühen, fördern letztlich das «Gläuf»
in den Alpentälern.
Mountainbiker und Jogger überholen
gemächlich aufwärts stapfende Wanderer,
Seilbahnstationen möblieren allerorts die
Gipfel, und im ganzen Alpenraum pfeifen
sich die Murmeltiere ein neues Wort zu:
Dichtestress. Und plötzlich sehnen wir uns
nach Einfachheit, Ereignislosigkeit. Nach
sanftem Sonnenschein über einem unverbauten See. Nach ein paar freundlichen
Quellwolken und einem Baum mit hoch aufragendem Stamm, der einen einzigen Wanderer beschirmt: nach einer Stimmung wie
auf Robert Zünds (1827–1909) «Seelandschaft
mit Baum bei Kastanienbaum». Wir lechzen
nach Stille, dem Summen der Bienen und
träumen uns in einen Eichenwald hinein,
wie ihn der Luzerner Maler, auch «Meister
des Buchenblatts» genannt, immer wieder
wunderbar dargestellt hat.

gell, die Schotterhänge, die Eis- und Schneereste, die Giovanni Giacometti 1932 zu
seinem Gemälde «Albigna-Tal» inspirierten,
sind so dramatisch, dass sich der Mensch
klein und verletzlich fühlt.
Doch durch die mächtige, 1959 errichtete
Talsperre, hinter der das Eiswasser des Stausees grüngrau leuchtet, durch Wärterhaus,
Seilbahn, die auf Fels sitzende SAC-Hütte
haben wir das vor Augen, was die European
Landscape Convention am 20. Oktober 2000
als Landschaft definierte: eine «Region»
nämlich, die von «der lokalen Bevölkerung
oder von Besuchern wahrgenommen» wird
und deren «visuelle Merkmale und Charakter
das Resultat von natürlichen und menschlichen Aktivitäten und Interaktionen» sind.
Tatsächlich nehmen derzeit viele Besucher den stotzigen Aufstieg zum Albignasee
unter die Schuhe oder schweben mit der
Gondel hinauf, während sie mit angehaltenem Atem die Aussicht ins Tal bewundern.
Gekommen sind sie, um sich «Arte Albigna»
anzusehen. Die Folgeveranstaltung von
«Arte Bregaglia», die jeweils im Sommer im
zauberhaften, aber verlotterten Hotel Bregaglia in Promontogno stattfand, zieht seit
einigen Jahren Kunstinteressierte ins Bündner Südtal. Und die Landschaft ist hier nicht
nur Motiv der Kunst, sondern auch ihr Ausstellungsort.
Die im Albigna-Tal placierten Werke
wirken inmitten dieser Bergwelt fragil. Die

Game-Szene
Schweiz

1,5

Mio.

Menschen gamen
hierzulande.

30

Jahre alt ist der Gamer
im Durchschnitt.

500

Mio.

Franken beträgt der
Umsatz der Branche.
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Ihre Sorge gilt vielmehr der Mehrung der
staatlichen Fördergelder.
So stösst die Initiative für ein «Film- und
Medienförderungsgesetz», die im Frühling
2016 zustande kam, wohl in die richtige
Richtung, indem sie verlangt: «Spiel-, Dok-,
Animations-, Kurzfilme, interaktive Spiele
und neue digitale Medienformate sollen
neben Oper, Theater, Tanz und Literatur als
gleichwertige Kunstsparten anerkannt
werden.» Betrachtet man aber die treibenden
Kräfte dahinter, so findet man unter den
20Köpfen des Initiativkomitees nur gerade
einen Vertreter der Game-Designer, der Rest
sind Filmemacher oder Politikerinnen.
Diese Aufstellung zeigt exemplarisch,
woran der Schweizer Förderapparat krankt,
wenn es um Computerspiele geht: Games
werden nicht als eigenständiges Medium
wahrgenommen, sondern als Blinddarm des
Filmschaffens. Sie sind da und manchmal
gar lästig. Ähnliche Erfahrungen hat auch
Game-Designer und Buchautor Chris Solarski
und ergänzt: «Für Aussenstehende mag die

drei Zürcher Strassenlampen zum Beispiel,
welche der Bildhauer Bob Gramsma (*1963)
auf absurd abschüssigem Fels montierte,
sehen wie grazile Städterinnen aus, die sich
mit Stöckelschuhen ins Hochgebirge gewagt
haben. Sie veranschaulichen nicht nur den
Strom, den das Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich hier produziert, um nachts die Stadt
zu beleuchten, sondern auch die grassierende Urbanisierung der Berge; das hat Witz.
Die Künstlerin Judith Albert (*1969)
deutet in ihrem Video den nächtlichen Albignasee in einen «Träumenden See» um. Mit
seinen natürlichen Nachbarseen Lej Nair
(Schwarzer See), Lej Sgrischus (Schrecklicher
See) und Lej Pers (Verlorener See) erinnert er
uns daran, dass verlorene Seelen, im Dunkel
liegende Phänomene und die Schrecken der
Natur nicht so fern sind, wie wir dank Wissenschaft und Technik glauben möchten.
Gleichzeitig macht uns der im hochalpinen Talkessel träumende Kunstsee aber
bewusst, wie wichtig inzwischen auch Landschaften geworden sind, die nicht vereinnahmt sind von Industrie, Geschäft, Event.
Selbst so verdienstvolle Aktionen wie «Arte
Albigna», die sich mit zarten und intelligen-

Links: Robert Zünds
Wanderer in der
«Seelandschaft mit
Baum bei Kastanienbaum», ohne Jahr.

Wenn ein Wald heute nicht mit Vita-Parcours, Finnenbahn und Robidogs gespickt
ist, sieht er ja nicht viel anders aus! Das
zeigen uns einige von Tobias Madörins
(*1965) grossformatigen Fototableaus, die im
Kunstmuseum Luzern derzeit mit Robert
Zünds Gemälden Zwiesprache halten. Doch
wenn er mit seiner Fachkamera über die
komplett zugebaute «Luzerner Allmend»
oder zum «Pilatus» blickt, wenn er den
Ausblick vom «Stollberg» festhält, den Zünd
noch als idyllische Flusslandschaft malen
konnte, wird die Entwicklung der letzten 150
Jahre auch schmerzlich klar.
Madörins bewirtschafteter Wald und
ausfransende Agglomeration neben Zünds
Ährenfeld, Waldweg im Sonnenlicht und
Bauernhof unter Nussbäumen stehen für
das, was der Mensch schafft mit dem Land,
das ihn umgibt. Durch ihren Dialog stellt sich
dringlich «die Frage nach der individuellen
und kollektiven Verantwortung für das
Faktische», wie es der Fotokünstler Thomas
Struth (*1954) einmal zu seiner Fotoserie
«Unbewusste Orte» formulierte. Struth lenkt
die Aufmerksamkeit auf diejenigen Orte, an
denen wir arbeiten und wohnen, die wir
achtlos benutzen, aber nie und nimmer wie
einst Plinius als «erlesenes Gemälde» wahrnehmen würden.
Ja, wir tragen die Verantwortung, wenn
Wohnblock, Strassenflucht und Autobahn
heute «Landschaft» bilden. Und haben sie
nicht auch ihre eigene Schönheit? Als Bauwerke, im Abendlicht, unter einem phantastischen Regenbogen? Sicher ist: Wiesen und
Wälder, Berge und Täler waren nie Paradiese.
Mit dem ersten Menschen, der sie betrachtete, wurden sie aber zu Projektionsflächen:
Für Ideen, Wünsche und Pläne. Für
Ansichten und Bilder.

TOBIAS MADÖRIN

ie Natur wird erst zur Landschaft, wenn der Mensch
etwas «schafft» in dem
«Land», das ihn umgibt:
Wenn er die Wiese mäht,
den Acker bestellt, ein Haus
baut. Wenn er sich die Erde
untertan macht. Zur Landschaft wird die
Natur aber auch, wenn sich ein Mensch auf
einen Stein setzt und um sich schaut. Nachdenkt, schreibt, malt. Oder das, was zu sehen
ist, fotografiert. Was heisst: interpretiert,
wertet, mit Gefühl auflädt. Ohne wahrnehmende und eingreifende Menschen folgte
die Natur einfach ihren Gesetzen. Werden,
Blühen und Vergehen, Fressen und Gefressenwerden wären schlichte Tatsachen, die
Natur wäre Lebensgrundlage und Bühne für
Gemetzel ohne Zuschauer. Mit dem Menschen wird sie aber zur Aussicht im weitesten Sinn des Worts, sie bekommt einen Wert:
existenziell, ökonomisch, ästhetisch.
Dass aber Landschaften bewundert und
festgehalten werden, wie wir das heute tun,
ist alles andere als selbstverständlich. Zwar
schrieb schon der römische Senator Plinius
der Jüngere (um 61–115) in einem Brief, dass
der Blick von seiner Villa Tusci in die toskanische Umgebung «nicht als wirkliche Landschaft, sondern als erlesenes Gemälde»
erscheint; Freskenmaler verzierten damals
schon die Innenhofwände der Villen in Pompeji mit Landschafts- und Gartenmotiven,
um idyllische Stimmung zu evozieren.

30. September die
Freiluftausstellung
«Arte Albigna»
erwandern. Zu entdecken gibt es
Werke von Grössen
wie Judith Albert,
Pipilotti Rist, Roman
Signer und Jules
Spinatsch. (olo.)

Rechts: Agglomeration und Autobahn
in Tobias Madörins
Sicht auf den
«Pilatus», 2017.

«Ich bin kein Gamer» ist
keine kulturpolitische
Haltung, sondern eine
Bankrotterklärung in
einem Land mit 1,5
Millionen Gamern.

Das Schweizer Game
«Landwirtschaftssimulator» ist ein
internationaler
Blockbuster.

hiesige Game-Industrie auch als Hobby-Industrie erscheinen, weil viele der Designer
sich nur knapp über Wasser halten können,
aber aus Passion weitermachen.» Der Zürcher Regierungsrat hat die Initiative im vergangenen Dezember abgelehnt. Sie kommt
frühestens im Herbst 2018 vors Volk.
Während in Deutschland die Generalsekretäre der grossen Parteien Game-Förderung aufs Wahlprogramm geschrieben und
den eigenständigen Stellenwert des interaktiven Unterhaltungsmediums erkannt
haben, weigern sich hierzulande Politiker
und Entscheidungsträger, sich mit dem Leit-
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medium der Gegenwart ernsthaft auseinanderzusetzen. «Ich bin halt kein Gamer» ist
keine kulturpolitische Haltung, die der
wachsenden Zahl von rund 1,5 Millionen
Gamerinnen und Gamern in der Schweiz
gerecht wird, sondern argumentativer Bankrott. Eine Auseinandersetzung ist aber nicht
nur deshalb erforderlich: Der spielerische
Teil erschliesst sich nicht vom blossen
Zuschauen. Wer nicht spielt, erfasst die DNA
des Mediums ebenso wenig wie derjenige,
der bloss den Umschlag eines Buches
betrachtet.
Es ist höchste Zeit, sich von längst widerlegten Vorurteilen zu verabschieden und
einer wirklich erfolgsbasierten Kulturförderung den Weg zu ebnen. Hier wird man
schnell feststellen, dass die Schweiz über
wahres internationales Potenzial verfügt, und
eine solch einmalige Chance darf man sich
nicht entgehen lassen. Der digitale Zug ist
längst abgefahren, aber vielleicht kann man
ihn mit einem guten Spurt noch einholen –
so wie es derzeit Deutschland versucht.

ANZEIGE

MI
DO

06. SEP 2017
07. SEP 2017

Stadthaus Winterthur — 19.30 Uhr — CHF 72/60/39/28

Vom 4. bis
7. Sept. PianoPavillon vor dem
Stadhaus mit
Bar und
Vorverkauf

SAISON
ERÖFFNUNG
mit Emmanuel Pahud

Unterstützt durch

Medienpartner

TICKETS & INFORMATIONEN
WWW.MUSIKKOLLEGIUM.CH
TELEFON +41 52 620 20 20

Musikkollegium Winterthur
LEITUNG Thomas Zehetmair
FLÖTE Emmanuel Pahud
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BESPRECHUNGEN

Arte Albigna — Kunst in schwindelerregender Höhe
Wer wandert und sich synästhetisch öffnet, kann die ortspezifischen Kunstinterventionen von 13 Schweizer Kunstschaffenden auf 1300 Höhenmeter rund um die Albigna-Staumauer im
Bergell erleben. Die vielseitigen Projekte beschäftigen sich mit
der hochalpinen Natur und mit der Geschichte des Tals.
Albignatal, Bergell — Wenn Kunst in Landschaftsräume vordringt, stehen ihre Chancen, gegen die Natur anzukommen, nicht selten wie jene Davids gegen Goliath. Dies
ist vielleicht der Grund, warum sowohl das Kuratorenteam Luciano Fasciati und Céline Gaillard, wie die Kunstschaffenden vorerst eher zurückhaltend auf die Idee der
Hüttenwartin der Capanna Albigna, Annamaria Crameri, reagierten, ein Kunstevent
speziell für die hochalpine Kulisse zu realisieren. Nichtsdestotrotz ist ein komplexes In-Situ-Projekt entstanden, das körperlich erwandert und ästhetisch erfahren
werden will und kunstaffine Spaziergänger mit kletternden Alpinisten ins Gespräch
bringt. Die Interventionen integrieren sich unterschiedlich in die Steinlandschaft mit
der markanten Zürcher EWZ-Staumauer und dem türkisfarbenen Schmelzwassersee
und befassen sich auf vielfältige Weise mit der Geschichte des Bergells.
Reto Rigassi empfängt die Besucher/innen in der Talstation der Seilbahn Albigna
mit ‹Hexenträumen›, einem Tryptichon aus Absynth, Eiweiss und Glimmer in Erinnerung an die gefolterten und verbrannten Hexen im Tal. Judith Albert beschreibt in
ihrer Neonarbeit ‹Another Day in Paradise› nicht etwa drei Zustände von Kletterern –
Tiramisu, Lasciamilì, Buttamigiù –, sondern nennt die Namen von Kletterrouten. Beim
Hochschweben in der Gondel reibt man sich die Augen: Da scheint Roman Signer’s
blauer Apecar fast vertikal die Staumauer runterzurasen. Jürg Stäuble’s weisse
Halbkugel ragt aus der Wasseroberfläche wie das Auge eines Unterwasserwesens
und Manfred Alois Mayr lädt die Wandernden ein, auf seinem raffinierten Hammerspiel mit Metallröhren die Töne der Bergeller Dorfglocken wieder aufleben zu lassen.
In der SAC-Hütte Albigna projiziert Pipilotti Rist im Winter-WC ihren Video ‹Berg Elle›
zur Entstehung der Alpen auf einen baumelnden Granitstein. Weiter geht es bis zu
Remo Albert Alig’s Metallseerosen im Bergsee auf 2565 Metern, deren Titel ‹Nymphea Alba› Bezug nimmt auf die Weissung (Purifizierung) des alchimistischen Prozesses. Isabelle Krieg hat eine Geissenhirtenhöhle mit bunten Filzkugeln als ‹Salon
O’› ausstaffiert. Ob die regulären Bewohner des hochalpinen Lebensraums die Begegnung mit den Artefakten schätzen, ist schwer zu beurteilen, aber vielleicht kann
die Häufigkeit, mit der sie ihre Warnsignale von einem Felsvorsprung zum nächsten
pfeifen, als Messinstrument dienen. Barbara Fässler

Jürg Stäuble · Sphere, 2017, Sagex 20, Ø 400 cm. Foto: Ralph Feiner

Roman Signer · Piaggio an der Mauer, 2017, Installation. Foto: Ralph Feiner

→ ‹Arte Albigna›, bis 30.9., mit Katalog ↗ www.arte-albigna.ch
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macht mobil.

Mobilität

Jung, grün und was noch mal? Drei Porträts
zur St.Galler Stadtratswahl. (S. 44)

Demokratierelevant: Die unabhängigen
Schweizer Medien. (S. 49)

Freies Theater floriert –
und ist knapp bei Kasse. (S. 58)
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Veranstaltungen

TEC21 32–33/2017

KULTUR REGION

Rolf Schmid
kocht in Malans
Im Kulturtorggel Cottinelli in Malans
kocht, serviert und unterhält der
Komiker Rolf Schmid unter dem
Motto «Capuns us Fruns» heute
Donnerstag, 31.August, um 18.30 Uhr.
Nach dem Essen gibt Schmid ein
Best-of-Programm zum Besten. Weitere Infos unter www.rolfschmid.ch. (so)

Arnold Spescha
liest seine Gedichte
Im Hotel «Ucliva» in Waltensburg/
Vuorz gastieren heute Donnerstag,
31.August, um 20 Uhr Arnold Spescha
und Hans Fäh. Die beiden lesen auf
Deutsch und Romanisch aus Speschas
Lyrikwerk «Ei catscha dis / Der Tag
bricht an». Spescha stammt ursprünglich aus Pigniu, seine Wetterpoesie hat
Fäh ins Deutsche übertragen. Reservation unter info@ucliva.ch. (so)

«Die Nonne tanzt»
als Theaterstück
Morgen Freitag, 1.September, um
19 Uhr ﬁndet in der Churer Postremise die Premiere des Theaterstücks «Die Nonne tanzt» statt. Die
Produktion basiert auf Lea Gafners
gleichnamigem Debütroman. Mit
jungen Menschen wird das Werk
unter Anleitung von Christian Sprecher und Felicitas Heyerick als Bühnenprojekt umgesetzt. Weitere Aufführungen: Samstag, 2.August, 19 Uhr;
Sonntag, 3.September, 16 Uhr; Montag,
4.September, 14 und 19 Uhr. (so)

C’est si bon
mischen die Stile
Im Cinema sil plaz in Ilanz präsentiert die Musikformation C’est si bon
morgen Freitag, 1.September, und am
Samstag, 2.September, jeweils um
20 Uhr ihr Programm «Grüss mir
Lugano». Schlager treffen hier auf
Ländler- und Jazzklänge. Weitere Infos
unter www.cinemasilplaz.ch. (so)
I N S E R AT

Bullyparade - Der Film - Die beliebtesten Figuren
aus der Sketch-Fernsehsendung „Bullyparade“ in einem
Kinoﬁlm.
16.30
Deutsch
ab 6 empf 10 J.
Una Mujer Fantastica - Die transsexuelle Kellnerin
Marina muss sich mit Anfeindungen der Familie des verstorbenen Geliebten auseinandersetzen.
18.45
Span./d/f
ab 12 empf 14 J.
Atomic Blonde - 1989: «Glasnost» und «Perestroika»
bringen die Mauer zu Fall. Topagentin Lorraine soll in Berlin Informationen beschaffen.
21.00
Deutsch
ab 16 J.

Atomic Blonde - 1989: «Glasnost» und «Perestroika»
bringen die Mauer zu Fall. Topagentin Lorraine soll in Berlin Informationen beschaffen.
18.30
Deutsch
ab 16 J.
Final Portrait - Alberto Giacometti: Ein Blick in Werkstatt und Persönlichkeit des berühmten Schweizer Malers.
Mit Oscar-Preisträger Geoffrey Rush.
OV/d/f
ab 6 empf 10 J.
18.45
Annabelle: Creation - Ein Puppenmacher nimmt bei
sich Wiasenkinder auf. Die Gäste spüren bald die Angst
im Nacken.
Deutsch
ab 16 J.
18.45, 21.00
Jugend ohne Gott - Eine Schülerin wird tot im Wald
aufgefunden, der Lehrer begibt sich auf Spurensuche.
20.45
Deutsch
ab 12 empf 14 J.
Killer‘s Bodyguard - Ein junger Fluchtwagenfahrer,
der für den Gangsterboss Doc arbeitet, möchte für seine
grosse Liebe aus dem Geschäft aussteigen.
21.00
Deutsch
ab 16 J.

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16
Jahren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters
Filmvorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorführungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Einhaltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Südostschweiz | Donnerstag, 31. August 2017

Die Liebe des Baumeisters

I

von Ruth Spitzenpfeil

n mehr als 85 Jahren hat das
Bauunternehmen Mettler und
Söhne viel dazu beigetragen, die
Churer Altstadt wieder zu einer
begehrten Wohnlage zu machen. Über 150 Altstadthäuser hat die
Firma in dieser Zeit für verschiedenste Auftraggeber saniert. Der Patron in
zweiter Generation, der bald 80-jährige Jan Mettler, schwärmt von diesen
Bauwerken. Es sei nicht immer einfach gewesen, in den alten Gemäuern
zeitgemässen Komfort einzubauen
und gleichzeitig ihren Charakter zu

Villen in Chur
Ich bau mir
ein Schloss

bewahren. Aber es habe sich gelohnt.
«Wir lieben diese Häuser», versichert
Mettler im Gespräch. Heute führt
Sohn Thomas die Unternehmung,
welche als Mettler-Prader seit 2005
zur Zindel-Gruppe gehört.

Aussen stattlich, innen schlicht: Die Terrasse auf
dem Dach der Villa Lotan bietet eine einmalige
Bilder Yanik Bürkli
Aussicht auf die Altstadt.

Wink des Schicksals
Die Liebe zum alten Chur war auch
der Grund, warum Jan Mettler immer
nach einem geeigneten Objekt Ausschau hielt,wo er selbst wohnen konnte. Auf die Villa Lotan, das stattliche
Haus mit der eleganten klassizistischen Fassade in Richtung Plessurquai,
hatte er schon früher ein Auge geworfen. Doch erst 1998 war die vorherige
Besitzerin zum Verkauf bereit. Er wollte seinen Vater mit der Trouvaille
überraschen. Als dieser ihm verriet,
dass er das Haus schon sehr lange gut
kennt, weil er als junger Polier-Bauführer hier sein erstes Büro hatte, war
dies für Mettler ein Wink des Schicksals. Hier sollte der neue Familiensitz
sein. Tatsächlich waren nach 2000 alle
drei Wohnungen des Anwesens von
Mettlers belegt. Ein Sohn ist inzwischen nach Zürich gezogen. Dafür ist
mit dem Enkel die dritte Generation
dazugekommen.
Als sich der erfahrene Baumeister
an den Umbau machte, wollte er natürlich mehr über die Geschichte des
Hauses wissen. Das war gar nicht so
einfach. So konnte er das Baujahr zwi-

Sprossen genehmigt, was auch mehr
Lichteinfall erlaubte.
Heim für die Kunst

schen 1877 und 1891 nur mithilfe alter Stadtpläne eruieren. Auch ein
Architekt war nirgends vermerkt.
Selbst der Name gibt Rätsel auf. Niemand wusste sich einen Reim darauf
zu machen. Schliesslich fand sein
Architekt Gioni Signorell heraus, dass
«Lotan» ein Flurname in Soglio ist.
Das könnte die Verbindung zum wahrscheinlichen Erbauer sein aus dem
Bergeller Geschlecht von Salis.
Der als Käufer des Grundstücks verbürgte Peter von Salis-Prevosti dürfte
aber keiner der Reicheren seiner Familie gewesen zu sein. Denn so statt-

lich sich die Villa von aussen präsentiert, für einen üppigen Innenausbau
schien das Geld nicht mehr gereicht
zu haben. Im Entrée liegen zwar
wuchtige Steinplatten aus dem Scaläratobel, und das Treppenhaus verspricht herrschaftliches Ambiente.
Doch ﬁndet sich etwa kein kunstvoller
Stuck oder Täfer.
So hatte Mettler es auch relativ
leicht, die von ihm gewünschte Helligkeit in die Räume zu bringen. Nach
der dritten Baueingabe wurde ihm
gar eine eigenwillige, asymmetrische
Fensterform statt der konventionellen

Das war wichtig, denn eingezogen ist
mit Mettler nicht nur seine Familie,
sondern auch eine bemerkenswerte
Kunstsammlung. Schon als 18-Jähriger kaufte er zeitgenössische Kunst.
Für ein Alois-Cariget-Gemälde setzte
er etwa die Ausbildungsversicherung
ein, die seine Grossmutter für ihn abgeschlossen hatte. Die Begeisterung
für die Werke von Leonhard Meisser
und Anny Vonzun schlug sich in unzähligen Erwerbungen nieder. Er lebt
mit der Kunst, zeigt da auf einen Cuno
Amiet, dort auf einen Otto Braschler.
Man entdeckt zwei Miniaturen von
Conrad Jon Godly und einen «Alien»
von Hans Rudolf Giger. Auch im Garten mit den uralten Bäumen haben
Skulpturen ein Zuhause gefunden.

Ein Kunstbuch zur richtigen Zeit
Zur Ausstellung «Arte Albigna» im Bergell ist eine ästhetisch wie inhaltlich hervorragende Publikation
erschienen. Überschattet wird die Veröffentlichung jedoch von der Bergsturz-Tragödie bei Bondo.
von Valerio Gerstlauer
Selbstredend – im ganzen Bergell
herrsche derzeit eine gedrückte Stimmung, erzählt Luciano Fasciati, künstlerischer Leiter und Kurator der Ausstellung «Arte Albigna», die noch bis
30.September in der Albigna-Region
erwandert werden kann. «Nicht nur
die Einwohner von Bondo, auch viele
andere Bergeller sind vom Bergsturz
betroffen: Entweder halfen sie bei der
Suche nach den Verschütteten oder
sie haben Einwohner aus Bondo bei
sich zu Hause aufgenommen.»
Aus Pietätsgründen sagten die
Organisatoren von «Arte Albigna» am
Samstag drei Veranstaltungen ab,
darunter die Buchvernissagen zur
neuen Publikation «Arte Albigna
2017». Man sei nun aber dankbar,
wenn das Buch trotz der tragischen

Ereignisse in den Medien vorgestellt
werde, sagt Fasciati. «Denn die Menschen sollen dadurch auch erfahren,
dass sie weiterhin das Bergell besuchen können.» Im ganzen Tal befürchte man wirtschaftliche Einbussen
aufgrund ausbleibender Touristen.
«Obwohl wir für ‘Arte Albigna’ bisher
ungemein gute Besucherzahlen registrieren konnten, verzeichnen auch wir
jetzt einen Abschwung.»

Lieblingsfotografen der Schweizer
Architekten und Künstler zählt.
Genauso grossartig setzt der Luzerner Fotograf Kuster Frey die AlbignaStaumauer in Szene. Unterschiedliche
Perspektiven führen die vielen Gesichter des Bauwerks vor Augen. Zwei
Landschaftsfotograﬁen des Churers
Andrea Badrutt ergänzen den Bilderreigen.

Grossartige Fotograﬁen

Die Kunsthistorikerinnen Céline Gaillard und Claudia Klammer nähern
sich mittels Textbeiträgen den Kunstwerken an, die unter anderem von Roman Signer, Pipilotti Rist und Jules Spinatsch stammen. «Wir wollen mit der
Publikation jedoch den Rahmen eines
Ausstellungskatalogs sprengen», erklärt Fasciati. Deshalb habe man auch
freie Texte ins Buch aufgenommen.

Das von Olivier Chauliac stilsicher
gestaltete Buch «Arte Albigna 2017»
dürfte vor allem dank seiner atemberaubenden Fotograﬁen seinen Teil
dazu beitragen, dass die Besucher wieder ihren Weg ins Bergell ﬁnden. Mit
seinen Abbildungen der ausgestellten
Kunstwerke zeigt der Malanser Ralph
Feiner einmal mehr, weshalb er zu den
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Eine Geschichte von Tim Krohn

Etwa die Geschichte «Michael Panda
am Lägh da l’Albigna», in der der
Autor Tim Krohn Begebenheiten des
Ausstellungsprojekts mit seinen eigenen Erfahrungen vor Ort verknüpft.
Ebenfalls fand ein Referat des deutschen Alpenforschers Werner Bätzing
Eingang in die Publikation. In seinem
Text «Arte Albigna, das Bergell und
die Zukunft der peripheren Regionen
in den Alpen. Welchen Beitrag können
Kunst und Kultur dabei leisten?»
sinniert Bätzing über die zukünftige
Entwicklung des Bergells und die
Chance zeitgenössischer Kunst für das
Tal. Es ist eine Schrift, die Mut macht
und auf die Potenziale des Bergells
verweist – eine Schrift, die zum richtigen Zeitpunkt erscheint.

AUSSTELLU NG

K UNSTWA NDERUNG

1. AUGUST BIS 15. OKTOBER 2017

BIS 30. SEPTEMBER 2017

Pisé – von Lyon
nach St. Gallen

Kunst in luftiger Höhe

Grossformatige Architekturfotografien dokumentieren die europäische
Geschichte des Stampflehmbaus
und die ästhetischen und technischen Aspekte der regionalen Bautraditionen mit Stampflehm. Architekturmodelle und Materialproben
nehmen auf die Summerschool Bezug, die parallel zur Ausstellung bis
zum 2. September stattfindet. Die
Ausstellung wird von Vorträgen zum
nachhaltigen und energieeffizienten
Bauen in Pisétechnik sowie von geführten Rundgängen begleitet.

Die elegante Villa Lotan verrät nicht alle ihre Geheimnisse. Ihr heutiger Besitzer hat sie vor allem aus einem
Grund gekauft: aus Freude an den Häusern der Churer Altstadt.

F o t o : R a l p h F e i n e r, G r a f i k : N a t i o n a l e I n f o r m a t i o n s s t e l l e z u m K u l t u r e r b e N I K E
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Ort: Sitterwerk, St. Gallen
Infos: www.sitterwerk.ch

FÜ HRU NGEN U ND EXK URSIONEN
9. UND 10. SEPTEMBER 2017

Macht und
Pracht
Prominent platziert, monumental
konstruiert und prächtig ausgestattet – Gebäude und ihre Ausstattung
verkörpern Macht. Unter dem Titel
«Macht und Pracht» präsentieren die
Europäischen Tage des Denkmals
Manifestation und Repräsentation
von Macht und Pracht im Kulturerbe.
An hunderten Orten in der ganzen
Schweiz gibt es Prunkvolles und
Prächtiges zu entdecken.
Ort: ganze Schweiz
Infos: www.hereinspaziert.ch, kostenlose

Broschüre bestellen: 031 336 71 11 oder
info@nike-kulturerbe.ch

Auf 1200 bis 2565 m ü. M. führt das wandernd erlebbare Kunstprojekt
«Arte Albigna» im Bergell zu Arbeiten von 13 Künstlern wie Jules Spinatsch, Pipilotti Rist, und Roman Signer. Während der Dauer des Projekts
in der Albigna-Region gibt es zahlreiche Führungen, eine Lesung,
Wanderungen, Podiumsdiskussionen und Filmprojektionen. Wer nicht
die ganze Wanderung unter die Füsse nehmen will, kann sich mit der
ewz-Seilbahn bis zur Mauer des Albigna-Stausees transportieren lassen.
Ort: Albigna-Region, Bergell; Talstation der Seilbahn in Pranzeira
Infos: www.arte-albigna.ch

TAGU NG

MESSE

6. BIS 8. SEPTEMBER 2017

7. BIS 10. SEPTEMBER 2017

FootBridge ’17
Berlin

Bauen &
Modernisieren

Fussgängerbrücken sind wichtige
Elemente in unserer gebauten Umwelt, sie können zu einer guten Baukultur beitragen – und nicht zuletzt ist die Planung und Umsetzung
solcher Brücken ein spannendes
Unterfangen, weil dabei Fachleute
verschiedenster Disziplinen zusammenarbeiten. Die sechste internationale Fussgängerbrückenkonferenz
in Berlin bringt Brückenbauexperten aus aller Welt zusammen, die
hier ihr Wissen und ihre Ideen austauschen, lernen und Berufskollegen
treffen können. Die Tagung findet
in englischer Sprache statt.

Die diesjährige «Bauen & Modernisieren» mit ihrem Motto «Vorausschauend planen – Wert erhalten»
gibt Anregungen zur werterhaltenden und nachhaltigen Erneuerung.
Rund 480 Aussteller stellen neue
Produkte, Trends und aktuelles
Fachwissen rund ums Haus vor. Für
Architekten und Planer besonders
interessant ist die Veranstaltungsreihe «Forum Architektur» unter
dem Patronat des BFE. Hier eröffnen
Referate über verdichtetes Bauen
und Umnutzung der Baufachwelt
spannende Austauschmöglichkeiten.

Ort: TIB-Gelände, Gustav-Meyer-Allee 25,

Berlin
Infos: www.footbridge2017.com,
Anmeldung bis 1. September

«Arte Albigna 2017». Edition Badile,
108 Seiten, 28 Franken.
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Ort: Messe Zürich
Infos: www.bauen-modernisieren.ch

Weitere aktuelle
Veranstaltungen finden Sie
unter: www.espazium.ch
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Arte Albigna
Albigna-Region GR
Kunstprojekt: Arte Albigna, 1200–2565 m. ü. M.,
bis 30. September. arte-albigna.ch

Münchenstein bei Basel
Ausstellung:
«David Claerbout – Olympia»,
Schaulager Münchenstein,
Ruchfeldstrasse 19,
Münchenstein, bis 22. Oktober.
www.schaulager.org

Schon Giovanni Giacometti fand Gefallen an der Albigna-Region und
animierte mit Gemälden wie «Blick auf Albigna und die BondascaGruppe» 1914 die Bergsteiger zu wagemutigen Erstbesteigungen. Giacometti ist tot, dafür haben sich nun Leute wie Pipilotti Rist und – wenig
erstaunlich – Roman Signer im Bergell zu schaffen gemacht. Auch wenn
der eine oder andere vielleicht lieber wandert, ohne sich Kunst anzuschauen: Die Beschäftigung mit Themen wie Technik und Industrie und
ihrem Einfluss auf das soziale Leben und den Alpinismus ergibt hier Sinn,
immerhin wurde in den Fünfzigern und Anfang der Sechziger ein gewaltiger Staudamm gebaut, der die Region prägt.
DIF

Wohlen-Frauenkappelen
Freilufttheater: «Moby Dick
im Wohlensee», Fr, 11. August
bis Sa, 9. September, jeden
Di, Do, Fr und Sa, jeweils
19.30 Uhr, Wohleibrücke
Wohlen-Frauenkappelen.
www.vorort.be

Der belgische Künstler David
Claerbout hat das martialische
Olympia-Stadion in Berlin am
Computer digital restauriert. Und
zwar, um es ganz langsam wieder
zerfallen zu lassen: Claerbout hat
einen Alterungsprozess berechnet,
der sich über die kommenden 1000
Jahre erstreckt, und gibt den Monumentalbau seit März 2016 dem
Zerfall preis. Das Stadion wurde im
Dritten Reich mit einem tausendjährigen Herrschaftsanspruch erbaut, Claerbout lässt das ideologische Konstrukt nun wieder im
angemessenen Zeitrahmen in sich
zusammenfallen.
DIF

Online
Webserie in fünf Folgen:
«1992 – Auf der Suche nach
der Schweiz».
www.nb.admin.ch/1992

«Auf ewig vereint sind Wasser und
Tiefsinn»: Sowas denkt sich normalerweise nicht unbedingt, wer
durch die lauschige Wohlei Sommerbadi spaziert. Wer aber eine
Walfang-Soundscape und die
Stimme Ismaels, des schwermütigen Erzählers aus «Moby Dick» auf
den Ohren hat und erlebt, wie die
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Zürich
Kinderführung: «Zeit-Reise», Fr, 18. August, 14.30 Uhr,
Zentralbibliothek, Zähringerplatz 6, Zürich. Anmeldung
unter: fuehrungen@zb.uzh.ch,
Teilnahme gratis. Weitere
Termine: Mi, 11. Oktober und
Mi, 15. November.

Remo Albert Alig lässt im Bergsee Seerosen schwimmen, «Nymphea Alba», 2016/2017.
Pipilotti Rist hat die Fensterläden der SAC-Hütte verziert, «Elektra», 2017.

DAS BERGELL –
EIN FREILUFTMUSEUM
Künstliche Seerosen, ein Kleinlaster auf Talfahrt, Feuer,
die nie erlöschen. Rund um den Albigna-Stausee setzen 13 Schweizer
Künstlerinnen und Künstler Akzente in die grandiose Natur.
Text Michael Lütscher

i

Wie bringt man Digital Natives
zum Staunen? Richtig, mit Papier.
Am besten mit altem Papier. Unter
dem Titel «Zeit-Reise» führt die
grosse Zentralbibliothek Führungen für Kinder durch. Junge Leute

n der gewaltigen Staumauer
steckt ein blauer Kleinlaster
fest. Seine Lage in der 115 Meter
hohen, 60 Grad steilen Mauer
ist so aussergewöhnlich, dass
nur ein Schluss möglich ist:
Er ist Teil von «Arte Albigna»,
der Kunstausstellung rund um
den Stausee. Das dreirädrige,
an einem Drahtseil befestigte

Gefährt der Marke Piaggio ist
eine Installation des bekannten
Appenzeller Künstlers Roman
Signer.
Der Piaggio-Transporter als
Darstellung der Schwerkraft. Er
könnte aber auch an den Bau der
Staumauer vor rund 60 Jahren
erinnern. Vielleicht wurde mit
ihm das Gemüse für die Suppen

Fotos Ralph Feiner

und Eintöpfe für die Hunderten
von Bauarbeitern aus dem nahen Italien angekarrt.
«Mit eigens konzipierten
Werken nehmen die Kunstschaffenden auf die geschichtlichen, landschaftlichen und
sozialpolitischen Besonderheiten dieses Ortes Bezug», heisst
es im Faltblatt zur Ausstellung.

Auf der Staumauer ist eine Art
Glockenspiel am Geländer festgemacht. Dreht man an einer
Kurbel, schlagen Hämmer auf
verschieden lange Rohre. Es
klingt wie das Schlagen kleiner
Kirchenglocken, wie man es
etwa in Tessiner Dörfern im Ohr
hat. Das Werk von Manfred
Alois Mayr nimmt Bezug auf ➳
Schweizer Familie 32/2017

Fotos: Ralph Feiner
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WEEKENDTIPP

Bern/Glarus
Ausstellung: «Sie sagen, wo
Rauch ist, ist auch Feuer»,
Eine Zusammenarbeit
zwischen der Kunsthalle Bern
und dem Kunsthaus Glarus.
12. August bis 1. Oktober,
Kunsthalle Bern und Kunsthaus Glarus.
www.kunsthalle-bern.ch

27

Surprise 406/17

FIND

Nichts als Gerüchte: das darf man
von der Doppelausstellung in der
Kunsthalle Bern und im Kunsthaus
Glarus sagen. Denn thematisiert
wird das schillernde, verführerische und verunsichernde Halbwahre als Form der Kommunikation. Beide Häuser setzen
unterschiedliche Schwerpunkte: In
Bern geht es um das künstlerische
Spiel mit Identität, um Pseudonyme, fiktive Charaktere und
maskierte Identitäten. Glarus fokussiert auf Kunstwerke, die ihre
Kraft und Wirkung erst entfalten,
wenn darüber gesprochen wird.
Was gesagt wird, ist vielleicht aber
AMI
alles nur Gerücht.

Wohleibrücke zu Ahabs Walfangschiff Pequod wird, wähnt sich im
Nu im Hafen von Nantucket. Harpunier Queegegs Sarg und sein
Harpunierboot werden auf dem
See zur schwimmenden Plattform
für die Spieler und die Zuschauer
zu Zeugen von Kapitän Ahabs irrem Kampf gegen den weissen
Pottwal Moby Dick.
DIF

Was ist die Schweiz? Vor 25 Jahren
stellte sich diese Frage auf den unterschiedlichsten Schauplätzen.
1992 schienen die hergebrachten
Mechanismen nicht mehr zu greifen, es war Zeit für einen Neuanfang. Begann 1992 die Geschichte
der Schweizer Gegenwart? Die
Webserie 1992 der Nationalbibliothek beleuchtet fünf Jubiläen bedeutender Ereignisse 1992 und
versieht sie mit frischen Kommentaren. Da erinnert etwa Patrizia
Keller an das «Suiza no existe» der
Weltausstellung in Sevilla, Franz
Hohler spricht zur Einführung des
Zivildienstes und Dick Marty erläutert die NEAT – die Neue Eisenbahn-Alpentransversale.
WIN

zwischen 7 und 12 Jahren entdecken dabei die geheimnisvolle
Welt der alten Bücher und Handschriften. Auf sechs Stockwerken
unter der Erde finden sie uralte
Bücher und Dokumente über Einhörner und Drachen. Wetten, das
AMI
schlägt ein?
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Arte Albigna

Ostschweiz

Wanderer in den
Churfirsten tödlich
verunglückt
ARTE ALBIGNA

Manfred Alois Mayrs Glockenspiel auf der
Stauseemauer, «ding-dong-dang», 2017.
Roman Signers Kleintransporter in der
Steilwand, «Piaggio an der Mauer», 2017.

das Läuten aller Glocken im
Bergell am 24. Oktober 1954,
mit dem das Tal den Entscheid
der Stadt Zürich, den AlbignaStausee zu bauen, feierte. Es
ging um die Schaffung neuer
Arbeitsplätze im Bergtal.

Akzente setzen
Laufend hievt die Luftseilbahn
Familien, Wandergruppen und
Kletterer vom Talgrund zum
900 Meter höher gelegenen
Stausee. Mit der neuen Seilbahn,
die 2016 anstelle der ursprünglichen Baubahn in Betrieb genommen wurde, gelangt man
in eine hochalpine Landschaft:
spektakuläre Felsformationen
aus hartem Granit, drei Gletscher, das milchig grünliche
Wasser des Stausees.
Die grosse Naturkulisse ist
kein Museum, wo jede Wand gemacht ist, um Kunstwerke in
bestem Licht zu präsentieren.
Kunst hat es hier oben schwer.
Die «Interventionen», wie die
Werke im Kunstjargon heissen,
können nur ein paar Akzente
setzen. Da einen überraschenden Blick eröffnen, dort ein paar
Gedanken auslösen.
88

Gegenwartskunst ist ja nicht
einfach schön, sondern manchmal verwirrend, zuweilen rätselhaft und unverständlich. Das
Duo Haus am Gern hat entlang
dem ganzen, lassoförmigen Weg
von Arte Albigna auf Aluplatten
gedruckte Abbildungen eines
Feuers platziert. «Friends» nennt
es diese, abgeleitet vom Begriff
für die Klemmhaken, welche die
Kletterer brauchen, um sich zu
sichern. Auf Albigna versichert
einen der Anblick der Kunstfeuer zumindest, dass man weiterhin auf dem richtigen Weg ist.
Drei ausgediente Strassenlaternen aus Zürich liess Bob
Gramsma in eine Felsterrasse
weit oberhalb des Weges stecken. Es ist offensichtlich, dass
sie dort nutzlos sind. «Welchen
Nutzen hat eigentlich Fels?»,
fragt man sich.

Ein Polster für den Boden
Auf eine hübsche Art hat Isabelle Krieg einen verlassenen
Unterstand für Schafhirten verwandelt: Den Naturboden aus
Stein und Lehm hat sie mit bunten Bällchen aus Wollfilz zugedeckt. Das freut auch Kinder, die
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Bob Gramsma
platziert Kandelaber, «clearing,
OI#17235», 2017.
Das Duo Haus
am Gern druckt
Feuer auf Alu,
«Friends», 2017.

sich hineinlegen und mit den
Bällchen um sich werfen. Eine
logisch erscheinende Erweiterung der Natur ist die Installation von Remo Albert Alig: Er
hat künstliche Seerosen in einem
Bergseelein platziert.
Als ich auf der Terrasse der
SAC-Hütte Albigna am Kunstweg sitze, blicke ich auf drei
Felsblöcke, jeder mit einem
«Friends»-Feuer dekoriert. Auf
einem vierten Block gleich daneben macht ein Murmeltier
das Männchen und pfeift. «Aktionskunst» könnte man das
nennen.
Die SAC-Hütte ist das Zentrum von Arte Albigna. Namhafte Künstler haben hier ihre
Spuren hinterlassen. Pipilotti
Rist hat Ornamente auf die Fensterläden gemalt. Jules Spinatsch
zeigt Fotografien aus den Hohlräumen im Innern der Staumauer, Judith Albert ein bewegtes
Nachtpanorama des Stausees.
Als letzten Sommer erste Informationsblätter Arte Albigna
ankündigten, machten sich die
ersten Gäste sogleich auf die Suche nach der Kunst, die Jahreszahl ignorierend. «Sie glaubten

Anreise Mit der Rhätischen
Bahn nach St. Moritz, mit
dem Postauto weiter über
den Malojapass ins Bergell
bis zur Haltestelle Pranzaira
(Albigna). Von hier mit der
Luftseilbahn (oder zu Fuss)
zur Staumauer.
Ausstellung Der Rundgang
ab der Bergstation der Seilbahn via Albigna-Hütte des
SAC und zurück dauert rund
vier Stunden. Der Weg ist
gut markiert, führt aber
durch hochalpines Gelände
(2100 – 2565 m ü. M.). Gute
Schuhe (Wander- oder Bergschuhe) sind unabdingbar.
Der Eintritt ist frei. Die
Ausstellung dauert bis zum
30. September.
Übernachtung Im familiengeführten Hotel Pranzaira
bei der Talstation
www.pranzaira.ch
oder in der SAC-Hütte
Albigna www.albigna.ch
Verpflegung Im Hotel Pranzaira gibts feine Forellen. In
der SAC-Hütte werden Kleinigkeiten serviert, aber auch
Tellergerichte wie Kastaniennudeln mit Wurst aus
dem Bergell.
Informationen
Zu Arte Albigna:
www.arte-albigna.ch
Zum Bergell:
www.bregaglia.ch
Ausserdem Jeden Dienstagmorgen gibts eine Führung ins Innere der AlbignaStaumauer. Anmeldung
erforderlich, 058 319 64 14.

in den zylinderförmigen Vermessungspunkten die Kunst im
Gelände gefunden zu haben»,
erinnert sich Annamaria Crameri, Hüttenwartin in der
Albigna-Hütte.
«Was ist Kunst?» Diese Frage
stellt sich immer wieder aufs
●
Neue.
Bereits erschienene Weekendtipps
finden Sie unter www.schweizerfamilie.ch/weekendtipps

Fotos: Ralph Feiner
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Am Dienstagmittag ist ein Wanderer in
den Churfirsten abgestürzt. Er wurde
dabei so schwer verletzt, dass er von
der Rettungsflugwacht nur noch tot
geborgen werden konnte.
(sda) Beim Opfer handelt es sich um
einen 58-jährigen, im Kanton Zürich
wohnhaften Schweizer, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Er sei
gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem
Abstieg vom Frümsel gewesen, als er
über eine Grasflanke ausrutschte und
anschliessend über ein Felsband stürzte. Das Ehepaar sei gut ausgerüstet
gewesen, schreibt die Polizei. Abklärungen zum Unfallhergang wurden
aufgenommen.
Der Frümsel liegt 2263 Meter über
Meer und ist Teil der Bergkette «Churfirsten», die zwischen dem oberen Toggenburg und dem Walensee liegt.

87-Jährige aus überfluteter
Kellerwohnung gerettet
(sda) Ein heftiges Gewitter hat am frühen Mittwochmorgen in der Region
Steckborn für zahlreiche Schadensmeldungen gesorgt. Eine 87-jährige
Frau musste von der Feuerwehr aus ihrer unter Wasser stehenden Kellerwohnung gerettet werden. Zwischen 2.30
Uhr und 5 Uhr gingen bei der kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei
Thurgau rund achtzig Schadensmeldungen ein. Die Feuerwehren standen
in der Region Steckborn zwischen
Eschenz und Berlingen mehrheitlich
wegen überfluteter Keller und umgestürzter Bäume im Dauereinsatz, wie
es in einer Polizeimitteilung heisst.

Kanton St. Gallen: Gewitter
und Feuerwehreinsätze
(KSG) Am Dienstagabend zwischen
18.30 Uhr und 20 Uhr ist ein Gewitter
über den Kanton St. Gallen gezogen. In
zwölf Gemeinden und der Stadt St. Gallen mussten die Feuerwehren zu rund
25 Unwettereinsätzen aufgeboten werden. Personen sind keine zu Schaden
gekommen. Die Feuerwehren mussten
vor allem entwurzelte Bäume von Strassen entfernen. Einige Baustellenabschrankungen wurden umgeweht. Die
meisten Einsätze wurden zwischen Uzwil und St. Gallen und Altstätten geleistet. In Uzwil fiel ein Baum auf ein Haus.
In Gossau musste die Feuerwehr am
frühen Abend an die Herisauer strasse
ausrücken, wo eine Hecke brannte.
Fast gleichzeitig wurde ein Brand eines
Waldstückes in Ebnat-Kappel gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand
löschen. Warum es im abgeforsteten
Wald brannte, wird abgeklärt.

Trübbach: Haus fängt
Feuer – wegen Kompost
(sda) Am Dienstagmittag musste die
Feuerwehr zu einem Brand bei einem
Doppeleinfamilienhaus in Trübbach
ausrücken. Ausgelöst wurde dieser vermutlich durch eine Kompost-Tonne. Die
Hausbesitzer haben vor einigen Tagen
Rasenschnittgut in einer Grüntonne geschüttet und diese an der Hausfassade
abgestellt, schreibt die Kantonspolizei
St. Gallen in einer Mitteilung. Vermutlich habe sich das Grüngut von selbst
entzündet und so den Brand ausgelöst.
Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte
sich ein Mottbrand hinter der Hausfassade bereits bis zum Dach ausgebreitet. Indem sie die Fassade wegrissen,
konnten die Feuerwehrleute einen Vollbrand noch verhindern. Der Sachschaden beträgt gemäss Polizeimitteilung
über 100 000 Franken.

AV/Donnerstag, 3. August 2017
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Eine «Sturzfahrt» im Bergell
Roman Signer mit spektakulärem Beitrag zur «Arte Albigna»
Ein geradezu vibrierendes Aktionspotenzial liegt im Piaggio, der von der 115
Meter hohen Albigna-Staumauer im südbündnerischen Bergell hinunter «rast».
Die Kunst-Installation stammt vom gebürtigen Innerrhoder Roman Signer.

Abgesang auf Benzinmotoren
In diesen Tagen, in denen Grossbritannien entschieden hat, innerhalb 23 Jahren
Autos mit Verbrennungsmotoren zu verbieten, könnte der in die Tiefe rasende
Piaggio auch das Ende der Benzin- und
die Staumauerkrone das Durchstarten der Elektromotoren darstellen. Ein
überaus kraftvolles und aktiongeladenes
Kunstwerk – von wem anders als jenem
Künstler, der immer wieder die Elemente
Zeit und Energie auf überraschende Weise inszeniert: Roman Signer ist nicht nur
der Dienstälteste von einem guten Dutzend Künstler, seine Idee für die «Arte
Albigna» ist eine der ausgereiftesten und
packendsten.

(pd) Sobald man den Piaggio erblickt,
fühlt man das Ende, schaut sorgenvoll
in die Tiefe, hört schon das krachende
Aufprallen. Langsam kommt der Atem zurück; der «Piaggio an der Mauer» blieb
hängen, wo er war. Er ist eine KunstInstallation, eigens für «Arte Albigna»
geschaffen, mit dem Ziel, einen Dialog
zwischen Kunst und Ort herzustellen,
Kunstraum unter freiem Himmel
nimmt also Bezug zur geschichtlichen,
landschaftlichen und sozialpolitischen Im Kunstraum unter freiem Himmel sind
Geschichte.
weitere spannende Arbeiten, welche man
wandernd entdeckt. Das ist aber eine
Hommage an Gastarbeiter
richtige Bergwanderung: Man startet in
Mit dem Bau der Albigna-Staumauer Pranzaira im Bergell auf rund 1200 Meveränderte sich das Leben im Bergell tern, schwebt in der Luftseilbahn hinauf
grundlegend; wo zuvor verheerende zur imposanten Staumauer auf 2100 MeHochwasser das Tal bedrohten, entstan- ter, steigt von dort auf dem Rundweg weiden Arbeitsplätze und wertvolle Wasser- tere 500 Meter hinauf, über die SAC-Hütte
kraft. Während fünf Jahren wurde die Albigna. Dort kann man sich unterwegs
gewaltige Gewichtsmauer auf Granit- auch gut verpflegen.
fundament aufgebaut und 1959 fertig- «Arte Albigna» zeigt die zwanzig ganz
gestellt. 965 000 Tonnen Beton halten unterschiedlichen Werke bis Ende Sepseither das Gletscherwasser auf. Für tember. Das Hotel Pranzaira bietet einden Bau kamen auch Arbeiter aus dem fache Zimmer und bestes Frühstück oder
grenznahen Italien. Der Piaggio stellt Nachtessen. Denn die immense Aussteldazu einen Bezug her, symbolisiert aber lungsfläche füllt schon einen ganzen
ausserdem richtig elektrisierend die ge- Tag. Für Kunstkenner ist das Bergell mit
waltige Energie, die hinter der 115 Meter grossen Namen wie Segantini, Giacometti
hohen Mauer in den 70 Millionen Kubik- und anderen ohnehin immer wieder ein
«Piaggio an der Mauer» von Roman Signer.
metern Wasser aufgestaut ist.
Genuss.

(Bild: zVg)

Eschentriebsterben – kein Ende in Sicht
Eine Baumkrankheit, die das Waldbild verändern wird
Das Eschentriebsterben lässt Äste oder
ganze Baumkronen absterben und führt
in der Regel zum Ausfall der befallenen
Bäume. Die Pilzkrankheit trat zum ersten Mal im Jahr 2008 im Raum Basel auf
und hat sich bis im Jahr 2014 über die
ganze Schweiz ausgebreitet.
(Sk) Die Sicherheitsproblematik aufgrund herunterfallender Äste nimmt zu,
heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei St. Gallen, sei es bei Holzereiarbeiten oder auch an stark frequentierten Orten.
Das Eschentriebsterben ist eine ernst zu
nehmende Pilzkrankheit, die Eschen in
allen Altersstufen befällt. In Jungwüchsen können mehr als 90 Prozent der
Eschen betroffen sein. Das Eschentriebsterben stammt aus Ostasien und wurde
in den 90er-Jahren erstmals in Polen
festgestellt.
In der Schweiz wurde die Baumkrankheit
zum ersten Mal im Jahr 2008 im Raum Basel nachgewiesen. Innerhalb von wenigen
Jahren hat sie sich über die ganze Schweiz
ausgebreitet. Mit der Beobachtung, dass
der Pilz an der Basis von Eschen auch
direkt durch die glatte Rinde eindringen

mäss heutigem Stand der Forschung gibt
es keine realistische Gegenmassnahme.
Der Pilz überwintert in der Laubstreu
auf dem Waldboden und verbreitet sich
im kommenden Jahr mit den Pilzsporen
über die Luft. Die befallenen Eschen zeigen Welkesymptome wie braune Blattflecken und absterbende Triebe. In der
Regel stirbt der Baum im Laufe der Jahre
ganz ab. Ein kleiner Lichtblick ist, dass
schätzungsweise fünf bis zehn Prozent
der Eschen gegenüber der Krankheit
resistent oder tolerant zu sein scheinen.

Sicherheitsrisiken

Esche mit abgestorbenen Trieben in Gossau.
kann (Stammfussnekrose), hat die Bedrohung der Eschen durch diesen Erreger weiter zugenommen. Der Pilzbefall
begünstigt die Besiedelung durch Sekundär-Schädlinge und beschleunigt so das
Absterben der betroffenen Eschen. Das
Eschentriebsterben wird das Waldbild verändern.

(Bild: zVg/Pascal Gmür)

Wichtige Laubbaumart
Die Esche ist nach der Buche die zweitwichtigste Laubbaumart und auf feuchten Standorten oder Bacheinhängen
bestandesbildend. Sie ist aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen
sehr wertvoll und im Schutzwald eine
fast nicht zu ersetzende Baumart. Ge-

Die Sicherheitsproblematik aufgrund
herunterfallender Äste nimmt zu, sei es
bei Holzereiarbeiten oder auch an Orten
mit viel Publikumsverkehr. Exponierte,
stark befallene Exemplare, z. B. entlang
von öffentlichen Strassen, werden überwacht und gegebenenfalls zur Unfallprävention gefällt. Wo kein Sicherheitsrisiko besteht, lohnt sich die vorsorgliche
Entnahme der befallenen Eschen meist
nicht – weder waldbaulich noch ökonomisch. Der Eschenholzmarkt zeigt
zudem Anzeichen einer Übersättigung.
Im Wald selber ist an die Eigenverantwortung der Erholungssuchenden zu appellieren.

Bundesasylzentrum in Altstätten wird ausgebaut
Ab 2019 werden die neuen, beschleunigten Asyl-Verfahren durchgeführt. Weil
das neue Bundesasylzentrum in Altstätten erst drei Jahre später zur Verfügung
stehen wird, baut der Bund das bestehende Empfangszentrum auf 340 Plätze aus.

für 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gemietet, teilte das Staatssekretariat für
Migration (SEM) mit. Diese Überganglösung sei nötig, damit ab dem Jahr 2019 die
neuen, beschleunigten Asylverfahren hier
durchgeführt werden könnten.
Die Übergangslösung endet, sobald das
neue Bundesasylzentrum (BAZ) im Hädler in Betrieb gehe, was voraussichtlich
(sda) In einem Gewerbe- und Industriege- im Jahr 2022 der Fall sein werde. Der
biet von Altstätten werden zudem Räume Neubau im Industriegebiet wird 390 Plät-
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ze für Asylsuchende und rund 110 Mitarbeiter haben. Die Stimmberechtigten von
Altstätten hatten dem Landverkauf und
der Umzonung im vergangenen November
zugestimmt.
Das heutige Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) in Kreuzlingen wird ab
2019 in ein Bundesasylzentrum ohne Verfahrensfunktion mit maximal 310 Unterkunftsplätzen ausgebaut, bisher hatte das
EVZ 290 Plätze. Das BAZ in Kreuzlingen

werde hauptsächlich Personen aufnehmen, die auf einen Asyl-Entscheid warteten oder die Schweiz verlassen müssten,
heisst es im Communiqué weiter.
In der Asylregion Ostschweiz (Ausserrhoden, Innerrhoden, Glarus, Graubünden,
Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau)
wird das SEM also insgesamt 700 Unterbringungsplätze für Asylsuchende betreiben. In den sechs Regionen der Schweiz
sind es total 5000 Plätze.

Bündner Tagblatt, 17. Juli 2017
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Incantanti nimmt am
Wettbewerb in Riga teil
CHUR/RIGA Am Samstag ist das Vokalensemble

Incantanti nach Riga abgereist. In der lettischen
Hauptstadt nehmen die rund 25 jungen Sängerinnen und Sänger und ihr Dirigent Christian Klucker
an der diesjährigen Ausgabe der «European Choir
Games» teil. Dies ist die zweite Station von Incantantis «Turnea da Concurrenza». «Das erklärte Ziel
dieser Wettbewerbstournee ist der Schweizerische
Chorwettbewerb im Oktober in Aarau», schreibt
der Bündner Chor in einer Medienmitteilung. Zur
Vorbereitung auf diese Schweizermeisterschaften
des Chorgesangs gehörte bereits die Teilnahme am
Festival «Voices for Peace» in Assisi im April dieses
Jahres. Nun stehen die deutlich grösseren und hoch
dotierten «European Choir Games» auf dem Programm.
Zusammen mit dem gleichzeitig stattﬁndenden
«Grand Prix of Nations» sind in dieser Woche Chöre aus fünf Kontinenten mit insgesamt über 20 000
Sängerinnen und Sängern in Riga versammelt. Erneut präsentieren die Bündner in zwei Kategorien
ihr Können einer internationalen Jury. Neben der
Teilnahme als gemischter Jugendchor tritt das Vokalensemble Incantanti diesmal auch mit einem
Gospelprogramm auf. «Wir sind gespannt und freuen uns auf die neuen Erfahrungen und spannenden
Begegnungen», sagt Claudio Rohrbach, Mediensprecher des Chores. Gestern Abend hatte Incantanti einen Auftritt am Eröffnungskonzert, sozusagen als singender Botschafter für die Schweiz und
den Kanton Graubünden. Gekleidet in die traditionelle Bündner Festtagstracht, präsentierte der Chor
dem Publikum das Romanische Volkslied «Libi»
von Benedetg Dolf (1918–1985).
Während seines Aufenthalts in Riga gewährt
das Vokalensemble Incantanti mit dem täglichen
Videobericht «Incantanti in Riga» einen exklusiven
Einblick in das Wettbewerbsgeschehen. (BT)
Videoblog im Internet www.youtube.com/incantanti
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Kunstraum unter freiem Himmel
Bis auf 2565 Meter über Meer lässt sich in diesem Sommer Kunst in der Albigna-Region erleben. Für ihr Projekt
«Arte Albigna» haben Galerist Luciano Fasciati und Céline Gaillard 13 Künstler ins Bergell geholt.

DAS KU NSTM AGA ZI N FÜ R ENTD ECK ER

L

▸ M AYA H Ö N E I S E N

Luciano Fasciati, zusammen mit
Céline Gaillard verantwortlich für
das Projekt «Arte Albigna», sowie
das Hüttenwartpaar Annamaria
Crameri und Martin Ruggli der SACHütte Capanna da l’Albigna sind zufrieden: Der Kunstraum unter freiem Himmel ist schon kurz nach seiner Eröffnung ein voller Erfolg. «Wir
haben ganz andere, neue Besucher
im Gebiet Albigna als bei den vorangegangenen Projekten ‘Arte Hotel
Bregaglia’ und ‘Video Arte Palazzo
Castelmur’», sagt Fasciati. Einerseits seien es Kletterer und Alpinisten, die sich nun für Kunst interessierten, andererseits wandernde
Kunstinteressierte, die die SACHütte besuchen würden. Ein gewünschtes Ergebnis, das auch entstanden ist durch das Hüttenwartpaar. Die beiden kamen vor rund
zwei Jahren auf Fasciati zu mit der
Idee eines Kunstprojektes im Albigna-Gebiet. «Erst nach intensiven
Abklärungen und in Begehungen
mit den Künstlern haben wir entschieden, uns an das Projekt zu
wagen», erzählt der Galerist weiter.
Immerhin sei es ein riesiger Perimeter, den sie bespielen würden.
«Schliesslich waren wir sicher, dass
es funktionieren würde. Dass es
aber nun so gut wird, haben wir
nicht erwartet.»

3-D-EFFEKT
FÜR DIESES COVER!
Laden Sie die TB – Tim Berresheim
App. Dann das Smartphone/Tablet
auf das Cover halten, um das
Motiv mit 3-D-Effekt zu sehen.

Mit Bezug zum Ort

Probe für Riga: Das Vokalensemble Incantanti unter
der Leitung von Christian Klucker in Assisi. (ZVG)

Französische Autorin
Anne Golon gestorben
PARIS Die Autorin der «Angélique«-Romane, Anne

Golon, ist tot. Die 95-jährige französische Schriftstellerin starb am Freitag in Versailles an den Folgen
einer Bauchfellentzündung, wie ihre Tochter Nadine Goloubinoff gestern der Nachrichtenagentur
AFP sagte. Ihre Mutter sei bis vor kurzem noch sehr
aktiv gewesen. Im April sei sie bei einer Signierstunde aufgetreten, im Mai habe sie ihr letztes
Interview gegeben.
Golon hatte sich die Figur der Angélique mit
ihrem Mann Serge ausgedacht, der bereits 1972
starb. Der erste Band über die Erlebnisse der verarmten Adligen im Frankreich des 17. Jahrhunderts
erschien 1956 zuerst in Deutschland, bevor er 1957
auch in Frankreich in die Läden kam. Danach folgten bis 1985 zwölf weitere Bände.
Die Romanreihe, die mitunter der Trivialliteratur zugeordnet wird, wurde in etwa 30 Sprachen
übersetzt und gewann etwa hundert Millionen Leser in aller Welt. Zudem wurden in den 60er Jahren
fünf «Angélique«-Abenteuer mit Michèle Mercier
in der Hauptrolle verﬁlmt. 2013 kam ein neuer «Angélique«-Film in die Kinos. Golon hatte allerdings
beklagt, dass die Verﬁlmungen und einige Buchübersetzungen die Figur der Angélique verzerrt hätten. (SDA)

Die Künstler greifen mit vielseitigen
und eigens für «Arte Albigna» konzipierten Interventionen in die
Berglandschaft ein. Die erste überrascht bereits auf dem Weg mit der
Seilbahn nach oben zur Staumauer
auf 2165 Meter über Meer. An der
Wand präsentiert und überrascht
Roman Signer mit «Piaggo an der
Mauer». Der blaue Piaggo hängt
kopfüber an der Wand, so als wäre
er in rasendem Tempo auf Talfahrt.
Die Installation macht die Kraft des
Wassers sichtbar, welches vor dem
Bau der Staumauer in den Jahren
1955 bis 1961 oft zu verheerenden
Hochwassern im Bergell führte.
Der Piaggo wurde, wie andere
Werke auch, mit dem Helikopter
transportiert. Alpinisten und EWZMitarbeiter befestigten ihn anschliessend mit einem Seil an der
Wand. Auch eine weitere Installation ist eng mit dem Bau der Staumauer verbunden. Am 24. Oktober
1954 erklangen im ganzen Bergell
die Kirchglocken. An diesem Tag
stimmten die Stadtzürcher einem
Millionenkredit für den Bau der Bergeller Kraftwerke zu. «Ding-dongdang» von Manfred Alois Mayr
greift auf der Staumauerkrone dieses Ereignis mit einem auf die Tonalität der Kirchglocken in den Dör-

Piaggo auf Talfahrt: Roman Signer verblüfft mit seiner Kunst an der Albigna-Staumauer. (FOTO RALPH FEINER)

fern abgestimmten Glockenspiel
auf. Bei der Capanna da l’Albigna
konzentrieren sich die Installationen. Zu sehen sind Werke unter anderem von Pipilotti Rist, Jules Spinatsch, Yves Mettler und Evelina
Cajacob. Einen poetischen Augenblick hat Remo Albert Alig mit seinem Werk «Nymphea Alba» geschaffen. Wie Seerosen treiben
24 golden schimmernde Blätter und
8 silberweisse Blüten in dem grösseren der beiden kleinen Bergseen
oberhalb der SAC-Hütte. In steter
Bewegung formieren sie sich auf
2565 Metern über Meer je nach
Wind und Wetter zu unterschiedlichen Konstellationen.

Unkomplizierte Künstler
Das Hüttenwartpaar Crameri und
Ruggli freut sich über die kunstinteressierten Gäste und dass ihre da-

malige Anfrage an Fasciati umgesetzt werden konnte. «Dass es gerade ganz so gross werden würde, haben wir aber nicht erwartet», sagt
Ruggli. Sehr interessant sei für sie
auch die Zusammenarbeit mit den
Künstlern gewesen, die für die Entwicklung und den Aufbau ihrer
Arbeiten zum Teil bis zu zehn Tagen
in der Hütte blieben. «Sie waren
sehr unkompliziert und haben sich
schnell auf das Hüttenleben eingestellt.» In vielen guten Gesprächen
hätten auch sie selber viel über die
geschichtlichen, landschaftlichen
und sozialpolitischen Besonderheiten dieses Ortes und über ihre Hütte
gelernt. «Die Reaktionen unserer
Gäste sind durchs Band positiv. Wir
sind happy.»
Fasciati steckt indes bereits in
den Vorarbeiten zum nächsten Projekt im Bergell. Im Sommer 2018 soll

Castasegna bespielt werden. «Castasegna ist in der Grenzsituation,
mit dem Zollgebäude und der EWZSiedlung von Bruno Giacometti, mit
der Villa Garbald und mit einer gesunden Dorfstruktur sehr interessant», erklärt er. An den zwei bereits
im Dorf durchgeführten Informationsveranstaltungen sei die Idee
sehr gut aufgenommen worden,
hält er weiter fest. «Einzelne Künstler haben inzwischen Kontakt zu
Einheimischen aufgenommen und
sind schon daran, Projektskizzen zu
entwickeln.»
Bis zum 30. September. Nächste Veranstaltungen: Samstag, 22. Juli, geführte Kunstwanderung. Sonntag,
23. Juli, Künstlerfrühstück in der Capanna da l’Albigna. Reservation: anmeldung@arte-albigna.ch. Infos im
Internet unter www.arte-albigna.ch

Die Kunst-App
im App Store und
bei Google Play
mobil.artmapp.net

URBAN ART WALK

SKULPTUR PROJEKTE

CROSS THE STREETS ARTE ALBIGNA

CARNEIN MOORE OPPENHEIM RÖTHEL STILLING VITAL

AARAU BERLIN CHUR DÜSSELDORF KASSEL KREMS MÜNCHEN WEIMAR

K U LT U R NO T I Z
Positive Bilanz Die Organisatoren haben für das
viertägige Gurtenfestival eine durchwegs positive
Bilanz gezogen. Das Festival sei «selten so friedlich
verlaufen». Dies trotz eines ausverkauften Festivals
mit gesamthaft 80 000 Besucherinnen und Besuchern. Die Sanität habe nur Bagatellfälle behandeln
müssen, sagte Sprecher Simon Haldemann am
Samstag vor den Medien. Es habe nur wenige
Schlägereien und Auseinandersetzungen gegeben.
Wasser und Feuer: Remo A. Alig bespielt den Bergsee mit Seerosen, Haus am Gern setzt oberhalb der Staumauer ein ﬂammendes Zeichen. (FOTOS RALPH FEINER)
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Ar te Albigna

D a s P ro j e k t „ A r t e A l b i g n a“ m a c h t d i e B ü n d n e r A l p e n
z u r a t e m b e ra u b e n d e n K u l i s s e f ü r z e i t g e n ö s s i s c h e S c h w e i z e r K u n s t

Erhabene Gipfel, breite Gletscherzungen und das prickelnd klare Licht der Bergwelt:
Die Albigna-Region in den Bündner Alpen fasziniert nicht nur Bergsteiger und
Reisende. Sie diente auch als Inspiration für Künstler wie die Maler Giovanni
Segantini und Giovanni Giacometti, die die beeindruckende Landschaft mehrfach
auf die Leinwand brachten.
Nun wird die majestätische Bergregion im Bergell zum Kunstort. Das Projekt
„Arte Albigna“ vereint Naturerlebnis und Kunstbegegnung in Form eines alpinen
Kunstparcours. 13 Künstler aus der Schweiz und dem benachbarten Südtirol verwandeln den Wanderweg von der Talstation der ewz Seilbahn Albigna in Pran zaira
(1.200 Meter) hinauf zur Staumauer (2.165 Meter) bis zur SAC-Hütte Capanna da
l’Albigna (2.333 Meter) in einen Ausstellungsort unter freiem Himmel. Alle Arbeiten
sind eigens für „Arte Albigna“ entstanden und nehmen auf die geschichtlichen,
landschaftlichen sowie sozialpolitischen Besonderheiten dieses Orts Bezug.
Das Projekt lebt von der sehr unterschiedlichen Arbeitsweise der eingeladenen
Kunstschaffenden. In Installationen, Objekten und Videoarbeiten setzten sich international bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Roman Signer und Piplotti Rist,
Jules Spinatsch und Bob Gramsma mit dem Verhältnis Natur und Technik, Alpenbegeisterung und Verkehr, Bergtourismus, Energiegewinnung und alten Mythen
auseinander. Reto Rigassi ist bekannt für seine poetischen Land-Art-Projekte, denen
meist gründliche historische, soziale und geologische Recherchen zugrunde liegen.
Das Duo Haus am Gern reflektiert in ironisch vertrackten Installationen die Wahrnehmung von Kunst und Welt sowie das eigene Künstlersein. Für die „Arte Albigna“
haben die beiden Kunstschaffenden Barbara Meyer Cesta und Rudolf Steiner unter
anderem eine Arbeit konzipiert, die mit Bergmotiven und Kaugummis spielt.
Weitere Werke und Projekte kommen von Judith Albert, Remo Albert Alig, Evelina
Cajacob, Isabelle Krieg, Manfred Alois Mayr, Yves Mettler und Jürg Stäuble.
Eingerichtet wird dieser besondere Kunstparcours vom Verein Progetti d’arte
in Val Bregaglia, der bereits mit Kunstprojekten rund um Landschaft und Architektur
auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein umfangreiches Rahmenprogramm reichert
das alpine Kunstevent „Arte Albigna“ an. Dazu gehören geführte Wanderungen,
Performances und ein Künstlerfrühstück in der SAC-Berghütte. Am 27. Juli eröffnet
außerdem eine kleine Vitrinenpräsentation „Das Bergell – Schauplatz zeitgenössischen Kunstschaffens“. Diese Ausstellung in der Ausstellung entstand in
Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek Graubünden. Und am 5. August liest
Tim Krohn, der als Koautor an der Publikation zur „Arte Albigna“ mitgewirkt hat.
Krohn lebt als freier Schriftsteller in Santa Maria Val Müstair. Bekannt wurde er mit
„Quatemberkinder“, einem Spiel mit Hochsprache und Dialekt, Sagenstoffen und
modernem Erzählen. Sein Roman „Vrenelis Gärtli“ stand lange auf Platz 1 der
Schweizer Bestsellerliste. Die Publikation zum Kunstevent „Arte Albigna“ erscheint
Ende August.
„Arte Albigna“ versteht sich als Sommerereignis für Alpinisten, Wanderer,
Tagestouristen, Einheimische und Kunstinteressierte. Der Kunstparcours führt hoch
in die Berge, es empfiehlt sich, eine gute Wanderausrüstung, Regen- und Sonnenschutz mitzunehmen.
ALICE HENKES

bis 30. September 2017
„ A r t e A l b i g n a“
E i n w a n d e r n d z u e r l e b e n d e s K u n s t p ro j e k t
in der Albig na-R egion, Schwei z
www. ar te-albig na. ch

© Andrea Badrutt, Chur
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Gipfelsturm der Kunst
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und ve rbinde t Kult ure rlebni s mit Nat urbegeg nung.

Annabelle, Heft Nr. 11/17

Sieben junge
Kunstschaffende erobern den abgelegenen,
magischen Ort Ernen im Oberwallis für die
Kunst. Sehenswert!
Z U R F RO H E N AU S S IC H T —

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

14 500 Meter
misst die Bühne zwischen dem Bahnhof
Glarus und dem Gasthof Richisau in Klöntal,
auf der anlässlich der Klöntal-Triennale
bald Dutzende von Menschen ihre performativen Qualitäten vorführen dürfen. Neben
dieser XXL-Kollektiv-Perfomance nach einer
Idee des Berner Konzeptkünstlers San
Keller sind auch weitere tolle Arbeiten zu
sehen – unter anderem von Rita McBride,
Christian Andersen und Florian Germann.
K L ÖN TA L -T R I E N N A L E —

Fotos: Sur Le Lac/Samuel Schalch, Michel Bertholet, Jacques Erlanger, Jeremy Ayer/Courtesy Maya Minder, Courtesy Céline Liebi, Andrea Badrutt, CJ Bex & Arts
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Sonntag, 16. Juli 2017

Bis 24. 9., Ernen VS, zurfrohenaussicht.org

f
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1 KlangMoorSchopfe
in Gais AR
2 KlöntalTriennale in
Glarus. Mit Kunst etwa
von Maya Minder
3 Zur frohen Aussicht
in Ernen VS. Mit Kunst
etwa von Céline Liebi
4 Bex & Arts in Bex VD
5 Arte Albigna
in Bergell GR

Kunst im Grünen

t

e

Ostschweiz am Sonntag, 16. Juli 2017

Bis 24. 9., Glarus, kloentaltriennale.ch

B E X & A RT S — Mehr als dreissig Kunstschaffende setzen sich an der diesjährigen
Skulpturen-Triennale mit den physikalischen,
sozialen, politischen und spirituellen Aspekten von Energie auseinander. Der lauschige
Parc de Szilassy unterhalb des Grand Muveran bietet dafür das perfekte Kraftfeld.

1

2

Bis 15. 10., Parc de Szilassy, Bex VD, bexarts.ch/2017

A RT E A L BIG N A — Die Kunst hatte schon
immer ein Faible für die Berge – im Bergell
lädt sie jetzt auch zum Wandern ein. Auf
bis zu 2500 Höhenmetern versammelt die
spektakuläre Freiluftschau Arte Albigna
gut ein Dutzend Arbeiten von Jules Spinatsch
bis Pipilotti Rist, die das Verhältnis zwischen
Natur, Wirtschaft und Tourismus erkunden.
Bis 30. 9., Albigna-Region, Bergell GR, arte-albigna.ch

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.

K L A N G - MO OR- S C HOPF E — Früher nutzten
die Bauern die Schöpfe im Gaiser Hochmoor
als Scheunen. Heute stehen die meisten
leer – was den Schweizer Jazzbassisten und
Kurator Patrick Kessler auf die Idee brachte,
die Hütten von Kunstschaffenden mit Soundinstallationen, Performances und Konzerten
bespielen zu lassen. Das Resultat: ein Erntefest der Klangkunst, unter anderem mit
musizierenden Moosen und Hefekulturen der
Spanierin Vanessa Lorenzo, einer bassgesteuerten Baumskulptur von Albert Oehlen
und Wolfgang Voigt sowie einer neuen
Arbeit des grossartigen AlltagselektronikHackers Norbert Möslang. Hingehen!

Nix für Halbbeschuhte

3
5

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

1. bis 10. 9., Gais AR, klangmoorschopfe.ch

annabelle 11/17
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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

4
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Bilder: Ralph Feiner

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)
Sils

GR
Maloja

Bergell
Castelmur
Chiavenna
Italien

Silsersee
Schweiz

Vicosoprano
Promontogno

5 km
Karte: jb

sciati. Wo dessen Name auftaucht, ist
Qualität und Feingefühl angesagt: Nach
den Kunstereignissen Arte Hotel Bregaglia 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
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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 Hüttenteam 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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Hoch hinaus
Lernen von den Profis: Junge Talente
werden zwei Jahre lang von
Spitzenalpinisten ausgebildet.
NACHWUCHS Nicht die Leistung steht im

men sie die Gelegenheit, von Spitzenalpi

jungen Talente dabei durch erfahrene Al

Vordergrund. Um Abenteuer, gemeinsa

nisten zu lernen. Das Ziel der kostenlosen

pinisten wie Hansjörg Auer, Alex Blümel

me Erlebnisse, neue Fähigkeiten soll es

Ausbildung: „Die Teilnehmer sollen ihre

und Lisi Steurer. Bewerben können sich

im „Jungen Alpinisten TEAM“ gehen.

Grenzen in allen alpinen Disziplinen ver

motivierte Bergsteiger und Kletterer beider

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.

Zum zweiten Mal stellt der Österreichische

schieben und ihre Leidenschaft selbststän

Geschlechter im Alter von 18 bis 22 Jahren.

Alpenverein eine Mannschaft aus neun

dig auf hohem Niveau ausüben können“,

Die Bewerbungsfrist endet am 30. Septem

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.

Nachwuchsbergsteigerinnen und bergstei

so Projektleiter Matthias Pramstaller von

ber 2017 – los geht’s dann im Oktober.

gern zusammen. Zwei Jahre lang bekom

der Alpenvereinsjugend. Betreut werden die

alpenverein.at/jungealpinisten/team

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

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

Arte Albigna
Bis 30.9. Rahmenprogramm und geführte Wanderungen unter: arte-albigna.ch.

Kunst vor Kulisse

PLATZHIRSCH Nun ist die
Hoffnung endgültig dahin: Die
Bürgerinitiative zur Verlegung der

Instagram

Zivis und das ratlose Bundeshaus

In Melone gehüllt

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
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geplanten Bergstation am Patscherkofel ist gescheitert. Es war der
letzte Versuch zu verhindern, dass
der Betonkomplex direkt vor der Terasse der Alpenvereinshütte gebaut
wird. Nur 22 Meter entfernt wird er

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

Unkommod

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.

Das Letzte

künftig den Gästen des Schutzhauses die Sicht versperren und den
Hüttenwirten mit ihrem Gastronomiebetrieb Konkurrenz machen.

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

FREILUFT-KUNST Wandernd Kunst erleben, das ist das Motto der Arte Albigna in der

Bernina. Der „Kunstraum unter freiem Himmel“ erstreckt sich von der Talstation der
Seilbahn Albigna in Pranzaira hinauf zur Staumauer bis hin zur Capanna da l’Albigna.
Entlang des Weges sind Werke von Künstlern wie Judith Albert, Evelina Cajacob oder
Bob Gramsma zu sehen, die sich mit ihrer Kunst auf die geschichtlichen, landschaftlichen
und politischen Besonderheiten der Umgebung beziehen. Begleitet wird die Ausstellung
von Führungen, Konzerten und Lesungen. arte-albigna.ch

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)
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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.

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.

FOTO: ANDREA BADRUTT
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WOCHENENDE 59
Kunst, die
rockt! Roman
Signers blauer
Piaggio ist der
Hingucker an
der AlbignaStaumauer.

Paris für grosse
und kleine Forscher

Im Museumsteil, der sich mit Industrie
beschäftigt, ist man mitten in den TheT
menkreisen Automobil,
Luftfahrt, WasA
W
ser und Energie. So fliegen einem dort
förmlich ein knallroter Rettungshelikopter sowie ein riesiges Solarflugzeug
entgegen – Maschinen, welche die
wenigsten Menschen schon einmal aus
der Nähe betrachtet haben dürften.
Auf
kann man in
A dem Aussengelände
A
ein echtes U-Boot klettern und die
Technik
in der gigantischen Metallkiste
T
von ganz nahem erleben: Man schlängelt sich durch den Steuerraum, die
Küche, die Offiziersund Schlafkabinen,
Of
ja sogar bis zum Platz für die Waffen.
Waffen.
Waf
affen.
Die Kraftwirkungen an VerbrennungsV
Verbr
ennungsund
motoren, die Leitungen für Wasser
W
Strom sowie das Gewicht von Bauteilen
oder Batterien sprengen oftmals die
eigene Vorstellungskraft.
V
Vorstellungskr
aft. Ein Blick
durch das Periskop, also durch das Ferndas Gerohr des U-Bootes, offenbart
of
schehen im angrenzenden Park und verrät viel über Funktionsweise
und InforF
mationsfluss eines Unterwassergefährts.
Und auch andere Beispiele französischer Ingenieurskunst fehlen hier nicht:
so der Hochgeschwindigkeitszug TGV,
TGV
eine fahrerlose U-Bahn oder die Rakete
Ariane. Flug- und Fahrsimulatoren
F
Fahrsimulator
en
laden zu einem Selbstversuch ein.
Die Wissenschaft
lässt sich in einem
W
anderen Museumsteil erkunden. Dort
gibt es unter anderem eine Art Gewächshaus, wo man sich mit der Pflanzenwelt auseinandersetzen kann, etwa
V
mit Gentechnologie oder der Vegetation in unterschiedlichen Klimazonen.
Das Highlight des gesamten KompleK
xes ist jedoch das Planetarium. Lichtanibeförmationen in einer grossen Kuppel
K
dern Besucher in entfernte Galaxien
und entführen sie ins Universum. Zum
T starten auch Raketen ins All, und
Teil
über multimediale Karten kristallisieren
sich plötzlich verständliche Strukturen
fehlen
am Sternenhimmel heraus. Auch
A

Das Feuer als erste Energiequelle des Menschen: eine der Miniskulpturen des Künstlerduos Haus am Gern.

die unzähligen Satelliten nicht, die ständig um den Erdball kreisen.

Die Skipiste hinunterbrausen
Für Kinder und Jugendliche
J
gibt es spezielle Bereiche, die auf die verschiedenen Altersgruppen zugeschnitten sind.
So kann stundenlang mit Wasserkraft
W
Wasserkr
aft
und fluoreszierenden Oberflächen experimentiert werden, oder die JungJ
forscher können ein Gefühl für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten
W
Windgeschwindigk
eiten entwickeln. Die Cité zeigt spielerisch auf,
auf
was hinter vielen Geheimnissen dieser
W steckt. Und auch der Spass kommt
Welt
nicht zu kurz: Beispielsweise können
Kinder und Eltern zusammen im Simulator steile Skipisten hinunterbrausen.
Trotzdem:
T
Tr
otzdem: Drei Punkte gibt es bei der
Cité kritisch anzumerken. Erstens sind
bestimmte Anschauungsobjekte und
Areale des 1986 von Präsident Mitterrand eingeweihten Museums ziemlich in
die Jahr
JJahree gekommen – was das Erlebnis
zum Teil
T stark beeinträchtigt. Zweitens
ist das Museum nur bedingt auf AuslänA
der eingestellt. Erklärungen in FremdF emdFr
sprachen sind Mangelware, was besonders für Kinder erschwerend sein kann.
Und drittens kann die Zeit zum Problem
werden, denn ein Tag
T in der Cité ist im
Nu vorbei. Daher wären vorgegebene
Rundgänge mit ungefähren Zeitangaben hilfreich.
Cité des sciences et de l’industrie, 30 Av
A
Avenue
enue
Corentin Cariou, Paris. www.cite-sciences.fr.

RALPH FEINER

Kunst am Berg
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Spitzentechnologie von nahem

Lichtanimationen
befördern Besucher
in entfernte Galaxien
und entführen sie
ins Universum.

Ku
ns
t

Die wenigsten Paris-Reisenden wissen,
dass Paris neben Eiffelturm,
Eif
Louvre,
«Moulin Rouge» und Co. noch mit einer
ganz anders gearteten Sehenswürdigkeit
aufwarten kann: Das Wissenschaftsund
W
Cité des sciences et de
T
Technikmuseum
l’industrie im Parc de la Villette
V
Villet
te ist das
grösste populärwissenschaftliche Museum Europas. Es lässt Besucher im
wahrsten Sinne des Wortes
die Welt
W
W «begreifen» und einen Schatz an neuen Erfahrungen nach Hause tragen.

Sc
hr
äg
e

Die Cité des sciences et de l’industrie im
Norden der französischen Hauptstadt ist
mehr als ein gewöhnliches Wissenschaftsund Technikmuseum.
T
VON RICO KUTSCHER

Das Projekt «Arte Albigna» präsentiert im Bergell neue Arbeiten
von dreizehn Künstlerinnen und Künstlern. Der Parcours lässt sich
erwandern. VON SUSANNA KOEBERLE
Was will man als Künstler dieser Landschaft noch hinzufügen? Die AlbignaRegion im bündnerischen Bergell ist mit
ihren zerklüfteten Bergspitzen und dem
wunderlichen Spiel von Farben und Formen selbst schon ein vollkommenes
Kunstwerk der Natur. Ebenso eindrücklich ist die zwischen 1955 und 1961 errichtete Albigna-Staumauer, ein Kulturbau, der auch wirtschaftlich gesehen im
Tal einiges veränderte. Dennoch: Das
Kunstprojekt «Arte Albigna» hat es gewagt, diese aussergewöhnliche Umgebung als Ausgangspunkt zu nehmen für
ein künstlerisches Experiment, das Besucher wandernd erkunden können.

Logistische Herausforderungen
Dabei profitierte das Projektteam unter
der künstlerischen Leitung des Churer
Galeristen Luciano Fasciati und der
Kuratorin Céline Gaillard von der Erfahrung mit Vorläuferprojekten im Tal.
Einzelne Künstler, die damals schon dabei waren, wurden auch für das jetzige
Projekt angefragt – das nur schon aufgrund der unglaublichen Dimensionen
ziemlich ambitioniert ist. Nicht nur um-

fasst der Perimeter der «Ausstellungsfläche» ein immenses Gebiet, das sich
von 1200 Metern über Meer an der Talstation der EWZ-Seilbahn bis hinauf zur
SAC-Hütte Capanna da l’Albigna auf
2333 Metern erstreckt. Auch die Bergtopografie stellte Künstler und Veranstalter (den Verein Progetti d’arte in Val
Bregaglia) vor logistische und organisatorische Herausforderungen.
Und nun also findet am Berg Kunst
statt. Von Roman Signer etwa. Der Tüftler wusste angeblich gleich nach der ersten Begehung vor Ort, was er hier anzustellen gedachte. Seine Arbeit ist ein
Lausbubenstreich mit halluzinierendem
Nachgang. Ein blauer Piaggio hängt an
der Staumauerwand, als würde er sich
fahrend im freien Fall befinden. Die darin implizierte Dynamik der Arbeit ist
typisch für den Künstler. Sie nimmt auf
mehreren Ebenen auch Bezug auf den
Kontext, der durch das Thema Energiegewinnung geprägt ist. Denn es geht hier
nicht nur um Natur pur, sondern ebenso
um gebaute Phänomene, um Eingriffe
des Menschen in die Naturidylle.
Der Dialog zwischen Natur und Kultur macht genau das Spannende aus an

SCHWEIZER ILLUSTRIERTE 43

den Kunstwerken von «Arte Albigna».
Auch die Tatsache, dass alle Arbeiten
speziell für den Ort geschaffen wurden,
ist ein wesentlicher Faktor, der zum Gelingen dieses Zwiegesprächs beiträgt.
Dieses entlockt uns häufig ein Schmunzeln und regt durchaus auch zum Nachdenken an. Wie stark ist unser Bild von
Natur konstruiert?

Trio infernale
Pipilotti Rist
setzt mit ihren
Mitarbeitern
David Lang (l.)
und Thomas
Rhyner Akzente
an den Fensterläden und im
Winter-WC
der Capanna
da l’Albigna.

Interaktion mit der Landschaft
Beim Aufstieg zur Hütte treffen wir
etwa in regelmässigen Abständen auf
kleine Feuer. Echte? Nein, die
«Friends», wie das Künstlerduo Haus
am Gern seine neunzig über die Landschaft verteilten Mini-Skulpturen aus
Aluminium nennt, erinnern bloss an die
erste Energiequelle des Menschen. Das
Feuer als Freund des Menschen, das
Überleben ermöglichte und damit erst
auch Kultur. Wie diese nun auf höchst
subtile Weise mit der Landschaft interagiert, gehört zu den verblüffenden
Kunstgenüssen dieses Sommers.
www.arte-albigna.ch, 20 Werke
von 13 Künstlern, bis 30. September 2017.

CHARME UND WOHLBEFINDEN AM LUGANERSEE

DREI KLETTERROUTEN ALS ORAKEL

Eine davon heisst Lasciamilì (lasst
mich dort). An der Talstation
der Albigna-Seilbahn in Pranzaira
begrüsst Judith Albert, 48, die Berggänger mit ihrer Neon-Installation
«Another Day in Paradise».

Seit über einem Jahrhundert
ist das Kurhaus Cademario
Hotel & Spa der ideale Ort für
diejenigen, die einen Urlaub
im Zeichen des Wohlbeﬁndens
suchen. Mit unvergleichbarem
Blick auf den Luganersee
und einem 2.200 m2 großen
Wellnessbereich, genießt das
Hotel eine privilegierte Lage.

FLECHTEN AUF FENSTERLÄDEN

Auf Spurensuche in den Alpen:
Video-Pionierin Pipilotti Rist, 55,
lässt für «Elektra» filigrane Formen in Form einer DNA-Kette
über die Fensterläden der AlbignaHütte wandern. In ihren subtilen
Farben erinnern sie an Flechten.

EINE STORY ZUM FESTHALTEN

www.kurhauscademario.com
info@kurhauscademario.com
Tel.
T
Te
l. +41 (0)91 610 51 11

100 FEUER WEISEN DEN WEG

Mit einem wasserfesten weissen
Stift schrieb Yves Mettler, 41, seine Kurzgeschichte «Geheimnis am
Stadtrand» auf das 700 Meter lange Geländer der Stausee-Krone.
Die fiktive Figur eines Bürgermeisters spielt darin die Hauptrolle.

Man kennt sie in Form von Steinmännchen. «Friends» heissen die
Alu-Rauchzeichen, die das Künstlerduo Barbara Meyer Cesta, 58,
und Rudolf Steiner, 53, von Haus
am Gern entlang des Kunst-Parcours errichtet haben.
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«Ich weise auf ein
drohendes Ereignis
hin, das kurz
bevorsteht!»

TEXT CAROLINE MICAELA HAUGER
FOTOS WILLY SPILLER

W

er mit der
Albigna-Seilbahn
zum
Stausee Lägh
da l’Albigna
schwebt, traut seinen Augen
kaum: Saust da gerade ein kleiner
Piaggio die riesige Mauer hinunter? Roman Signer hat das
dreirädrige Vehikel an die Wand
gefahren. Was der 79-Jährige
anpackt, irritiert. Dass der Appenzeller Konzeptkünstler und
Dynamit-Junkie einen «Knall»
hat, ist seit den 70er-Jahren bekannt. Mit seinen Aktionen definiert er Beschleunigung und Veränderung neu.
Künstler sind die Poeten von
heute und die Philosophen von
morgen. Gegenwartskunst verändert die Wahrnehmung. Diesen
Sommer lädt das Bergell, wo die
Kraft des Wassers allgegenwärtig ist, zum Selbstversuch. Vierzehn Kulturschaffende sind an
der Arte Albigna vertreten. Der
Kunstreigen startet bei der Talstation der Seilbahn in Pranzaira.
Er führt hinauf zur SAC-Hütte
Capanna da l’Albigna und kann,
vorbei an pfeifenden Murmeli
und blühenden Alpenrosen, bis
zum Gletscher Val dal Cantun auf
2565 Metern fortgesetzt werden.
Roman Signers zündende
Idee für die Kunstschau: «Piaggio
an der Mauer». Das Werk hat
etwas Statisches. Dennoch wohnt
der Installation eine enorme
Energie und Ereignishaftigkeit
inne. «Die Entladung der physikalischen Kräfte liegt quasi in der
Luft», sagt der Explosions-Fan,
dessen liebstes Atelier die Natur
ist. Sein Onkel hatte ein Geschäft
für Sprengstoff und warnte ihn
schon als Knirps: «Pass auf, das
Zeugs ist gefährlich!»
Der Tüftler hat noch alle Finger dran. Er schliesst die Tür des
«Trücklis», bevor es die Air Ber-
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ROMAN SIGNER

VERWIRRSPIEL AM ABGRUND

Als würde sich der Piaggio im freien
Fall befinden: Roman Signers Werk
wird von Helfern der Air Bernina
aus dem Tal zum Stausee geflogen
und an der Mauer befestigt. Der
Meister hat sein «Trückli» noch nie
gefahren: «Zu gefährlich!»

nina auf den Staudamm fliegt.
Später wird er auf der 700 Meter
langen Krone stehen und den
EWZ-Arbeitern auf die Finger
schauen, wie sie das dreirädrige
Vehikel an der senkrechten Wand
sturmfest befestigen. Ohne seine
Frau Aleksandra Rogowiec, die
zu Hause blieb: «Sie ist nicht
schwindelfrei. Schon in der Gondel wäre sie in Ohnmacht gefallen.»

Das Fahrzeug spielt in seinem
Œuvre nicht zum ersten Mal eine
tragende Rolle. 1995 baute Roman
Signer es für «Fontana di Piaggio»
zu einem Brunnen um. Zum Fahren ist das Italo-Mobil lebensgefährlich: «Ich kaufte es einem
Invaliden aus Schaffhausen ab,
der wegen seines Holzbeines Gas
und Bremsen austauschte. Ich
würde mit hundertprozentiger u

«Ist saugut
geworden!»
Roman Signer
wird es beim
Runterschauen
selber fast
schwindlig. Sein
Piaggio ist ein
Dauerbrenner
in seinem Werk.

u zeichen der Region. Wie der
Finger Gottes ragt die dünne Felsnadel in den Himmel!
Sich verlaufen? Unmöglich,
dank hundert kleinen Höhenfeuern. Das Duo Haus am Gern
hat sie am Wegrand platziert. Bob
Gramsmas zehn Meter hohe
Strassenlaternen aus Zürich fanden in der Steinwand des Piz dal
Päl ihre Bestimmung. Gramsma:
«Es ist eine Verunsicherung der
Sehgewohnheiten und eine Hommage ans Thema Energie.» Jürg
Stäuble, der gerade im Haus Konstruktiv in Zürich zur Soloschau
lädt, lässt im milchigen, 160 Meter
tiefen Albigna-Stausee ein Kugelelement schwimmen. Eisscholle
oder Insel? Die Interpretation ist
jedem selber überlassen.
Isabelle Krieg erklärt eine
alte Schutzhütte zum aktuellen
Begegnungsort. Mit Filz, Folie
und bunten Kugeln verwandelt
sie die Hirtenklause aus dem Jahr
1860 in den «Salon O». Yves Mettler verewigt eine eigens für den
Anlass geschriebene Europa-Erzählung auf dem Geländer des
700 Meter langen Staudammes.
Während die eine Seite gut lesbar
ist, braucht es auf dem Rückweg
eine gesunde Portion Körperbeherrschung. Sein ausgeklügeltes Spiel «Hotel Helvetia» sorgt
oben in der Hütte für Stimmung.
Deftig und traurig sind Reto
Rigassis Fotoarbeiten «Hexentränen» im Stübli. Es sind Zeugnisse
aus einem der dunkelsten Kapitel
des Bergells. Noch heute steht im
Dorf Vicosoprano ein Galgen. Er
ist Mahnmal aus dunklen Zeiten,
als zahlreiche Hexen gehängt
oder auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wurden. Davor folterte man die «weisen Frauen». Ihr
Hab und Gut warf man in die reissende Maira. «Erst 200 Jahre ist
das her», sagt der Bündner Fotokünstler. Für seine Glasarbeiten
filterte er Asche aus dem ewigen
Eis des Albigna-Gletschers. Auch

VON DER STADT IN DIE BERGE

Skulpturen-Guru Bob Gramsma
strapaziert mit «Clearing» die
Wahrnehmung. Drei Kandelaber aus
dem Unterland thronen auf einer
Felsplatte. Witziges Detail: Der
Strom für die Stadt Zürich stammt
zum Teil aus dem Albigna-Stausee.

Power-Projekt
Gramsmas
Strassenlaternen sind je zehn
Meter hoch und
leuchten über
dem AlbignaStausee.
MYSTISCHER NYMPHEN-TEICH

Auf einem Teich auf 2565 Metern
Höhe lässt Remo Albert Alig, 46,
Seerosen mit goldenen Blättern
und silberweissen Blüten treiben.
Die Installation «Nymphea Alba»
wirkt nebulös und setzt im rauen
Klima spielerische Akzente.

DAS LEIDEN HAT EIN GESICHT

Gletscherschmelze und Hexenverfolgung – wie passt das zusammen?
Der Bündner Reto Rigassi, 66,
filterte mit einem Foto-Verfahren
Russpartikel aus dem Eis. Er ist
überzeugt: Die Hexenverbrennungen werden so sichtbar.»

der Russ von den Verbrennungen
hat sich darin abgelagert. Rigassi
macht so den Kreislauf von Macht
und Gewalt sichtbar. Und erinnert daran, dass auch die Natur
unter uns Menschen leidet. «Die
Gletscherschmelze ist ein globales Problem, das im Lokalen beginnt. Der Rückgang im Bergell
ist dramatisch, wie überall auf der
Welt.»
Versöhnlicher sind seine «Hexenküsse». Das Gebäck aus Absinth, Eiweiss, Zucker und Wermutstropfen lässt das Böse auf
der Zunge wie Butter wegschmelzen. Die Castasegner Konditorin
Ursula Fogliada bäckt nach Anleitung des Künstlers während
der Ausstellungszeit Absinth-Zü-

«Wir provozieren
und brechen
vorgefertigte
Denkmuster auf»
LUCIANO FASCIATI

Initiator mit Infotafel Luciano Fasciati ist Kurator
der wandernd erlebbaren Freiluftschau Arte Albigna.

ckerli, die zum Verkauf angeboten
werden.
Organisator Luciano Fasciati
ist begeistert von der Strahlkraft
der Werke. «Das Ereignis festigt
die Position des Bergells.» Die
Schau wird angereichert durch
Führungen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Filmprojektionen.
«Eigentlich ist die Gegend bereits ein Gesamtkunstwerk»,
schwärmt Pipilotti Rist. Doch mit
der Kunst ist es ist wie mit dem
Butterbrot: Das schmeckt auch so
schon gut. Mit einem Klecks
«Gomfi» obendrauf schmeckt es
aber noch ein bisschen besser. 

----------

Arte Albigna Bis 30. September
www.arte-albigna.ch
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u Garantie einen Unfall bauen.»
Dass es immer schwieriger wird,
verrückte Aktionen durchzuführen, macht Signer Kopfzerbrechen. «Ich liess flüssigen Beton in
einem Koffer aus dem Helikopter
auf eine Wiese plumpsen. Die
‹Fladen›, die dabei herauskommen, sind sehr interessant. Schon
nach dem ersten kam der Bauer
‹z gumpe›, wollte wissen, was wir
da treiben. Abrasionsforschungen im Auftrag der ETH, lautete
meine Antwort. Hätte ich gesagt,
ich mache Kunst, hätte ich eins
auf den ‹Gring› bekommen.»
Die Albigna-Region faszinierte den Künstler schon als junger
Bauzeichner, der in Samedan seine Ausbildung absolvierte. «Meine erste Begegnung mit dem Staudamm war filmreif. Als ich eines
Nachmittags mit dem Velo auf
dem Rückweg von Chiavenna war
und an der heutigen Talstation
vorbeiradelte, dachte ich: Da jogge ich jetzt mal kurz hoch. Unterwegs scheuchte ich einen Mann
im Brombeergebüsch auf. Ein
Schmuggler, der Diebesgut im
Jutesack versteckt hatte. Später,
auf dem Maloja-Pass, brach mir
auch noch eine Pedale ab, und
ich geriet in ein schreckliches Gewitter. Morgens um vier kam ich
klatschnass zu Hause an.»
Video-Pionierin Pipilotti Rist
präsentiert auf der Capanna da
l’Albigna zwei brandneue Arbeiten. Nach dem Hüttenaufstieg
(ca. 50 Minuten) freut sich die
Ostschweizerin auf ein Rivella
und eine Portion Rösti. Sie trägt
einen blauen Arbeiteroverall aus
Japan und wird von ihrem technischen Assistenten David Lang
begleitet. Er ist seit 14 Jahren im
Team der Kunst-Queen. Grafiker
Thomas Rhyner sogar seit 25 Jahren! Pipilottis Arbeiten zum Thema Körperlichkeit und Verwandlung befeuern die Kunstszene von
Sydney bis New York. «Ich habe
das nie als Schaffen empfunden,
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Bergfex mit
Alpenrösli
Pipilotti Rist liebt
die Kraft der
Berge, wuchs
teilweise im
Bündnerland auf.
Ihr Vater war der
Arzt der Staudamm-Arbeiter.

SINDICHS SINNLICHES REICH

Isabelle Krieg, 46, lädt an einem
See zum «Salon O». Sie interpretiert eine alte Hirtenhütte neu.
1860 hütete hier ein Mann Namens
Sindich seine Ziegen. Die Performance-Künstlerin: «Rückzug oder
Unterhaltung – alles ist möglich.»

sondern als Partymachen», sagt
sie lachend und verschwindet
aufs Klo. Beruflich! In der Winter-Toilette ist ihre Audio-VideoInstallation «Berg Elle» zu sehen.
Den Film projiziert sie auf einen
hängenden Stein.
Rist erklärt: Jedes Projekt
wird akribisch geplant. «D Schiissi zum Bispiel hemmer im Atelier
in Züri eis zu eis nachäbaut.»
Für «Elektra» appliziert sie Folien auf blau-weisse Fensterläden.
Die Ketten erinnern an eine DNAStruktur oder an Spuren von Alpinisten. Annamaria Crameri und
Martin Ruggli sind die Hüttenwarte auf 2336 Metern Höhe. Mit
ihren Kindern Seth und Lisa verbringen sie bereits den vierten

SCHNEEBALL IM SCHMELZWASSER?

Es bleibt jedem selber überlassen,
was er im schwimmenden Kugelelement «Sphere» von Jürg Stäuble,
69, erkennen will. Der Künstler
berührt ein letztes Mal sein Werk,
bevor es mit dem Helikopter auf
dem Stausee abgeladen wird.
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«Ich verwandle das
Winter-WC der
Berghütte in einen
poetischen Ort»
PIPILOTTI RIST

Alpsommer im Kletter-Eldorado.
«Den Künstlern während des
Aufbaus über die Schulter zu
schauen, war eine tolle Erfahrung.» Es gab Kastanien-Tagliatelle an Kräuterrahmsauce mit
Wildschweinwurst, feuerroten
Alpenrosen-Sirup und selbst gebrannten Alpenrösli-Likör. Auch
Rist übernachtete im Massenschlag – karierte Bettwäsche und

Schnarchen inklusive. Verwundert rieben sich die Bergsteiger
am Morgen die Augen. Wer kann
schon behaupten, eine Nacht mit
Pipilotti verbracht zu haben?
Vom Alpenglühen im Bergeller Granit waren schon Giovanni
Segantini und Giovanni Giacometti begeistert. Für die Kunstschau tauchte auch die Zürcherin
Judith Albert in die Geschichte
ein. Ihre Leuchtinstallation
«Another Day in Paradise» sticht
beim Billettschalter der Talstation ins Auge. «Tiramisu», «Lasciamilì», «Buttamigiù» sind keine
Dessert-Kreationen, sondern Namen dreier Kletterrouten. Davon
gibt es hier Hunderte. Die weltbekannte Fiamma ist das Wahr- u
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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Natur Winzig klein und doch allgegenwärtig:
Die Welt der Waldameisen ist interessanter
und überraschender als manch einer
vermuten mag. Seite 12

Kultur Die indische Hochzeit, die diese
Woche in St. Moritz gefeiert wurde, war kaum
zu übersehen. Nun ist das bunte Fest vorbei,
und es kehrt wieder Ruhe ein. Seite 16

R
NEUE !

G
«Wassermanagement auf 2731 m ü. M.» BLO

Mobilität aus
der Steckdose

«Nymphea Alba» von Remo Albert Alig.

Elektromobilität liegt im Trend.
Das Potenzial soll in Zukunft
stärker auch touristisch
genutzt werden.
NICOLO BASS

Foto: Marie-Claire Jur

Farbe und Klang auf der Albigna-Staumauer: Die interaktive Installation «ding-dong-dang» von Manfred Alois Mayr.

Eine Kunstwelt in luftiger Höhe
Im Bergell ist die Sommerausstellung Arte Albigna angelaufen
Wandernd Kunst erleben. Dies erlaubt
bis Ende September die Kunstausstellung Arte Albigna. Von der Talstation der Albigna-Bahn auf 1200
m.ü.M. bis zur SAC-Albigna-Hütte und
darüber hinaus auf 2565 m.ü.M. sind

diesen Sommer Werke zeitgenössischer
Kunstschaffender positioniert. Die 13
involvierten Künstlerinnen und Künstler, vorwiegend aus Graubünden und
der Schweiz, haben sich intensiv mit
dem Albigna-Kessel, aber auch mit der

Adattar il s-chalin ot als bsögns dal futur
Scoulas La conferenza dals presidents
da la regiun Engiadina Bassa/Val Müstair ha dumandà avant bundant ün on
sustegn pro Philipp Gunzinger da

40027
9 771661 010004

Scuol. El sustegna sco coordinatur üna
gruppa da lavur per elavurar il stüdi «futur s-chalin ot». Quista gruppa ha retscherchà la situaziun actuala dal s-chalin ot da las scoulas illa regiun ed ha
sviluppà models per accumplir ils
bsögns dal futur. La fasa da consultaziun es uossa iniziada ed ils detagls vegnan preschantats in bundant trais
Pagina 7
mais. (sbi)

Geschichte des Bergells auseinandergesetzt und spezifische Werke geschaffen, die von kleinen Objekten
über Fotos und Videoinstallationen bis
zur Performance reichen. Kuratiert
wurde das Kunstereignis von Céline

Gaillard. Die künstlerische Leitung hat
Luciano Fasciati inne, der schon 2010
bis 2013 die Ausstellung «Arte Hotel
Bregaglia» sowie 2013 und 2015 «Video
Arte Palazzo Castelmur» realisierte.
Seiten 4 und 5
(mcj)

Survain la halla da maz concurrenza?
Ramosch Reto Zanetti sto renovar sia
bacharia a Sent e voul fabrichar üna nouva gestiun illa zona da mansteranza Quadra Secha a Ramosch. Il cumün da Valsot
prevezza da pussibiltar la fabrica d’üna
bacharia regiunala per l’Engiadina Bassa e
Val Müstair. D’incuort ha comunichà la
Regenza grischuna ch’ella sustegna il proget pel svilup regiunal da la Val Müstair.
Quel proget cumpiglia tanter oter eir ün

edifizi per mazzar il muvel da la Val ed
elavurar la charn. Cun quai pudess quel
proget concurrenzar la halla da maz a Ramosch. L’uffizi chantunal cumpetent
declera cha’l proget a Ramosch nu saja
gnü inoltrà sco proget regiunal, dimpersè
sco dumonda d’ün singul bacher. Sustegn
chantunal per quel proget es pussibel be
respettond il principi da la neutralità da
Pagina 7
concurrenza. (anr/fa)

Elektrofahrzeuge gewinnen zunehmend an Marktanteile. Die Fachleute
stellen zwar nicht die gleichen Prognosen für die Zukunft, trotzdem soll
das Potenzial auch touristisch genutzt
werden. Die Grand Tour of Switzerland
ist der weltweit erste Road-Trip für Elektrofahrzeuge. Die Route ist 1970 Kilometer lang und führt auch durch das
Oberengadin. Entlang der gesamten
Strecke stehen über 300 Ladestationen
zur Verfügung. Insgesamt 23 Kantone
und 13 touristische Regionen mit 116
Hotels (davon 16 Hotels im Oberengadin) beteiligen sich am Projekt.
Gemäss der Geschäftsführerin des Vereins Grand Tour of Switzerland, Maria
Sägesser, hat die Tour de Suisse für Elektrofahrzeuge im Jahr 2016 für eine
Wertschöpfung von zwischen 25 und
31 Millionen Franken gesorgt. Bis ins
Jahr 2021 soll die Grand Tour of Switzerland jährlich rund 200 000 Gäste
mit durchschnittlich je sechs Übernachtungen zählen. Davon soll auch
das Oberengadin profitieren können.
Das Potenzial der Elektromobilität hat
auch St. Moritz Energie erkannt. Die
seit 2012 bestehenden Ladestationen
im Parkhaus Serletta in St. Moritz wurden durch moderne Infrastrukturen ersetzt, weitere Ladestationen sollen folgen. St. Moritz Energie will zum ersten
Ansprechpartner für die Förderung der
Elektromobilität im Versorgungsgebiet
Seite 3
und in Südbünden werden.

Talente zu Besuch
Samedan Die sechste Austragung der
Brassweek hat viele begabte Künstler
und Dozenten nach Samedan gelockt.
Um sich auf die täglichen Konzerte im
Dorf vorzubereiten, wird fleissig geübt.
Musikschüler, Musikstudenten und
fortgeschrittene Amateure nutzen die
Anwesenheit der weltbekannten Brassmusiker, um an ihrem Können zu arbeiSeite 10
ten. (luf)
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Ein Kunstprojekt von Bedeutung

MARIE-CLAIRE JUR

Zur Eröffnung von Arte Albigna sprach
Werner Bätzing, Geograph, Alpenforscher und emeritierter Universitätsprofessor über den Beitrag, den Kunst
und Kultur zur Zukunft von peripheren
Regionen leisten können. Eine Aufgabe
von Kunst bestehe darin, den vertrauten Blick auf die Welt und auf die
Dinge in der Welt in Frage zu stellen
und die Welt auf neue Weise zu sehen.
Der Referent würdigte das Projekt Arte
Albigna als ein Projekt, das die Wahrnehmung vollständig verändert und
den Blick weg vom scheinbar an Potenzial armen Raum hin zu den besonderen Potenzialen des Bergells
lenkt. Bätzing nannte fünf wichtige Potenziale, die im Bergell vorhanden sind:
die Naturlandschaft mit besonders extremen Relief- und Höhenunterschieden, die daraus gewachsene Kul-

turlandschaft, welche das kleinräumige
Ineinander von Natur und Mensch
sichtbar werden lässt, die eindrucksvollen und gut erhaltenen Ortsbilder, die
historischen Wegsysteme sowie die Bedeutung des Alpentals in der europäischen Kunstgeschichte (Giacometti, Segantini). Die einzigartige
Qualität des Bergells und sein besonderer Charme könnten aber nur erhalten bleiben, wenn das Tal ein lebendiger Lebens- und Wirtschaftsraum
bleibe. «Es ist wichtig, den Blick auf das
Bergell nicht von den falschen Bildern
des Ergänzungsraums und der alpinen
Brache blockieren zu lassen, sondern
das Tal als eigenverantwortliche Region
aufzuwerten», betonte Bätzing. Am
besten in Zusammenarbeit mit den peripheren Alpentälern in der Schweiz
und in Italien, die mit ähnlichen Problemen wie das Bergell zu kämpfen hätten, aber nicht in Kooperation mit dem
Oberengadin, welches das Bergell als
Ergänzungsraum nur dominieren würde. Entwicklungspotenzial ortet Bätzing in den Bereichen Landwirtschaft,
Kastanien, Wald, Wasserkraft, Handwerk und Gewerbe (cf Soglio-Produkte),
Tourismus und im Sektor der nicht-tou-

Foto: Arte Albigna/Ralph Feiner

Begleitveranstaltungen zu Arte Albigna 2017

Würdigung von Arte Albigna 2017
Alpenforscher Werner Bätzing
sieht in der Kunstausstellung
einen Faktor für die Entwicklung
des Bergells.

«Friends» vom Haus am Gern.

ristischen Leistungen. Für die Aufwertung der brachliegenden Potenziale
brauche es aber viele Innovationen,
viel Kreativität und eine lebendige Kultur vor Ort, betonte der Redner. Wenn
Kunstprojekte wie Arte Albigna sich
mit der Realität auseinandersetzen und
den Menschen erlaube, ihre eigene Lebensweise auf neue Weise zu sehen,
leisteten sie einen Beitrag an die Entwicklung.

«Another day in paradise» von Judith
Albert».
Foto: Marie-Claire Jur

Wasserkraft und Kunst auf der Albigna, Dienstag, 18. Juli, 15. August
und 5. September, jeweils um 9.00 Uhr.
Geführte Kunstwanderung, Samstag, 22. Juli und Sonntag, 13. August,
jeweils um 9.15 Uhr.
Performances beim «Salon O» von Isabelle Krieg, Sonntag, 23. Juli, 13.00 Uhr.
Künstlerfrühstück in der Capanna
da l’Albigna, Sonntag, 23. Juli und
Samstag, 16. September, jeweils um
10.00 Uhr.
Eröffnung Vitrinenausstellung: Das
Bergell – Schauplatz zeitgenössischen
Kunstschaffens, Donnerstag, 27. Juli,
18.00 Uhr, Kantonsbibliothek in Chur.
Geführte Kunstwanderung, Donnerstag, 3. August, 9.15 Uhr.
«Automobile», Video mit LiveKonzert, Donnerstag, 3. August, 20.00
Uhr. Treffpunkt Palazzo Castelmur,
Stampa-Coltura.
Schallmauerspaziergang mit Kappeler/Zumthor, Samstag, 5. August,
11.00 und 14.30 Uhr.
Lesung mit Tim Krohn, Samstag, 5.
August, 19.00 Uhr.
Führung durch die Hohlkammern der
Staumauer mit anschliessender Kunstwanderung.

Geführte Tageswanderung mit Remo Albert Alig, Samstag, 26. August,
9.30 Uhr.
Präsentation der Publikation «Arte
Albigna 2017», Samstag, 26. August,
13.00 Capanna l’Albigna und 18.30
Uhr, Hotel Pranzaira.
Überschreitung des Cacciabellapasses, Samstag, 9. September, 7.00 Uhr.
Vom Gehen im Eis – Sechs Interventionen aus 15 000 Jahren, Sonntag, 10. September, 10.00 Uhr, Kooperation mit dem Archäologischen
Dienst Graubünden.
NaturKunst-Ausstellung «Al Castel»,
Torre Belvedere, Maloja, Sonntag, 17.
September, 14.00 Uhr. Führung mit Reto Rigassi.
Podiumsdiskussion, Chiesa Bianca,
Maloja, Dienstag, 19. September, 14.00
Uhr: «Kunst in der Natur – zu viel des
Guten?»
Künstlergespräch, Freitag, 29. September, 20.00 Uhr.
Finissage: Samstag, 30. September,
15.30 Uhr, mit Umtrunk in der Capanna da l’Albigna.
Details und Anmeldung siehe
www.arte-albigna.ch

«Wir erwarten andere Gäste als sonst»
Der Albigna-Hütte steht ein intensiver Sommer bevor
Annamaria Crameri und Martin
Ruggli verbringen als Hüttenwarte
zusammen mit ihren zwei kleinen
Kindern bereits den vierten
Sommer auf der Capanna da
l'Albigna. Im Kurzinterview mit
der EP nehmen sie zum aktuellen
Kunst-Happening Stellung.

siert hat und dachten, für sowas wären
wir auch zu haben ...
Annamaria Crameri: ... aber wir hätten
nie gedacht, dass die aktuelle Ausstellung so gross werden würde. Künstlerisch habe wir natürlich nicht dreingeredet, wir waren bereit, zusammenzuarbeiten und haben die teilnehmenden Künstler und das ganzes OK
unterstützt, in dem wir ihnen letztes
und dieses Jahr freie Kost und Logis gaben.

ben. Das merken wir jetzt schon, man
muss gewissen Leuten zum Beispiel erklären, dass in einer SAC-Hütte von Anfang bis zum Schluss aus dem gleichen
Teller gegessen wird. Oder dass das Duvet nicht jeden Tag gewechselt wird. Ei-

nem Teil der Gäste ist die Hüttenkultur
fremd.
Ruggli: Ich glaube auch, dass ein
Grossteil der Ausstellungsbesucher als
Tagesgäste hochkommen wird. Vor
drei Jahren haben wir einen neuen

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Sie haben Kunst im
Haus, vor dem Haus, rund ums Haus.
Wie kommt das bei Ihnen an?
Martin Ruggli: Wir sind nicht ganz unschuldig an diesem Zustand. Wir kennen den Galeristen Luciano Fasciati
und haben ihn mal darauf hingewiesen, dass wir durchaus Hand bieten
würden, sollte er mal eine künstlerische Intervention hier oben planen. Wir haben die früheren Ausstellungen im Hotel Bregaglia und im
Palazzo Castelmur gesehen, die er zusammen mit dem Kunstverein organi-

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit
Arte Albigna?
Crameri: Ich finde es schön, dass man
mal was anderes sieht als Kletterrouten
und Wanderwege. Das meine ich nicht
nur auf uns Hüttenwarte bezogen, sondern auf alle, die hier hochkommen.
Gewisse Leute haben eine ganz andere
Sicht auf den Albigna-Kessel. Die
Kunstschaffenden haben sich sehr
stark mit diesem Ort auseinandergesetzt. Daraufhin sind Kunstwerke
entstanden. Ich denke, die Ausstellung
wird mehr Tagesgäste anziehen, wir
werden auch andere Gäste als sonst ha-

Die Hüttenwarte Annamaria Crameri und Martin Ruggli vor der Albigna-Hütte.
Foto: Marie-Claire Jur
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Rundwanderweg ausgesteckt, weil wir
fanden, es gebe zu wenig Wandermöglichkeiten für den Tagestouristen
von der Albigna-Hütte aus. Dieses
Jahr konnten wir ihn offiziell rotweiss markieren, und er ist jetzt auch
Teil des Kunstwanderwegs geworden.
Das wertet ihn auf und macht ihn bekannt.
Haben Sie schon Ihr Lieblingsobjekt unter den Kunstexponaten gefunden?
Crameri: Ich finde, dass die Leute sich
diese zusätzlichen zwanzig Minuten
Zeit nehmen sollten, um von der Hütte
weiter hochzulaufen, bis zu dem kleinen Seelein. Ich finde diese Seerosen
von Remo Albert Alig wirklich schön.
Sie sind sehr fein und wirken unheimlich ästhetisch.
Ruggli: Mir gefallen die Bilder von Reto
Rigassi am besten. Er hat sich extrem
mit der Geschichte des Tals und den
Hexenprozessen
auseinandergesetzt
und ist gleich viermal an der Ausstellung präsent. Auch das Klangspiel
von Manfred Alois Mayr auf der Staumauer ist schlicht der Hammer.

Engadiner Post, 6. Juli 2017

bz Basel, 5. Juli 2017
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«Geheimnis am Stadtrand» von Yves Mettler.

Foto: Marie-Claire Jur

Roger Federer
Sieg im ersten Wimbledon-Match
dank Aufgabe des Gegners

Bernhard Zollinger
Der Seltisberger Gemeindepräsident
hat Ärger mit den Jägern

J. Schneider-Ammann
Der Bundesrat
besuchte Zullwil
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Spitalfusion

KOMMENTAR

Staatsverträge unter
dem Mikroskop

«Hexenträume» von Reto Rigassi.

Nicht einmal
ein Machtwort

W

Die Eckwerte der Spitalfusion zwischen
Basel-Stadt und Baselland stossen Diskussionen an. Felix Schneuwly ordnet
die wichtigsten Kernpunkte ein. «Es ist
eine Illusion, allein durch die Grösse
die Effizienz steigern zu wollen», erklärt der Krankenkassenexperte im Interview. Von der Spitalgruppe erhofft
man sich Kosteneinsparungen von über
70 Mio. Franken. Noch grösseres Sparpotenzial sieht man allerdings in einer
gemeinsamen Spitalliste. SEITE 22

Foto: Arte Albigna/Ralph Feiner

as für eine Enttäuschung
für Freunde des politischen Schaukampfs: SPVerkehrsdirektor HansPeter Wessels behält das Dossier BVB
auch nach dem Bericht der grossrätlichen Geschäftsprüfungskommission
(GPK) durch die Regierung. Und zurücktreten wird er auch nicht, wie das SVP
und BDP gefordert hatten. Doch wer

von Nicolas Drechsler

Flüchtlingskrise

Österreich riegelt
den Brenner ab
Der österreichische Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil will 750 Soldaten zur Grenzsicherung am Brenner
einsetzen. Bereits in den vergangenen
Tagen hat die österreichische Armee
gepanzerte Fahrzeuge ins Gebiet verlegt. In der Schweiz stehen solche
Massnahmen noch nicht an. Doch der
Bündner Sicherheitsdirektor rechnet
mit einem «heissen Sommer», und der
Bund geht für dieses Jahr von 27 000
Asylgesuchen aus – etwa gleich viele
wie 2016. SEITE 2/3, KOMMENTAR SEITE 35

Foto: Arte Albigna/Ralph Feiner

«Elektra» von Pipilotti Rist.

«Piaggio an der Mauer» von Roman Signer.

Foto: Marie-Claire Jur

Visuelle Eindrücke von Arte Albigna 2017

Die Kunst macht Ferien Aktiv-Ferien nennt
man das, wenn Kunst sich in die Bergeller Berge

aufmacht (Bild: Albignasee) oder in Trubschachen
FOTO: RALPH FEINER
das Schulhaus besetzt. SEITE 38/39

Die Basler Bürgerlichen toben
BVB-Affäre Die Regierung will Hans-Peter Wessels das Dossier nicht wegnehmen
VON DANIEL BALLMER

Die Sommerausstellung besticht durch Vielfalt und Ortsbezug

jetzt überrascht ist, hat etwas Entscheidendes vergessen: Die Basler Regierung
verfügt über eine links-grüne Mehrheit.
Es war nie damit zu rechnen, dass diese
dem Genossen Wessels das Dossier gegen seinen Willen wegnimmt und ihn so
komplett blossstellt. Eine kleine Desavouierung bleibt, die Regierung genehmigt die ominöse Million, die Wessels
den französischen Partnern versprochen hatte, noch nicht. Genau diesen
Vorgang hatte die GPK scharf kritisiert.

Die SVP ist empört. Bei der CVP
herrscht grosses Unverständnis. Und
für die FDP ist es völlig inakzeptabel.
Grund für den Ärger ist eine erste Stellungnahme der Basler Regierung zur
jüngsten BVB-Affäre. Sie habe den letzte Woche präsentierten Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des

Grossen Rates zur Kenntnis genommen. Deren Vorwürfe wegen eines umstrittenen Zahlungsversprechens über
eine Million Euro an die französischen
Behörden für die Verlängerung der
Tramlinie 3 will sie nun sorgfältig prüfen. Entgegen bürgerlichen Forderungen bleibt Verkehrsdirektor Hans-Peter
Wessels weiterhin für die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) zuständig. Gleich-

zeitig hat die Regierung Kurt Altermatt
zum neuen BVB-Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er ersetzt den zurückgetretenen Paul Blumenthal. Obwohl er
die BVB-Spitze wiederholt kritisiert hat,
kann der Grüne Michael Wüthrich den
Entscheid der Regierung nachvollziehen. «Mit dem Wechsel im Verwaltungsrat ist ein wichtiger Schritt getan»,
sagt der Präsident der grossrätlichen

INSERAT

«clearing, Ol#17235» von Bob Gramsma.

Foto: Arte Albigna/Ralph Feiner
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Verkehrskommission. Mehr habe die
Regierung in dieser kurzen Zeit kaum
machen können. «Nun ist zu hoffen,
dass Altermatt die Empfehlungen der
GPK subito an die Hand nimmt.»
Gerade die Grünen wollen nicht nur
auf Vertrauen bauen. Über klare Eignerstrategien fordern sie eine stärkere
Kontrolle bei allen Beteiligungen des
Kantons. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 21

Die Regierung stand also vor der Wahl,
sich mit der Oberaufsichtskommission
auf Kriegsfuss zu stellen oder aber Wessels dumm dastehen zu lassen. Sie hat
sich für die zweite Option entschieden
und will nun nochmals prüfen lassen,
ob und wie man den Franzosen die Million doch noch zukommen lassen kann.
Denn darauf verzichten werden diese
wohl kaum, ihnen ist egal, was Wessels
verbockt haben mag.
Dass die Regierung Konsequenzen aus
der Affäre zieht, war nicht zu erwarten.
Dass sie sich aber auch komplett darum
drückt, klare Worte zu den Geschehnissen zu sprechen, ist schwach.

nicolas.drechsler@bzbasel.ch
bz Basel

bz Basel, 5. Juli 2017
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Racconti e argomenti sulla linea di confine

Das Emmental
Arte in quota, Albigna stupisce
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La rassegna. Lasciano senza parole le installazioni che gli artisti hanno posizionato dai 1220 ai 2500 metri
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.Auf der Staumauer ist Roman
Signers Piaggio ein Winzling und
schürt gewaltig die Fantasie.
FEINER;ARTE ALBIGNA

A

VON ISABEL ZÜRCHER

m 24. Oktober 1954 stieg
ein Dank aus dem Bergell
zum Himmel auf. Das
Kirchturmgeläut im ganzen Tal gab Antwort aufs
«Ja» zum Millionenkredit,
mit dem Zürichs städtische Elektrizitätswerke eine Staumauer ins südliche Seitental spannen würden. Einen unberechenbaren Sturzbach sollte die EWZ fassen
und mit dem Gewinn von Energie auf lange Sicht Arbeitsplätze sichern. Erst 2016
ist die Werkseilbahn des Unternehmens
revidiert und mit einer schlichten architektonischen Hülle versehen worden. «Tiramisù, Lascamilì, Buttamigiù» strahlt als
handschriftliche Neonspur über dem
Durchgang zur Gondel («zieh mich hoch,
lass mich dort, wirf mich hinunter»). Judith Albert formuliert hier einen Segen,
wie er den Eingang traditioneller Häuser
im Tal auszeichnet: Schutzgebet, Alpsegen
und Orakel in einem, umspielt die Schrift
vor der Höhenfahrt fast zärtlich Reiz und
Risiken der Gebirgslandschaft.

Listige Brandstiftung

Es sind diskrete Werke, die im Rahmen
von «Arte Albigna» von der Talstation bei
Pranzaira bis weit über die Waldgrenze
Lokalgeschichte in Erinnerung rufen oder
Fährten legen zu Fiktion und Eigensinn
der Topografie im Albignatal. Jürg Stäubles Halbkugel aus Styropor schwebt als
glatte Linse auf dem graugrünen See – und
kontrastiert wundersam die schroffen
Hänge rundum. Entlang der Wanderroute
sind gegen hundert identisch flackernde
Feuerchen entfacht. Ungeachtet der Witterung spielt das Künstlerduo Haus am

Über der EWZ-Staumauer flackert die archaischste Energie: Das Feuer.

Gern als listige Brandstifter mit dem
Brauchtum von 1.-August-Feiern wie mit
dem Accessoire der Flamme im windstillen Balkonien.
Seien wir ehrlich: Die Natur ist auf
Kunst nicht angewiesen – schon gar nicht
am Berg, wo Gewitterwolkentürme jedes
künstlerische Tun in den Schatten stellen
und der bewaldete Schlund unter der
Gondel Blick und Fantasie schonungslos
in die Tiefe zieht. Die Landschaft selbst
bildet hier ihre heroischen Kulissen aus.
Keine neue Land Art wollten die Verantwortlichen im Bergell initiieren und auch
nicht den Skulpturbegriff neu erfinden.
Für die Auswahl der 13 Künstlerinnen und
Künstler ausschlaggebend war deren Bereitschaft, sich auf die Begebenheiten
rund um den Albignasee einzulassen und
mit gezielten Interventionen der Erzäh-

realizzato con una miscela, pro-

dottades
dall’artista
di assenSTEFANO BARBUSCA
Museen, aus der Sammlung
Bundes.stesso,
Das Kon-

FEINER;ARTE ALBIGNA

lung dieses Orts neuen Stoff zuzuführen.
Roman Signer habe nicht lange studieren
müssen, meinte die Kuratorin Céline Gaillard: Die irrwitzige Vision seines Piaggio
an der Staumauer habe er bereits bei der
ersten Begehung vor sich gesehen. Wie
der dreirädrige Kleintransporter nun
Senkblei und Spielzeug, Nostalgie und Gefährdung vereint, prägt sich auch dem
grössten Bergmuffel ins Gedächtnis ein.

Schöpfungsakt und Hexenküsse

Pipilotti Rist hat die Göttertochter Elektra in der SAC-Hütte angesiedelt. In einer
ungenutzten WC-Kabine streichelt die
Künstlerin einen baumelnden Stein mit
der Videoprojektion bewegter Wolken,
Vulkaneruptionen und dem mythisch-erotischen Augenblick erster Erkenntnis. Was
einen gewöhnlichen Ausstellungsraum

vielleicht mit einem Kitschverdacht belegen möchte, begrüsst man angesichts des
geologischen Zeitalters rundum als konzentrierten Schöpfungsakt. Dem Bündner
Künstler Reto Rigassi geht die Hexenverfolgung im südlichsten Bündnerland bis
heute ans Herz. Er weiss, dass der Kohlestaub von Industrie und Eisenbahn früh
die Gletscher eindunkelte. Er kreuzt die
Klage von Mensch und Natur mit Asche,
Absinth und Eiweiss, um seine lokal produzierten Hexenküsse anzubieten.
Liebevoll bewirtet, kann man sich übrigens in der Albigna-Hütte auf 2336 Höhenmetern bei hausgemachten Spezialitäten
vom etwa 40-minütigen Aufstieg erholen
oder «Hotel Helvetia» ausbreiten: Yves
Mettlers Spielteppich lädt zur gruppendynamischen Zusammenkunft ein – und zum
Nachdenken über die Rolle der Schweiz im
internationalen Zahlungsverkehr. Isabelle
Krieg hat sich in einem ehemaligen Hirtenunterstand eingerichtet. Ihr hochalpiner
«Salon» ist mit einer dicken Schicht kleiner, bunter Filzbällchen ausgepolstert.
Hergestellt von Frauenhand in Nepal, ruft
die fröhliche Isolation einen Rohstoff in
Erinnerung, dessen Marktwert bei uns
längst eingebrochen ist.
Es klingen auch wieder Glocken hoch
über dem Tal: Manfred Alois Mayr setzt
mit einem Glockenspiel auf der mächtigen
Mauer den Arbeitern der 1950er-Jahre wie
jenen von heute ein Denkmal auf Zeit. Und
wenn die Hämmer auf die Stahlrohre treffen, ahnt man, dass auch dem heiligsten
Geläut der Widerstand und das Einverständnis der Natur vorausgegangen sind.

Arte Albigna bis 30. September. Die ortspezifische Kunstwanderung setzt gutes
Schuhwerk voraus. www.arte-albigna.ch
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Klöntal Triennale
«Part of a Moment» im Kunsthaus Glarus und am See.
Mit Cristian Andersen, Rita
McBride, Florian Germann,
San Keller, Nik Kosmas, Maya
Minder, George Steinmann
www.kloentaltriennale.ch
Bis 24. September.

Biennale Weiertal
«Refugium» steht als Motto
der Biennale 2017 über dem
idyllisch gelegenen Kulturort
Weiertal Winterthur.
www.skulpturen-biennale.ch
Bis 10. September 2017

Klang Moor Schopfe
Das experimentelle Projekt
bei Schachen AR verbindet
Klanginstallationen mit dem
Hochmoor von Gais.
http://klangmoorschopfe.ch
1. bis 10. September

Bex & Arts
Alle drei Jahre gibts im waadtländischen Bex Skulptur im
Park de Szilassy. 2017 unter
dem Titel «L’énergie».
www.bexarts.ch
Bis 15. Oktober.

INSERAT

le peculiarità storiche, paesaggistiche e sociopolitiche di questo
territorio», sottolinea dall’organizzazione Davide Fogliada.
All’ingresso della funivia s’incontra il trittico di Reto Rigassi,

sempre più una componente
preziosa dell’offerta turistica».
Per i visitatori di lingua italiana
sono previste visite di gruppo su
prenotazione attraverso il sito
www.arte-albigna.ch.

A sinistra Davide Fogliada con Luciano Fasciati

Capelli: «Nessun somaro
ma il test iniziale serve»
La proposta
L’impresario Reto Capelli
chiede che l’esame
attitudinale sia adottato
da tutte le associazioni
Non ci sta a passare
per quello che dà dei somari
agli studenti italiani che frequentano la scuola professionale di Poschiavo dove lui
stesso ha insegnato fino al 30
giugno scorso per conto dell’Associazione Costruttori
Edili.
L’affermazione

La sua uscita in giunta, a suo
dire, sarebbe stata fraintesa.
Reto Capelli, 52 anni, titolare
dell’impresa che fu del padre e
che oggi dà lavoro a una ventina di dipendenti - la metà dei
quali valtellinesi - chiede di

chiarire il suo pensiero. «Volevo solamente far notare che
esiste un problema quando
parliamo del livello di formazione di base. Non tutti arrivano alla scuola preparati. E per
ovviare a questo problema la
Società Impresari Grigionese
ha introdotto già nel 2011 un
test attitudinale. In base al risultato si consiglia al partecipante e alla ditta che intende
assumerlo di intraprendere il
tirocinio normale di tre anni
con certificato federale oppure quello di due anni, quale
aiuto muratore con certificato
di formazione pratica. Questo
test è stato introdotto anche
per gli aspiranti italiani dopo
aver constatato che il loro livello di formazione scolastica
di base è poco omogeneo... Intendo dire che ci sono tanti ragazzi molto preparati, ma al-

L’impresario Reto Capelli

cuni purtroppo no. L’introduzione del test ci ha permesso di
risolvere quasi totalmente la
problematica, tanto è vero che
un tempo assistevamo alla rinuncia di almeno un alunno
all’anno, dopo il test attitudinale solo un giovane ogni tre

anni getta la spugna».
Ma il test non è obbligatorio
e non tutte le ditte ne fanno
uso. «Per questo l’associazione professionale consiglia ai
suoi membri, cioè le imprese
di costruzione, di annunciare i
propri aspiranti e far svolgere
loro l’esame. In base ai risultati, la ditta decide se assumere
l’apprendista e fargli un contratto di tirocinio oppure no.
Ribadisco dunque che il test
viene fatto a tutti e non ai soli
candidati provenienti dall’Italia e tengo a sottolineare che la
mia proposta non è tesa a creare discriminazioni, ma - anzi a rendere più omogeneo il livello di formazione di base in
modo da non avere elementi
che possano “frenare” all’interno di un corso»
La Scuola Professionale di
Poschiavo - l’unica del Cantone dei Grigioni di lingua italiana - senza gli studenti valtellinesi non avrebbe i numeri per
continuare a esistere e questo
avrebbe pesanti ricadute anche sulla vicina Valposchiavo,
che sarebbe costretta a mandare a Samedan, a Coira o in
Ticino i propri figli per seguire

+C97odpCuTn7aMyhqY2/Uy6BXG6uGklWZTTb2xq19rY=
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L’artista Reto Rigassi

SIK-ISEA (PHILIPP HITZ)

Molte le persone che non hanno voluto mancare alla “vernice”

il percorso scolastico/lavorativo che oltre confine va di pari
passo.
Due metodi diversi

«Di questo sono ben conscio afferma Capelli - infatti oggi
circa il 50% degli studenti non
è della Valposchiavo... Non dico che il livello di formazione
alla Scuola Professionale si sia
abbassato. Dico però che studenti con insufficiente base
scolastica per affrontare l’apprendistato (la stragrande
maggioranza di loro prima o
dopo rompe il contratto di tirocinio e dunque non figura
nella statistica di superamento degli esami finali) causano
difficoltà all’interno della
classe». Inoltre il metodo scolastico è diverso in Italia e se
uno studente non ha le basi
sufficienti, questo passaggio
rischia di pesare oltre modo.
Naturalmente serve pure la
motivazione e la consapevolezza che svolgere un tirocinio
in Svizzera con il sistema duale (cioè lavoro pratico presso
le ditte abbinato a formazione
scolastica) non è per niente facile.

Sorrentino
inaugura
il cinema
a Casa Besta
Brusio
Giovedì,per la rassegna cinematografica estiva a Casa Besta “Youth – La Giovinezza” di Paolo Sorrentino. In un
elegante albergo Fred e Mick,
due vecchi amici alla soglia degli
ottant’anni, trascorrono insieme una vacanza. Fred è un compositore e direttore d’orchestra
in pensione, Mick un regista ancora in attività. Guardano alla vita dei propri figli, a quanti sembrano poter disporre di un tempo che a loro non è dato. E mentre Mick si affanna nel tentativo
di concludere la sceneggiatura
di quello che pensa sarà il suo ultimo film, Fred non intende assolutamente tornare sui propri
passi. Ma c’è chi vuole a tutti i costi vederlo dirigere ancora una
volta e ascoltare le sue composizioni.

Südostschweiz, 3. Juli 2017

Die Alpen, Juli-Ausgabe 2017

In Kürze

E-MOUNTAINBIKES
AUF WANDERWEGEN
In der Schweiz werden E-Bikes nur als Velos
taxiert, wenn sie eine Tretunterstützung bis
maximal 25 km/h aufweisen. Nur dann werden sie auf Wanderwegen toleriert. Schnellere
E-Bikes gelten als Motorfahrräder und sind
damit sind nur auf Strassen erlaubt. Auf Wanderwegen gelten dieselben Regeln wie für andere Mountainbiker: immer der Situation angepasst fahren und den Wandernden den
Vortritt lassen. Beim Überholen sollten Biker
nie mehr als doppelt so schnell unterwegs sein
wie die Wandernden. Mit schonendem und
rücksichtsvollem Fahren können die Biker
Schäden an den Wegen vermeiden: Sie sollten
z.B. beim Bremsen vermeiden, dass das Hinterrad blockiert. Weitere Informationen:
www.sac-cas.ch > Hütten > Mountainbike >
Download: Koexistenz Wandern Velo MTB

Die Albigna-Staumauer inspiriert Kunstschaffende. Foto: Andrea Badrutt

ARTE ALBIGNA

Redaktion

Die Albigna-Staumauer steht im
Zentrum eines einmaligen Kunst- und
Kulturfestivals.

FÜR SAUBERE BERGE
Auch in den Bergen liegt zuviel Abfall herum, wo er nicht
hingehört. Mit einer Kampagne wil der SAC nun gegensteuern: Unter dem Motto «Clean Mountains» verteilt er
auf den Hütten recycelte Abfallsäcke, mit denen Unterwegs
Abfalls eingesammelt werden und zusammen mit dem
eigenen Müll ins Tal gebracht werden kann.
Mit dem Hashtag #cleanmountains können die Gäste
auf Instagram ihr Engagement für saubere Berge dokumentieren. Alle Fotos werden auf der Website des SAC aufgeschaltet, Ende Saison sind Preise im Gesamtwert von
3000 Franken zu gewinnen.
Das Projekt wird vom langjährigen SAC-Partner Zürich
Versicherungen und von der Stiftung Summit Foundation
unterstützt.

Seit 1961 ist der Albignastausee gefüllt. Der
Bau der Elektrizitätswerke durch die Stadt
Zürich veränderte das Leben im Bergell
grundlegend. Die Auswirkungen auf die
Wirtschaft und das soziale Leben, den Alpinismus und die Natur bieten inhaltliche
Anknüpfungspunkte der Ausstellung «Arte
Albigna».
So namhafte Künstler wie Judith Albert,
Bob Gramsma, Reto Rigassi, Pipilotti Rist
oder Roman Signer setzen sich mit dem Ort
auseinander. Ihre Installationen und
Kunstwerke sind auf dem Weg von der Talstation der Bahn bis hin zur Albignahütte
SAC zu entdecken. Zudem gibt es den ganzen Sommer hindurch ein spannendes
Begleitprogramm wie einen Schallmauerspaziergang oder eine Lesung mit Tim
Krohn. Ein guter Grund mehr, eine Reise
in den äussersten Südosten der Schweiz zu
unternehmen.
Infos unter https://arte-albigna.ch

Bruno Lüthi

Für saubere Berge:
Mit dem SAC-CleanMountains-Sack den
Abfall mit ins Tal
nehmen. Foto: Eveline
Jeanrichard/zvg

Alexandra Rozkosny
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KULTUR REGION

Griechischer Abend
in der Werkstatt
Musik und Kulinarik aus Griechenland gibt es heute Freitag, 16. Juni, ab
18 Uhr in der Kulturbar «Werkstatt»
in Chur. Rebetiko-Lieder aus Beizen
und Spelunken, Sirta von den griechischen Inseln und neue griechische
Worldmusic versprechen einen abwechslungsreichen Abend. Das Cateringteam «Schnabulieren in der Werkstatt» wird die Gäste in Zusammenarbeit 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 Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung 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 Dachschindeln 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 ausgewanderten Zuckerbäckerfamilie wird heuer
150 Jahre alt. Im Jubiläumssommer
betreibt man in den nostalgischen
Salons der Villa ein Café. Ein eigens
engagierter Patissier wird die Zuckerbäckerei 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 Abgänger der Accademia Teatro Dimitri
erstmals mit ihrer Interpretation von
Calderóns «La vida es sueño» in Chur
auf. Die Premiere von Origens Commedia mit Musik und Akrobatik, die
nachher durch ganz Graubünden
tourt, ﬁndet um 19.30 Uhr auf dem
Arcas (bei gutem Wetter) oder im Rathaussaal (schlechtes Wetter) statt. Das
turbulente, mehrsprachige Stück ist
auch für Kinder geeignet. (so)

«Wir vermitteln Kunst
an ungewöhnlichen Orten»

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».

Text: Daniel Lüthi
Fotos: Benjamin Manser

D

as Atelier von Bob Gramsma in Schlieren bei

bahn, steht ziemlich einsam ein Kandelaber, eine

Zürich ist ein Energieort. Einst war es der

zehn Meter hohe Strassenlaterne. «Ein Peitschen-

Standort des städtischen Gaswerks, heute

mast mit Ausleger und einer Polymix-Leuchte HST»,

produzieren hier nebst einigen Kleingewerblern

wie Rosario Vitanza vom städtischen Elektrizitäts-

auch ein Dutzend Künstler. In den alten Backstein-

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.

Hochdrucklampe produziert sie mit 250 Watt rund

Neues. «Einer der letzten Orte weit und breit, wo

2000 Kelvin, also gelbliches, warmes Licht.

man in einer inspirierenden Durchmischung noch

Jetzt wird dieser Mast gefällt wie ein Baum. Ein mo-

gut arbeiten kann», kommentiert Gramsma.

D

Sie stellen die Albigna-Staumauer
und ihre Umgebung ins Zentrum
des Kunstprojekts «Arte Albigna».
Bereits im vergangenen Jahr
nutzte Maya Lalive die AlbignaStaumauer medienwirksam für
eine Kunstintervention, indem sie
ein riesiges Plakat enthüllte. Wollte die Künstlerin und ehemalige
Nationalrätin damit Ihre Idee vorwegnehmen?
LUCIANO FASCIATI: Ich denke nicht.
Man könnte sagen, dass es sich dabei
um eine unglückliche Überschneidung handelt. Wir zeigen dieses Jahr
mit «Arte Albigna» jedenfalls, wie es
auch anders geht (schmunzelt).
Die Ausstellung Art Saﬁental präsentierte 2016 erstmals sogenannte Land Art in der Landschaft des
Saﬁentals. Ist «Arte Albigna» damit 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-

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

Luciano Fasciati: Wir haben auch keine 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 meistern, eine Arbeit draussen in einer alpinen Landschaft zu entwickeln.
Die Künstler entwickeln im Rahmen von «Arte Albigna» ihre Werke eigens für den Ort. Wie gehen

Das Licht wird weiss und kalt sein. «Von der grauen
Energie, die für das Entsorgen des alten Kandelabers und die Produktion eines neuen gebraucht

und Werkzeugkisten, Gasflaschen und Kleinma-

wird, spricht niemand», schmunzelt Bob Gramsma.

schinen. Auf, unter und neben einem Tisch eine

Wie auch immer: Die Fällaktion des EWZ, das pro

Art Labor. Hier pröbelt Gramsma mit Schnee und

Jahr um die tausend solche Leuchten ersetzt,

Zucker für seine Ausstellung in der Kunsthalle Ar-

kommt ihm entgegen – sie beschert ihm die drei

bon. «Arte Albigna» ist chronologisch gesehen erst

Kandelaber, die er für seine Installation in den Ber-

diesem Künstler ja immer um alles.
«Wann ist Kunst?», fragt er. Nicht «Was ist Kunst?»,

geller Bergen benötigt.

Neues Leben statt Entsorgung

sondern «wann». Es ist eine Frage nach der Begeg-

Die Stimmung hier im Unterland ist dramatisch.

nung, der Beziehung – nach einer Betroffenheit.

Jetzt, wo der Kranwagen kommt, der unseren Mas-

Wann ist Kunst? Wenn einer hinschaut. Wenn wir

ten sichert, drückt die Sonne durch die schwarzen

darüber sprechen. Oder in ihrem Namen handeln.

Regenwolken. Pedro, ein EWZ-Mitarbeiter, und sein

Sicher nicht erst dann, wenn sie ausgestellt wird.

Kumpel ziehen die Stromkabel aus dem Kandelaber –

Was auf den ersten Augenschein im Atelier folgt, ist

damit verliert er seine Energie und seine Funktion.

also ebenfalls bereits ein Stück «Arte Albigna», ein

Er wird nutz- und sinnlos. Es ist fast, als würde er

Akt in der Inszenierung «clearing, OI #17235».

sterben. Normalerweise käme er in die Entsor-

Kandelaber fällen

würde. «Wir hauchen ihm stattdessen neues Leben

Weil dieser Künstler auch Handwerker ist, packt er

18

etwa doppelt so viel Kelvin produzieren wie vorher.

Sein Raum atmet spürbar den industriellen Geist:

das übernächste Projekt, aber eigentlich geht es bei

Bob Gramsma bei der
«Fällaktion» der Kandelaber an
der Bernerstrasse in Zürich.

dernes Modell soll ihn ersetzen: Eine LED-Leuchte
mit 123 Watt wird weniger Energie brauchen und

Da stehen keine noblen Staffeleien und feingliedrigen Stifte oder Pinsel, sondern grobe Werkbänke

er 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 Albigna» und führt als Kunstraum unter
freiem Himmel von der Talstation
EWZ Seilbahn Albigna in Pranzaira hinauf zur Staumauer Albigna bis zur
SAC-Hütte Capanna da l’Albigna und
erstreckt sich über die unmittelbaren
Wanderwege (siehe Kasten). Künstlerischer Leiter des Projekts ist der Churer
Luciano Fasciati, als Kuratorin steht
ihm Céline Gaillard zur Seite. Im Gespräch mit der «Südostschweiz» erläuterten die beiden ihr Konzept.

werk EWZ präzisiert. Dank einer Natriumdampf-

gebäuden und Hallen kreieren sie energiegeladenes

Wann ist Kunst?

mit Céline Gaillard
und Luciano Fasciati
sprach Valerio Gerstlauer

gaglia» statt und orientierten sich an
diesen Gebäuden. Jetzt erfolgt ein weiterer Schritt, um grössere Zusammenhänge zu zeigen und auch in die Landschaft zu gehen.

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

«Ich kreiere einen
neuen Ort»

Südostschweiz | Freitag, 16. Juni 2017

gungsanlage Regensdorf, wo er eingeschmolzen
ein», kommentiert Bob Gramsma, der sich im Kreis

die robusten Schuhe, den Arbeitshelm und den Ge-

der EWZ-Arbeiter sichtlich wohl fühlt.

hörschutz ein. Wir fahren in die Gegend, wo Zürich

«Kunst?», fragt Pedro und schüttelt den Kopf. Jetzt

beginnt oder endet; in den Westen, wo diese Stadt

sprühen die Funken – mit einer Trennscheibe sägt

wie eine richtige Grossstadt wirkt. An der stark be-

Pedros Kumpel den Mast um. «Die Energie» steht

fahrenen Bernerstrasse, bei der Ausfahrt der Auto-

auf seiner orangefarbenen Arbeitsjacke. Der Last-

piz 53 : Sommer | Stà 2017

Wo alle Fäden zusammenlaufen: Von der Galerie Fasciati in Chur aus organisieren Céline Gaillard und Luciano Fasciati das Kunstprojekt
Bild Yanik Bürkli
«Arte Albigna».
die Künstler an diese Aufgabe heran?
Luciano Fasciati: Wir machten Begehungen mit allen Künstlern. Bei gewissen war der Perimeter frei, bei anderen gaben wir den Perimeter und die
Örtlichkeit vor, aus der Kenntnis heraus, 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 recherchieren. Alle Künstler zeigten dann auch
vor Ort grossen Respekt vor der Landschaft 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 Rigassi ist eigentlich ein Land-Art-Künstler. Er machte in den vergangenen
Jahrzehnten sehr viel Kunst in der Natur 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 machte er sich nun den Regen zunutze, den
er graﬁsch weiterentwickelte. Bei ihm
stand also die Zurückhaltung am Anfang seines Beitrags, und diese führte
dann zu einer neuen Sprache.
Hatten die Künstler weitere Vorgaben 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 prüften. Nur ein Projekt liessen wir überarbeiten, weil es schwierig war, es in
dieser Gegend umzusetzen.
Und wie schwierig war es, Kunstikonen wie Pipilotti Rist und Roman Signer für «Arte Albigna» zu
gewinnen?
Luciano Fasciati: Roman Signer ist
schon länger Gast bei uns, er war bereits 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 Begehungen, 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 Gründen absagen musste. Für «Arte Albigna» zeigte sie von Anfang Interesse.

14 Künstler laden in die Bergeller Berglandschaft
Für das Kunstprojekt
«Arte Albigna» haben
Luciano Fasciati und
Céline Gaillard insgesamt 14 Künstler ausgewählt. In der Bergeller Albigna-Region
greifen vom 2. Juli bis
30. September folgende Kunstschaﬀenden in
die Berglandschaft ein:
Judith Albert, Remo Al-
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bert 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.
Geplant ist ein

Rahmenprogramm
mit Führungen, Tageswanderungen, Performances, Lesungen und
Künstlergesprächen.
Involviert sind unter anderen Autor Tim Krohn
sowie die Musiker Vera
Kappeler und Peter
Conradin Zumthor.
Infos unter www.artealbigna.ch. (so)

Obwohl sie wenig Zeit hat, nahm sie
ebenfalls an einer Begehung teil. Dabei wusste sie sofort, welche Örtlichkeit sie interessiert. Nun hat sie ebenfalls zwei Arbeiten eigens für diesen
Ort entwickelt.
Welcher Reiz liegt eigentlich darin,
Kunst in der freien Natur zu zeigen?
Luciano Fasciati: Wir zeigen ja nicht
nur Kunst in der freien Natur. Es gibt
auch einige Innenarbeiten: druckgraﬁsche Werke, Fotograﬁen, Videoarbeiten 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 darum, dass man Kunst an einen Ort
überführt, den man auch im Alltag erleben kann. Im Hotel waren dies
Hotelgäste, im Palazzo waren es mehr
Tagestouristen und Leute mit historischem 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.

BOB GRAMSMA
*1963, lebt in Zürich.
Dieses Jahr macht er gleich mit
mehreren Installationen von
sich reden: So vertrat er an der
Kunstbiennale von Kochi in
Südindien die Schweiz.
Im April eröffnete er mit seinem Werk «sugarsnow,
OI# 17239» die Saison in der
Kunsthalle Arbon. Ein zentrales Element in Gramsmas
künstlerischem Schaffen ist immer wieder die untrennbare
Erfahrung von Körper und
Raum, aber auch von Offensichtlichem und Verborgenem.

wagen bringt den Kandelaber in den Werkhof an

gantischen Massiv bisher verschwunden ist, wird

Bergen betrieben wurden, finden den Weg zurück

zur Plattform für die drei Kandelaber. Wo genau sie

ins Bergell.» Wie drei Fahnenstangen werden die

mehr brauchen und kein Licht mehr spenden», sin-

platziert werden, entscheidet der Künstler während

Kandelaber vielleicht wirken. Oder wie ein Krön-

niert der Künstler, «aber sie werden andere Ener-

gert wird. Die Szenerie lässt an eine Sägerei mit Sta-

der Montage. In seinem Schaffen bleibt immer

chen über dem Stausee. «Sie werden den Berg prä-

gien freisetzen. Sie werden einen Kontemplations-

peln von gefällten Bäumen denken – ausgerechnet

Raum für Unsicherheiten, und damit für Improvi-

sentieren, inszenieren – zelebrieren», sagt Gramsma.

raum schaffen.» Und damit werden sie von

hier, in diesem wohl urbansten Teil von Zürich.

sation. Was Gramsma aber jetzt schon sagen kann,

Eine richtige oder falsche Betrachtungsart gebe es

Objekten zu Subjekten. Zu Körpern in einem Raum,

Von der Stadt in die Berge

ist das: «Dieser kleine Eingriff wird den ganzen

nicht, «alles, was du siehst, kannst du glauben.»

der vom Sichtbaren und vom Unsichtbaren lebt.

Raum verändern. Die Kandelaber werden ein bisher

Aber für die funktionslos gewordenen Strassenla-

Und uns Besucher und Betrachter zu einem Teil des

Mit dem Lastwagen werden Bob Gramsmas drei

unsichtbares Felsband inszenieren, aber sie werden

ternen gebe es an ihrem neuen Ort einen neuen

Ganzen werden lässt.

Kandelaber ins Bergell gefahren, und mit dem Helikopter dann an ihren neuen Bestimmungsort

auch das beeindruckende Panorama markieren.»

transportiert: eine schräg abfallende Felswand auf

Sehkonventionen hinterfragen

Arte Albigna

fred Alois Mayr, Yves Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti

rund 2300 Metern über Meer, oberhalb der Stau-

Für Luciano Fasciati, den Kurator der Ausstellung,

Seit mehreren Jahren führt der Verein Progetti

Rist, Roman Signer, Jules Spinatsch, Jürg Stäuble.

mauer, gegenüber der SAC-Hütte Capanna da

ist dies einer der Hauptgründe, warum er Bob

d’arte in Val Bregaglia Kunstausstellungen im Ber-

Kuratiert ist auch die diesjährige Ausstellung von

l’Albigna. Eigentlich genüge sich die Natur hier

Gramsma an die «Arte Albigna» geholt hat: «Mich

gell durch. Dieses Jahr an einem ganz besonderen

Luciano Fasciati und Céline Gaillard.

oben selber, sagt der Künstler zum Ort, den er für

fasziniert seine Begabung, festgefahrene Vorstel-

Ort: von der Talstation der Albignaseilbahn in

Die vielseitigen örtlichen Schaubühnen sind durch

sein Werk ausgesucht hat. Oder hat sich das Werk

lungen und Sehkonventionen zu hinterfragen.»

Pranzaira (1067 m) hinauf zur Staumauer (2096 m)

die Elektrizitätswerke, die Werkseilbahn, die Land-

seinen Ort selber ausgesucht? Wie auch immer: Es

Klar ist für Fasciati auch der direkte Bezug zwischen

bis zur Capanna da l'Albigna (2333 m). Die Werke

macht diesen Ort ja eigentlich erst zum Ort.

«clearing, OI #17235» und dem Thema Energie: «In

besichtigt man Seilbahn-fahrend und wandernd.

ben. Technik und Industrie, ihre Auswirkungen auf

Seine Leitfragen anlässlich der ersten Begehung,

der fast unberührten Natur verweist Bob Gramsma

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler schaffen

die Wirtschaft und das soziale Leben, der Alpinis-

sagt Gramsma, seien gewesen: «Wo fragt ein Ort

auf die Elektrizität, die mittels des Albignasees ge-

Arbeiten mit spezifischem Bezug zur archaischen

mus und die Natur in Verbindung mit der Technik

nach einem Eingriff? Was braucht dieses Setting?

wonnen wird und die unzählige Strassen und Haus-

schaft, die Wanderwege und die SAC-Hütte gege-

Bergwelt und zu geschichtlichen, landschaftlichen

bieten die inhaltlichen Anknüpfungspunkte.

Was stellt sich ein?» Er wolle nicht belehren, erklärt

halte in Zürich beleuchtet.

und sozialpolitischen Besonderheiten der Gegend:

Arte Albigna: 2. Juli bis 30. September

der Künstler. Sondern: «Ich kreiere einen neuen

Eine schöne Idee: Drei Kandelaber, die in der Stadt

Judith Albert, Remo Albert Alig, Evelina Cajacob,

Ende August wird eine Publikation zur Ausstellung

Ort. Eine Gelegenheit.» Eine Felsplatte, die im gi-

im Einsatz waren und mit Strom aus den Bündner

Bob Gramsma, Haus am Gern, Isabelle Krieg, Man-

erscheinen. www.arte-albigna.ch

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 eingegebenen Projektvorschläge gebannt ist.
Luciano Fasciati: Wir wollen ja auch
nicht zu plakativ werden ... wie etwa
das eingangs erwähnte Beispiel. Wir
haben Arbeiten, die sehr zurückhaltend sind, bei denen wir aber das
Gefühl haben, dass sie wirklich bestehen können. Diese bilden einen
Kontrast zur Landschaft und ermöglichen so ein bleibendes Erlebnis. Eben
auch, weil die Standorte sehr genau
von den Künstlern geprüft und dann
ausgewählt wurden.

Wert, einen neuen Sinn: «Sie werden keine Energie

der Pfingstweidstrasse, wo er zusammen mit den
anderen unter der Nummer 104 385 zwischengela-

Rendering von /clearing, OI #17235/2017, Drei Kandelaber, 12 x 2 x 3,5 m © Bob Gramsma
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B R ET T E R D E R H E I M AT —
R A L F S C H L AT T E R

[ Kulturbunt]

Haslithal — Die Schweiz steht
auf Schweden. Aber nicht erst seit
sich Ikea hier eingerichtet hat. Im Spätmittelalter gab es Stimmen, die behaupteten,
dass die Schwyzer und die Oberhasler, die
Bewohner aus dem Berner Haslital, von den
Schweden abstammen. Die gewichtigste
Stimme gehörte Petermann Etterlin. Der
Luzerner Stadtschreiber verfasste die erste
Gesamtchronik der Eidgenossenschaft, die
1507 gedruckt wurde und sich weitherum verbreitete. Darin erzählte er die Geschichte von
rund 6000 Skandinaviern, die wegen Nahrungsknappheit in den Süden gezogen und
sich schliesslich in Schwyz und im Oberhasli
niedergelassen hatten. Die Schweden-Sage
wurde übrigens schon vor Etterlin erzählt und
niedergeschrieben.
Ob die Schwyzer und Oberhasler tatsächlich schwedische Vorfahren haben, ist
zweifelhaft. Die Einzigen, die Schweizer und
Schweden bis heute in den gleichen Topf werfen, sind die Amerikaner. Wobei, ganz so einfach ist die Unterscheidung tatsächlich nicht:
Auch wir sind gross, blond, muskulös, gutaussehend, spielen hervorragend Eishockey und
fahren noch besser Ski.
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Fenster zu Schweden: Der nordische Künstler Folke Truedsson hat in Röschenz gelebt und gearbeitet.

Ein Schwede
Folke Truedsson und die Schweiz

A U S S T E L LU N G

Bergkunst
Kunstraum unter
freiem Himmel
Bregaglia —
Wandern und Kunst
geniessen. Das ist kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil.

Truedsson zusammen. Doch
der 1913 geborene Truedsson
war nicht nur zum Arbeiten in
der Schweiz. Der in Schweden
bekannte Künstler verlegte in
den 1980er-Jahren auch seinen
Wohnsitz in den Kanton BaselLandschaft, wo er bis zu seinem
Tod 1989 blieb. In seinem
Atelier oberhalb von Röschenz,
wo auch viele seiner Werke
entstanden, lässt sich noch immer in die Kunst von Truedsson
eintauchen.

Auf den Spuren von Truedsson
Atelier und Galerie von Folke
Truedsson mit Ein- und Ausblick in
Röschenz besuchen.
folketruedsson.ch

Vom 2. Juli bis zum 30. September verwandelt die «Arte
Albigna» den Raum zwischen
der Talstation der Albigna
Seilbahn in Pranzaira bis
hinauf zur Staumauer und zur
Capanna da l’Albigna in einen
grossen Kunstraum unter freiem Himmel. Mit der Nase in
der frischen Bergeller Bergluft,
der Natur als Gastgeber und
der Bergwelt als atemberaubende Kulisse sind entlang der

Wanderwege oder an spezifischen Orten auf insgesamt über
1360 Höhenmeter Kunstwerke von über zehn Künstlern
und Künstlerinnen zu sehen,
darunter beispielsweise Pipilotti Rist, Haus am Gern oder
Manfred Alois Mayr. Sie alle
haben sich mit geschichtlichen,
landschaftlichen und sozialpolitischen Aspekten dieser
Region auseinandergesetzt. Die
Eindrücke haben sie mit ihrer

T R A N S H E LV E T I C A # 4 1 S C H W E D E N
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Schweizer und Schweden werden öfters
mit der Verwechslung der beiden Länder
konfrontiert – und den den abstrusen Vorstellungen vom dortigen Leben. Das haben
auch Mando Diao im Interview mit Rockette bestätigt. Carl-Johan Fogelklou, Bassist
der Rockband, wurde in den USA einmal
gefragt, ob es nicht furchtbar sei, als Schweizer zu duschen. Weil das Wasser auf der Haut
doch, kaum trete man aus der Kabine, gleich
einfriere. Sänger Björn Dixgård kann sich
nicht erklären, woher dieses bizarre Bild
kommt. Ausserdem ähneln sich die beiden
Länder seiner Meinung nach nur bedingt.
«In der Schweiz sind die Berge höher und
die Seen blauer», sagte er. Die Musiker, die
im Mai ihr neustes Album «Good Times»
veröffentlicht haben, bezeichnen übrigens
Zermatt als einen ihrer «sweet spots» in der
Schweiz. Den direkten Blick aus dem Hotelzimmer auf den «Toblerone-Mountain»
werde ihnen in Erinnerung bleiben.
Rockette sind fünf Journalistinnen,
die hier und in ihrem Blog hemmungslos
über die Schweizer Musikszene schreiben.
Mehr Geschichten: rockette.space

Seine Arbeiten lassen sich auch
bei einem Spaziergang entdecken:
Die Sinfonia-Skulptur auf dem
Mühleplatz in Aesch oder die
Glasfenster auf der Empore der
St. Martinskirche in Pfeffingen.
Und: Viele Werke auf einmal lassen
sich vom 18. bis 27. August in der
Trotte Arlesheim bestaunen.
arlesheim.ch

Die Etterlin-Chronik
Nicht nur die Schriften von Etterlin findet man
im Landesmuseum Zürich, auch Calvin, Rousseau und Dunant laden dazu ein, verschiedene
Ideen zur Schweiz zu entdecken und entschlüsseln, Di – So 10 – 17 h, Do 10 – 19 h.
landesmuseum.ch

künstlerischen Inspiration einmal tüchtig durchgeschüttelt,
so dass diese Werke eine spannende Auseinandersetzung
nicht nur in der Umgebung
sondern auch über die Umgebung beinhaltet .Nach «Arte
Hotel Bregaglia» (2010–2013)
und «Video Arte Palazzo Castelmur» (2013/2015), ist es das
drittte grosse Kunstprojekt des
Vereins Progetti d’arte in Val
Bregaglia. Und wiederum soll

Rockettes
Norden-Lieblinge
1. Mando Diao
Am gleichen Wochenende spielt die
Band an zwei verschiedenen Orten in der
Schweiz. Am 25. August in Glarus am
Stadtopenair «Sound of Glarus» und am
26. August in Alpnach am «Pilatus on the
Rocks», dem höchstgelgenen Festival der
Schweiz. Da bleibt nur noch die Qual der
Wahl.
soundofglarus.ch, pilatusontherocks.ch
2. Hallavara
Hallavara ist ein Ort in Schweden und es
ist der Name des hochgelobten Albums
der Badener Band Al Pride. Aufgenommen
wurde es in einem idyllischen Landhaus in
Schweden. Zu sehen ist die Band am 8. Juli
am Openair in Wettingen und am 14. Juli
am Gurtenfestival in Bern. Gleich zwei tolle
Festivals, zum Glück nicht am gleichen
Wochenende. alpridemusic.ch
3. Metal-Suche
Eine schwedische Metalband live erleben,
geht ganz einfach: auf metalgigs.ch
reinklicken und mit der Band-nach-LandSuche die Band gleich um die Ecke finden.
metalgigs.ch
4. In den Norden
Viele gute Musik kommt aus dem Norden.
Und der Norden ist nah – beispielsweise in
Bern (Du Nord) oder in Baden (Nordportal).
An beiden Orten stehen immer wieder
gute Konzerte auf dem Programm. Und
etwas zwischen die Zähne gibt es auch,
nordische Spezialitäten sind jedoch nur
wenige auf der Speisekarte vertreten.
Schmecken tut’s trotzdem!
du-nord-ch, nordportal.ch

Andreas Spillmann ist Direktor des Schweizerischen Nationalmuseums.

Bild — zvg

Röschenz — «Man
könnte sagen, dass
Folke Truedsson ein Kosmopolit hinsichtlich seiner
Arbeitsorte sei. In Italien bearbeitete er die Steinskulpturen,
in der Schweiz hatte er die
Giessereien, wo er selbst
seine monumentalen Werke
patinierte, und in seinem
Heimatland Schweden ist er als
Bildhauer bekannt.» So fasste
Mailis Stensmann in ihrem
Kunstbuch das Leben von Folke

Bild — zvg

Nestsuche
Die Kulturchrääje in Rapperswil
bei Bern sucht eine neues Nest,
bis dahin kräht sie fidel weiter, zum
Beispiel am 9. Juni am Film-Openair mit «Welcome to Iceland» von
Felix Tissi. kulturchrääje.ch

Mando Diao und die Schweizer

Die Schweden im Haslithal

Im Käsekeller

Ralf Schlatter ist eine Hälfte
des Kabarettduos schön&gut.
Er erzählt hier von seinen liebsten
Kleintheatern. schoenundgut.ch

Geballte Ladung Norden

Tabula
Wasa

Chrääje
Zimlisberg — Wo
Zimlisberg liegt? Ganz
einfach. In der Mitte zwischen Dieterswil, Bangerten,
Scheunen, Ruppoldsried und
Rapperswil. «Ah, Rapperswil!»
denken Sie jetzt. Nein, nicht
Rapperswil am Zürichsee,
Rapperswil neben Zimlisberg.
Berner Hinterland. Und dann
fahren Sie durch Zimlisberg
durch. Eine endlose Landstrasse entlang, über eine leichte
Hügelkuppe. Und da, mitten im
Nirgendwo, steht eine Handvoll Häuser. Unvergessen, als
wir dort ankamen, im Sonnenuntergang. Es fehlte nur noch
das Schild, das leise im Wind
quietscht, die Strohkugel, die
über die Strasse rollt, und der
Gesetzlose, der im langen Mantel geritten kommt. Doch das
war erst der Anfang: Im alten
Käsekeller gibt's Platz für 50
Leute und einen Holzofen, und
als wir auf der Bühne standen,
war's an den Beinen frisch,
oben aber wurde der Sauerstoff
immer knapper und die Dialoge
kürzer... Kurz: Der Käsekeller,
betrieben von der Kulturchrääje
Rapperswil, ist legendär. Jetzt
geht ihm aber endgültig die Luft
aus, und die Chrääje sucht ein
neues Nest. Haben Sie einen
Tipp? Aber denken Sie dran:
Die Latte liegt hoch!

TA K T V O L L — R O C K E T T E

MUSEUMSREIF —
ANDREAS SPILLMANN

KU N S T S T Ü C K

KU LT U R

Öfters in der Schweiz: Mando Diao.

es ein Begegnungsort werden,
der zwar im Zeichen der Kunst
steht, aber genauso spannend
für Alpinisten, Wanderer oder
Tagestouristen ist.

Per Seilbahn oder Pedes.
Die Ausstellung «Arte Albigna»
in Bregaglia lässt sich vom
2. Juli bis 30. September zu Fuss
oder teilweise mit der Seilbahn
besuchen. arte-albigna.ch

Kunstgalerie: In der Region um den Albigna-Stausee entsteht Kunst.
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In Val Torta

Ok alla sistemazione degli argini
sul rettilineo verso Vicosoprano

La Val Torta presto non farà più
paura. Il progetto di sistemazione
di corsi d’acqua per l’arginatura, sul
rettilineo che porta a Vicosoprano,
viene approvato dal Governo
cantonale con alcune condizioni e
autorizzazioni previste da leggi
speciali. Il Val Torta è un torrente

che sfocia nella Maira (ricordiamo
che la Mera cambia il proprio nome
in Bregaglia) all’altezza di tra
Vicosoprano e Borgonovo. La
strada del Maloja passa sopra il
torrente subito prima di questo
sbocco. Negli scorsi anni, in occasione di piene, questa strada

cantonale è stata ripetutamente
inondata da acqua e detriti. In
alcuni casi si sono registrate delle
interruzioni che hanno determinato dei forti disagi ai frontalieri.
L’elemento centrale del progetto
edilizio pianificato è costituito
dalla costruzione di un nuovo

impianto di ritenuta dei detriti,
definito bacino di ritenzione. Tale
impianto dovrebbe presentare un
volume di ritenzione di 50mila mc.
La Confederazione partecipa alle
spese pari a circa 1,4 milioni di
franchi con un contributo per la
sistemazione di corsi d’acqua. S.BAR.

Val Bregaglia più forte della crisi
Pernottamenti in crescita del 6%
Il bilancio. Le cifre incoraggiano l’ufficio turistico che è sbarcato on line con la pagina web
«Ai nostri alberghi offriamo il servizio prenotazione senza alcuna commissione aggiuntiva»
BREGAGLIA

STEFANO BARBUSCA

È on line la nuova
pagina web di Bregaglia Engadin Turismo: ecco la Bregaglia in una nuova veste.
E intanto i dai relativi al
2016 permettono di sorridere: la regione di confine è stata più forte della crisi e del
franco forte.

po e siamo convinti che sarà
di grande effetto».
Reazioni contrastanti

Non a tutti il progetto è piaciuto, ma chi si aspettava una
levata di scudi dall’area naturalistica di Cavaglia ha dovuto ricredersi.
Il presidente del Giardino
dei Ghiacciai - Romeo Lardi
- ha elogiato il progetto «perché consente di attirare in
valle i giovani che saranno i
nostri turisti di domani».
Giudizi critici, invece, da parte dei consorzi della zona e di
diversi cittadini che temono
un deturpamento dell’area.
Ma c’è anche - conclude Lardi
- chi ha già staccato la cedola
per prenotare un’azione.

Grazie al responsive design la pagina web si adatta automaticamente al formato di
smartphone, tablet e desktop.
Un trend positivo

I numeri permettono di sorridere. Sono più forti della
crisi generalizzata e del franco forte, soprattutto grazie
alla scelta di dare un’identità
precisa alla vallata con l’arte
La nuova bregaglia.ch
L’innovazione passa anche e il paesaggio.
Nell’estate del 2016 i perdalle modalità di presenza
sul web e dall’ufficio di Stam- nottamenti negli alberghi
pa ne arriva una chiara dimo- della Bregaglia svizzera sono
aumentati
del
strazione.
5,9% rispetto alCartine interatl’anno precedente.
tive e un linguagLa crescita ha rigio visivo convinguardato sia Macente sono le noviloja (+6,3%), sia il
tà più importanti
resto della valle
della nuova pagina
(+5,7).
web di Bregaglia
La media degli
Engadin Turismo.
ultimi cinque anni
La pagina web di
fa segnare un auBregaglia Engadin Michael Kirchner
mento superiore
Turismo è stata Bregaglia Turismo
all’1%, mentre nel
concepita dall’inizio e completamente ridise- Cantone dei Grigioni c’è stato un calo dell’8,5%. «Come
gnata.
Si presenta da subito con ci si poteva aspettare dopo
un design fresco e moderno e l’inizio dell’era del franco
si fa notare per un facile e in- forte – ovvero dal 15 gennaio
tuitivo utilizzo. Immagini e 2015 – c’è stato un incremenvideo che ispirano, informa- to dei clienti svizzeri, affianzioni utili e consigli selezio- cato da una diminuzione di
nati rendono da subito anco- quelli della zona euro», sotra più semplice prenotare un tolinea il direttore di Bregasoggiorno in Bregaglia. glia Engadin Turismo MiUn’esposizione chiara e com- chael Kirchner.
Come si spiegano questi riprensibile, insieme a una
struttura semplice, permet- sultati? «Il trend globale è
tono infatti di orientarsi fa- noto: si viaggia di più, ma la
cilmente e di trovare veloce- durata del soggiorno cala –
mente le informazioni desi- spiega -. Le condizioni meteorologiche sono state molto
derate.

Bildstein / Glatz: LOOP, Aufbau, Mai 2017, Kunstmuseum Thurgau, Kartause Ittingen, Courtesy the artists

La Val Bregaglia in passato ha vinto il premio Wakker, ambito riconoscimento nazionale

favorevoli, il programma legato all’anno commemorativo di Alberto Giacometti e al
premio Wakker è stato molto
richiesto dai clienti e c’è stata
una copertura mediatica
molto elevata».
Smart Bregaglia

E intanto arrivano scelte
strategiche che attraverso la
tecnologia supportano le piccole imprese del settore alberghiero. Si continua a lavorare per fare crescere il settore attraverso la digitalizzazione.
«Abbiamo messo a disposizione dei nostri operatori
due opportunità per migliorare la presenza online delle
strutture ricettive, senza cre-

are una piattaforma parallela
a Booking. La prima è la soluzione informatica per installare sul sito dell’albergo la finestra di prenotazione online senza commissione. Inoltre abbiamo offerto Channel
manager, uno strumento che
consente di poter aggiornare
le tariffe e la disponibilità in
sola schermata su tutti o parte dei siti o portali su cui sei
presente».
Non manca la volontà di sinergia con i vicini.
«Sia perché non avrebbe
senso ritenere un competitor
il territorio italiano di confine, sia perché insieme possiamo rendere migliore l’offerta. In futuro questi elementi dovranno essere sem-

pre più centrali in una riflessione comune alle realtà che
vanno da Chiavenna a Maloja».
Riflessioni, quelle di Kirchner, che si declinano anche
in un atteggiamento concreto e positivo. Ora tocca sempre di più alla Valchiavenna il
compito di cogliere questa
sensibilità ed eventualmente
di rilanciare.

Landpartie
Wenn der Sommer naht, wagt sich
auch die Kunst nach draußen.
Ein guter Grund, ihr zu folgen.
Auf diesen Seiten stellen wir
Ihnen die schönsten
Ausflugsziele vor

n L’ufficio turistico
oltre confine
ipotizza
collaborazioni
con la Valle del Mera

Sarà un’estate all’insegna dell’arte e della cultura
Bregaglia
Non solo ambiente e natura
ma anche arte e cultura
i punti di forza
su cui il turismo fa leva
I risultati non arrivano a caso. Ci sono variabili fondamentali come la bellezza del
paesaggio (e la vittoria del premio Wakker, un ambìto riconoscimento a livello nazionale
degli sforzi compiuti dai Comuni per salvaguardare
l’aspetto e promuovere la cultura architettonica, lo confer-

ma), ma anche gli eventi promossi per portare i turisti in
valle.
Anche la stagione estiva del
2017 sarà ricchissima di appuntamenti. Dall’inizio dell’estate a ottobre a Maloja c’è
l’esposizione di Landart “al Castel”. NaturArte apre lo sguardo verso l’area protetta di Pro
Natura Grigioni, un territorio
romantico e selvaggio. Vari artisti di tutta la Svizzera, di
Chiavenna nella vicina Italia e
alcune classi scolastiche della
regione presenteranno delle
opere artistiche fra i pini, le

marmitte dei giganti e le rovine
della torre Belvedere. Arte Albigna sarà protagonista dal 2
luglio al 30 settembre. Arte Albigna conduce, a cielo aperto,
dalla stazione di valle della funivia dell’Albigna a Pranzaira
alla diga di sbarramento, fino
alla Capanna Albigna. Molti artisti - Judith Albert, Remo Albert Alig, Evelina Cajacob, Bob
Gramsma, Haus am Gern, Isabelle Krieg, Manfred Alois
Mayr, Yves Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules Spinatsch und Jürg
Stäuble - sono stati invitati a ci-

mentarsi e a sfidare il mondo
arcaico della Bregaglia con le
sue innumerevoli particolarità
storiche, paesaggistiche e socioculturali.
Il terzo grande evento d’arte
– dopo Arte Hotel Bregaglia e
Video Arte Palazzo Castelmur
dell’associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia sarà una tappa fondamentale non solo per
coloro che frequentano la valle,
ma anche per persone decise a
scoprirla in occasione di questa
manifestazione. Il sito dell’iniziativa è www.arte-albigna.ch.
Video e installazioni negli antichi palazzi

Bildstein / Glatz: Loop
Kartause Ittingen

Arte Albigna
Val Bregaglia

Anders als bei ihrem Projekt 2009 in Arbon „So
weit das Budget reicht“, als Bildstein/Glatz eine
halbfertige Brücke in der Landschaft hinterließen,
ist diesmal wohl genug Geld da. Aber auch der
doppelte Loop, den Matthias Bildstein und Philippe Glatz vor der Kartause Ittingen auf der Wiese
bauen, wird nicht funktionstüchtig sein. Das
schweizerisch-österreichische Duo lässt die Dynamik, die ihre Arbeiten suggerieren, subversiv ins
Leere laufen. Sie geben sich den Anschein von
Stuntmen und veröffentlichen ihre Ausstellungen
als Tourdaten, doch geht es Bildstein/Glatz vor
allem um das Gedankenspiel.
Bis 30. September 2017.
— www.kunstmuseum.tg.ch

Das Albigna-Region ist künstlerisch gesehen kein
weißer Fleck – nicht nur Segantini und Giovanni Giacometti wirkten dort auch zeitgenössische Kunst
steht hier immer wieder im Fokus. Arte Albigna ist
bereits das dritte Projekt des Vereins Progetti d’arte. In diesem Jahr folgt die Kunst den Wegen in der
Albigna-Region zwischen 1200 und 2500 Höhenmetern entlang der Talstation, der Staumauer und
der SAC-Hütte Capanna da l‘Albigna. Künstlerinnen
und Künstler wie Isabelle Krieg, Jules Spinatsch
sowie Roman Signer und Pipilotti Rist greifen in
ihren Arbeiten das Verhältnis zwischen Natur und
Technik, Alpinismus und Energiegewinnung auf.
2. Juli bis 30. September 2017.
— arte-albigna.ch
artline> Kunstmagazin
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Special>
Schlossmediale
Werdenberg

Grüne Oase im Wandel
Schadaupark Thun

Das Thema Idylle ist in Werdenberg derart offensichtlich, dass es einige Ausgaben der Schlossmediale brauchte, um sich ihm zu nähern. Werdenberg
gehört zu den wenigen europäischen Städten mit
einer gut erhaltenen mittelalterlichen Bausubstanz
und dann thront über allem auch noch das Schloss.
In diesem Jahr widmet sich die Schlossmediale
Werdenberg also der Idylle, ihren Freuden, Begrenzungen und ihrer Fragilität. Ein Künstler, dessen
Werk das Ambivalente des Idyllischen ausdrückt, ist
Bruno Walpoth. Walpoth hat an der Kunstakademie
München studiert, ist aber vor allem durch die Holzschnitzkunst des Grödnertals in Südtirol geprägt.
Seine lebensgroßen Figuren sind uns so vertraut,
dass sie unsere Nächsten sein könnten und doch
entziehen sie sich einer eindeutigen Einordnung. In
der Kunstausstellung werden auch Werke der Stipendiaten Albrecht Fersch, Wiebke Maria Wachmann und Sarah Hillebrecht zu sehen sein.
2. bis 11. Juni 2017.
— www.schlossmediale.ch

Heute würde man sie einfach eine invasive Art
nennen. Doch als die Mammutbäume Mitte des
19. Jahrhunderts in Europa angesiedelt wurden,
waren sie eine Sensation. Erste Samen gelangten
nach England, um 1860 wurden einige Exemplare
auch im Thuner Schadaupark angepflanzt. Thun
hatte einmal 28 Mammutbäume, heute sind es
elf. Die in Amsterdam und Berlin lebende Schweizer Künstlerin Eva-Fiore Kovacovsky hat dem
letzten verbliebenen Baum im Schadaupark eine
großformatige Serie von Cyanotypien gewidmet
und Zapfen, Nadeln, Äste und Samen des Baumes belichtet. Kovacovsky greift dabei auf ein
Verfahren zurück, das auch die britische Botanikerin und Illustratorin Anna Atkins Mitte des 19.
Jahrhunderts für ihr Herbarium verwendete.
Bis 26. November 2017.
— www.kunstmuseumthun.ch
Eva-Fiore Kovacovsky, Sequoiatypien, 2017, Foto: die Künstlerin

Eveline Cantieni, My home is my Castle, 2017, Außenansicht Kulturort Weiertal, Courtesy the artist

Refugium
Kulturort Weiertal
Vermutlich brauchte die Beschäftigung mit der
Oktoberrevolution einfach ein Gegengewicht. Kathleen Bühler ist nicht nur Co-Kuratorin der großen
Berner Revolutionsausstellung, sondern verantwortet in diesem Jahr auch die Skulpturenausstellung
im Kulturort Weiertal. Und die steht zwar unter dem
beschaulichen Titel „Refugium“, gibt sich aber alles
andere als selbstbezüglich und beschränkt. Die
Schau macht so die Natur als Refugium für ausgebrannte Stadtbewohner zum Thema, die sich in
und von der Natur neue Kräfte erhoffen, aber auch
die Inszenierung von Wunschwelten und dem
Kampf gegen die Umweltzerstörung. Insofern wird
die Auseinandersetzung mit politischer oder politisierter Kunst abgefärbt haben, auch auf die Auswahl der Künstler, zu denen unter anderem Thomas Hirschhorn, Maya Bringolf und Yves Netzhammer gehören. Die Ausstellung wird durch ein
umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen,
Lesungen und Gartenpartys begleitet.
20. Mai bis 10. September 2017.
— www.skulpturen-biennale.ch

Zur frohen Aussicht
Ernen

Klöntal Triennale
Glarus

Ernen ist pittoreske Holzhäuser, Bauerngärten,
Dorfbrunnen, Geranien, glückliche Hühner, die vermutlich ältesten Tellfresken der Schweiz, viel Berge
und Natur auf gut 1200 Metern. Gerade einmal ein
bisschen über 500 Menschen leben in dem Dorf im
Wallis. Man sollte sich das Leben dort aber nicht als
allzu kulturfern vorstellen, der Pianist György Sebök
hat hier bereits Meisterkurse und Donna Leon eine
Schreibwerkstatt angeboten. Es gab also eine
gewisse Tradition, an der Josiane Imhasly anknüpfen konnte, als sie vor zwei Jahren das Kunstprojekt „Zur frohen Aussicht“ initiierte. Dieses Jahr soll
es zum zweiten Mal stattfinden, beteiligt sind unter
anderem Celia und Nathalie Sidler und Thomas
Julier. Nicht wenige der jungen Künstler kennen
das Dorfleben aus eigener Anschauung.
9. Juli bis 24. September 2017.
— www.zurfrohenaussicht.org

Wenn es einen Ort gibt, der für Kunst eigentlich zu
schön ist, dann ist es das Klöntal. Das Klöntal ist so
wie man sich eine idealtypische Landschaft vorstellt.
Doch natürlich sind auch Künstler nicht blind und so
reproduzierten sie das Tal und den See immer wieder
auf ihren BIldern und trugen so einiges zur Fama
Klöntal bei. Alexandra Blättler und Sabine Rusterholz
Petko treten in diesem Jahr zum zweiten Mal an, um
die Kunst ins Klöntal zu tragen. Ihre diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto „Part of a Moment“. Die
Künstlerauswahl präsentiert sich deutlich reduziert,
unter anderem sind Christian Andersen, Florian Germann und San Keller beteiligt, dafür soll es partizipativ und interaktiv zugehen. Rita McBride steuert für
Zusammenkünfte tribünenartige Skulpturen bei, es
sind Koch-Events und Spaziergänge geplant.
28. Mai bis 24. September 2017.
— www.kloentaltriennale.ch

artline> Kunstmagazin
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Museum Bruder Klaus
Sachseln

Museum Langmatt
Baden

Hans Josephsohn
Kloster Schönthal

Sind nicht alle Landpartien säkularisierte Pilgerfahrten? Wenn ja, dann kann man im Kanton Obwalden zu ihrem Ursprung vorstoßen. In Sachseln widmet sich das Museum Bruder Klaus, das in einem
barocken Haus aus dem Jahr 1784 untergebracht
ist, dem Wirken des Schweizer Nationalheiligen.
Geboren wurde Niklaus von Flüe vor 500 Jahren.
Dass er 1487 als Mystiker und Einsiedler sterben
sollte, darauf wies bis zu seiner Lebensmitte nichts
hin. Niklaus von Flüe war Familienvater, Bauer,
Richter und Politiker, 1465 zog er sich vom öffentlichen Leben zurück, ging erst auf Pilgerfahrt, dann
ließ er sich in einer Einsiedelei bei Sachseln nieder.
Im Zentrum seiner Mystik steht ein Meditationsbild,
auf dem er die Dreifaltigkeit als Rad abgebildet hat.
Eben dieses Rad ist der eigentliche Mittelpunkt der
Ausstellung „Ins Zentrum: Radbilder und Räderwerke”, an der Künstlerinnen und Künstler wie
Roman Signer, Jean Mauboulès und Andrea Wolfensberger beteiligt sind. Der Basler Künstler Jan
Hostettler hat sich von der Pilgerfahrt inspirieren
lassen und ist nach Sachseln gewandert.
Bis 1. November 2017.
— www.museumbruderklaus.ch

Schade eigentlich, dass Léopold Rabus‘ Streifzüge
ihn bislang nicht über Neuchâtel hinaus geführt
haben. Der Keller des Museum Langmatt, der in diesem Sommer jungen Kunstschaffenden geöffnet
wird, könnte auch Rabus gefallen. 1977 geboren
und einer der wenigen figurativen Maler der Schweiz,
fand er seine Sujets lange Zeit auf Spaziergängen. Er
erkundete die Ränder der Stadt, stieß auf Schrebergärten, Einfamilienbungalows hinter hohen Hecken
und Gartenhäuser und fragte sich: Was machen die
Menschen dort eigentlich? Erholen sie sich von ihren
Familien bei skurrilen Hobbys? Rabus ist nichts
Menschliches fremd. Mit einiger Ironie erfindet er
Szenen an entlegenen Orten. Seine jüngere Malerei
bildet nun das taghelle Pendant zu seinen Nachtszenen. Das Museum Langmatt mit dem weitläufigen
Garten gibt sich in diesem Jahr von einer ungewohnten Seite. In den verwinkelten Kellerräumen und den
Nebengebäuden zeigen Olivia Abächerli, Jonas
Burkhalter, Bettina Diel und Chris Hunter Installationen, Videos und Soundarbeiten. Auch diese Räume
warten darauf, entdeckt zu werden.
Bis 3. September 2017.
— www.langmatt.ch

In der ehemaligen Kirche und im Hof des im 17.
Jahrhundert säkularisierten Klosters Schönthal sind
in diesem Sommer ausgewählte Skulpturen und
Reliefs des 2012 verstorbenen Schweizer Bildhauers
zu sehen. In sich ruhend, deep, passend zum Ort.
Bis 5. November 2017.
— www.schoenthal.ch/klosterkirche.php

Schlosslichtspiele
Karlsruhe
Die repräsentative Wirkung eines Schlosses wussten schon die Barockfürsten zu inszenieren. Seit drei
Jahren wird die Fassade des Karlsruher Schlosses
für große Projektionen genutzt. In diesem Jahr hat
das ZKM neue Formen der Architektur als Thema
ausgegeben. Hani Rashid und Lise Anne Couture
können für einen solchen Wandel stehen, während
das ungarische Kollektiv Maxin10sity die Fassade in
ein Urmeer verwandelt.
3. August bis 10. September 2017.
— www.schlosslichtspiele.info und www.zkm.de
artline> Kunstmagazin
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Andrea Badrutt, Chur

Wandernd Kunst erleben
Arte Albigna ist eine Ausstellung unter freiem Bergeller Himmel. Ein gutes

Dutzend Künstlerinnen und Künstler, darunter Pipilotti Rist, setzen sich in
eigens geschaffenen Werken mit der archaischen Bergwelt und den geschichtlichen und sozialpolitischen Besonderheiten der Albigna auseinander. Die
Kunstwerke liegen an den Wanderwegen zwischen der Talstation der
Albigna-Seilbahn in Pranzaira (1200 m) und der Albignahütte SAC (2333 m).
Der Verein Progetti d’arte in Val Bregaglia möchte damit Alpinisten,
Wanderer, Tagestouristen, Einheimische und ein spezifisches Kunstpublikum zusammenführen. (kai)

Bregaglia Engadin Turismo

L’ufficio informazioni
alla ricerca di un impiegato

(s.bar.) Bregaglia Engadin Turismo (Bet) è l’organizzazione
turistica della Val Bregaglia.
Promuove in ambito nazionale e
internazionale le offerte turistiche e i servizi legati al turismo. In
valle Bet è responsabile, insieme
ai partner ed enti locali, della

creazione di nuove offerte turistiche e per il servizio d’informazione all‘ospite. Bregaglia Engadin Turismo cerca da giugno a
fine ottobre un impiegato/a
ausiliare per l’ufficio informazioni turistiche a Soglio, Stampa, e
Maloja con un contratto al 30%. Il

Scelta vincente. Si parte tra pochi giorni con “ARTIpasto”
«Cultura ingrediente fondamentale della nostra offerta»

Flexibler Auftritt

BREGAGLIA

STEFANO BARBUSCA

Der T Aegility Low von Mammut ist ein sehr leichter, anpassungsfähiger Wander-, Speedhikeund Walkingschuh, der sich auch als Zweitschuh auf längeren Trekkings eignet. Tragende und
dämpfende Bereiche an den Fusszonen und im mittleren Zwischensohlenbereich
sorgen für ein stabiles Fussbett und Trittsicherheit und optimieren das natürliche
Abrollverhalten. Offene, sich selbst reinigende Dreieckstollen ergeben gute
Griffigkeit auf verschiedenen Untergründen. (kai)
ZVG

CHF 160.–, www.mammut.ch

Alcuni scorci suggestivi
della Valposchiavo, la zona
appena dopo il confine
italiano conta “soltanto”
4.500 abitanti

ZVG

Kunstwerk Alpen
Die Ansicht der Alpen ändert sich seit vielen
Jahrmillionen; Formen, Farben und Strukturen passen sich den Gegebenheiten der Verwitterung an, Gletscher wachsen und schwinden. Am besten sieht man das aus der Luft.
Genau das macht der Fotograf und Geologe
Bernhard Edmaier (1957) seit vielen Jahren.
In einer Sonderausstellung zeigt er noch bis
zum 30. September im Gletschergarten
Luzern in 40 faszinierenden grossformatigen
Aufnahmen schroffe Felswände mit gigantischen Gesteinsfalten, bizarre Gipfel und abgelegene Täler, zerrissene Gletscherfronten, wilde Bäche und leuchtende Seen. Edmaier hat
sich in den letzten 20 Jahren mit seinen ästhetischen, oft abstrakt anmutenden Aufnahmen
von der Erdoberfläche auch international einen Namen gemacht. (kai)

L’estate in Bregaglia
sarà anche quest’anno la stagione dell’arte. Ma stavolta si
partirà già in primavera con
un “ARTIpasto”. Il gioco di
parole è evidente: antipasto e
arte si fondono nel titolo dell’iniziativa.
In aprile gli artisti e gli
operatori culturali della valle
si metteranno in mostra per il
primo “ARTIpasto culturale
in Val Bregaglia”. Una manifestazione finalizzata a risvegliare i sensi dopo la stagione
fredda, un evento che offre
una panoramica nella progettazione dell’offerta artistico-culturale della Valle e
serve da antipasto alle attività estive del 2017.
Il programma contiene
presentazioni e conferenze
delle prossime esposizioni
artistiche e dei prossimi
eventi culturali in Bregaglia,
sguardi rivolti ai progetti artistici e culturali in corso nella Valle, escursioni a tema,
conferenze e presentazione
di filmati e tanto altro ancora.
Un antipasto d’arte

Michael Kirchner, direttore dell’Ufficio turistico della
Bregaglia, non ha dubbi.
«L’obiettivo è sviluppare l’offerta presentando le opportunità culturali della prossima estate - racconta -. Sarà
un antipasto dell’offerta culturale dell’estate. Presenteremo ai visitatori del periodo
pasquale le proposte della
stagione successiva». Fra le
persone che si vogliono coinvolgere ci sono sia i turisti

Cinque giornate
ricche di eventi
Si parte il 13 aprile

Infos unter www.gletschergarten.ch
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Cinque giorni ricchi di
eventi. Si partirà giovedì 13 aprile con “A 40 anni dalla morte di
Varlin”. Verrà proiettato “L’atelier di Varlin a Zurigo”, un film di
Pio Corradi e Lydia Trüb del
2016. Il giorno successivo sarà
dedicato alle opere di Augusto
Giacometti nelle due chiese del
suo villaggio. La giornata di sabato 15 sarà incentrata sulla Val
Bregaglia come scenario di pro-

duzioni artistiche contemporanee, su Arte e natura con la mostra NaturArte “Al Castel“ nei
pressi della torre a Maloja, con la
visita guidata alla casa abitativa
di Giovanni Segantini e lo show
multimediale con Dani Arnold
“Ripido-difficile-veloce”. Domenica 16 ci sarà il finissage dell’esposizione “DiminuendoCrescendo“ di Hans-Ulrich
Theilkäs con presentazione del

libro. La cinque giorni si chiuderà a Soglio con un appuntamento dedicato ai 500 anni della Riforma e il teatro: “La visita del
pastore Florio”.
Ma sarà solo un antipasto.
Negli ultimi anni la Bregaglia si è
affermata come palcoscenico
per l’arte contemporanea e l’associazione “Progetti d’arte in
Val Bregaglia” ha annunciato
l’evento artistico per il 2017. Si
tratta di “Arte Albigna”, uno spazio artistico a cielo aperto che
conduce dalla funivia a valle di
Pranzaira (a 1200 metri di quota) fino alla monumentale diga
(2165), prosegue per i laghetti
(2565) fino alla capanna Albigna
(2336). Gli artisti Judith Albert, Remo Albert Alig, Evelina Cajacob, Bob Gramsma,
Haus am Gern, Isabelle Krieg,

+C97odpCuTmxz/f5WkbtpS8ysMM82tc5EcqcVGJUg8A=
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l’ufficio centrale a Stampa e
aiutare nella pianificazione e
nell’organizzazione di diversi
progetti. Sono necessarie ottime
conoscenze parlate e scritte del
tedesco e dell’italiano e conoscenze dell’inglese. Per informazioni: +41 81 822 11 84.

Mentre in Val Bregaglia
è l’arte a fare da traino

Arte Albigna 2.7. bis 30. 9. 2017, www.arte-albigna.ch
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termine d’inoltro della candidatura è il 14 aprile. I suoi compiti
sono rispondere alle richieste
dei clienti allo sportello, al telefono e tramite posta elettronica,
vendere materiale turistico e di
manufatti artigianali, svolgere
lavori d‘amministrazione per
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Stampa, passeggiata tra i percorsi degli artisti della Val Bregaglia

che soggiornano negli alberghi, sia i proprietari di seconde case. In Bregaglia le abitazioni secondarie arrivano al
50% del totale. Non si tratta
di edifici frutto di speculazione immobiliare, ma di case
ereditate da parenti o di proprietà di bregagliotti che sono stati costretti a emigrare
per motivi di studio e lavoro.
«La cultura è stata negli ultimi anni un ingrediente fondamentale della nostra offerta - aggiunge Kirchner -. Il
patrimonio artistico e culturale della nostra valle è unico,
cominciando da artisti come
Giacometti e Varlin. Ma grazie a questi grandi nomi potremo presentare anche tante altre realtà, ad esempio gli
artisti contemporanei».
Il turismo sorride

In tempi difficili per il turismo svizzero, soprattutto negli ultimi due anni segnati dal
franco fortissimo che ha tenuto lontani una parte dei
clienti dell’area euro, quelli
che hanno scelto questa regione per visitare mostre e

musei hanno permesso di fare chiudere i bilanci delle
presenze con il segno più. «Il
trend cantonale è stato sostanzialmente negativo, invece grazie all’arte siamo riusciti a invertire questa tendenza a livello locale».
Evento atteso

Uno degli eventi più attesi sarà «Arte Albigna». «Verranno
posizionati installazioni dal
fondovalle alla capanna: si
uniranno due aspetti che, a
prima vista, potrebbero sembrare lontani – conclude Kirchner -. Invece valorizzeremo questa sinergia, certi che
potrà essere apprezzata sia
dagli appassionati d’arte, sia
da coloro che salgono nella
zona dell’Albigna per scalare
e camminare». Un aspetto è
decisamente significativo.
Non si punterà sul numero
degli eventi. «Non ci interessa il turismo di massa, non
vogliamo commercializzare
la cultura. Desideriamo raccogliere l’attenzione di visitatori attenti a queste proposte di qualità».

Manfred Alois Mayr, Yves
Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules
Spinatsch e Jürg Stäuble sono
stati invitati a occuparsi approfonditamente di questo arcaico
mondo alpino e delle sue peculiarità storiche, paesaggistiche e
sociopolitiche. L’impegnativo
progetto si dipana su un dislivello di circa 1300 metri e richiederà un grande rispetto per la natura. Con i progetti, promossi da
Luciano Fasciati e accompagnati dalla storica dell’arte Céline Gaillard, gli organizzatori
intendono rafforzare e accrescere l’identità della Bregaglia e
dei Grigioni quale spazi vitali e
artistici, sempre con l’impegno
di rendere giustizia all’arte contemporanea di alto livello.
S.Bar.

Cominciano tra pochi giorni le iniziative culturali della Bregaglia

La Provincia, 28 febbraio 2017

Schweizer Weltkunst, Januar 2017
LA PROVINCIA
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Racconti e argomenti sulla linea di confine

La proposta del granconsigliere Michael

«Bregaglia svizzera e italiana
unite nelle offerte turistiche»

«Superare il confine con le
proposte turistiche che uniscono
la Bregaglia italiana e quella
svizzera è un’opportunità per
ampliare il territorio d’interesse
e valorizzare una realtà di confine che ha delle potenzialità ben
superiori ad altre». Maurizio

Michael, granconsigliere della
Bregaglia, è il vicepresidente
dell’Associazione italo-svizzera
per gli scavi di Piuro, realtà che
può contare su quindici soci
nella Confederazione elvetica.
Nei mesi scorsi ha seguito da
vicino gli scavi curati dall’equi-

pe dell’Università di Verona
«L’ultimo progetto Interreg
dedicato alla cooperazione e alla
convivenza in Val Bregaglia è
stato precursore in questo
senso, perché abbiamo cercato
di unire queste sensibilità con
progetti concreti dalle ricadute

D I E S PAN N E N D STE N AU S STE LLU N G E N
positive in ambito turistico».
Ora bisogna proseguire con una
chiara strategia operativa.
«Questo compito spetta soprattutto ai consorzi turistici. A
monte sarebbe utile un costante
supporto politico».

Ostschweiz

S. BAR.

Turismo più forte con l’arte
«Nelle Alpi c’è un tesoro»

St. Gallen

Appenzell

Lugano

Davos
Bergell

Scavi di Piuro. L’associazione italo-svizzera invita a capitalizzare
le scoperte fatte dagli archeologi in Val Bregaglia: «Qui c’è un mondo»
ché riteniamo fondamentale
costruire proposte turistiche
sempre più concentrate su
quanto è già oggi noto in tutta la
vallata».

PIURO

STEFANO BARBUSCA

«L’arte può far crescere il turismo di tutta la Bregaglia: il patrimonio italiano e
quello svizzero possono rappresentare un’opportunità di
sviluppo comune per tutta la
vallata».
A pochi giorni da “Nuova luce su Piuro”, il primo appuntamento storico-culturale dell’anno, il presidente dell’Associazione italo-svizzera per gli
scavi di Piuro Gianni Lisignoli
descrive gli obiettivi delle prossime attività. Per una realtà che
da quasi sessant’anni opera
senza confini, visto che sin dalla
fondazione la presenza di svizzeri nella dirigenza – oltre che
nel nome - è costante e preziosa, si tratta di orizzonti senza
confini.
Rapporti storici

«Il passato ha visto unito questo territorio per molti secoli –
premette Lisignoli -. La recente
campagna di scavi delle Università di Verona e di Bologna ha lo
scopo di partire dai ritrovamenti per ricostruire i flussi di
merci, di idee e di persone che
hanno segnato la storia di Piuro
e di tutto il resto della valle, da
Chiavenna ai passi del Maloja e
del Settimo. Una ricerca su una
storia comune».
Ora, secondo quanto ribadito dall’associazione, a pochi
chilometri dalla frontiera svizzera c’è quella che vari studiosi
hanno definito la “Pompei del
nord”.
«Le testimonianze della storia di Piuro stanno dentro le
magnificenze artistiche e ar-

Gli spettacoli teatrali

di filmati e tanto altro ancora. Si
partirà giovedì 13 aprile con “A
40 anni dalla morte di Varlin”.
Verrà proiettato «L’atelier di
Varlin a Zurigo», un film di Pio
Corradi e Lydia Trüb del 2016.
Il giorno successivo sarà dedicato alle opere di Augusto Giacometti nelle due chiese del suo
villaggio. La giornata di sabato
15 sarà incentrata sulla Val Bregaglia come scenario di produzioni artistiche contemporanee.
Domenica 16 ci sarà il finissage dell’esposizione “Diminuendo-Crescendo“ di Hans-Ulrich
Theilkäs con presentazione del
libro. La cinque giorni si chiuderà a Soglio con un appuntamento dedicato ai 500 anni della Riforma e il teatro. “La visita del
pastore Florio”. Sarà solo un an-

tipasto.
Negli ultimi anni la Bregaglia
si è affermata come palcoscenico per l’arte contemporanea e
l’associazione «Progetti d’arte in
Val Bregaglia», dopo «Arte Hotel Bregaglia» (2010-2013) e
«Video Arte Palazzo Castelmur» (2013 e 2015) ha annunciato l’evento artistico per il
2017. Si tratta di «Arte Albigna»,
uno spazio artistico a cielo aperto che conduce dalla funivia a
valle di Pranzaira fino alla monumentale diga , prosegue per i
laghetti fino alla capanna Albigna estendendosi per i sentieri
nelle immediate vicinanze. Gli
artisti Judith Albert, Remo
Albert Alig, Evelina Cajacob,
Bob Gramsma, Haus am
Gern, Isabelle Krieg, Manfred Alois Mayr, Yves Mett-

Uno dei due siti dove si sono concentrati gli ultimi scavi

n Venerdì a Piuro
importante
conferenza
dopo l’ultima
campagna di scavi
n Gli studiosi
hanno definito
l’area degli scavi
la “Pompei
del Nord”

Bregaglia in estate:
piatto forte è la cultura
e in aprile ARTIpasto
L’estate in Bregaglia
sarà anche quest’anno la stagione dell’arte. Ma stavolta si partirà già in primavera con un “ARTIpasto”. In aprile gli artisti e gli
operatori culturali della valle si
metteranno in mostra per il primo “ARTIpasto culturale in Val
Bregaglia”.
Una manifestazione finalizzata a risvegliare i sensi dopo la
stagione fredda, un evento che

Gli archeologi ci hanno spiegato che la nostra zona è una delle
meno studiate e più interessanti delle Alpi. Ci potrebbe essere
dell’altro e di più: Piuro non è
solo palazzo Vertemate, questa
residenza è solo una pagina del
ricco libro della valle. Ecco per-

Le rappresentazioni teatrali
della “Dieci giorni” d’estate, ad
esempio, negli ultimi anni sono
state ispirate a vicende svizzere: l’anno scorso Luca Micheletti con “I guitti” ha portato
sul palco di Belfort Alberto Giacometti a cinquant’anni dalla
sua scomparsa, nel prossimo
settembre toccherà a Michelangelo e John Florio, protagonisti della riforma in Bregaglia
nell’anno del cinquecentesimo
anniversario. Mentre in Svizzera, anche nelle ultime stagioni
estive segnate da complicazioni
dovute alla crisi e al franco forte, i dati sono stati positivi, in
Italia l’impatto della cultura e
dell’arte appare ancora limitato.
«Noi rileviamo interesse attorno a queste nuove scoperte.
Alle istituzioni chiediamo di valorizzare questi aspetti per creare una frequentazione legata
alla storia e al territorio».
Di tutti questi argomenti si
parlerà venerdì alle 20.30 all’oratorio di Borgonuovo di Piuro. Saranno presenti i rappresentanti della istituzioni locali Flavio Oregioni per la Comunità montana e Omar Iacomella per il Comune -, Andrea
Breda della Soprintendenza e
Fabio Saggioro dell’Università
di Verona. Verranno presentati
i dati relativi ai due settori di
scavo, quello di Belfort e quello
nel centro di Borgonuovo.

offre una panoramica nella progettazione dell’offerta artisticoculturale della Valle e serve da
antipasto alle attività estive del
2017. Il programma contiene
presentazioni e conferenze delle prossime esposizioni artistiche e dei prossimi eventi culturali in Bregaglia, sguardi rivolti
ai progetti artistici e culturali in
corso nella Valle, escursioni a tema, conferenze e presentazione

chitettoniche di cui abbiamo,
purtroppo, solo un esempio vivo, quello di palazzo Vertemate.
Ma la ricerca nel “mondo
sotterraneo” dell’antica Piuro
vuole portare alla scoperta di
elementi che potrebbero non
essere ancora testimoniati negli spazi ricchi del Vertemate,
sia a livello di manufatti, sia come storie.
Una Valle da scoprire

2
Il sito Belfort ha ospitato
anche diverse manifestazioni
a carattere culturale
dall’indubbio appeal turistico
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Gli amici del Centro Giacometti organizzano visite guidate artistiche

ler, Reto Rigassi, Pipilotti
Rist, Roman Signer, Jules
Spinatsch e Jürg Stäuble sono
stati invitati a occuparsi approfonditamente di questo arcaico
mondo alpino e delle sue peculiarità storiche, paesaggistiche e
sociopolitiche.
L’impegnativo progetto si dipana su un dislivello di circa
1300 metri e richiederà un grande rispetto per la natura. Con i
progetti, promossi da Luciano
Fasciati e accompagnati dalla
storica dell’arte Céline Gaillard, gli organizzatori intendono rafforzare e accrescere
l’identità della Bregaglia e dei
Grigioni quale spazi vitali e artistici, sempre con l’impegno di
rendere giustizia all’arte contemporanea di alto livello.
Palazzo Salis a Bondo

S. Bar.

Ein Seufzer der Erleichterung
tönt durch St. Gallen. Er
kommt aus dem örtlichen
Kunstmuseum. Dort zog im
November die Naturabteilung
aus und in einen Museums
neubau um, wodurch die
Kunstkuratoren mehr Platz für
die eigene Sammlung ge
wonnen haben. Nun kann der
Bestand erstmals in voller
Pracht dauerhaft präsentiert
werden. Das »Stillleben mit
Austern« (um 1630) eines un
bekannten Haarlemer Meisters
oder Alfred Sisleys wundervolle
frühe Impression »Le Jardin«
(1873) machen Appetit
auf eine längere Verweildauer.
Wer jedoch das Museum
zwischen dem 4. Februar
und dem 25. Juni auf
sucht, sollte unbedingt
noch Zeit für die groß
artige Ausstellung Body
Doubles einplanen: Hier
treffen Hans Josephsohn
(1920–2012) und Franz
West (1947–2012) auf

einander. Den Schweizer und
den Österreicher vereint, dass
sie zeitlebens den menschlichen
Körper zum Ausgangspunkt
ihrer bildhauerischen Innova
tionen gemacht haben.
Keine halbe Stunde dauert
die Autofahrt von St. Gallen
nach Appenzell, wo im Kunst
museum noch bis zum 7. Mai
die Sammlung Mezzanin der
Liechtensteinerin Hanny Frick
der Entdeckung harrt. Die
Gruppenschau Wunde®n ist von
leise brodelnder Expression und
dunkleren Tönen geprägt –
exemplarisch gebündelt in den
Bildern der Malerin Miriam
Cahn, die im ostschweizeri
schen Dörfchen Stampa lebt.

3

1 Rund um den Albignasee
findet im Sommer die Schau
»Arte Albigna« statt
2 Irritierend: Miriam Cahns
»denken, schauen« von 1997
3 Schauspielerin Nina Hard in
einem Bühnenbild von Ernst
Ludwig Kirchner, 1921 in Zürich
4 Meret Oppenheims Werk
»Das Paar« (1956) ist ab
Februar in Lugano zu sehen
5 »Ohne Titel« (1952), Figur
von Hans Josephsohn
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Als feministische Künstlerin
mit Interesse am menschlichen
Körper lässt sich Cahn gut mit
einer berühmten Vorgängerin
vergleichen, deren Kunst ab
12. Februar im Museo d’arte
della Svizzera italiana (MASI) in
Lugano zu sehen ist: Meret
Oppenheim applizierte Fell auf
Damenschuhe oder Bierkrüge
und hauchte so den Objekten
Magie ein. Die Surrealistin war
mit Max Ernst und Man Ray
befreundet und inspirierte spä
ter jüngere Künstler wie Mona
Hatoum ober Robert Gober.
All diese Verbindungen werden
nun Thema in der Ausstellung
Meret Oppenheim. Werke im
Dialog (bis 28. Mai).
Im Sommer zieht es dann
Schweizer und Touristen glei
chermaßen ins Gebirge. Wo sie
die Kunst schon erwartet:
Das Kirchner Museum
Davos beschäftigt sich in der
Ausstellung Ernst Ludwig
Kirchner und das alpine
Theaterschaffen (28. Mai
bis 29. Oktober) mit sechs
Bühnenproduktionen, an
denen der Expressionist
zwischen 1920 und 1937
mitwirkte. Und in der Ber
gellRegion nahe der italie
nischen Grenze können
Wanderer bei der Ausstel
lung Arte Albigna vom
2. Juli bis zum 30. Septem
ber Werken von Pipilotti
Rist oder Roman Signer
begegnen. Auf bis zu
2565 Metern über dem
Meeresspiegel erreicht die
Kunst quasi den Gipfel. ×

Bilder links: Andrea Badrutt; Miriam Cahn; Kirchner Musuem Davos; Privatsammlung/VG Bild-Kunst, Bonn 2017; Stefan Altenburger Photography Zürich/Ursula Hauser Collection, Switzerland; Bild rechts: Kunstmuseum St. Gallen

Italia-Svizzera

Schweizer Familie, Dezember 2016

Südostschweiz, 20. August 2016
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Widmers

Die Treppe auf
der Grenze

Zum zweiten Mal zeigt Roman Signer dank des Vereins Art-Public Chur ein Werk im Churer Fontanapark. Weitere Arbeiten will
der weltweit geschätzte St. Galler Künstler im Bergell und in Scuol realisieren.

•
Thomas Widmer präsentiert
Schweizer Trouvaillen.

ven. Heute bin ich natürlich vorsichtiger. Die dazu entstandene Fotoserie ist
übrigens wie auch eines meiner KajakWerke derzeit im Bündner Kunstmuseum zu sehen.

MAGISCHE

Wanderautor Thomas Widmer
stellt in seinem neuen Buch
«Schweizer Wunder» 184 Ausflugsziele vor. Echtzeit Verlag,
27 Fr., www.echtzeit.ch
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«Nicht überall sind die Leute
derart aktiv wie in Graubünden»

WUNDER

Die Scala del Paradiso,
die Paradiestreppe, zieht
sich dem Grenzzaun von
Chiasso entlang. Pfosten
liegen im Kraut, der Drahtverhau ist löcherig, an
einigen Stellen ist die
Befestigung ganz weg.
Durch die Büsche, Bäume,
Brombeeren ist ohnehin
kaum ein Durchkommen.
So findet man die Treppe:
Vorbei an der Skulptur
«Italia e Svizzera» geht
es aus dem Bahnhof von
Chiasso und rechts die
Strasse hinab zum Zollgebäude. Nach dem Grenzübertritt läuft man noch
hundert Meter geradeaus
und biegt beim Wegweiser «Parco Spina» rechts
in die triste Via Stefano
Franscini ein. Sie führt
zu einer Unterführung,
auf der anderen Seite des
Geleisefeldes schwenkt
man nach rechts; rostige
Leitplanken führen in
eine Art Wendeplatz und
Schrotthof. Ein Wegweiser
zeigt jetzt die Scala an.
Strapaziös der Aufstieg
über gut 900 Stufen. Die
Treppe, gebaut um 1900,
sollte es Grenzwächtern
erleichtern, Schmuggler
zu jagen. Der Artikel eines
Ortskenners schildert allerdings, wie das bizarre
Bauwerk bald auch von
den Schmugglern genutzt
wurde.

KULTUR REGION

Südostschweiz | Samstag, 20. August 2016

Weihnachtswelt

M

ontreux steht stets für das Besondere. Und dies auch in Sachen Weihnachten. Denn wo anderen
ein beliebiger Markt reicht, inszeniert
das Städtchen am Genfersee gleich
eine ganze Weihnachtswelt: vom
Haus des Samichlaus auf dem Ro-

Montreux inszeniert
Weihnachten mit
Lichtern, Chalets
und viel Glanz und
Gloria.

chers-de-Naye über 160 illuminierte
Chalets an der Uferpromenade bis
zum Dorf der Wichtel im Kasinogarten. Die Weihnachtswelt kann bis
zum 24. Dezember besucht werden.
www.montreuxnoel.com
www.myswitzerland.com

Sprachreisen an
ENGLANDS RIVIERA
Sie sind über 50, haben ein
Faible für die englische Sprache, aber kaum Gelegenheit,
sie zu sprechen? Das möchte

der 50plus-Reisespezialist
Globo-Study ändern. Unter
dem Motto «Brush up your
English» bietet die Firma
Sprachreisen in Südengland
an. Gelernt wird in der Schule
von Paignton, und zum Ausgleich geht es auf Ausflüge
entlang der Küste und zu den
Drehorten von RosamundePilcher-Filmen. Weitere
Informationen finden Sie
unter: www.globostudy.ch

Nostalgisches Dorf-Porträt

Seit 1888 steht Grindelwald für Wintertourismus, und auch
heute ist das Berner Oberländer Dorf ein beliebter Wintersportort. Doch Dorf und Umgebung haben sich im Laufe der
letzten hundert Jahre gewandelt. Wie,
das zeigen eindrücklich die von Einheimischen zur Verfügung gestellten
historischen Fotos, die Peter Bernet
in einem charmant-nostalgischen
Bildband versammelt. 35 Franken.
www.weberverlag.ch
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«Ich glaube heute
noch, dass dies kein
Unfall war – mein
Werk sollte ganz
bewusst zerstört
werden.»
mich viel mit Luciano Fasciati, dem Kurator von Art-Public Chur. Ich habe bei
ihm schon ausgestellt, als er seine Galerie noch in der Reichsgasse in Chur
hatte.

Wandernd
Kunst erleben

Ein Holzzylinder schirmt die Blicke ab: Mit seinem Werk «Fontäne» umschliesst Roman Signer den Springbrunnen im Churer Fontanapark.

AU
STELS
LUNG

Das Bergell bietet nicht
nur archaische Natur,
sondern auch Kunst.
Und im nächsten
Sommer wird die
Albigna-Region zum
Kunstraum. Für das
Projekt «Arte Albign»
setzen namhafte Künstler sich mit der Bergwelt auseinander, und
man kann ihre Werke
seilbahnfahrend und
wandernd erleben.
www.arte-albigna.ch
Schweizer Familie 50/2016

Foto: istockphoto

Sie zeigen nun schon zum zweiten
Mal auf Einladung von Art-Public
Chur ein Werk im Fontanapark.
Was bewegt Sie dazu, der Ausstellungsreihe die Treue zu halten?
Ich finde das Konzept interessant, und
so Gott will werde ich auch noch ein
drittes Mal teilnehmen können. Meine
Tochter stellt übrigens auch ein Werk
bei «Am Ort» aus. Zudem verbindet

mit Roman Signer
sprach Valerio Gerstlauer

N

och bis zum 30. Oktober
zeigt der Verein Art-Public Chur im Rahmen der
Ausstellung «Am Ort» auf
Plätzen und Strassen des
Churer Stadtzentrums Werke zeitgenössischer Künstler. Zum zweiten Mal
nach 2012 ist der St.Galler Künstler Roman Signer mit einer Arbeit vertreten.
Er bespielt mit seinem Werk «Fontäne»
erneut den Springbrunnen im Fontanapark. Ein voluminöser Holzzylinder
umschliesst dabei den Brunnen und
lässt nur noch die Spitze des Wasserstrahls hervorschauen.
Mit der «Südostschweiz» traf sich
Signer im Fontanapark, um über
«Fontäne», sein Schaffen und zukünftige Projekte in Graubünden zu sprechen.

Herr Signer, wir stehen hier vor
Ihrem Werk «Fontäne» im Fontanapark. Was löst die Arbeit in Ihnen
aus?
ROMAN SIGNER: Heute haben wir
Wind, dann spritzt der Wasserstrahl
ein wenig auf den Holzzylinder. Das ist
aber nicht tragisch, ich habe es mir
schlimmer vorgestellt. Die Konstruktion ist noch immer in einem guten
Zustand. Und der Wasserstrahl des
Springbrunnens ist ziemlich hoch heute. Wenn noch mehr Wind bliese, würde sich der Strahl automatisch absenken. Der Brunnen verfügt nämlich
über einen Windmesser.
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Der Holzzylinder umschliesst den
Springbrunnen vollständig. Welche
Idee steckt hinter der Konstruktion?
Mich fasziniert das Wasser, es zieht
mich wie magisch an. Ich wollte den
Springbrunnen verstecken, damit nur
noch der obere Teil sichtbar ist. Indem
man die Fontäne nicht aus der Düse

«Das Sprengen habe
ich übrigens auch
reduziert – darauf
habe ich keine Lust
mehr, jetzt wo
überall der Terror
um sich greift.»
schiessen sieht, schenkt man ihrem
oberen Teil mehr Aufmerksamkeit.
Sonst schaut man immer nur, wie die
Fontäne aus der Düse spritzt.
Der Faktor Zeit spielt in Ihren Werken stets eine wichtige Rolle. Wie
äussert sich dies bei der Arbeit
«Fontäne»?
Wenn man die Fontäne betrachtet, ist
diese nie gleich, sie ändert ihre Gestalt
von Sekunde zu Sekunde. Das für die
Konstruktion verwendete Holz verändert sich ebenfalls. Das ist aber gar
nicht das Wichtigste. Mich interessiert
viel mehr, was passiert, wenn man
intensiv auf das Werk blickt. Das Wasser prallt aufeinander und ist in dauerndem Fluss. Man könnte Tausende
von Fotos machen, und jedes wäre anders.
Bereits 2012 haben Sie im Rahmen
der Art-Public-Chur-Ausstellung
«Säen, ernten, glücklich sein» ein
rotes Kajak im Springbrunnen des
Fontanaparks installiert und diesem Werk ebenfalls den Titel «Fontäne» gegeben. Welcher Grundgedanke lag dem Kajak-Werk zugrunde?
Dort kam noch der Faktor Wind dazu.
Das Kajak richtete sich wie eine Kompassnadel nach dem Wind. Aus dem
Kajak schoss die Fontäne, und das Kajak selber bewegte sich gleichfalls. In
meinen Werken verwendete ich früher

immer wieder Kajaks. Bis vor einigen
Jahren fuhr ich auch selber Kajak, oft
in Graubünden, auf der Albula, dem
Glenner und dem Inn. Mit dem roten
Kajak, das hier im Fontanapark zu sehen war, war ich auch unterwegs. Da
ich mich persönlich aber nicht mehr
mit dem Kajaking beschäftige, kommen die Kajaks auch kaum mehr in
meinen Arbeiten vor. Andere Ideen
werden wichtiger.
Sind es immer Elemente aus Ihrem
Alltag, die in Ihr künstlerisches
Schaffen einfliessen?
Ja, es gibt verschiedene Phasen. Solche,
in denen ich mit Fässern arbeite, mit
Ballonen, Velos, Fontänen, Kajaks, mit
Modell-Helikoptern, aber auch grossen
Helikoptern. Es sind immer Dinge, die
mich faszinieren.
Einem grösseren Publikum sind Sie
vor allem durch spektakuläre Aktionen mit Dynamit bekannt. Wie
reihen sich die «Fontäne»-Arbeiten
in Ihr Schaffen ein?
Solch stille Werke gibt es eben auch,
und es sind viele. Aber das grosse Publikum sieht das gar nicht. Die meisten
sehen mich als Sprengkünstler. Das ist

Bild Yanik Bürkli

natürlich eine extrem enge Sicht. Das
Sprengen habe ich übrigens auch reduziert – darauf habe ich keine Lust
mehr, jetzt wo überall der Terror um
sich greift. Beim Sprengen ging es mir
auch nie darum, einen möglichst grossen Knall zu erzeugen. Ich brauche den
Sprengstoff lediglich als Auslöser. Ein
typisches Beispiel war die Biennale in
Venedig, wo blaue Kugeln mittels Zündern auf die Millisekunde genau herunterfielen. Auch dort fasziniert mich
das Element der Zeit. Dass man etwas
simultan oder nacheinander auslösen
kann. Mittels Zündsystemen kann man
die Zeit wunderbar strukturieren, fast
wie ein Musiker. Dabei halfen mir auch
immer wieder Sprengmeister. Ich bin
ja nur Sprengbefugter, das ist nicht dasselbe.
Bei Ihren Performances setzten Sie
sich auch immer wieder einem
grossen Risiko aus, beispielsweise
als Sie auf einem zugefrorenen See
liefen und einbrachen. Reizt Sie so
etwas noch?
Damals stufte ich das Risiko falsch ein
– ich wäre bei dieser Performance beinahe ertrunken. Ich musste mich aus
eigener Kraft auf die Eisoberfläche hie-

Vom Hochbauzeichner zum gefeierten Künstler
Roman Signer zählt zu
den bedeutendsten
Schweizer Künstlern
der Gegenwart. Einem
grösseren Publikum ist
er durch spektakuläre
Aktionen mit Dynamit
bekannt. Sand, Wasser,
Wind und einfache Gebrauchsgegenstände
wie Tische, Stühle,
Fässer, Fahrräder,
Kajaks oder auch kleine
motorisierte Fahrzeuge
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setzt er zudem gezielt
komplexen Transformationsvorgängen oder
explosiven Ereignissen
aus.
Signer wurde 1938 in
Appenzell geboren. Er
absolvierte eine Lehre
als Hochbauzeichner
und besuchte in Zürich
und in Luzern die
Kunstgewerbeschulen.
Seit 1972 arbeitet er als
freischaffender Künst-

ler in St. Gallen. Ab 1973
folgten zahlreiche Ausstellungen in Galerien
und Museen im In- und
Ausland. Seit 1981 zeigt
Signer Aktionen vor
Publikum. Zum Durchbruch verhalfen ihm
unter anderem seine
Beteiligungen an der
Documenta 8 in
Kassel 1987 und an der
Biennale in Venedig
1999. (so)

Luciano Fasciati plant für nächsten
Sommer ein Kunstprojekt beim
Albigna-Stausee im Bergell. Sie sind
darin ebenfalls involviert. Können
Sie zu Ihrem Beitrag schon etwas
verraten?
Ich besuche diese Woche die AlbignaMauer und sehe mir die Umgebung an.
Ich habe zwar bereits eine Idee, was
ich dort oben verwirklichen könnte,
möchte dazu aber noch nichts sagen.
Erst wenn man vor Ort ist, sieht man,
ob die Umsetzung überhaupt möglich
ist. Viele fragen mich, wo ich zu meinen Ideen komme. Meine Antwort: in
der Badewanne (lacht). Dort habe ich
jetzt schon etliche Male über Albigna
nachgedacht.
In Graubünden haben Sie ja bereits
mehrere Arbeiten verwirklicht.
Ja, vor allem im Engadin und dort
hauptsächlich im Kulturzentrum Nairs
bei Scuol. Im alten Bad in Scuol ist jetzt
wieder eine Installation von mir geplant. Im Hotel «Castell» in Zuoz führte ich ebenfalls schon mehrere Aktionen durch. Und in Samnaun gab es vor
einigen Jahren einen Skandal, weil ich
dort ein Schnapstor aufstellte. Ein Lastwagen fuhr in dieses hinein, sodass alle Wodka-Flaschen herunterfielen. Ich
glaube heute noch, dass dies kein Unfall war – mein Werk sollte ganz bewusst zerstört werden. Anschliessend
stellten wir die Flaschen wieder auf,
worauf sie jemand mit Steinen herunterschoss.
Was veranlasst Sie, trotz dieser negativen Erfahrungen weiterhin in
Graubünden zu arbeiten?
Da ist sicher zum einen die Landschaft. Die ist wichtig. Ich bin aber
auch in anderen Gegenden der
Schweiz tätig, etwa im Wallis. Dieser
Kanton ist jedoch etwas weit weg für
mich. Und dann ist hier in Graubünden wie gesagt Luciano Fasciati, der
sehr aktiv ist. Nicht überall sind die
Leute derart aktiv.
Weitere Informationen unter
www.art-public.ch.
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Infanzia artistica

Proseguiamo la presentazione delle imprese che sono nuove in Bregaglia, con una piccola ditta che ha preso il via solo la settimana scorsa.

Da subito, fino al mese di ottobre, si potranno
ammirare creazioni dei bambini e delle bambine nel Centro Sanitario Bregaglia a Flin.

di SILVIA RUTIGLIANO

Adriano Pellicioli ha fatto recapitare a tutti i fuochi della Bregaglia
un foglio informativo in cui presenta
se stesso e la sua nuova attività: una
ditta che fornisce servizi nel campo
dell’elettricità, dell’elettronica e della telefonia. Ma di nuovo c’è soltanto
che si è messo in proprio, in quanto
questo mestiere lui lo pratica già da
trent’anni, e in Bregaglia è persona
conosciuta.

«Finora ho lavorato come dipendente – spiega infatti Adriano Pellicioli – dapprima presso Müsterton a
St. Moritz, poi Rampa a Samedan e
infine Pedroni a Vicosoprano. Nelle
prime due ditte ero impiegato quale
tecnico audio-video, nell’ultima anche quale elettricista e informatico».
Pellicioli ha potuto esercitare tutte
queste diverse attività grazie, innanzitutto, ai due diplomi conseguiti
da giovane, quello di tecnico audio
e video e quello di elettricista. Nel

Arte Albigna 2017
Un progetto artistico tra 1’067 metri e 2’333
metri sul livello del mare.

La Capanna da l'Albigna e il lago artificiale © Andrea Badrutt

«Arte Albigna» conduce dalla stazione di valle della funivia dell’Albigna a Pranzaira (Vicosoprano) alla diga
di sbarramentoe poi fino alla Capanna
Albigna, estendendosi direttamente ai
sentieri adiacenti. Il terzo grande evento d’arte – dopo «Arte Hotel Bregaglia»
(2010-2013) e «Video Arte Palazzo Castelmur» (2013 e 2015) – dell’associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia
è previsto per l’anno prossimo, dal 2
luglio al 30 settembre 2017. Vivere
l’arte viaggiando in funivia e passeggiando: l’evento d’arte è nuovamente
concepito in un posto specifico e sarà
un punto d’incontro di alpinisti, passeggiatori, turisti e indigeni, nonché di
un pubblico interessato all’arte. Circa
una dozzina di noti artisti si confrontano con l’arcaico mondo di montagna
e con le particolarità storiche, paesaggistiche e politico-sociali dell’Albigna.
La mostra si presenterà con opere create per l’occasione. I molteplici «teatri»
del luogo sono dati dalle forze idroelettriche, dalla funivia, dal paesaggio,
dai sentieri e dalla capanna Albigna
del Club alpino svizzero (Cas). I rapporti fra i contenuti sorgono da tecnica
e industria, dalle conseguenze che ne
derivano sull’economia e la vita sociale, sull’alpinismo e la natura. La costruzione degli impianti idrici da parte
della città di Zurigo ha cambiato la vita
in Bregaglia in maniera determinante.
Diga e lago
Alluvioni disastrose, combinate
all’urgente necessità di energia a livello nazionale, avevano portato alla
costruzione della diga di sbarramento
Informazioni

Per sostenere il progetto:
PostFinance: 85-270175-1
IBAN: CH69 0900 0000 8527 0175 1
L’associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia è
esente da imposte, pertanto la donazione può
essere detratta.

dell’Albigna (1955-1961). Attualmente l’energia elettrica prodotta dalle acque dell’Albigna copre il fabbisogno
di circa 117’000 economie domestiche. La costruzione è stata intrapresa
dalla Città di Zurigo che aveva investito massicciamente nello sfruttamento delle acque. Era il decennio del
boom economico che avrebbe generato un benessere generale. Anche il
progetto bregagliotto non avrebbe dovuto limitarsi a diminuire il pericolo
di alluvioni. Ci sarebbero stati nuovi
posti di lavoro, introiti fiscali e canoni
d’acqua: un risvolto positivo e durevole riguardo all’economia.
Funivia, stazione a valle e a monte
Per il collegamento dei cantieri,
nel 1955 è stata realizzata la funivia
dell’ewz con la stazione a valle a Vicosoprano a 1067 m e la stazione a monte
a 2096 m. È in funzione da giugno a
settembre. Per motivi di sicurezza nel
2016, dopo circa 60 anni, ha dovuto
essere messa in disuso. Le nuove stazioni a valle e a monte sono degli architetti Alder Clavuot Nunzi (con sede
a Soglio) che hanno vinto il concorso
bandito dall’ewz. La nuova funivia dovrebbe entrare regolarmente in funzione alla metà del mese di luglio 2016.
Capanna Albigna
Da Pranzaira la funivia conduce
allo sbarramento dell’Albigna. Da
qui, camminando sulla diga e su sentieri montani si raggiunge in circa 45
minuti la capanna Cas dell’Albigna,
situata sopra il lago a 2333 m s.l.m. e
attorniata da montagne, valichi, laghi
e ghiacciai. Un invito a soffermarsi,
a riacquistare forze e a trascorrere la
notte dopo escursioni giornaliere e
arrampicate. Dalla metà di giugno a
quella di ottobre c’è un guardiano,
per i mesi invernali è a disposizione
un locale-rifugio. Proprietaria della
capanna è la sezione del Cas Hoher
Rohn, il custode è Ruedi Sperb e la
manutenzione è affidata ad Annamaria Crameri e Martin Ruggli.
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Über die Kunst im Freien
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Adriano Pellicioli al lavoro

corso della sua vita lavorativa, poi,
si è formato nel campo informatico,
seguendo diversi corsi. Si è occupato
anche della configurazione e della
riparazione di computer con sistema
operativo Windows (PC) e Mac.
Perché mettersi in proprio a 46
anni? «La ditta presso cui lavoravo –
spiega Adriano – a causa della crisi
economica mi ha proposto una modifica del contratto, che io ho ritenuto
troppo svantaggiosa per me, e a mio
avviso ingiusta.
Perciò l’ho rifiutata. Certo le preoccupazioni non mancano, ma ritengo che in Bregaglia ci sia abbastanza
lavoro anche per la mia ditta, e poi
naturalmente mi rivolgo anche alla
vicina Engadina». Insomma, nel mettersi in proprio ci sono i pro e i contro, afferma Adriano.
«Quello che mi rende contento
della mia decisione è che gestisco
io il lavoro. Ci sono due cose che ritengo importanti e sulle quali voglio
basare la mia nuova attività: operare
con qualità e soddisfare i clienti anche sotto l’aspetto della tempistica.
Insomma, voglio lavorare bene e nei
tempi più brevi possibile».
La ditta Pellicioli GmbH (Sagl in
italiano, ossia Società a garanzia limitata) ha sede a Castasegna. Pronta
a intervenire per riparare radio, televisori, computer, telefoni e cellulari,
o per venderli, per installare antenne
e allacci Internet, per fare impianti
elettrici e solari eccetera eccetera.

EINBLICK

W Was ist Kunst? Darauf gibt es so viele Antworten wie Betrachter.

Manchmal, so scheint es, stellt die Kunst eher Fragen, als dass
sie Antworten gibt. „Was wäre, wenn?“ zum Beispiel. Die Kunst
von Roman Signer etwa, der diesen Sommer im Rahmen der
„Arte Albigna“ ausstellte, einem großen, wandernd erlebbaren
Kunstprojekt im Schweizer Bergell. Signers Werk „Piaggio an
der Mauer“, das an der Mauer des Albigna-Stausees installiert
war, erläutern die Veranstalter so: „Das drohende Ereignis –
die Entladung der physikalischen Kräfte – liegt quasi in der
Luft.“ Ein „enormes Aktionspotenzial“ sei spürbar, nur eine
kaum sichtbare Befestigung bewahre das Piaggio vor dem
Absturz. Das Piaggio hielt, nicht aber der benachbarte Piz
Cengalo. Am 23. August 2017, zur Halbzeit des Kunstsommers
im Bergell, stürzten vier Millionen Kubikmeter Fels von den
Flanken des Cengalo. Sie hinterließen acht Vermisste, wohl für
immer, und vermurten das Dorf Bondo. Die „Arte Albigna“
rief zum Spenden auf.

I lavori degli scolaretti sono caratterizzati da tanta creatività
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Natürlich war der tragische Bergsturz am Cengalo, wo bereits
2011 Felsmassen abbrachen, nicht vorhersehbar. Aber er war
eine Frage der Zeit. Vielleicht erinnert Signers „Piaggio“ genau
an diesen Fakt: Die Berge sind keine Fassade und kein kitschiger
Hintergrund. Sie sind in Bewegung. Und die Kunst ist es auch:
Die „Arte Castasegna“ wird vom 18. Juni bis zum 21. Oktober
2018 im gleichnamigen Dorf stattfinden.

«Non lontana
dai Giacometti»
È il titolo dell’esposizione su Elvezia
Michel, allestita alla
Rimessa Castelmur.
Con l’inaugurazione di domenica prossima, 17 luglio, alle ore 11, si
avvia la stagione alla Rimessa Castelmur di Coltura di Stampa, che apre
quest’anno con la mostra «Elvezia
Michel, 1887-1963, non lontana dai
Giacometti». L’esposizione propone
tele e disegni originali, fotografie e documenti di Elvezia Michel, un’artista
vicina ai Giacometti. Giovanni Giacometti la ritrasse più volte. La madre di
Elvezia Michel era cugina di Annetta
Giacometti- Stampa, la moglie di Giovanni Giacometti. Augusto Giacometti la apprezzava molto. Elvezia Michel,
la cui opera artistica è stata riscoperta
(nel 1991), restaurata e pubblicata
dall’Archivio culturale dell’Engadina
alta, è nata in una famiglia di pasticceri
emigrati a Lisieux in Francia. Ha avuto la possibilità di frequentare corsi di
disegno a Milano presso il suo futuro
marito Giuseppe Mascarini e le scuole d’arte a Monaco di Baviera, Parigi e
Londra. Sua mamma Agostina Baldini
era bregagliotta e la casa di famiglia
a Borgonovo era abitata dallo zio Rodolfo Baldini e in seguito dall’artista.
Elvezia Michel aveva smesso già negli
anni Venti di dipingere. Perciò molti
in Bregaglia la ricordano soprattutto
per i lavori tessili e come insegnante
di scuola domenicale. L’esposizione
alla Rimessa ne vuole valorizzare il
percorso artistico. Le mostre e le attività della Rimessa Castelmur sono
sovvenzionate dalla Promozione della cultura del Cantone dei Grigioni,
dalla Fondazione Biblioteca Engiadinaisa Sils-Baselgia, dal Comune di
Bregaglia, dal mercato delle pulci, e
da alcuni privati.
Informazioni

Rimessa Castelmur, Coltura
17 luglio - 27 agosto 2016
mercoledì - domenica ore 15-17

Brevi

In carrozza!
La nuova funivia dell’ewz Pranzaira-Albigna è praticamente terminata. Questa settimana ci sono i
collaudi, e se tutto va liscio sabato
si parte! L’inaugurazione ufficiale
sarà sabato 27 agosto con cerimonia d’apertura alle 10 e trasporti
gratis per tutti, sabato e domenica.
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Quadri di stoffa realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia

Quest’anno, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte
di Alberto Giacometti, i bambini della Scuola dell’infanzia di Vicosoprano hanno partecipato insieme ad altri
bambini e ragazzi ad un progetto artistico per ricordare l’artista bregagliotto. Le opere create con stoffe, fili e
tanta creatività sono state inaugurate

ed esposte a Belfort, sito archeologico di Piuro (I). Per valorizzare questi
lavori e dar modo alla popolazione
di ammirare il risultato coloratissimo del progetto anche nella nostra
valle, si è cercato un nuovo spazio
espositivo. Perché è proprio alla val
Bregaglia e ai suoi colori che molte di
queste opere sono ispirate!
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A Maloja una tappa della SOW
di corsa d’orientamento
Si svolgerà dal 17 al 23 luglio 2016 in Engadina
Alta/Bregaglia la settima edizione della Swiss o
Week (SOW) di corsa d’orientamento (CO).
La gara viene organizzata a ritmo
biennale in varie regioni turistiche
della Svizzera. Anche la Bregaglia
sarà toccata dal grande avvenimento
sportivo, la 4ª tappa infatti avrà luogo
giovedì 21 luglio 2016 a Maloggia. Il
terreno di gara porterà gli atleti nella
zona di Orden fino all’idilliaco Lago
di Cavloccio.
La manifestazione farà tappa anche
a S-chanf, nello Stazerwald di Celerina, a Sils e nei dintorni della stazione
a valle della Diavolezza. Fatto curioso: la cartina della Diavolezza comprende fra l’altro i pascoli dell’Alpe
di Bondo, anche qui ci si trova quindi su territorio bregagliotto. Saranno
quasi 3’900 i partecipanti, provenienti da 37 nazioni e suddivisi in numerose categorie di età fra i 10 e gli 80
anni. Singole categorie sono riservate a coloro che desiderano praticare
questo sport senza ambizioni ma per
il piacere di muoversi al contatto con
la natura.
Ma cos’è la corsa di orientamento?
È uno sport originario della Scandinavia che si pratica nei boschi. Varie
gare di sprint si svolgono però anche
in zone urbane.
L’atleta che dispone di una bussola e di una cartina appositamente
realizzata per questo sport deve raggiungere tutti i punti di controllo
prescritti nel minor tempo possibile.
La cartina, di solito in scala 1:10’000
o 1:15’000 è molto dettagliata e contiene vari simboli che facilitano la
ricerca dei punti, segnalati con una
lanterna (segnale bianco-arancio). I
punti di controllo vengono registrati da un sistema elettronico tramite
microchip. Per praticare la CO non
sono necessarie licenze. Nelle catego-

rie élite saranno alla partenza anche
orientisti di punta che hanno partecipato ai recenti Campionati europei in
Repubblica Ceca.
Campionati europei dove gli svizzeri hanno dominato vincendo 5
medaglie d’oro, 1 d’argento e 3 di
bronzo. Nel mondo sportivo è molto
conosciuta Simone Niggli-Luder che
nel corso della sua carriera è stata
per ben 23 volte campionessa mondiale.
Per chi è curioso di conoscere
questa interessante attività sportiva
esiste la possibilità di partecipare
spontaneamente. Basta scegliere la
distanza desiderata e annunciarsi al
Centro Gara a Maloja il giorno della
gara dalle ore 8 alle 11. Bussole e
microchip vengono messi a disposizione.

Brevi

Rinvio conferenza
di Massimo Raffaeli
La conferenza L’atelier di Alberto Giacometti, dedicata all’omonima opera di Jean Genet con
la partecipazione del francesista
e traduttore Massimo Raffaeli,
inizialmente prevista per le ore
20.30 di venerdì 15 luglio presso
la Ciäsa Granda, è stata rinviata a
data da destinarsi causa problemi
familiari del relatore. Prossimamente verrà resa nota la nuova
data. La Pgi Bregaglia vi invita a
seguire i prossimi appuntamenti
del programma cornice della mostra Alberto Giacometti. A casa.
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Lesestoff
Text — Michèle Fröhlich

Greina

Schauspiel der Natur auch die
Neugierde über diejenigen
Menschen, welche sich intensiv
mit der Greina auseinandersetzten und teilweise sogar
für eine Weile darin wohnten.
Die Fotografin traf sich mit
Schafhirt, Jägerin, Schriftsteller, Fotografin, Hüttenwart und
weiteren Greinabesuchern,
welche die Weite der Ebene in
ihrem Herzen tragen und Geschichten zu erzählen wussten.
In Zusammenarbeit mit Transhelvetica ist daraus ein ganzes
Buch entstanden, das mit den
zahlreichen träumerischen Aufnahmen zum sofortigen Aufbruch in die Surselva verleitet.
Und wem die Bilder gar nicht
mehr aus dem Kopf gehen,
kann sie als Prints bestellen
und ein bisschen Greina zu sich
nach Hause holen.
gabriel-juergens.net > news

Die Greina ist zum Sinnbild
des Widerstandes gegen die
hemmungslose Ausbeutung der
Natur geworden, als wiederholt
darüber diskutiert wurde,
die Ebene für ein Wasserkraftwerk zu fluten. Der Protest
war erfolgreich und die Ebene
wurde zur Schutzzone erklärt.
Wir sind froh darüber, ansonsten wären die verwunschenen
und einzigartigen Landschaften
für immer verschwunden.
Die Fotografin Anne GabrielJürgens war bei ihrer ersten
Wanderung durch die GreinaHochebene ebenso begeistert
von der einnehmenden Landschaft, dass sie in den darauffolgenden Jahren immer wieder
auf die Hochebene stieg – mit
im Gepäck ihre Kamera. Dabei
wuchs neben der Liebe zum

Zwerge aus
Samnaun

In den Jahren 1873
bis 1892 wurden
acht kleinwüchsige
Frauen und Männer
in vier Familien
geboren. Das Buch
«Die Samnauner
Zwerge» von Seraina Jenal thematisiert den Alltag
dieser Menschen
und erörtert die medizinische Ursache.
samnaun.ch

Gesichter der
Schweiz

Autor Franz Bamert
und Fotograf
Winfried Heinze
nehmen uns mit auf
eine Genussreise
durch die Schweiz.
Wie wärs mit einem
Raclette über dem
offenen Feuer am
Schamserberg oder
mit einem Spaziergang mit Yaks im
Lola-Tal? Ja gerne!
landliebe.ch

Helvetaria
Vegetaria

Arte Albigna

Biräkösichuächä,
Binätschtünne oder
Fotzelschnitten
– die Schweiz hat
einige vegetarische
Köstlichkeiten in
der Vorratskammer.
Carlo Bernasconi
und Juliette
Chrétien haben 150
Rezepte in «Helvetia Vegetaria»
zusammengetragen.
at-verlag.ch

Das Kunstprojekt
«Arte Albigna» gehört bereits wieder
der Vergangenheit
an – fast! Denn
der Verein Progetti d’arte in Val
Bregaglia und das
Projektteam haben
eine Publikation
zusammengestellt,
damit die Kunstprojekte immer in
Erinnerung bleiben.
sac-cas.ch
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Grit

Nach ihrem erfolgreichen Debüt «Die
Pürin» setzt Noëmi
Lerch auch in ihrem
zweiten Buch «Grit»
konsequent auf eine
Poetik des Kargen.
Ihre Geschichte
spielt in einer
düsteren Hütte
eines Tals, wo sie
die Geschichte von
Mutter und Tochter
erzählt.
diebrotsuppe.ch

Kulinarische
Zeitreise

Im zweiten Band
geht es mit den
Swiss Historic
Hotels auf eine
kulinarische Reise.
Sie führt von den
Feldern und Weiden
nahtlos in die
Küchen der Hotels.
Da freut man sich,
am einen oder
anderen Tisch Platz
zu nehmen. swisshistoric-hotels.ch
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KULTUR ZIEHT UND
BEREICHERT
Über das Potenzial des Kulturtourismus
Graubünden ist reich an kulturellen Sehenswürdigkeiten, seien
das Burgen, Schlösser oder auch Aktivitäten im Bereich der Gegenwartskunst. Kunst-, Kultur- oder Architekturinteressierte sind
viel unterwegs, besuchen Museen oder Kirchen oder andere Sehenswürdigkeiten. Werden die Möglichkeiten der Reisenden für die
Kultur in Graubünden richtig genutzt?
Text Christian Dettwiler

 Seerosen in

der alpinen
Landschaft – eine
der Attraktionen
von «Arte
Albignia». (Foto:
Ralph Feiner)

Kulturinteressierte reisen rund um die Welt, besu
chen Kunstmessen und Museen. In Paris gehen
sie allenfalls ins Louvre oder je nach Ausstellung
ins Centre Pompidou, in New York ist das MOMA
sozusagen Pflicht, in London die Tate Modern.
Gäste in Graubünden suchen eher die Natur – ob
im Sommer als Wanderer oder im Winter als
Skifahrer oder Snowboarder. Doch die Bündner
Kultur hat viel zu bieten für die Gäste, sie müssen
nur darauf aufmerksam gemacht werden. Es gibt
gewisse Regionen im Kanton, die das bereits inten
siv machen – ein Musterbespiel ist die Val Brega
glia. Gerade die Initiative von «Arte Bregaglia» mit
Ausstellungen im Palazzo Castelmur und dem
Hotel «Bregaglia» in Promontogno und an ande
ren Orten hat viele Gäste angelockt. Höhepunkt
der Initiative unter der Leitung von Luciano
Fasciati war sicherlich die Komposition verschie
dener Künstlerinnen und Künstler auf der Hoch
ebene der Staumauer von Albigna, dies unter dem
Titel «Arte Albigna». Noch nie hatte die Luftseil
bahn zur Staumauer – übrigens neu restauriert
durch das Bergeller Architekturbüro Alder Clavuot
Nunzi – so viele Besucher wie in diesem Sommer.
Und die Installationen von über zehn Künstlern
hat auch dem Restaurant, der Capanna Albigna, in
diesem Sommer wohl zu einem Rekordumsatz
verholfen.

Das Bergell zieht
Neben der Gegenwartskunst gibt es im Bergell
auch die Tradition der Künstlerfamilie Giacometti,
um die sich ein Verein kümmert, der zwar viel zu
reden gibt, aber bis anhin wenig realisiert hat. Die
Idee ist, in alten Ställen einen Entdeckungsweg zur
Kunst von Alberto Giacometti zu gestalten. Sollte
diese Initiative des Vereins realisiert werden, liegt
darin ein grosses touristisches Potenzial. Nur dazu
noch ein Beispiel: Es gibt in den Vereinigten Staa
ten, im nicht gerade touristischen Zentrum der
USA, nämlich im Teilstaat Montana, das Tippet
Rise Art Center von Cathy und Peter Halstead, das
mit seinen Aktivitäten einen riesigen touristischen
Boom ausgelöst hat – es vereinigt Kunst, Musik
und Literatur in einem Zug und generiert damit ei
nen enormen Erfolg.

Attraktivität des Engadins
Natürlich ist das Engadin vor allem wegen seiner
Landschaft ein Anziehungspunkt für Gäste, vor al
lem im Oberengadin mit seiner Seenlandschaft.
Doch auch im Engadin spielt Kultur eine wesentli
che Rolle. Da gibt es aus historischer Sicht die Akti
vitäten der Chesa Planta, die als Kulturarchiv mit
Dora Lardelli regelmässig Ausstellungen organi
siert, die besuchenswert sind; da gibt es die Stif
tung «La Tuor» in Samedan, die jedes Jahr zwei
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Ausstellungen macht und dafür viel Lob erntet
und Gäste anzieht. Und natürlich gibt es die Ver
anstaltung «Art Masters», bei der alle Kulturinte
ressierten – Museen, Hotels und Galerien – betei
ligt sind. Die Veranstaltung steht zwar stets auf
wackeligen finanziellen Beinen, wird aber den
noch jährlich durchgeführt und generiert einen
zusätzlichen touristischen Umsatz. Zuoz hat bei
spielsweise eine sehr aktive Kunstszene: Nicht nur
das Hotel «Castell», das sich selbst als Kunsthotel
bezeichnet mit einer ausserordentlichen Samm
lung an Gegenwartskunst aus der Sammlung der
Familie Bechtler, sondern auch mit Galerien, die
für so einen kleinen touristischen Ort Ausseror
dentliches leisten. Das Galeristenpaar Tschudi
empfängt in seiner Chesa Madalena regelmässig
hochrangige Künstler aus der ganzen Welt, deren
Ausstellungen viele Gäste anlocken. Das Gleiche
gilt für die Zweitgalerie von Monica de Cardenas
aus Mailand, die immer wieder mit sehenswerten
Ausstellungen Aufmerksamkeit erreicht.
Die wohl aktivste Kunst und Kulturszene spielt
sich indes im Unterengadin ab: Initiativen wie das
Künstlerhaus in Nairs mit seinen Künstlergästen
sowie musikalischen Veranstaltungen führen zu
einem steten Besuch von Gästen aus der Region
oder von Reisenden, die speziell für die Veranstal
tungen kommen. Und dann gibt es die «Penziun
Aldier», die sich neuerdings auch Museum Giaco
metti nennt und eine umfassende Sammlung der
druckgrafischen Arbeiten von Alberto Giacometti

Terra Grischuna 5/2017

präsentiert. Diese sind im Untergeschoss des Hau
ses – gestaltet von Duri Vital, dem Bruder des gross
en Künstlers – in einer musealen Atmosphäre aus
gestellt und werden regelmässig neu gestaltet.
Es sind solche Aktivitäten von Carlos Gross («Al
dier») oder Christof Rösch (Fundaziun Nairs), die
durch die Präsenz in den Medien den Kulturtouris
mus fördern und somit den Umsatz steigern.
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Chur und seine Kultur
Das neue Kunstmuseum in Chur hat nicht nur
durch die Architektur von Barozzi Veiga in den ver
gangenen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, son
dern auch durch die Auseinandersetzung um die
Leitung. Dennoch: Das neue Kunstmuseum mit
der renovierten Chesa Planta und vor allem mit
den Ausstellungsaktivitäten hat für viel Aufsehen
gesorgt und viel Gäste generiert. Ausstellungen wie
die Retrospektive von Hans Danuser oder die eben
beendete Ausstellung über Not Vital haben viele
Gäste angezogen und demnach auch entsprechen
de Umsätze generiert. Nicht zu vergessen sind auch
die anderen Museen in Chur: Das Rätische Muse
um musste seine JenatschAusstellung verlängern,
das Bündner Naturmuseum fällt immer wieder mit
erstaunlichen Ausstellungen auf, zurzeit gerade
mit einer Ausstellung zu Turmalinen.

Und die Architektur?
Graubünden ist reich an erstaunlich vielen Archi
tekten, die die Gegenwart prägen. Und es gibt viele

 Alberto

 Kunst in der

St. Moritzer
Turnhalle
anlässlich des
«Art Masters».
(Foto: Rolf Canal)

Giacomettis
Druckgrafiken in
Sent in der
Sammlung von
«Aldier».
(Foto: zVg)

architektonischhistorisch interessante Bauten. Da
liegt für den Tourismus ein Potenzial, das leider
nicht wirklich genutzt wird. Die Tourismusorgani
sation hat Anfang dieses Jahrhunderts einen Ver
such unternommen, Architekturreisen zu organi
sieren, leider mit wenig Erfolg. Dabei liegen die
Möglichkeiten auf der Hand: Das Burgenfestival
im Domleschg zeigt das eindrücklich. Die Archi
tektur des Mittelalters zieht viele Gäste an, wenn
das Rahmenprogramm entsprechend gestaltet ist.
Das Gleiche gilt auch für die zeitgenössische Archi

tektur. Als Autor dieses Textes war ich während
Jahren Leiter des «Gelben Hauses» in Flims (das
immer noch weiss ist – daran soll sich auch nichts
ändern) und ich habe mehrfach erlebt, dass Grup
pen von Studierenden das Haus ausserhalb der Öff
nungszeiten besuchen wollten. Architekturreisen
– sei es für Studierende oder für ein gehobenes Gäs
tepublikum – sind gefragt und ein Geschäftsfeld,
das vernachlässigt wird. Die Denkmalpflege Grau
bündens hat vor Jahren Führungen durch archi
tektonisch interessante Gärten durchgeführt, die
notorisch ausgebucht waren. Leider wurde diese
Aktivität eingestellt. Aber Konzepte für Architek
turreisen sind gefragt.

Und das Fazit
Kultur und Kunst ist ein gutes Verkaufsargument
für den Tourismus – manche Regionen im Kanton
haben das realisiert, stossen aber immer wieder auf
viele bürokratische und auch finanzielle Probleme.
Es wäre Aufgabe des Amts für Kultur und des Amts
für Wirtschaft und Tourismus, sich dazu Gedanken
zu machen, welche Initiativen unterstützenswert
sind. Es wird viel getan für die Kultur im Kanton,
aber es gibt weitere Möglichkeiten – insbesondere
für die Vermarktung.
 Architektur wie

das «Gelbe
Haus» in Flims
zieht Gäste an.
(Foto: zVg)
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Autor Christian Dettwiler ist Redaktionsleiter der
«Terra Grischuna». Er lebt in Flims.
redaktion@terra-grischuna.ch
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CLAUDE MONET IN
DEN ALPEN

Remo Albert Aligs Seerosen beim Stausee
Albigna. (Foto: Ralph Feiner)

UND NOCHMALS DAS
BERGELL
Die Lebensgeschichte des bekanntesten
Sohns des Südtals Graubündens, Alberto
Giacometti, ist hundertfach erzählt, neuerdings nun auch als Kinofilm. Geoffrey
Rush – immerhin bekannt für seine Rolle im
Film «Shine» über den Pianisten David Helfgott, für den er 1997 einen Oscar als bester
Hauptdarsteller erhalten hat – mimt Giacometti. Basis des Films ist die Biografie von
David Lord, die noch heute wohl zu den
wichtigsten Werke über Giacomettis Leben
gilt. Der Film mit dem Titel «Final Portrait»
nimmt für sich in Anspruch, dass die Arbeit
mit James Lord das letzte Porträt ist, das
Giacometti realisiert hat. Das ist schon mal
falsch, denn Giacometti war vor seiner Abreise aus Paris zu einem Spitalaufenthalt in
Chur (wo er dann letztlich verstorben ist)
an der Arbeit eines Porträts von Jacques Dupin – einem langjährigen Freund. Das finale
Porträt kann sich indes auch beziehen auf
die unendliche Geduld, die ein Modell mit
Giacometti haben musste – im Film werden
Abschweifungen gezeigt, die eher der Fantasie des Regisseurs Stanley Tucci entsprungen sein mögen. Aber das Porträtieren, wie
es im Film gezeigt wird, ist durchaus authentisch: Nicht nur James Lord hat dies erlebt und geschildert, auch andere Modelle
des Künstlers, wie zum Beispiel sein – oft
porträtierter – Bruder Diego oder der Geliebte seiner Frau Annette, Isaku Yanaihara, haben sich in Geduld üben müssen. Gerade
die Geschichte des japanischen Philosophen Yanaihara ist interessant und wird im
Film nicht erwähnt: Giacometti hat den Ge-

Es ist – ganz passend zum Heftthema – ein
touristischer Grosserfolg: Das Bergell ist als
Region seit Jahren schon eine immer wieder
erscheinende Rand- oder allenfalls auch
Hauptnotiz in den Medien – sei es mit der
Vergangenheit und der Familie Giacometti,
sei es mit den aktuellen kulturellen Aktivitäten, zumeist initiiert durch Luciano Fasciati
und seinem Umfeld (Arte Bregaglia, Video
Arte Bregaglia etc.). Nun haben Luciano Fasciati und seine Künstler einen wahrlichen
Höhepunkt in dieser Kulturinitiative geschaffen: «Arte Albigna»! Vor zwei Jahren wurde
die – zum Zürcher Elektrokonzern EWZ gehörende – Staumauer inklusive Luftseilbahn
instand gesetzt – unter anderem mit Aufsehen erregenden neuen Tal- und Bergstationen durch das Bergeller Architekturbüro «Alder Clavuot Nunzi» aus Soglio, und in diesem
Sommer wurde im gesamten Bereich der
Staumauer Kunst geschaffen. Augenfällig ist
schon bei der Ankunft bei der Staumauer Roman Signers «Piaggio» – ein blaues Transportvehikel, das unter dem Namen «Ape» (die

liebten seiner Frau jeweils aus Japan einfliegen lassen, damit er ihm – eigentlich eine
absurde Situation – Modell sitzt. Eines der
bekanntesten dieser Porträts befindet sich
übrigens in der Fondation Beyeler in Riehen
bei Basel.
Der Film im Generellen strotzt von Ungereimtheiten: Giacometti war nicht der impulsive, aufbegehrende Künstler, wie er dargestellt wird. Seine Geliebte Caroline hat
nicht einen roten Ferrari, sondern einen Alfa
Romeo als Geschenk erhalten. So eindrucksvoll und ab und an langfädig der Film ist,
bisweilen hätten fundierte Recherchen der
Filmproduktion gutgetan. James Lord – im
Film dargestellt von einem ziemlich blassen
Armie Hammer – hat seine Biografie nach

Biene) auf dem Markt ist – diese Biene hängt
mitten in der Staumauer. Es sind ansonsten
die Künstler, die aus dem Programm der Churer Galerie bekannt sind, die weitere Installationen gemacht haben. Die Kunstschaffenden Judith Albert, Remo Albert Alig,
Evelina Cajacob, Bob Gramsma, Haus am
Gern, Isabelle Krieg, Manfred Alois Mayr,
Yves Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules Spinatsch und Jürg Stäuble
setzen sich mit der archaischen Bergwelt und
ihren geschichtlichen, landschaftlichen und
sozialpolitischen Besonderheiten auseinander. Diese Werke aller Künstler müssen erwandert werden, so auch die Seerosen von
Robert Albert Alig, der sozusagen in Reminiszenz an die «Nympheas» von Claude Monet
Seerosen auf dem oberhalb der SAC-Hütte gelegenen See platziert hat. Die verschiedenen
Künstlerinterventionen hoch oben in der
Bergwelt sind ein kunsttouristischer Höhepunkt für das Bergell – und ein touristischer
Grosserfolg. Noch nie hatte die Bergbahn ab
Pranzaira solche Frequenzen, und dieBetreiber der SAC-Hütte freuen sich ebenfalls um
einen beachtlichen Umsatzzuwachs.
www.arte-albigna.ch

1964 verfasst, erschienen ist sie dann 1985.
Die Produzenten des Films wären gut beraten gewesen, den Dokumentarfilm von Ernst
Scheidegger über das Leben und Werk von
Alberto Giacometti genauer anzuschauen.
Dieser – ein enger Freund Giacomettis – hat
in den letzten Lebensjahren von Giacometti
einen Film über ihn realisiert, der noch heute als Referenz gilt – und am Tag vor seinem
Tod durch Giacometti auch autorisiert wurde. Es ist halt ein Film in Hollywood-Manier,
fokusiert vor allem auf den Biografen James
Lord und weniger auf Giacometti und sein
Wirken – seis drum, wer sich die Zeit nehmen will, soll ihn sehen.
www.imdb.com/title/tt4494718

Der echte Giacometti in seinem Atelier. (Foto: Stiftung Ernst Scheidegger Archiv)
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