
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.

Il Cinema Staziun  
ha drivi sias portas

Lavin Da Martina fin Segl daja vaira-
maing be ün kino permanent chi  
muossa films actuals e quel as rechat-
ta a Puntraschigna. Daspö sonda pas-
sada s’ha müdada la situaziun: il Ci-
nema Staziun a Lavin ha nempe drivi 
sias portas. Quel es gnü installà illa re-
misa da la staziuna da la Viafier retica 
ed ha plazza per 25 persunas. Sco 
cha’ls respunsabels han preschantà in 
sonda passada, es gnüda installada la 
tecnica la plü moderna uschè chi pon 
eir gnir muossats ils films plü actuals. 
per trar a nüz las localitats dal Cinema 
Staziun eir per otras occurrenzas, es il 
fuond gnü construi cun elemaints 
modulars. L’avertüra ha gnü lö cul 
film «Un Triomphe» dad Emmanuel 
Courcol. (nba) Pagina 7

Scuol D’incuort ha gnü lö illa sala cumünala 

da Scuol la radunanza generala da la IG 

Zwet Scuol. I’s tratta da la cumünanza da 

proprietaris da seguondas abitaziuns chi 

tscherchan il contact culs indigens. Pagina 7

Wahlen Am 15. Mai wird in Graubünden das 

120-köpfige Kantonsparlament neu gewählt. 

Die EP/PL stellt die Kandidierenden aus 

Südbünden vor. Heute jene aus den Kreisen  

Poschiavo und Brusio.   Seiten 8, 9 und 10

Fotografie Das berühmte Engadiner Fotosujet, 

die Reifweide am Ufer des Silsersees,  

hat es ans andere Ende der Welt  

geschafft, nämlich als Ausstellungsobjekt 

nach Bangkok. Seite 12

046
AZ 7500 St. Moritz

129. Jahrgang

Dienstag, 19. April 2022

771661 0100049

20016 >

Das Bergell lud zum Kulturbad

Gestern ist das sechste Artipasto zu En-
de gegangen, ein Kultur-Happening, 
das mit einem Dutzend Anlässen die 
diesjährigen Ostertage im Bergell be-
spielt hat. Diskussionsrunden, Kon-
zerte, Ausstellungsvernissagen und 
Führungen hielten die Besucher und 
Besucherinnen auf Trab. Auch die 
Kostprobe einer theatralischen Neuin-
terpretation des Schweizer National -
helden Wilhelm Tell, die im Sommer 

zur Aufführung gelangt, wurde ge-
boten.

«Es war sonnig, schön und super», 
fasst Eli Müller, die Geschäftsführerin 
von Bregaglia Engadin Turismo rückbli-
ckend zusammen. Gut 500 Personen 
hätten die verschiedenen Anlässe be-
sucht. Nicht nur das fast schon som-
merlich anmutende Wetter im Bünd-
ner Südtal hatte den Veranstalterinnen 
in die Hände gespielt: «Auch die Quali-
tät der einzelnen Anlässe war für viele 
ein Grund, das Artipasto 2022 zu be-
suchen», bilanziert der Touristikerin.

Das grösste Besucherinteresse galt 
der Eröffnung der Sala Viaggiatori in 
Castasegna. Das ehemalige Zollhäus-
chen, das nach der Verlegung der Zoll-
station an die Umfahrungsstrasse zum 

Warteraum umfunktioniert wurde, 
wird künftig zweimal im Jahr mit ver-
schiedenen Ausstellungen bespielt. Ak-
tuell wird die Schau «Maximal 5 
Grussworte gezeigt». Das vom Churer 
Galeristen und Ausstellungskurator Lu-
ciano Fasciati präsentierte Postkarten-
Bergell ist derart faszinierend, dass die 
Fahrgäste vergessen werden, ihr Postau-
to zu besteigen. Auch die im Rahmen 
von Artipasto angebotenen Führun-
gen, Vorträge und Konzerte waren gut 
besucht und zogen neben Einhei-
mischen viele Tagesgäste aus dem En-
gadin sowie Zweitwohnungsbesitzer 
an, so das Fazit von Eli Müller. «Es ka-
men dieses Jahr auffallend viele Kultur- 
und Kunstinteressierte», fügt die Ber-
geller Tourismusverantwortliche an.

Dieser Steinbock wurde von Alessandro Rivoir gemalt. Der Turiner Künstler mit Bergeller Wurzeln stellt aktuell im Kulturgasthaus Pontisella in Stampa 

aus.     Foto: Marie-Claire Jur

 Sehr zufrieden über den Verlauf der 
Veranstaltung ist auch Tosca Giovanoli, 
die Hauptverantwortliche von Artipas-
to. Sie hatte im Vorfeld des Kultur-
Happenings auch die Schlechtwetter-
varianten zu planen. Bei Regen wäre 
beispielsweise die Vernissage der Sala 
Viaggiatori in die Kirche Sta Trinità ver-
legt worden. Diese Alternative konnte 
aber angesichts der Wetterprognosen 
schon bald ad acta gelegt werden.

Sehr geschätzt haben Eli Müller und 
Tosca Giovanoli die spontane Teilnah -
me von Galerien am Artipasto 2022, die, 
wie beispielsweise das Atelier Segantini 
in Maloja, über die Ostertage wegen des 
mehrtägigen Kulturanlasses ihre Tore 
für die Besucher und Besucherinnen 
geöffnet hatten. (mcj) Seite 5

«Schnee. Das  
weisse Wunder»

Ausstellung Noch bis zum 1. Juli zeigt 
die Schweizerische Nationalbibliothek 
in Bern die thematische Sonderaus-
stellung «Schnee. Das weisse Wunder» 
mit verschiedenen Bezügen, auch zum 
Engadin. Basierend auf den vier Be-
reichen Poesie, Spielen, Forschen und 
Schmelzen zeichnet die Ausstellung die 
Geschichte des Schnees auf spieleri-
sche, wissenschaftliche, poetische und 
auch künstlerische Art und Weise nach. 
Beleuchtet wird das Thema Schnee so-
wohl aus der Gegenwart heraus wie 
auch in historischen Rückblenden und 
– vorab klimabezogen – mit einem Blick 
in die Zukunft. Ziel der Ausstellung ist 
denn auch die Sensibilisierung für die 
Endlichkeit des Schnees und daraus 
«das grosse Schmelzen». (jd)  Seite 11

Für Die Mitte  
könnte es eng werden

Wahlen Bis zu den Wahlen im Kanton 
Graubünden vergeht noch ein Monat, 
da kann noch viel passieren. So gese-
hen muss eine Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Sotomo mit einer 
gewissen Vorsicht betrachtet werden. 
Bei den Regierungsratswahlen ist das 
Ergebnis der Wählerbefragung aller -
dings nicht sehr überraschend. Der 
Mitte, die als einzige Partei mit Carme-
lia Maissen auch eine Frau nominiert 
hat und selbstbewusst mit einer Dreier-
kandidatur antritt, könnte ein Sitzver-
lust drohen. Sicher im Sattel sitzt der 
Bisherige, Marcus Caduff, 50 Prozent 
der Befragten würden ihn heute wäh-
len. Sein Mandat verlieren könnte hin-
gegen ebenfalls ein Bisheriger – Jon Do-
menic Parolini. (rs) Seite 3
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Bergeller Berge in ihrer ganzen Rauheit

Ausstellung Mitten in Castasegna 
liegt die Galleria il Salice. Sie hat sich im 
Verlauf der letzten Jahren zu einem klei-
nen, aber feinen Hotspot für Kunst ge-
mausert. Zur Feier ihres zehnjährigen 
Bestehens hat ihr Besitzer und Betreiber, 
Jacques de Salis, den Malojaner Archi-
tekten Renato Maurizio eingeladen, sei-
ne Werke auszustellen. 

«Einerseits war es Renato Maurizio, 
der meinen Stall zu einer Galerie umge-
baut hat, andererseits schätze ich seine 
zeichnerischen Fähigkeiten, die leider 
nicht mehr allen Architekten eigen ist.» 
Dass Renato Maurizio ein gutes Auge 
und eine sichere Hand hat, ist in der am 
Samstag eröffneten Ausstellung «Mon-
tagne della Bregaglia» leicht zu er-
kennen. Vor allem aber nimmt er sich 
Zeit, seine Sujets, Bergeller Berge und 
Bergmassive wie die Sciora-Gruppe in 
der Val Bondasca, auf seinen unzähligen 
Wanderungen genau zu beobachten. 

Von der gegenüberliegenden Talseite 
aus hält er sie mit zumeist schwarzer 
Pastellkreide fest. Nicht in naturalisti-
scher Manier. Wohl erkennt man an den 
Konturen oder der Steilheit gewisser 
Flanken, auf welchem Berg sein Blick 
ruht, aber Maurizio fängt auch die je-
weilige Stimmung auf expressive Art 
ein: Der Wind, der durch das Tal bläst, 
die Regenwolken, welche ihren Schatten 
werfen, die Kälte, die vorherrscht. All 
das findet sich in seinen «Bergporträts» 
wieder. In der bis zum 3. September ge-
öffneten Ausstellung sind zudem Colla-
gen zu sehen, die der Künstler aus ver-
einzelten Bergansichten zu einem 
grossen Ganzen zusammengesetzt hat. 
Auch Werke, in denen da und dort zu 
den vorherrschenden Farben Schwarz, 
Grau und Weiss rote und gelbe Striche 
einen Kontrast setzen, sind ausgestellt.

Offen von Donnerstag bis Samstag, je-
weils von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr.  (mcj)

Exponat von Renato Maurizio in der  

Galleria il Salice.  Foto: Marie-Claire Jur

Ein Warteraum wird zum Ort der Kultur

Am Samstag erhielt der frühere 

Zollpavillon an der Landesgrenze 

in Castasegna eine neue  

Bestimmung: Der markante rote 

Bau ist jetzt Ausstellungsraum.

MARIE-CLAIRE JUR

Luciano Fasciati hat schon manches 
«angezettelt» in der Val Bregaglia. Die 
Kulturfestivals Arte Bregaglia, Arte Cas-
tasegna, Arte Albigna oder die Biennale 
Bregaglia tragen die Handschrift des 
Churer Galeristen mit Bergeller Wur-
zeln. Fasciati hatte auch bei der aktu -
ellen neuen Nutzung der Sala Viaggiato-
ri als Kulturraum seine Hände «im 
Spiel». Das vom Bergeller Architekten 
Bruno Giacometti als kleine Zollstation 
an der Landesgrenze errichtete rote 
Häuschen ist in Architektenkreisen 
Kult. Nach der Eröffnung der Umfah -

rungsstrasse und der Verlegung des Zolls 
mutierte die Baute zum Warteraum für 
Postauto-Fahrgäste. Wer sich künftig 
mit dem gelben Autopostale in Rich-
tung St. Moritz oder Chiavenna auf-
machen will, kann noch immer in der 
Sala Viaggiatori auf den Kurs warten. 
Jetzt aber werden er oder sie 
höchstwahrschein lich nicht unbedingt 
auf der Sitzbank Platz nehmen wollen, 
sondern interessiert daran sein, was es 
derzeit im Warteraum zu entdecken gibt 
und fortan zu entdecken geben wird. 
Luciano Fasciati hat mithilfe des Vereins 
Sala Viaggiatori das ehemalige rote Zoll-
häuschen zu einem Ort der Kultur ge-
macht, der zweimal jährlich mit einer 
unterschiedlichen Ausstellung bestückt 
wird, die 24 Stunden am Tag, sommers 
wie winters geöffnet sein wird.

Das Postkarten-Bergell

Den Auftakt in der Sala Viaggiatori 
macht die Ausstellung «Max. 5 Gruss-

worte. Das Postkartenbergell». Der Titel 
erinnert an jene fernen Zeiten, als die 
Schweizerische Post noch mehrmals täg-
lich Briefe und Ansichtskarten aus-
lieferte und es noch die Möglichkeit gab, 
zu einem reduzierten Tarif einen Post-
gartengruss zu verschicken, einen mit 
maximal fünf Worten eben. Im Pavillon-
gebäude steht eine wandfüllende Vitri-
ne, in der verschiedene Ständer mit An-
sichtskarten aufgestellt sind. Die Ständer 
drehen sich und lassen den Blick über 
verschiedenste Sujets der frühen 
Schwarzweissfotografie und Schwarz-
weissansichtskarten gleiten, die von 
Hand nachkoloriert wurden: Soglio in 
einer historischen Dorfan sicht, wie es 
vor mehr als hundert Jahren anzusehen 
war, eine von sechs Pferden gezogen Kut-
sche auf der Malojapassstrasse, das alte 
Kulm Hotel im Hintergrund ... Der prä-
sentierten Bergeller Ansichten von anno 
dazumal gibt es viele, die Leihgaben 
stammen aus drei privaten Bergeller 

Blick in die Sala Viaggiatori in  

Castasegna, die jetzt auch ein  

Kulturraum ist, in welchem  

verschiedene Ausstellungen  

präsentiert werden.

    Foto: Marie-Claire Jur

Postkartensammlungen. Ergänzt wird 
diese Auswahl historischer Ansichts-
karten durch Originalansichtskarten aus 
dem Bergell, die von verschiedenen 
Bündner Kunstschaffenden bearbeitet 
wurden. Eine Erweiterung erfährt die 
Vitrinen-Ausstellung durch die zwan-
zigteilige Bild-Text-Arbeit «Post Cards 
from Europe», in der sich die deutsche 
Künstlerin, Professorin und Leiterin 
des Studios Image an der Freien Univer-
sität Bozen, Eva Leitolf, mit der globa-
len Migration auseinandersetzt und 
Ansichten von Orten zeigt, die dem 
klassischen Postkartenidyll ganz und 
gar nicht entsprechen, sondern viel-
mehr Punkte auf einer zeitgenössi-
schen Landkarte sind, die für Gewalt, 
Rückweisung und strukturelle Miss-
stände stehen.

Historischer Ansichtskartenautomat

Neben den Postkarten auf verschie -
denen Drehständern ziehen histori -

sche Gegenstände die Aufmerksamkeit 
auf sich: Ein Graphoskop (Bildbetrach-
ter) aus dem Jahre 1890 oder auch ein 
Ansichtskartendispenser von 1930, 
den das Museum Appenzell aus-
geliehen hat. Der mit Handkurbeln zu 
bedienende metallene «Automat» 
spuckte früher für 20 Centimes pro 
Stück die gewählte Ansichtskarte aus. 
Wer sich alle Exponate angesehen hat 
und noch immer auf sein Postauto 
wartet, hat Lektüre zur Verfügung 
und kann sich in «Das Medium Post-
karte» oder «Das grosse Lexikon der 
Ansichtskarten» vertiefen.

Die Ausstellung ist noch bis 28. Au-
gust zu sehen. Ab 3. September prä-
sentiert die Sala Viaggiatori Werke 
des Bergeller Glasmachers Jonas Noël 
Niedermann. Er wird «Fragile. Eine 
zerbrechliche Ausstellung» präsentie-
en.

www.sala-viaggiatori.ch

Ausstellung Der Maler Alessandro 
Rivoir lebt und arbeitet in Turin, ver-
brachte aber als Junge die Sommer-
ferien bei seinen Grosseltern in Stam-
pa und Isola. Daher seine Liebe zu 

den Bergen, zur Natur und zu den Tie-
ren. Von diesen Wurzeln zeugt eine 
Werkschau im Kulturgasthaus Ponti-
sella, die Buntes im frühen Comic-Stil 
zeigt.  (mcj)

Italienischer Futurismus

Alessandro Rivoir bezieht Motive auch aus der Region.  Foto: Marie-Claire Jur


