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Kurznachrichten
TRIN

Noëmi Bischof singt ihre  
Liebeserklärung ans Leben

Das Kulturhaus Ringel in Trin kündigt für Samstag, 
30. April, um 20 Uhr ein Konzert von Noëmi Bischof 
an. Die Singer-Songwriterin erzählt durch das musi-
kalisch-poetische Zusammenspiel von Stimme, Spra-
che und Klavier. Laut Mitteilung sind ihre tiefgründi-
gen Texte und Kompositionen eine persönliche Lie-
beserklärung an das Leben. Ihre Lieder, die unter-
schiedliche Stile intuitiv verbinden, tragen demnach 
eine unverkennbare Handschrift, die ins Ohr und 
Herz geht. (red)

CHUR

Weltmusik mit der Gruppe 
C. A. F. E. im Cuadro 22
Im Kulturraum Cuadro 22 in Chur gibt es am Frei-
tag, 29. April, um 20.30 Uhr ein Konzert mit der For-
mation C. A. F. E. Dabei handelt es sich um eine mul-
tikulturelle Band mit sechs Mitgliedern aus Angola, 
Brasilien, Griechenland und Italien. Im Mittelpunkt 
steht die brasilianische Sängerin und Perkussionis-
tin Jabu Morales. Laut Mitteilung vereinen sie jahr-
hundertealte Traditionen mit der schwarzen und 
rhythmischen Sprache der lusophonen Kulturen 
und bieten eine rasante und spirituelle Reise durch 
die afrikanische Diaspora. (red)

LAVIN

Musikalischer Theaterabend über 
Streit und Harmoniebedürfnis
«Bitte nicht schütteln!» heisst das Stück mit Gesang, 
das Barbara Heynen, Herwig Ursin und Diego Val-
secchi am Samstag, 30. April, um 20.30 Uhr im Kul-
turraum La Vouta in Lavin zum Besten geben. War-
um scheuen wir Streit? Warum wollen wir es allen 
recht machen? Um diese Fragen kreist gemäss Mit-
teilung der musikalische Theaterabend. Dabei 
kommt über das A-cappella-Singen die Thematik 
des Harmonierens der Sänger und Sängerinnen in 
besonderem Masse zum Tragen. (red)

CHUR

Erinnerungen an das Welschdörfli 
von früher in der Klibühni
Unter dem Titel «Dr Sibti Himmel und a Häxakessel» 
bringen Mario Giovanoli und Ted Ling Auszüge aus 
dem Buch «D’ Welschdörfli-Suita – A fantastischi Zit-
Reis dur a Legendärs Khuurer Quartiar» von Hans 
Peter Gansner zu Gehör. Der vor einem Jahr verstor-
bene Autor hat in dem von Anfang an multimedial 
angelegten Werk seine Jugendzeit in den Siebziger-
jahren im damals noch wilden und verruchten 
Welschdörfli wieder aufleben lassen. Ihm zu Ehren 
bringen seine langjährigen Weggefährten die Pro-
duktion nun an einigen Abenden in der Klibühni in 
Chur nochmals zur Aufführung. Dem Quartier und 
seinen Zumutungen wird musikalisch und litera-
risch ein Denkmal gesetzt. (red)

In dieser Ausstellung will 
man lange verweilen
Unter dem Titel «Max. 5 Grussworte. Das Postkartenbergell» präsentiert die Sala Viaggiatori  
Castasegna eine neue Attraktion im Bergeller Grenzort.

von Marina U. Fuchs

D er Ausstellungsort, 
die «Sala Viaggiato-
ri»  in Castasegna – 
ein ehemaliges Zoll- 
und späteres Warte-

häuschen – ist ein architektoni-
sches und kulturhistorisches 
Schmuckstück. Der Architekt Bru-
no Giacometti (1907-2012), Sohn 
von Giovanni und Bruder von Al-
berto Giacometti, baute Ende der 
Fünfzigerjahre des vergangenen 
Jahrhunderts im Auftrag des Bun-
des eine kleine Zollstation. Ent-
standen ist ein ganz besonderes, 
eigenständiges Werk, das sich von 
der zeitgleichen eher uniformen 
und regional beeinflussten Archi-
tektur grundlegend unterschied 
und nun zu später Wertschätzung 
kommt. 

«Ein Meisterstück der Pavillon-
Architektur, das mit einfachen 
konstruktiven und architektoni-
schen Mitteln eine expressiv-poeti-
sche Wirkung erzielt», stellt der 
Architekturfotograf Ralph Feiner 
fest. Unter Leitung des Galeristen 
und Kurators Luciano Fasciati ist 
mit der «Sala Viaggiatori» ein be-
geisterndes Ausstellungsformat 
entstanden. Eine wandfüllende Vi-
trine wird mit thematischen Aus-
stellungen zweimal jährlich be-
spielt. Bildende Kunst, Architektur, 

Design und Alltagskultur stehen 
zeit- und disziplinübergreifend im 
Zentrum.

Postkarten-Nostalgie
Die sachkundig zusammengestell-
te Ausstellung «Max. 5 Grussworte. 
Das Postkartenbergell» zieht den 
Besucher schon beim Betreten des 
kleinen Raums total in ihren 
Bann. Da ist nichts mit schnellem 
Betrachten und wieder Gehen. Da-
zu ist die Ausstellung zu vielseitig, 
vielfältig und subtil. Alles bewegt 
sich auf anspruchsvollem Niveau 
und macht Lust auf eigene Überle-
gungen und Nachforschungen. 

Wer denkt in Zeiten von SMS 
und WhatsApp noch an die gute 
alte Postkarte? Zahlreiche Fachbü-
cher informieren über deren Ge-
schichte oder stellen Bezug her zu 
Literatur, andere erinnern an die 
von Luciano Fasciati im Tal ver-
antworteten Ausstellungen. 

Speziell sind private Postkar-
ten-Sammlungen aus dem Bergell, 
die auf sich selbst drehenden 
Ständern präsentiert werden, die 
in eine andere Zeit versetzen und 
das Tal auf eine ungewohnte und 
eindrucksvolle Art nahebringen. 
Alle Dörfer werden vorgestellt 
und eine «Curator’s Choice» zeigt, 
was Fasciati bewegt. Ein Ansichts-
kartenautomat aus den 1930er-
Jahren nimmt mit in eine Zeit, in 
der man für 20 cts. nach Drehen 
einer Kurbel eine Karte in der 
Hand hielt. Ein Graphoskop von 
1890 vergrössert die Karten und 
schafft eine erstaunliche Tiefen-
wirkung. 

Aktuelle Kunstbeiträge
Aber es sind nicht nur die mehr 
oder weniger alten Postkarten, die 
faszinieren. 14 Künstler haben auf 
Einladung fantasie- und liebevoll 
Karten aus früherer Zeit bearbei-
tet. Hans Danuser hat zwei Foto-
grafien auf Ansichtskartenpapier 
von Andrea Garbald zur Kasta-
nienernte von 1900 gegenüberge-
stellt, während Gabriela Gerber 
und Lukas Bardill in ihrer Collage 
plötzlich das Meer sehen. Bei Ar-
mando Ruinelli verwandelt sich 
ein Restaurant in eine gezeichnete 
«Ristobarca». Isabelle Krieg be-
stickt eine Ansicht des Piz Badile 
mit einem orangefarbigen Strah-

lenkranz, wohingegen Jules Spi-
natsch zwei Karten zu einer ver-
eint. Zilla Leutenegger ergänzt 
ihre Karte mit einem Sgraffito. Bei 
Michael Günzburger und auch bei 
Judith Albert macht sich eine 
Schlange breit und Raymond 
Meier lässt die Skyline von New 
York hinter einer wie von Seganti-
ni gemalten Szene erscheinen. 

Grenzen und Immigration
Aber noch nicht genug mit diesen 
Miniaturen, wird die Ausstellung 
mit einer raumbezogenen Hän-
gung, einer zwanzigteiligen Bild-
Text-Arbeit der Künstlerin Eva Lei-
tolf ergänzt. «Postcards from Euro-
pe. Works from the ongoing archi-
ve, since 2006» zeigt nicht etwa 
idyllische Ansichten, sondern setzt 
sich mit Immigration auseinan-
der, mit dem Umgang Europas mit 
seinen Aussengrenzen und den 
damit verbundenen Konflikten im 
Inneren. Was ist brisanter denn 
fast je und was würde aktuell bes-
ser passen zu diesem Grenzort, 
dieser ehemaligen Zollstation als 
diese Auseinandersetzung in Bil-
dern und lesenswerten Texten?

«Max. 5 Grussworte. Das 
Postkartenbergell» Ausstellung 
täglich durchgehend geöffnet bis 
28. August. Sala Viaggiatori, 
Castasegna. sala-viaggiatori.ch

Begeisterndes Ausstellungsformat: Die von Bruno Giacometti gestaltete ehemalige Zollstation in Castasegna ist in die Sala Viaggiatori umgewandelt worden und 
beherbergt diesen Sommer eine von Luciano Fasciati gestaltete Schau, welche sich historisch und künstlerisch mit Postkarten beschäftigt.  Pressebilder

14 Künstler haben 
auf Einladung 
fantasie- und 
liebevoll Karten 
aus früherer Zeit 
bearbeitet.
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