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Vorwort
Ivana Semadeni Walther
Die erste Ausstellung «Video Arte Palazzo

wichtig, die Ausstellung Ende Saison voll

Castelmur», welche vor zwei Jahren organi-

ständig abzubauen, um die Räume in ihren

siert wurde, war zweifelsohne ein Glücksfall

gewöhnlichen Zustand zurückzuführen.

für unser Museum. Mit Hilfe von Video

Auch nach dem Abschluss der Ausstellung

installationen ist es den Kunstschaffenden

konnte man die Präsenz der zahlreichen

gelungen – auch durch ihre Anwesenheit in

Videoaufnahmen spüren. Deshalb habe ich

der Vorbereitungsphase –, die ganze museale

mich mehrfach gefragt, ob es möglich wäre,

Anlage zu beseelen. Sowohl unsere Besucher

solche Wahrnehmungen durch neues Kunst-

als auch ich stellen uns immer wieder gerne

schaffen zu ersetzen, und ob es ebenso wir-

vor, wie es wohl zu Lebzeiten der Baronin

kungsvoll wäre.

und des Barons gewesen wäre, hätte es ein
solches Leben wirklich gegeben, und wie es

Es ist tatsächlich möglich. Die Antwort

wohl von Tanz- und Musikfesten bei Kerzen

geben Evelina Cajacob, frölicher | bietenhader,

licht begleitet worden wäre. Die Gäste wären

Gabriela Gerber & Lukas Bardill und Zilla

zu diesem Anlass nach der damaligen Mode

Leutenegger, welche bereits an «Video Arte

gekleidet gewesen. Und dazu käme noch die

Palazzo Castelmur 2013» teilgenommen

Dienerschaft: Köche, Kutscher, S tallburschen,

haben, sowie Ursula Palla, welche den Kara-

Knechte und Anstandsdamen … 
Solche

mellleuchter anlässlich der Ausstellung

Feste hat es in Wirklichkeit wahrscheinlich

«Arte Bregaglia 2008» im Palastsalon ausge-

nie gegeben. Darauf deutet die unberührte

stellt hatte, und alle Kunstschaffenden, wel-

Einrichtung aller Zimmer, mit Ausnahme der

che dieses Jahr zum ersten Mal in Castelmur

Seidenbezüge der Sofas und der Sessel, wel-

ihre Werke präsentieren: Manfred Alois Mayr,

che vom Licht ausgebleicht worden sind,

Yves Netzhammer, Patrick Rohner, Sebastian

hin. Nicht einmal in den Dokumenten des

Stadler und Olga Titus.

Familienarchivs finden sich Hinweise auf
Palastfeste oder festangestelltes Dienstperso-

Dieser Austausch zwischen dem Tal und dem

nal der Eheleute Anna und Giovanni de

Umfeld der zeitgenössischen Kunst der

Castelmur.

Schweiz und der Nachbarländer hat dazu beigetragen, dass das B
 ergell seit einigen Jahren

Palazzo Castelmur

Der Palast ist nicht aus einem tiefen Schlaf

als ein Bezugspunkt für Kunstfreunde gilt.

erwacht; die Kunstschaffenden haben mit

Die Tatsache, dass junge Künstler und Künst

ihren Werken den Ausstellungsräumlich

lerinnen aus Stadtzentren ihre Kunstwerke

keiten zum ersten Mal einen Hauch von

im Bergell präsentieren, lässt uns einen Som-

Leben eingeflösst. Für mich war es zudem

mer lang etwas weniger p
 eripher sein.

6

7

Freie Sicht …
Luciano Fasciati
«Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mit-

Kunst. Mit der Ausstellung, gedacht als «Zwi-

die Pontinischen Inseln, Procida, Ischia und

Die letzten Jahre und die bald täglich statt-

telmeer» hiess eine der Forderungen – auf

schenbericht zur Lage der Kunstnation»,

Capri. Dann die Kreuzworträtselfrage «Itali-

findenden Tragödien von Hunderten von

Anspruch nach mehr kulturellen Freiräumen

führte die Kuratorin Bice Curiger dem Publi-

enische Insel mit 11 Buchstaben»: Pantelle-

ertrinkenden Menschen rücken das Mittel-

und in Auflehnung gegen die Bünzlis (Spies

kum die Horizonterweiterung der Gegen-

ria. Lampedusa, der südlichste Punkt Euro-

meer, das «mare nostrum», in völlig neue

ser) – der Punk- und Jugendbewegung der

wartskunst vor Augen.

1980er-Jahre in Zürich. Sie war nicht nur
durch die Unzufriedenheit mit der Vertei-

Vom Bergell aus fährt ein Schweizer Postbus

lung öffentlicher städtischer Kulturgelder

bis ins italienische Chiavenna, wo am Bahn-

pas, dient vielen Menschen auf dem Flucht-

Zusammenhänge. Unvorstellbar sind die

weg über Libyen als Eingangstor zu einer

zahlreichen Schicksale und unmenschlichen

«besseren» Welt.

Begebenheiten. Der gefährliche Weg in den
Norden Europas, auf der Suche nach einem

hervorgerufen worden. Bald griffen die nicht

hof ein frisch lackierter graugrünweissroter

Und dann natürlich Sizilien, mit der Fähre

besseren, sicheren Leben, der für viele

immer gewaltfreien Proteste auch auf andere

Regionalzug der Trenitalia mit dem Namen

oder dem Nachtzug nach Palermo erreichbar.

Flüchtlinge über das Mittelmeer und den

Schweizer Städte über. Das im Jahr 1981

«Maloja» – benannt nach dem nördlichsten

Die Redaktorin Birgit Schmid beschreibt die

Bahnhof von Mailand führt, ist wohl Aus-

erschienene Video «Züri brännt»1 dokumen-

Dorf des Bergells – ratternd die Weiterfahrt

21 Stunden und 42 Minuten dauernde Reise

gangspunkt, oft aber auch Endstation. Die

tiert die Jugendunruhen in Zürich aus Sicht

nach der am Comersee gelegenen Kleinstadt

im Nachtzug von der Schweiz nach Sizilien

Europäische Union, gespalten und mit der

der Bewegungsaktivisten auf umfassende

Colico garantiert. Von hier aus kann über

im Artikel «Die Passage»5 auf treffliche Weise.

Situation völlig überfordert, den internatio-

und anschauliche Weise. Ebenfalls als Betrof-

den Kopfbahnhof Milano Centrale, der zu

Dabei wurden eigene Erinnerungen und

nal vernetzten Schlepperbanden ausgeliefert,

fener hat Reto Hänny im gleichen Jahr die

den grössten Europas zählt, in wenigen Stun-

Augenblicke wach, entschleunigtes Reisen

stellt sich der immensen Herausforderung

Ereignisse in seinem Bericht «Zürich, Anfang

den das Mittelmeer erreicht werden. So bie-

wurde Wirklichkeit und Sehnsucht kam auf.

und auch selbst verschuldeten Versäumnis-

September»2 verarbeitet. Ein 2001 von Heinz

tet also auch das Bergell sozusagen freie Sicht

Nigg herausgegebener Sammelband doku-

aufs Mittelmeer. Die Schweiz ist nach wie vor

Der seit über 30 Jahren in Italien lebende bri-

mentiert die Ereignisse 20 Jahre danach aus

nicht frei von Hindernissen. Der berühmt

tische Autor Tim Parks hat als Dauer-Bahn-

In der kürzlich im Espace Quai1 in Vevey ge
zeigten Ausstellung «Postcards from Europe

sen nur ungern und halbherzig.

der Sicht von Betroffenen, zeigt Analysen

gewordene Slogan liess uns nicht nur Berge

fahrer das Buch «Italien in vollen Zügen»

von Journalisten und Wissenschaftlern auf.3

und Pässe überwinden, sondern ermöglichte

geschrieben. Mit literarischem Blick be

es uns, in einem abgelegenen Tal gastfreund-

schreibt er seine Erlebnisse und Erfahrungen

untersucht die deutsche Fotografin Eva

«Freie Sicht aufs Mittelmeer»4 wiederum

lich aufgenommen zu werden und zeitge-

auf Fahrten kreuz und quer durch Italien,

Leitolf, in einer ersten Reihe von geplanten

hiess die 1998 im Kunsthaus Zürich breit

nössische Kunst in den Alltag zu integrieren

karikiert dabei seine Mitreisenden, verinner-

Veröffentlichungen, in Text- und Bildbeiträ-

angelegte Überblicksschau junger Schweizer

und verschaffte uns dadurch auch «freie

licht Streckenabschnitte und architektoni-

gen anhand versteckter Orte europäischer

sche Begebenheiten, Bahnhofsdurchsagen

Flüchtlingspolitik, wie mit den Aussengren-

zu Verspätungen und weiteren Informa

zen Europas und den damit verbundenen

Sicht».
1 Videoladen (Prod.): Video Züri brännt, Zürich 1981.
(Restaurierte DVD-Version 2005.)
2 Reto Hänny: Zürich, Anfang September, Frankfurt a. M. 1981.
3 Heinz Nigg (Hg.): Wir wollen alles, und zwar subito!
Die achtziger Jugendunruhen in der Schweiz und ihre
Folgen, Zürich 2001.
4 Bice Curiger: Freie Sicht aufs Mittelmeer: junge
Schweizer Kunst mit Gästen, Zürich 1998.
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03/13» und der gleichnamigen Publikation7

Den Bahnhof Milano Centrale verbinde ich

tionen werden zum Besten gegeben, und

Konflikten im Inneren umgegangen wird.

mit ersten Jugenderinnerungen und das Mit-

auch die Zugsbegleiter bekommen dabei ihr

«Im Mittelpunkt der als Langzeitstudie und

telmeer mit späteren Reiseerlebnissen nach

Fett ab.

offenes Archiv angelegten fotografischen
Spurensuche stehen nicht das vielfach doku-

Italien: die Toskana mit den Tyrrhenischen
Inseln, Elba, Sardinien, die Liparischen
Inseln mit Stromboli und dem stets aktiven,
feuerspeienden Vulkan, die Ägadischen und

5 Birgit Schmid: Die Passage, in: Das Magazin,
Nr. 27–28, 5. Juli 2014, S. 8 ff., Zürich 2014.
6 Tim Parks: Italien in vollen Zügen, München 2014.

7 Eva Leitolf: Postcards from Europe 03/13, Heidelberg
2013.
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mentierte Leid von Migranten, sondern die

Zum zweiten Mal wird der Palazzo Castelmur

Im Palazzo Castelmur sind nicht nur zeitge-

lungsbeiträge,

Strukturen und V
 erfahrensweisen, mit denen

diesen Sommer Schauplatz zeitgenössischen

nössische Kunstwerke zu entdecken, finden

Helfern für die unterstützende Mitarbeit;


ihren

Helferinnen

und

Europas Gesellschaften auf diese Migranten

Kunstschaffens. «Video Arte Palazzo Castel-

sich in der Museumssammlung doch auch

Giulio Vatrano für die Mithilfe beim Ausstel-

reagieren, sie erfassen, verwalten und dabei

mur 2015» wird erneut zeitgenössische

aussergewöhnliche, in der Schweiz teilweise

lungsaufbau und vieles mehr;

versuchen, die Kontrolle über die europäi-

Kunst präsentieren, welche ihr starkes

einzigartige Objekte von historischer Bedeu-

dem Vorstand des Vereins Progetti d’arte in

schen Außengrenzen zu verstärken.»

Gespür für Historizität unter Beweis stellt.

tung, die erstmals durch den Kunsthistoriker

Val Bregaglia, mit Linus Berther, Anja C
 onzett,

Das Medium Video wird bewusst mit einer

David Wille wissenschaftlich untersucht

Marlene Fasciati, Silvia Hofmann und

An der im Mai eröffneten 56. Kunstbiennale

installativen und einer malerischen Position

worden sind. Eine Auswahl dieser Trouvaillen

Orlando Nigg, für die Begleitung des Projek-

von Venedig lässt der weltweit tätige brasili-

aufgebrochen. Im Vordergrund stehen Tech-

wird für die Besucherinnen und Besucher

tes und die Mitherausgabe der Publikation;

anische Künstler und Ausstellungskurator

niken und Fragestellungen, die einen starken

inszeniert und in der Publikation sowie in

all den Sponsoren, Institutionen, Stiftungen

Vik Muniz ein riesiges Papierboot – Abbild

Zeit- und Ortsbezug aufweisen.

Spezialführungen beschrieben.

einer italienischen Tageszeitung mit der

und zahlreichen Privatpersonen, welche das
Ausstellungsprojekt und diese Publikation

Schlagzeile zu den Migrantentragödien – mit

Für «Video Arte Palazzo Castelmur» entwi-

Ein Dankeschön gilt unserem treuen und

überhaupt erst ermöglicht haben;

dem Titel «Lampedusa» im Arsenale vor sich

ckelten die beteiligten Kunstschaffenden

aufmerksamen Publikum, welches sich

den Autorinnen und Autoren Martin Felder,

hin treiben.

ortspezifische Interventionen, welche sich

immer wieder auf inspirierende Weise von

Céline Gaillard, Ivana Semadeni Walther,

mit den vorgefundenen Gegebenheiten und

Neuem in Bann ziehen lässt und sich dem

Gian Andrea Walther und David Wille für

Das Mittelmeer und der Bahnhof mögen als

der besonderen Situation auseinandersetzen.

Wagnis der zeitgenössischen Kunst stellt.

Sinnbild oder Metapher dienen. Die Kunst

Mit unterschiedlichen visuellen Materialien

die Textbeiträge; Ralph Feiner für die stimmungsvollen

Fotografien

und

Olivier

lässt nach wie vor grosszügige Freiheiten

arbeitend, machen sie die Historizität des

Weiterer Dank gilt Céline Gaillard, der Kura-

Chauliac für die sorgfältige Gestaltung der

und Interpretationsmöglichkeiten zu. Sicher

Palasts, des Tals, seiner Geschichten und sei-

torin der Ausstellung und Mitherausgeberin

Publikation; der Bergeller Bevölkerung dafür,

aber lässt sie in vielerlei Hinsicht Visionen

ner Besucher auf vielfältige und eindrückli-

der Publikation für ihre unermüdliche Mit-

dass sie uns und den Kunstprojekten stets

und Hoffnungen zu.

che Weise erfahrbar und setzen damit neue

arbeit; Ivana Semadeni Walther und Gian

entgegenkommend und wohlwollend be

Akzente.

Andrea Walther für die freudvolle und enga-

gegnet ist.

gierte Zusammenarbeit; David Wille für

Der Kurator Hans Ulrich Obrist wurde kürzlich in einem Beitrag im Magazin der «Süd-

Die Ausstellung sucht nicht den Glamour

seine aufschlussreichen Empfehlungen und

Wir freuen uns auf weitere U
 nternehmungen

deutschen Zeitung» folgendermassen zitiert:

und die grossen Namen, vielmehr wird Wert

leidenschaftlichen Dienstleistungen;

und eine zeitgenössische Kunstentwicklung

«Das Leben besteht aus lauter parallelen

darauf gelegt, dass engagierte Kunst sich

der Gemeinde Bergell für die langjährige

im Bergell!

Realitäten, die unwiederbringlich vergehen.

durchaus auch an weniger bekannten Orten,

Unterstützung und das vertrauensvolle

Die Kunst aber bleibt. Sie ist die höchste

abseits der Kunstmetropolen, entfalten kann

Überlassen des Palazzo Castelmur; den betei-

Form der Hoffnung.»8

und diese zu einem lebendigen Ort des

ligten Künstlerinnen und Künstlern für ihre

künstlerischen Austauschs macht.

hervorragenden und engagierten Ausstel-

8 Thomas Bärnthaler: Dauerbrenner, in: S üddeutsche
Zeitung Magazin, Nr. 15, 10. April 2015, S. 40 ff.,
München 2015.
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Evelina Cajacob (*1961)
«StoffTraum», 2015
Das Musikzimmer ist einer der wenigen

In ihren in den letzten Jahren entstandenen

Räume ohne auffallende Tapeten oder deko-

Videos fokussiert Cajacob oft auf Tätigkeiten,

rative Wandmalereien. Auf über den weissen,

die bei weiblich konnotierten Handarbeiten

eine frühere hellgraue Bemalung bedecken-

ausgeführt werden. Sie zeichnen sich durch

den Kalkverputz montierten Panels proji-

besonders sorgfältige, routinierte Ausübung

ziert Evelina Cajacob zwei Videos, die auf

und repetitiven Charakter aus, die den

den ersten Blick sehr ähnlich wirken mögen,

Betrachter unwillkürlich in den Sog ziehen.

jedoch gänzlich gegensätzliche Aussagen

Indem die im Alltag ihre Inspiration fin-

bilden: Im einen Video zerreisst eine Frau

dende Künstlerin die Tätigkeiten im Medium

kraftvoll ein Stofftuch. Von der stehenden

Video auf Dauer bannt, überführt sie ur-ver-

Protagonistin ist nur der Oberkörper zu

traute Arbeiten in die Gegenwart. Sie schafft

sehen, der Videoschnitt fokussiert auf ihre

Stimmungen, denen man sich schwer ent-

Hände und damit auf die in mutwilliger

ziehen kann.

Bestimmtheit ausgeführte Handlung. Ein
kräftiger, knirschender Ton begleitet den zer-

Zum ersten Mal setzt Cajacob nun mit

störerischen Akt. Der zweite Film zeigt die-

«StoffTraum» einen Gegenpol zur positiv


selbe Akteurin, nun an einem Tisch sitzend.

empfundenen Arbeit und stellt ihr eine nar-

Die Perspektive von oben zentriert auf ihre

rativ lesbare Vorgeschichte voran. Wenn

Hände, die weisse Stoffstücke zusammen

indes die beiden Videos, deren Handlungs-

nähen, welche die Betrachter unschwer als

narrative eine zeitliche Abstufung implizie-

die durch das Zerreissen entstandenen Teile

ren, gleichzeitig im selben Raum projiziert

deuten. Leise summt die Frau vor sich hin.

werden, dann wird ein überzeitlicher Bogen
geschaffen. Die Handlungen – das Zusam-

Zerstörung und Wiedergutmachung – in der

menfügen und das Zerreissen – erlangen

Videoinstallation «StoffTraum» visualisiert

dadurch Allgemeingültigkeit, die weder auf

Evelina Cajacob seelische Affekte. Der weisse

einen bestimmten Ort noch eine bestimmte

Stoff, der das Bildformat immer wieder fast

Zeit hinweist. Nichtsdestotrotz scheinen die

ganz ausfüllt, wird zur mentalen Projekti-

mit inneren Spannungen verknüpften Vor-

onsfläche, die dadurch räumliche Ausdeh-

gänge im gros
sen Haus mit den fantasti-

nung erhält. Die Intimität der Atmosphäre

schen Räumen und seinen Geschichten ein

im eher karg eingerichteten, verdunkelten

passendes Gehäuse zu finden. Céline Gaillard

Raum unterstützt die sinnliche Ausdruckskraft der Arbeiten.
Videoinstallation mit zwei HD-Video-Projektionen, 16:9, Ton, Loop je 8’
Gesang: Ursina Giger (*1985) · Video: Margarit Lehmann (*1958)
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frölicher | bietenhader und Duri Collenberg (alle *1985)
«Lining», 2015
Ausgehend von der Beobachtung, dass nicht

flimmernden Formen bildet die Kassettende-

nur jeder Raum, sondern praktisch auch

cke über diesem Boden, die frölicher | bieten-

jedes Möbelstück und jedes architektonische

hader in Anlehnung an barocke Gartenanla-

Detail eine Musterung aufweist – Möbel sind

gen mit weiteren Strukturen ergänzt und mit

mit dekorativen Stoffen gepolstert, Schränke

videotechnischen Mitteln abstrahiert haben.

und Kommoden geschnitzt und lackiert,

Die dynamischen, an Pläne erinnernden

Wände bemalt oder tapeziert, Decken kas

Strukturen umgreifen die den Raum betre-

settiert –, haben frölicher | bietenhader in Zu

tenden Betrachter geradezu, die sich in

sammenarbeit mit dem Komponisten Duri

einem sinnlichen Teppichmeer watend wie-

Collenberg eine Medieninstallation entwi-

derfinden mögen.

ckelt, die diese Besonderheit des Palazzo
komplettiert.

Auf die künstlerische ortsspezifische Reaktion reagiert Duri Collenberg seinerseits mit

Medieninstallation mit Projektion und Klang, 4 Projektoren, 20 Lautsprecher, Videoloop 6’ 38”

Eine Charakteristik des getäferten, ans

einem Soundscape. Mit digitalen Synthesi-

Empire-Zimmer anschliessenden Raumes im

zern und Samples arbeitend, hat der Pianist

Nordtrakt ist seine hölzerne Kassettendecke

und Komponist ein ebenfalls raumfüllendes

mit regelmässig angeordneten Stuckaturen.

Klangerlebnis realisiert, das aufgrund seines

Ihr Gegenstück hingegen, der Holzboden, ist

fragmentarischen Aufbaus und des Einbe-

weder lackiert noch zeigt er andere Auffällig-

zugs von Sensoren dynamisch ausgelöste

keiten. Mit der Videoinstallation «Lining»

Wechselwirkungen erlaubt. Der freischaf-

(dt. Innenfutter) drückt das medial arbei-

fende und in verschiedenen Kooperationen

tende Künstlerduo frölicher | bietenhader

wirkende Komponist erhielt 2011 den Bünd-

diesem ein eigens dafür geschaffenes,

ner K
 ulturförderpreis sowie den Werkbeitrag

bewegtes Bild auf und lenkt damit die


der Stadt Chur. In ihrer ersten projekt

gesamte Aufmerksamkeit auf den gewöhn-

bezogenen

lich kaum beachteten Boden. Das mittels

frölicher | bietenhader und Duri Collenberg

vier von der Decke hängender Projektoren

mit «Lining» einen in sich geschlossenen,

auf den Boden geworfene Video zeigt eine

mit der gegebenen Raumstruktur eindrück-

Zusammenarbeit

schaffen

illusionistische, sich ständig bewegende geo-

lich verwebten, sinnlichen Erfahrungsraum.

metrische Struktur. Eine Grundlage dieser

Céline Gaillard
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frölicher | bietenhader
«Mindpalace», 2015
Mit der Idee eines «Mindpalace» bespielen

wirken sie wie Fragmente, die in ihrer

frölicher|bietenhader den roten Saal und

Dichte ein Netz von unterschied
lichen

das daran anschliessende Turmzimmer.

Ressentiments

Der mit verzierten Wandtapeten, illusio-

Gedankengänge, Erinnerungsfetzen, Asso-

nistischer Deckenmalerei, klassizistischen

ziationen zum Gebäude.

wiedergeben.

Es

sind

Möbeln und kostbaren Spiegeln pompös,
aber auch märchenhaft anmutende Raum

«Mindpalace» visualisiert eine Technik des

wird zum Schauplatz einer mehrteiligen

Gedächtnistrainings,

mit

der

Erinne

Videoinstallation. Entstanden in bewuss-

rungen abgerufen und gespeichert werden.

ter Auseinandersetzung mit dem Ort, dem

Auf persönlichen Assoziationen beruhend,

gesamten Palazzo Castelmur, bildet die

wird mit der Zusammenstellung der traum

Ins
tal
lation ein inszenatorisches Mittel,

illusionistisch-verspielten

um in das kuriose Gebäude einzugreifen

K onstrukt von möglichen Relationen


und mit eigenen Produktionen die vielfäl-

geschaffen und geprüft. Einen statischen

tigen Impressionen, die es vermittelt, aus

Gegenpol stellt der fast drei Meter hohe

zudrücken.

Leuchtkasten mit einer gewaltigen Foto-

Das reich möblierte Zimmer wird mit meh-

tisch inszenierte Momentaufnahme der

reren Monitoren bestückt. Die darin abge-

geöffneten Tür zu ebendiesem Raum, aus

spielten

dem enorm helles Licht strahlt, mag die

Videos

ein

grafie im Turmzimmerchen dar. Die poe-

Videos

zeigen

künstlerische

Umsetzungen von Erkundungen und

Eröffnung weiterer, noch unbeschriebener

Beobachtungen des Palazzo. Wandmale-

Assoziationen versinnbildlichen und her-

reien, Gemälde und Fotografien, Mobiliar

vorrufen.

und andere Sammlungsobjekte tauchen in

Mehrteilige Videoinstallation und Leuchtkasten, Dimensionen variabel

kurzen Filmen auf. Sie werden zur Kulisse

Das Künstlerduo frölicher|bietenhader

für präzise Handlungen oder zum mit

untersucht architektonische Räume auf

Bewegung angestossenen Requisit, finden

ihre Besonderheiten hin, die es häufig mit

sich in Settings wieder, die mit assoziier-

dem Prinzip der Intensivierung artikuliert.

ten Themen verknüpft werden. Neben

Illusion und Manipulation sind Resultat

eigenen Videoproduktionen handelt es

einer seriösen Annäherung an den Ort. Im

sich auch um Sequenzen aus Spielfilmen

Roten Saal des Palazzo Castelmur spielen

und Games. Ihnen gemein ist, dass sie sich

frölicher|bietenhader mit surrealen Fiktio-

um die Unzugänglichkeit und die Insze-

nen mit dem vorhandenen Raum und hin-

nierung von Räumen drehen. In ihrer

terfragen schliesslich Zeit und Realität.

Konzentration und durch die kurze Dauer

Céline Gaillard
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Gabriela Gerber & Lukas Bardill (*1970 & *1968)
«Automobile», 2015
Im Stall des Palazzo Castelmur steht ein

rückzukehren. Als er – gemächlich – durchs

stattlicher Leiterwagen. Von einem w
 eissen

offene Tor im dunklen Stall verschwindet,

Tuch verhüllt, auf einem ovalen Podest, wird

setzt bereits die Dämmerung ein. Im Video-

er wie ein neu lanciertes Produkt im Auto

loop folgt auf die Nacht der nächste Sonnen

salon präsentiert. Den Karren stellte der

aufgang und damit eine weitere rasante Tour

Baron wohl einst seiner Baronessa, Anna de

durch das Dorf und seine unmittelbare

Castelmur, zur Verfügung. Wie rege sie die-

Umgebung.

ses Angebot indes benutzte, bleibt fraglich.
Eine einzige Fotografie vom August 1901 aus

Im Animationsfilm fährt das Gefährt m
 unter

dem Archiv des Palazzo zeigt wohl vier

aus eigenem Antrieb dahin. Es folgt damit

Bedienstete auf dem Leiterwagen, der mit

der ursprünglichen Bedeutung des Titels:

zwei Pferden bespannt ist.

Das Wort «automobile» – eine Kombination
aus dem griechischen autos, «selbst», und

Der Animationsfilm «Automobile» von

dem lateinischen mobilis, «beweglich» –

Gabriela Gerber & Lukas Bardill komplettiert

wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Frank-

die Aufmerksamkeit erregende Inszenierung.

reich eingeführt, um einen Wagen, für

Als Projektion auf ein schwebendes Panel

dessen Zugkraft keine Pferde eingespannt

bietet er den Wagen mit seinem voll ausge-

werden müssen, zu bezeichnen.

schöpften mobilen Potential auf dem Wegnetz der nahen Umgebung dar. Er rollt in der

1-Kanal-Videoinstallation mit Animationsfilm, HD-Video 2:3, Farbe, Ton, Loop 15’ 06”
Musik: Leiterwagen 1–6 von Kappeler/Zumthor, Projektion auf Panel, Leiterwagen auf Podest
© 2015 ProLitteris, Zurich

Gabriela Gerber und Lukas Bardill untersu-

Morgendämmerung zur Stalltüre hinaus um

chen in ihrem künstlerischen Schaffen den

sich anschliessend vor dem Palazzo tänze-

voralpinen Landschaftsraum auf seinen Nut-

risch um die eigene Achse zu drehen. Den

zen und sein ästhetisches Potenzial hin. Mit

Platz verlässt er dem asphaltierten Sträss-

ihrer Videoinstallation «Automobile» kons-

chen folgend in westlicher Richtung. Bald

truieren sie ein humorvolles Bild eines höfi-

kommt er vom Kurs ab, holpert ein steiles

schen Gefährts in bergbäuerlich geprägter

Waldstück hinauf. Über Wiesen und Weiden

Umgebung. Die beschwingte, eine Beseelung

geht es zum Bosch da Durbegia. Aus dem

darstellende Animation fordert unsere

Wald hinaus führt die rasante Fahrt den stei-

Bereitschaft heraus, uns auf absurde Gege-

len Weg hinunter nach Vicosoprano, über

benheiten einzulassen. Eine unberechenbare

die alte Steinbogenbrücke und auf der

Poesie wird auch durch die vielfältigen Ton-

Schnellstrasse nach Stampa, um schliesslich

spuren von 
Kappeler/Zumthor freigesetzt.

auf der engen Dorfgasse nach Coltura zu

Céline Gaillard
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Zilla Leutenegger (*1968)
«Au clair de la lune», 2015
Steigt man die Osttreppe hinauf ins erste

terte Schloss, in dem der 1871 in Nizza ver-

Obergeschoss, wird aus einem k
 leinen offe-

storbene Baron und die ihn über 20 Jahre

nen Türspalt ein Lichtschimmer wahrnehm-

überlebende Baronin kinderlos residiert hat-

bar. Der Blick in den unzugänglichen Abstell-

ten. Die vorwiegend in Frankreich und Ita-

raum eröffnet Kurioses: Ein Hut und ein

lien durch den Kaufmann und P
 hilanthropen

Stock tanzen im stillen Kämmerlein schwere

zusammengetragene Sammlung ist, seit der

los im Mondlicht. Vor den chi
nesischen

Palazzo 1961 in Besitz der Gemeinde Bergell

Wandschirmen und anderen nicht ausge-

übergegangen ist, bis heute im Museum

stellten Requisiten des Palazzo vollführen

öffentlich zugänglich. Indem das Museum

die Objekte in der Videoprojektion ein büh-

die Vergangenheit für die Besucher auf Dauer

nenreifes, an Auftritte von Fred Astaire oder

festhält, stellt es einen Zwischenraum dar –

Michael Jackson gemahnendes Spektakel,

und kann somit als Analogie zum Medium

das jedoch kaum an ein Publikum gerichtet

Video betrachtet werden, wo Raum und Zeit

zu sein scheint: Dem Tanz im Vollmond haf-

in einer Endlosschlaufe gefangen scheinen.

tet etwas Zauberhaftes an, und das Gefühl

Auch der Zylinder und der Stock, die in der

mag einen beschleichen, man nehme an

Videoprojektion ihr Fortbestehen bezeugen,

einem intimen Augenblick teil.

gehörten einst in Giovanni de Castelmurs
Alltag und damit einer anderen Zeit an.

Auf Schwarzweiss-Fotografien sieht man
Baron Giovanni de Castelmur als gutbürger-

Zilla Leuteneggers poetische Installationen

lichen Herrn in adretter Kleidung mit Zylin-

treten meist als gezeichnete Raumkulisse in

der und Regenschirm. Die Attribute werden

Erscheinung, in welche mit präzisen Alltags-

in Zilla Leuteneggers Videoinstallation zu

szenen beschäftigte Figuren  – häufig ihre

eigenständigen Wesen, die in der Mond-

eigene Kunstfigur – projiziert werden. In der

stunde aufleben und dem Raum ihre geister-

musealen Aura des Palazzo Castelmur hinge-

hafte Präsenz einverleiben. Scherzhaft er

gen haucht die Künstlerin dem Schloss mit

zählte man sich in den 1970er-Jahren von

bewegten Objekten Leben ein und schafft

einem Holzbein des Barons, das während

damit Raum für eine kindlich-romantische

Sommerkonzerten, die im Palazzo veranstal-

Vorstellung. Leuteneggers Werke, die stets

tet wurden, im Estrich mittanze. Die Vorstel-

den gegebenen Raum einbeziehen, schöpfen

lung mutet ebenso unwirklich und magisch

ihre Kraft aus dem Nebeneinander von

an wie das gesamte um 1854 opulent erwei

Wahrnehmbarem und Fantasie. Céline Gaillard

Videoinstallation, Projektion, Farbe, Ton, Loop 4’
Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zürich
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Zilla Leutenegger
«Kaleido», 2014/15
In poetischer Leichtigkeit tanzen im blau-

und skopéin «schauen, sehen, betrachten» –

goldenen Turmzimmer videoprojizierte Bil-

zusammen bedeuten sie «schöne Formen

der von traumhaft skurrilen geometrischen

sehen».

Formen durch den Raum. Zilla Leuteneggers
raumgreifende Installation «Kaleido» besteht

Für die Herstellung des nach einem gezeich-

aus einem Video, einem in der Raummitte

neten Schnittmuster entstandenen Kristalls

auf einem Sockel installierten Kristall sowie

kam eine neue Technik zum Einsatz: Im

einer Projektion auf denselben und die anlie-

halbflüssigen Zustand wurde das Glas zum

genden Wände. Begleitet wird das schwere-

Körper modelliert und anschliessend ge

lose Schauspiel von einem zauberhaften,

schliffen. Entstanden ist «Kaleido» für die

klirrenden Klang.

letztjährige Ausstellung «Docking Station»
im Aargauer Kunsthaus in Aarau: Mit der

Die Faszination der Intervention ergibt sich

Videoinstallation nahm Leutenegger Bezug

durch die Brechung des Lichts im Kristall

auf die Rhombenformen in Meret Oppen-

und die dadurch entstehende Streuung der

heims Gemälde «Dunkle Berge, rechts gelb-

Lichtbilder. Damit wendet die Künstlerin in

rote Wolken» (1977–1979) aus der Samm-

der Videoprojektion – die nichts anderes ist

lung des Kunsthauses. Die zweidimensionale

als ein Lichtspiel – die Idee eines Kaleidos-

Malerei übersetzte die Künstlerin zunächst

kops an. Das heute vorwiegend als Kinder-

in eine skulpturale Form und in einem zwei-

spielzeug be
kann
te optische Gerät ist im

ten Schritt in bewegte, ephemere Wandbil-

Inneren mit drei- oder viereckigen Röhren

der. Für den Palazzo Castelmur neu adaptiert

aus Spiegeln ausgestattet. An einem Ende

und weiterentwickelt, betont die in ihren

werden farbige Glasteilchen mehrfach reflek-

Bann ziehende Schönheit des räumlich

tiert und ergeben ein symmetrisches Muster,

umgesetzten Kaleidoskops die im Lauf der

das sich durch Drehen ändert. Das 1816 vom

Zeit ständig wechselnden Eindrücke. Sie ist

Physiker David Brewster (1781–1868) wäh-

indes nur als Schein konstruiert und kann in

rend Untersuchungen zu doppelbrechenden

der zeitbasierten Projektion nicht auf Dauer

Kristallen wiederentdeckte und patentierte

bestehen. Im Turmzimmer wirft die Installa-

Kaleidoskop hatten bereits die Griechen

tion zudem die Formen der blau-goldenen

gekannt. Entsprechend ist auch seine Be

Musterung der Wandbemalung auf diese

zeichnung aus griechischen Worten gebildet:

selbst zurück. Céline Gaillard

kalós heisst «schön», eidos «Form, Gestalt»

Videoinstallation mit Kristall, geblasen/modelliert, Projektion, Farbe, Ton, Loop 4’, Sockel
Courtesy the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zürich
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Manfred Alois Mayr (*1952)
«Crystal», 2015
Dank ihrer Leichtigkeit und Unzerbrech-

Auftraggebers Giovanni Castelmur, der als

lichkeit sind die seit den 1990er-Jahren

Kaufmann im Ausland Vermögen ergatterte,

marktgängigen PET-Flaschen zum Stan-

wird das Objekt in Relativität zum Ort

dard für Getränkeverpackungen avanciert.

gestellt. Der raumspezifische Bezug stellt

In allen möglichen Formen und Farben

Referenzen zu den vielfältigen, farbigen

erhältlich, ist die recyclebare Einweg-PET-

Tapeten

Flasche ein Nutzobjekt, das in einer unvor-

(täuscht uns der Künstler mit den farbigen

stellbaren Zahl tagein, tagaus gehandelt

Flaschen auf den ersten Blick etwa mundge-

und verwendet wird – überall auf der Welt.

und

Trompe-l’Oeuil-Malereien

blasenes Muranoglas vor?) oder zum Treppenaufgang mit den Antrittssäulen und den

Im repräsentativen Ballsaaal des Palazzo

schmucken Glaskugeln her. Eine Ansamm

Castelmur schuf der Südtiroler Künstler

lung von Champagnerflaschen aus früheren

Manfred Alois Mayr, der mit der Fassaden-

Zeiten auf dem Dachboden des Palazzo mag

gestaltung des Vorarlberg-Museums aus

auf die Wahrnehmung des Gebrauchsgegen-

einer Vielzahl von strukturierten Boden-

stands ebenfalls abfärben.

Abgüssen von PET-Flaschen internationale
Bekanntheit erlangte, eine Skulptur aus

Als ortsspezifische Vertiefungen schafft

solchen Plastikbehältern. Etliche leere,

Manfred Alois Mayr raumgreifende und

übereinander gestülpte und geklebte Soft-

kleinere Installationen. Den Untersu-

drink-Flaschen schiessen turmartig in die

chungsgegenstand bilden dabei alltägliche

Höhe und ergeben eine überraschend ele-

Lebensräume, die der Künstler auf die Prä-

gante, sich nach oben verjüngende Säule.

senz des Menschen hin analysiert. Dabei

Aus seinem gewöhnlichen Kontext heraus-

stellen sich ihm Fragen wie die nach der

gelöst, erlangt das ungewöhnliche Bauma-

Konstruktion von (kultureller) Identität

terial, eigentlich ein Abfallprodukt, eine

oder der Existenz von Farben und spezifi-

Bedeutungsverschiebung. Als Künstler

schen Materialien sowie ihrer kulturellen

befreit Mayr das mo
der
ne Industriepro-

Bedeutung. Skulpturale Gebrauchsgegen-

dukt von seinem ursprünglichen Daseins-

stände werden einem Bedeutungswandel

zweck und stellt es, so prominent inszeniert,

unterzogen, der neue, häufig irritierende

in einen zwar neuen, doch ebenfalls beein-

Referenzen schafft. Die Arbeiten des Raum-

flussten Diskurs: Vor dem Hintergrund der

anthropologen bewegen sich zwischen

Geschichte des Palazzo Castelmur und des-

Kunst und Architektur, zwischen Design

sen prunkvoller Innenausstattung sowie des

und Objekt. Céline Gaillard

PET-Softdrink-Flaschen (Acqua Eva Frizzante bis Almdudler), Acrylkleber, TY-RAP-Klemmen,
Nylonfaden, Zugfeder, Höhe ca. 6,7 m
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Manfred Alois Mayr
«Castelmuro», 2015
Reiner Zucker: in der Kunst – anders als

grund politischer Machtkämpfe verloren,

Schokolade (vor allem durch Dieter Roth

über das gesamte Europa verteilt. Kaum gibt

und Ian Anüll) oder seit Joseph Beuys’ «Fett

es eine zweite Schweizer Region, die derart

ecke» (1982) Butter – ein selten verwendeter

von der Auswanderung geprägt worden ist

Werkstoff. Dabei hat der Zucker seit der Ent-

wie das Bündner Südtal. Während viele fern

deckung der karibischen Inselwelt, die zur

der Heimat erfolglos verarmten – denn das

Errichtung von Zuckerrohrplantagen führte

Geschäft mit dem Süssen war in den meisten

und die Saccharose zu einem Allgemeingut

Fällen eher ein bitteres –, kehrte Giovanni de

werden liess, bereits eine über 500-jährige

Castelmur mit einem ansehnlichen Vermö-

europäische Kulturgeschichte geschrieben.1

gen ins Bergell zurück. Sein Grossvater Anto-

Anders steht es mit dekorativen Meisterwer-

nio Castelmur-Stampa hatte in der zweiten

ken: Am persischen Hof wurden bereits im

Hälfte des 18. Jahrhunderts in Marseille die

11. Jahrhundert Skulpturen aus Zucker

Pâtisserie Castelmuro eröffnet, der Baron

modelliert, und Tiere, Wortbilder, Schiffe

betätigte sich im Seidenhandel. So steht der

oder andere kulinarische Erzeugnisse wur-

prächtige Schlossbau Castelmur ohne seines-

den im 13. Jahrhundert auch in Frankreich

gleichen für die Geschichte des Bündner

und um 1400 in England bei Festmählern

Zuckergeschäfts.

gehobenen Standes als Süssspeisen gereicht.
Manfred Alois Mayr spürt dem süssen HinZahlreiche Bündner suchten ab dem 16.  Jahr-

tergrund des Hauses nach und baut seiner-

hundert aufgrund unzureichender wirt-

seits ein Modell aus Zucker, welches in die

schaftlicher Entfaltungsmöglichkeiten im

permanente Ausstellung zur Geschichte der

Ausland als sogenannte Zucker
bäcker ihr

Zuckerbäcker im zweiten Obergeschoss als

Glück, als Konditoren, Cafétiers, Bierbrauer

unauffällige Setzung eingeschleust ist. Den

und anderes mehr. Zunächst in Venedig, wo

Prunk des Hauses führt er auf seinen symbo-

sie bis ins 18. Jahrhundert die Vormachtstel-

lischen Ursprung zurück: Das nach einem

lung in der Zuckerbäckerzunft innehatten,

kolorierten Plan geschaffene Modell, das

und später, als sie ihre Privilegien dort auf-

sich teils aus Würfelzucker-Bausteinen
zusammensetzt, zeigt das Fassadenrelief der

1 Vgl. Sydney W. Mintz: Die süsse Macht. Kultur
geschichte des Zuckers, Frankfurt/New York 2007.

Konditorei der Familie Castelmur an der Rue
Paradis in Marseille. Céline Gaillard

Zucker, Gelatine, Lebensmittelfarbstoff, ca. 24 × 32,5 × 16 cm
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Yves Netzhammer (*1970)
«Territorio adottato», 2015
Das sogenannte Empire-Zimmer wirkt mit

einem Videobild gefügte Episoden abgespielt.

seinen klassizistischen Holzmöbeln und der

Die Anzahl und die Anordnung ergeben sich

dunkelrot-beige gemusterten Tapezierung

aus dem Grundriss des Palazzo, der in Form

trotz seinen kleinen Dimensionen erstaun-

eines Holzmodells mit unterschiedlichen

lich imposant. An der Wand hängt eine

Raum
höhen und ausgeklappten Deckeln

gerahmte aquarellierte Federzeichnung eines

direkt auf den Monitor gesetzt ist. Den

Zweimasters mit der Bezeichnung «La Goé-

digitalen Einheiten eine räumliche Struktur

lette la Biche, commandée par le Capitaine

verleihend, wird so ein auf den Standort

Renaud». Ausgehend von der Faszination für

Palazzo Castelmur referierendes Assoziati-

das in die weite Fremde weisende Bild und

onssystem geschaffen. Der Moni
tor wird

dessen Präsenz im Raum schuf Yves Netz-

zudem auch zum Sockel für ein filigranes,

hammer eine multimediale Installation, die

einem sogenannten Rebbilib nachempfun-

an die Assoziationen von Ferne, Handels

denes Gefüge aus Balsaholz. Rebbilibs wur-

beziehungen, Ingenieurwerk und Seefahrt

den im 19. Jahrhundert auf den Marshall

anknüpft.

inseln durch Seefahrer aus Kokosnussfasern
geflochten und dienten als Navigations

Eine selbsttragende Konstruktion mit einem

karten. Das eindrückliche Handwerkserzeug-

perspektivisch verjüngten Bild von Wasser

nis

und Himmel, deren Horizontlinie das

gekurvten Stengeln zeigte Standorte von


einzige waagerechte Element bildet; ein in

Inseln und Wellengänge an.

aus

horizontalen,

vertikalen

und

den Farben der Tapete gehaltenes Bild von
gespiegelten Kontinenten – in pikturalen Set
zungen werden Zeichnung und Tapezierung

eine erstaunliche Gestaltungsform, in der

wieder aufgenommen. In ihnen konstituiert

mehrere Endgeräte originell zu einer instal-

sich eine wunderliche Raumverschiebung.

lativen Einheit verschmolzen werden. Mit

Diese wird mit Bewegung zusammen

der gewagten Technik der räumlichen Ver-

gebracht: Mit der Projektion einer ovalen

netzung webt der Video- und Installations-

Grundform auf einen sich im Kreis bewegen-

künstler seinerseits ein Geflecht von über

den Spiegel, wird dieser zum Leuchtturm

raschenden 
Entdeckungspotenzialen und

umgedeutet, dessen Schifffahrtszeichen den

kulturellen Bezugssystemen, insbesondere

Betrachter räumlich umfangen. In der Raum-

von technischen Artefakten und Modellen

mitte steht ein Flachbildschirm, dessen Dis-

unserer Welt. Céline Gaillard

play nach oben zeigt. Darin werden elf zu
Multimediale Videoinstallation, Loop 8’ 33”, Objekte
Dank: Seraina Borner, Stephan Schwendimann

Für «Territorio adottato» findet Netzhammer
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Ursula Palla (*1961)
«the book», 2015
Auf dem Tisch in der Bibliothek ist ein über-

Dieses folgt indes keiner linearen Erzähl-

dimensioniertes Buch aufge
schlagen, das

struktur; wie von Geisterhand wird hin und

eine unwillkürliche Anziehungskraft ausübt.

her geblättert und die Videoepisoden wer-

Beim Nähertreten wird man gewahr, dass

den vor- und rückwärts abgespielt.

sich auf den weissen Seiten kleine, bewegte
Geschichten abspielen. Die surrealen Se

Pallas poetische Installation schlägt tech-

quenzen, die über einen an der Decke mon-

nisch eine künstlerische Brücke von den

tierten Videoprojektor auf das Buch gewor-

unterschiedlichen Jahrhunderten, aus denen

fen werden, ziehen ihre «Leserschaft» umge-

sich der eigentümliche Palast manifestiert,

hend in den Bann! Ein Luftzug scheint die

in die heutige Zeit. Mit dem Buch rückt sie

Seiten hörbar umzublättern, unterbricht die

ein wichtiges Medium in den Fokus, dessen

Sequenz auf einer Seite und erzählt eine

Bedeutung innerhalb des Museumsbestands

neue Geschichte auf der folgenden. Die

leider nicht mehr vollumfänglich eruiert

animierten Szenen laden ein, in fantasie

werden kann. Giovanni de Castelmur hatte

volle Assoziationsräume einzutauchen. Das

seine Bibliothek an eine Familie Pedrini ver-

statische Buch fungiert dabei nicht nur als

kauft.1 Schade – denn die Bücher des Bau-

Projektionsfläche, sondern bildet einen


herrn, der ein eifriger und kulturinteressier-

elementaren Bestandteil des bewegten


ter Mensch gewesen zu sein scheint, hätten

Videobilds.

vielleicht mehr über den Baron aussagen
können, von dem nicht viel überliefert ist.

In der Videoinstallation von Ursula Palla

Man weiss jedenfalls von Musikstücken, die

verschmelzen zwei Medien, die ihre Erfin-

er selbst komponiert hatte, und von der Ver-

dung in unterschiedlichen Jahrhunderten

öffentlichung seines Buches «Rifflessioni

feierten, miteinander. Sie bestehen aus ver-

politiche» (1830) mit Bildungsratschlägen,

schiedenen Materialien und verlangen

die im Tal erst nicht gut ankamen, später

unterschiedliche Rezeptionsweisen. Wäh-

jedoch umgesetzt wurden. Céline Gaillard

rend der Leser bei einem Buch, das er jederzeit weglegen kann, das Tempo vorgibt, folgt
der Betrachter eines Videos einem vorgegebenen Ablauf. In «the book» wird die manuelle Forderung – das Blättern – des klassischen Mediums vom digitalen übernommen.

Videoinstallation, Projektion, HD, Farbe, Ton, Loop 5’ 20”, Buch

1 Vgl. Hans Hofmann: Palazzo Castelmur Stampa-
Coltura, Chur 1991, S. 17 u. 19.
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Ursula Palla
«gemini», 2015
Alles Herausragende entsprach dem Ge

stattdessen, entkörperlicht als Videoprojek-

schmack von Baron Giovanni de Castelmur.

tion, direkt beim Halsansatz auf, wo sie an

In der Museumssammlung finden sich exo-

die Stelle des fehlenden Kopfes rückt. Die

tische und kostbare, teilweise in der Schweiz

Zeit wird zur Kopfgeburt. Während die Uhr

einzigartige Kuriositäten. Noch heute im

der ursprünglichen Figur längst stillsteht,

franzö
sischen Auktionsmarkt beliebt sind

bewegen sich die Zeiger auf dem Duplikat.

die sogenannten «pendules au nègre». Die

Auch sie zeigen indes nicht die richtige Zeit

erste bekannte Uhrenfigur dieses Typs war

an, sondern gehen mal vor-, mal rückwärts.

1784 für Marie Antoinette von königlichen

Eine Ton
spur lenkt die Aufmerksamkeit

Uhrenmachern hergestellt worden. Auch de

ihrerseits auf das Ticken der Uhr und damit

Castelmur brachte von einer seiner Frank-

auf das Vergehen der Zeit.

reichreisen eine Uhr dieser Art nach Coltura
heim. Wie für diese Uhren typisch, ist sie mit

Mit listigen Verfremdungen von grundlegen-

einer dunkelhäutigen Figur kombiniert. In

den Elementen eines Uhrwerks setzte sich

unserem Fall ist sie aus Gusseisen, farbig

Ursula Palla bereits in früheren Arbeiten mit

gefasst und vergoldet. Während bei den

dem Faktor Zeit auseinander. Dabei entstan-

meisten dieser Antiquitäten die Uhr von der

den ausdrucksstarke Werke, die subtil Fragen

Figur getragen wird oder in einem Attribut

zur Fragilität unserer Gegenwart und deren

oder im Sockel eingelassen ist, ist sie bei der

Verhältnis zur Technik evozieren. Wenn-

fast einen halben Meter hohen Figur, deren

gleich die Figur mit der kreisrunden Uhr in

Kopf leider abgebrochen und verloren gegan-

der Videoinstallation «gemini» humorvoll

gen ist, in den Körper integriert. Die Zeit ist

ein Gesicht erhält und damit eine augen-

dem Dienstboten quasi einverleibt worden

scheinliche Lücke ausgefüllt wird, so handelt

und hat ihn in Besitz g
 enommen.

es sich dennoch letztlich um ein Trugbild:
Dieses veranschaulicht das Empfinden vom

Die orientalische Uhrenfigur wurde mittels

Nicht-Vorwärtskommen und Gefangensein

eines 3D-Druckers nachgebildet und an

in der Zeit. Damit vermag Palla eine seltsame

schliessend originalgetreu bemalt. Der Zwil-

Unruhe oder unbewusste Verunsicherung zu

ling steht nun auf einer Konsole im kleinen

übersetzen, die einen womöglich beim

Turmzimmer, in dem sich das Familien

Durchschreiten des prunkvollen, aber Ein-

archiv befindet. Im Bauch allerdings ist

samkeit

keine Uhr vorhanden. Eine solche taucht

begleiten mag. Céline Gaillard

vermittelnden

Videoinstallation, Projektion, HD, schwarz/weiss, Ton, Loop 4’ 50”, 3D-Druck
Dank: Sulser-Print und Christoph von Imhoff

Scheinschlosses
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Patrick Rohner (*1959)
«Begehung vom 9. 10. 2014,
Plaun da Lej – Pass Lunghin – Casaccia», 2014/2015

1247 Digitalprints auf Sperrholzplatte, 240 × 360 cm
Courtesy the artist and Galerie Mark Müller, Zürich

Patrick Rohners Werke sind Resultate einer

mehrteiligen Intervention. Einem Teppich

intensiven Auseinandersetzung mit Mitteln

gleich säumen über 1200 Fotografien ein

und Substanz, Bildträgern und Farbe. Auf-

durch ein Holzpodest abgestecktes Feld auf

merksam und über längere Zeiträume hin-

dem Boden. Die Bilder dokumentieren

weg beobachtet er Landschaftsräume. Die

Rohners Begehung vom vergangenen Okto-

mit Foto
grafie und Super-8-Kamera doku-

ber von Plaun da Lej über den Pass Lunghin

mentierten Naturmechanismen sind indes

und den Septimerpass nach Casaccia bei tro-

nicht Inspiration fürs Motiv, sondern für

ckenem, aber kaltem Wetter und dramati-

die Gestaltungsmöglichkeiten einer prozess-

schen Lichtverhältnissen. Sich den enorm

haften Bildfindung: Rohner untersucht,

vielen Eindrücken hinzugeben ist gewaltig!

vorwiegend in Malerei und Zeichnung, phy-

Die Fotografien stehen am Anfang vieler

sikalische Prozesse mittels eigens entwickel-

Arbeiten des Künstlers; sie dienen ihm als

ter Techniken, schöpft deren Möglichkeiten

Mittel, auf konzentrierten Begehungen der

auf dem Bildträger aus, reflektiert die

Natur das Gesehene festzuhalten. Die ent

Erkenntnisse und entwickelt sie stets weiter.

wickelten Bilder werden im Atelier vollum-

Dabei entsteht ein stringentes und mehr

fänglich zu einer Collage verdichtet, die eine

schichtiges Werk, das neue Wahrnehmungs-

ausgedehnte Wahrnehmung der komplexen

räume eröffnet.

Prozesse erlaubt.

Mit dem Übertitel «Versöhnung» schuf der

Seit langem weit mehr als bloss ein Werk-

Glarner Künstler in Beschäftigung mit dem

zeug, sondern bedeutungsträchtiger Part der

Palazzo Castelmur und der ihm zwiespältig

Werkgenese geworden und eine einheitliche

erscheinenden (Erfolgs-)Geschichte seines

Bildsprache verfolgend, w
 erden die Foto

Namensgebers eine verflochtene Interven-

grafien, die 2007 in Glarus auf Karton hinter

tion. In verschiedene Gattungen aufgeteilt,

Glas und 2010 im Kloster Schönthal in

geben die drei Werke ein repräsentatives Bild

Vitrinen präsentiert wurden, in der Bergeller

von Rohners künstlerischer Betätigung wie-

Stube erstmals zur skulpturalen Setzung. Vor

der, das sich in den Medien Malerei, Zeich-

uns ausgebreitet erscheinen sie wie ein

nung und Fotografie äussert. Die mit Arven-

ge
waltiges

holz getäferte Bergeller Stube, die sich bis

Prozesse, das wir nie vollends überblicken,

heute im Originalzustand von 1723, dem

jedoch durchaus bewundern können.

Erbauungsjahr der ursprünglichen Casa

Céline Gaillard

Redolfi, zeigt, beherbergt das erste Glied der

Sammelbecken

geologischer
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Patrick Rohner
«Installation kleine Arbeiten», 2011–2015
Mit dem Stichwort «Versöhnung», unter

Rohners prozessorientierte Arbeiten, von

dem Patrick Rohners dreiteilige Intervention

Kräften durchwirkt und mit dynamischen

im Palazzo Castelmur steht, verknüpft der

Oberflächen, üben einen starken Sog auf die

Künstler verschiedene Aspekte. Zum einen

Betrachter aus. Geologische Prozesse, allen

weiss man um ein einschneidendes Erlebnis,

voran die Sedimentation, die Erosion und

das den Fuhrmann Antonio Castelmur, den

die Translokation, überträgt der Künstler auf

Vater des Barons, der Heimat entfremdete:

die Bildtafel. Infolgedessen werden seine

Bei einem Transport kam ihm ein Seiden

Arbeiten häufig mit geologischen Termino-

ballen abhanden, was ihn so aus der Bahn

logien beschrieben. Rohner führte die Male-

warf, dass er nach Marseille auswanderte.

rei an einen neuen Punkt; unter Verwen-

Auch das Unterfangen seines Sohnes, die

dung eines breiten Spachtels verbindet er

monumentale Erweiterung der Casa Redolfi

unterschiedliche Methoden – mehrschichti-

in maurisch-gotischem Stil – ein Versuch,

gen Farbauftrag sowie Farbabtrag von oben

das ehemals hohe Ansehen der Familie Cas-

aufliegenden Schichten – miteinander und

telmur wiederherzustellen –, scheint bei

ergänzt seine Technik um die Translokation:

genauerer Betrachtung unglücklich, da die

Noch zähflüssige Farbmaterie überträgt er

Geschäfte des Kaufmanns ihn davon abhiel-

von einem Bild auf ein anderes und lässt

ten, länger im Bergell zu bleiben, sodass

damit die Einflussnahme verschiedener

seine Frau Anna die meiste Zeit allein in

Gemälde aufeinander zu. Wenn er zwei noch

diesem Prunkschloss residierte. Zum ande-

nicht gänzlich getrocknete Ölbilder aufein-

ren wirkt der maurisch inspirierte Bau wie

anderpresst und die oberen Schichten sich

ein Fremdkörper im Tal. Mit der Farbmaterie

dadurch vermischen, dann bedingen sie sich

seiner Bildkörper füllt Rohner die Traurigkeit

sogar existenziell. Und wenn schliesslich

und Fremdheit des Scheinschlosses mit

durch Kratzen an der Oberfläche ältere (Ge-)

vertrauten Landschaftswahrnehmungen an:

Schichten auf einem belasteten Untergrund

Im düsteren Essaal mit den braun-beigen,

aufgedeckt werden und ein Spuren hinterlas-

speckig glänzenden Tapeten verweisen die

sender Austausch stattfindet, dann – möchte

Malereien, in denen die Eindrücke der Bege-

man die Begrifflichkeit denn auf seelische

hung vom vergangenen Oktober Nieder-

Prozesse ausweiten – bilden die Techniken

schlag finden, mit ihrer Materialität und

des Künstlers optimale Voraussetzungen für

ihrem Geruch auf die Bergeller Landschaft.

eine Versöhnung. Céline Gaillard

Öl auf Sperrholzplatte, mehrteilig, je 52 × 58 cm
Courtesy the artist and Galerie Mark Müller, Zürich
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Patrick Rohner
«Gebirgszeichnungen», 1990 /1991
Die sich stets verändernde Natur stellt für

stark von der filigranen Zeichentechnik von

Patrick Rohner ein unendliches Studienfeld

Joseph Beuys und von Cy Twombly geprägt,

dar. «Die Wahrnehmung feinster Nuancen

aber auch von dem die Wesensstruktur der

und minimalster Variationen bietet mir

Menschen ergründenden Zeichenstil des in

genügend Anreiz, um mich unermüdlich

Borgonovo geborenen Alberto Giacometti.

dem vermeintlich Gleichen zu widmen»1, so

Als er nach der Akademie das Lebenszentrum

notierte Rohner im Jahr 2004. Das rastlose

in den Kanton Glarus verlagerte, stellte das

Schaffen des Künstlers wird von seinem Inte-

Zeichnen ein Mittel dar, sich die eindrückli-

resse für Zeitphänomene und ihre Wahrneh-

che Bergumgebung anzueignen, die zur Hei-

mung angetrieben.

mat wurde. Später 
entdeckte Rohner die
Fotografie für sich, die im Schaffensprozess

Im grossen Korridor hängt seit Jahren eine

gegenüber der Zeichnung mehr Raum ein-

Reihe von Porträts der Familie von Salis-

nahm, die ihrerseits in den letzten Jahren

Marschlins, zu deren Gunsten die Castelmurs,

jedoch wieder wichtiger geworden ist. Heute

welche im Machtkampf zwischen Frank-

zeichnet der Künstler täglich. Mit dem

reich-Venedig und Österreich-Spanien falsch

Medium, das als das spontanste gilt, schärft

gepokert hatten, Anfang des 17. Jahrhunderts

er seinen Blick für die Welt.

an politischem Einfluss verloren hatten. Die
Bildnisse sind Leihgaben des Rhätischen

In den «Gebirgszeichnungen» skizziert er

Museums Chur und stammen ursprünglich

Urtypen von Bergen. Als der Bauer Antonio

aus der Sammlung des 1934 in Privatbesitz

Castelmur das Gebirgstal aufgrund der

übergegangenen Schlosses Marschlins in

schwierig zu bewirtschaftenden Böden ver-

Landquart. Rohner hat einige der düsteren

liess, liess er damit auch die heimatliche

Porträts durch Bleistiftzeichnungen ersetzt.

Bergwelt hinter sich. Mit seinen Arbeiten

Dabei handelt es sich um frühe Arbeiten des

rückt Rohner an die Stelle der Porträts der

Künstlers von 1990 und 1991, «Archetypen

Salis-Dynastie ur-vertraute Bilder. Sie füllen

Bergzeichnungen» genannt. Damals, unmit-

den an exotischen Objekten und illusionis-

telbar nach dem Studium an der Staatlichen

tischen Malereien reichen Palazzo mit Bil-

Kunstakademie in Düsseldorf, war Rohner

dern dessen, was quasi vor der Haustür steht.
Céline Gaillard

1 Patrick Rohner: 3. September 2004, in: Patrick
Rohner. Begehungen und Malerei / Perambulations and
Paintings / 1989–2004, Nürnberg 2004, S. 119.

Bleistift auf Papier, mehrteilig, je 21 x 29,7 cm
Courtesy the artist and Galerie Mark Müller, Zürich
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Sebastian Stadler (*1988)
«Sturz ins Bergell – Gegenrichtung», 2015
Als «Sturz ins Bergell»1 beschrieb die Schrift-

geübte Autofahrerin mit einem mit einer

stellerin und Reisejournalistin Annemarie

Kamera an der Stossstange ausgerüsteten

Schwarzenbach (1908–1942) den Weg von

Maserati (Granturismo Sport) zum Maloja

Maloja nach Chiavenna – es sind fast 1500

Kulm, wo auch die Bergrennen jeweils ende-

Höhen
meter Unterschied zwischen dem

ten. Anders als die Wettrennen aber, deren

Oberengadin und dem südlichen Grenztal.

Startschuss auf der kürzeren Strecke in

Der atemberaubende Blick, der sich einem

Casaccia, auf der längeren beim Crotto


von der Passhöhe (1815 m ü. M.) auf die

Albigna in Vicosoprano abgefeuert wurde,

15 scharfen Haarnadelkurven bietet, bleibt

begann die Tour beim Palazzo Castelmur.

jedem im Gedächtnis.

Während der rasanten Fahrt, für deren Filmaufnahme Sicherheitsvorkehrungen getrof-

In einer Rekordzeit von sieben Minuten und

fen wurden, bangen die Betrachter des

35 Sekunden raste der Schweizer Rennfahrer

Videos mit. Mit im wahrsten Sinne tiefgeleg-

und Restaurantbesitzer Rudolf Fischer (1912–

ter Perspektive rücken die Kurven der

1976) am 31. August 1952 in umgekehrter

geschichtsträchtigen Transitroute, die täg-

Richtung die steile Südrampe mit seinem

lich von zahlreichen Grenzgängern befahren

Ferrari hinauf.2 Aus dem sechsten und letz-

wird, ins Zentrum. Der Blick auf die Strasse

ten Maloja-Autorennen mit Tausenden

beschäftigte Stadler bereits in seiner Fotose-

Schaulus
tigen ging er mit einer durch-

rie «We See the Whole Picture» (2014) – einer

schnittlichen Geschwindigkeit von 87 km/h

Auswahl von Webcam-Überwachungsauf-

als Sieger hervor. Die legendäre «Course au

nahmen von finnischen Strassen – und im

Maloja» hielt Varlin vier Jahre zuvor in

gemeinsam mit Patrick Cipriani konzipier-

einem Ölgemälde fest.

ten Video «superstrada» (2015).

In seiner Videoarbeit «Sturz ins 
Bergell –

Stadlers Video ist nicht zuletzt auch eine

Gegenrichtung» vollführt Sebastian Stadler

Hommage an den sagenhaften Kurzfilm

ein Reenactment der spektakulären Renn-

«C’était un rendez-vous» von Claude Lelouch

fahrt. In einer Frühlingsnacht brauste eine

(*1937) aus dem Jahr 1976. Der Filmemacher
raste, nachdem er eine Kamera an der Stoss-

1 Annemarie Schwarzenbach: Graubünden, in:
Schweiz. Ost und Süd (Was nicht im «Baedeker» steht,
XV), hg. v. Eduard Korrodi, München 1932, S. 173.
2 Vgl. Ursula Bauer/Jürg Frischknecht: Grenzland
Bergell. Wege und Geschichten zwischen Maloja und
Chiavenna, Zürich 2003, S. 27 ff.

Videoprojektion, Full-HD, 16:9, Farbe, Ton, Loop 14’ 24”

stange montiert hatte, an einem frühen
Sonntagmorgen mit einem leistungsstarken
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 durch Paris – von
der Porte Dauphine zum Sacré-Cœur – in
ebenfalls weniger als acht Minuten.
Céline Gaillard
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Sebastian Stadler
«Glaskugel», 2015
Ausgehend von der Fotografie verfolgt Sebas-

Halbkreise, deren Ausrichtungen laufend

tian Stadler in Foto- und Videoarbeiten das

wechseln.

Faszinierende im Unscheinbaren. Er konzentriert sich auf jene Dinge, die schnell überse-

Von der Faszination durch gegebene Bewe-

hen werden. Das Verhältnis der beiden

gungsmomente ausgehend, wandte sich der

Medien erkundend, sprechen die Videoar-

Künstler im Palazzo Castelmur dem Treppen-

beiten, die auch in einzelnen Sequenzen

geländer zu, das seinerseits sehr stark einen

bestehen, die Bildsprache der Fotografie, die

Bewegungsverlauf vorgibt, ähnlich wie Stras

der Künstler im Video nur sanft mit Bewe-

sen die Bewegung und damit den Sichtwin-

gung anstösst. So entstehen aus dem Leben

kel ihrer Nutzer bestimmen. Mit der Kamera

gegriffene Bilder, die einzigartige Atmosphä-

folgte Stadler dem Geländer und umkreiste

ren einfangen, das Wahrnehmungspotenzial

jede Glaskugel auf den Eckpfeilern der Trep-

ausloten und faszinieren.

penwenden. Die kunstvollen Glasarbeiten –
die filigranen Blumenmotive im Innern der

Unter dem Titel «Kreisel / neuer Komfort»

Kugeln wurden im aufwendigen Millefiori-

erarbeitete Stadler 2013 vier Videos, die alle-

Verfahren in Frankreich hergestellt – rücken

samt Bewegungsabläufe aufzeichnen; entwe-

ins Zentrum der Betrachtung. Die barocken

der geriet das Motiv selbst in Bewegung – ein

Glasknäufe zählen zu den Souvenirs, die

Schiff, das sich auf dem See langsam um sich

Baron Giovanni de Castelmur auf einer sei-

selbst dreht –, oder die Position des Filmers

ner zahlreichen Reisen aus Frankreich mit-

bewegte sich – eine Verkehrsinsel, um wel-

brachte. Auf einigen Eckpfeilern fehlen die

che die aus einem Autofenster gehaltene

Schmuck
stücke – leere Scharniere zeugen

Kamera immer wieder kreist. Nie sind die

von der Abwesenheit jener Exemplare, die

Situationen indes gestellt, sondern Stadler

unauffindbar sind. Die Kamerafahrten im

macht sich Kräfte aus dem Alltag und von

Ost- und im Westaufgang werden im zwei-

bestehenden Infrastrukturen zu eigen. Auch

ten Obergeschoss, wo beide ihren Abschluss

das im kleinen Saal an die Wand projizierte

finden, zusammengeführt und auf einander

Video der Maloja-Fahrt ist dynamisch: Es

gegenüberliegende Wände projiziert.

beschreibt mit den scharfen Kurven viele

Céline Gaillard

2-Kanal-Videoprojektion, Full-HD, 16:9, Farbe, Loop je 1’ 44”
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Olga Titus (*1977)
«Rosy Hues (Zoetrop – ein Objekt in Bewegung)», 2015
Für die «Video Arte Palazzo Castelmur» hat

tentanz und Kombinationen aus unterschied

Olga Titus ein Zoetrop realisiert, ein um die

lichen Kulturen. Die Figuren – 3D-Drucke

eigene Achse drehendes Objekt, das mittels

und Foto-Cut-Outs – schuf die Künstlerin

mechanischer B
 ewegung einen Bildverlauf

nach Standbildern von eigenen Videoauf-

erzeugt. Während das klassische Zoetrop als

nahmen oder auf Youtube gefundenen Fil-

geschlossene Trommel mit schlitzförmigen

men. Damit zerlegt die Künstlerin Videos

Öffnungen, die den Blick auf Bilder an der

des 21.   Jahrhunderts in Einzelteile und bet-

Innenwand freigeben, aufgebaut ist, kreierte

tet diese gewissermassen wieder in den

Titus ein Objekt in Form einer f reistehenden

Ursprung der Filmkunst ein. Ohne Um

mehrstöckigen Torte mit dreidimensionalen

schweife werden im Palazzo mit der Torte

Tortenfiguren. Die I llusion eines kontinuier-

Verknüpfungen zu den Bündner Zucker

lichen Bewegungsverlaufs wird durch den

bäckern möglich. Ebenso erweitern die opti-

Stroboskop-Effekt unterstützt. Der Vorläufer

schen Illusionen von Bewegung auch die

des Kinematografen wurde 1834 vom engli-

Trompe-l’Oeuil-Malereien, insbesondere den

schen Mathematiker William George Horner

von südländischen Kulturen 
inspirierten,

(1786–1837) erfunden. Rund 40 Jahre s päter

von Laubkränzen umgebenen Himmel im

sollte es Eadweard Muybridge (1830–1904)

Turmsaal, und die künstliche Aura des

mittels der Chronofotografie – der schnellen

Scheinschlosses.

Folge von Einzelaufnahmen – gelingen,
Bewegungsabläufe sichtbar zu machen.

Mit ihren Arbeiten verführt Olga Titus in

Damit bewies er, dass beim Galoppieren

kuriose

eines Pferdes für kurze Zeit alle vier Beine in

fröhlichen und reichhaltigen Ansammlun-

der Luft sind.

Welten.

Hinter

den

kitschig-

gen von kulturellen Insignien verbergen sich
kulturpolitische und elementare Kontrover-

In Titus’ Zoetrop mit dem Titel «Rosy Hues»

sen zur eigenen Identität und zur Wahrneh-

(deutsch: Rosa-Töne) sind es die Wunderwe-

mung von Heimat. Inspiration schöpft die

sen Einhörner, die als Tortenfiguren auf der

Künstlerin mit Bündner und malaysisch-

untersten Ebene in einem schwebenden

indischen Wurzeln aus der eigenen kulturel-

Trab vor unseren Augen vorbeiziehen. Auf

len Vernetzung sowie aus der Bilderflut des

fünf weiteren Ebenen tanzen Figurinen in

Internets. Für Inszenierungen schlüpft sie

entsprechenden Kostümen verschiedene

selbst in verschiedene Rollen, wobei auch

Tänze: Samba, Flamenco, Ballett, Charleston,

die Verwandlungsfähigkeit zum Sinnbild

Derwisch-Tanz, einen volkstümlichen Trach-

ihrer Fragestellungen wird. Céline Gaillard

Drehmotor, Stroboskop, Foto-Cut-Outs (Videostills), Metall, 3D-Print, Farbe auf Holz, Dimensionen variabel
Dank: Valentin Altdorfer, Rolf Künzler, Jonas Meier, Mike Raths
Courtesy the artist and Studio Sandra Recio, Genf
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Palazzo Castelmur-Redolfi –
eine historische Einleitung
Gian Andrea Walther
Der Palazzo Castelmur ist eine Mischkonst-

nissima gestanden hatte und mit dem Mal-

Erweiterung des Barons de Castelmur – nicht

ruktion, die aus zwei Epochen stammt: Das

teserkreuz ausgezeichnet worden war und

um ein traditionelles Gebäude handelte,

Patrizierhaus, welches auf den Platz blickt,

später ein vermögender Kaufmann wurde.

und eigentlich sollte der Palazzo Castelmur

stammt aus dem Jahr 1723, und die Erweite-

Der grösste Teil des Erbes ging an seinen

im Sinne einer getreuen Geschichtschronik

rung mit der turmbewehrten Fassade auf der

Lieblingsneffen, Giovanni de Castelmur.

eher Palazzo Redolfi-Castelmur heissen.

Gegenseite wurde von Giovanni Castelmur

Wie zahlreiche Bündner in Venedig, waren

in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts

auch die Redolfis Migranten, die pendelten.

realisiert.

Auch wenn die Geschäfte im Ausland gut liefen, so hiess das noch nicht, dass man jene

Mit 65 Jahren wollte Giovanni Redolfi aus

«in der Heimat» vernachlässigte. Im Gegen-

Coltura (1658–1742), genannt Zuane, mit

teil! Im Jahr 1730 war Zuane «podestà» des

dem Bau des Patrizierhauses den im Ausland

Tals, Vorsteher des Kriminalgerichtes – die

als Kaufmann erzielten bürgerlichen Erfolg

oberste Charge im Tal. 1698 heiratete er

beweisen, wenn nicht gar zur Schau stellen  –

Maddalena Stampa, aus dieser Ehe gingen

was im Fall von Giovanni de Castelmur

neun Kinder hervor, alle «in der Heimat»

zutreffen wird. Tatsächlich waren die Redol-

geboren. Im Nachlass Redolfi im histori-

fis bereits Ende des 16. Jahrhunderts in

schen Archiv des Bergells werden 30 Briefe

Venedig tätig, und unser Redolfi ist ein Ver-

von Maddalena an den Ehemann in Venedig,

treter der dritten Generation. Der Name

geschrieben zwischen 1699 und 1710, ver-

Zuane stammt vom Taufnamen, Giovanni,

wahrt.

der ins Venezianische übersetzt wurde, und
er ist ein Beweis der Integration der Familie

In der Kirche von San Pietro in Coltura gibt

Redolfi in der Lagunenstadt. Wenn man den

es eine Zuane Redolfi und seiner Ehefrau

Palazzo vom Platz her betritt, ist das erste

Maddalena, beide im Jahr 1742 gestorben,

Zimmer links der einzige nicht durch die

gewidmete Gedenktafel – eine Ehrung, wel-

Intervention von Castelmur veränderte

che den Spendern der Kirchengemeinschaft

Raum, und hier kann man an zwei Wänden

vorbehalten war.

noch Löwen als Hinweis auf das Sinnbild der
Serenissima bewundern.

Bereits vor der Intervention des Barons Giovanni de Castelmur nannten die Redolfis

Das Glück bescherte Zuane auch die Erb-

den Bau von Zuane aus dem Jahre 1723 das

schaft eines ledig 1710 in Venedig verstorbe-

«palaz». Wenn man den Palazzo mit anderen

nen Onkels (ebenfalls Zuane genannt), wel-

Gebäuden des Dorfes vergleicht, wird deut-

cher zuerst im militärischen Dienst der Sere-

lich, dass es sich – auch unabhängig von der
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Trouvaillen aus der Sammlung

Trophäen aus der Südsee
Baron Giovanni de Castelmur erwarb um 1850,

genannt vunikau bulibuli, aus einem Wurzelstock von

wohl in Paris, eine grössere Anzahl von Kriegskeu-

Hartholz gefertigt. Der Griff wurde mit einem Zick-

len, Lanzen, Bogen und Pfeilen, die meisten von den

zack-Motiv, genannt tavatava, graviert. Diese sehr

Fidschi-Inseln stammend.

wirksame Keule ist ein selten schönes Beispiel für

Der aus mehreren hundert Inseln bestehende

die einfachen Waffen dieser kriegsgewandten Men-

Inselstaat im Pazifik nördlich von Neuseeland, zwi-

schen, über welche Walter Carew schrieb: «Man for

schen Polynesien und Melanesien liegend, 1643

man (physically), as skirmishers, they are much

von dem Holländer A. J. Tasman entdeckt, wurde für

more than a match for the constabulary [...]. They

Europa zu einer Quelle für begehrtes Sandelholz. Zu

are [...] a fierce, restless, and turbulent lot of canni-

Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Volk ausge-

bals, capable of great daring, and when once agreed

beutet, 1835 kamen christliche Missionare und die

on any point, their organisation is not to be sur-

englische Krone annektierte die Inseln 1874.

passed. I myself respect these men for their

Die Lanzen, genannt saisai und ursprünglich bis
zu fünf Meter lang, bestehen aus einem oder zwei

daring.»1
Es ist vorstellbar, dass diese exotischen Waffen

langen geschnitzten Spitzen aus Hartholz mit zahl-

in Paris als Kuriositäten angeboten wurden. Im

losen Widerhaken, jeweils in den Schaft eingelas-

Palazzo Castelmur wurden sie als Trophäen auf

sen und mit fein geflochtenen Kokosfasern umwun-

ovalen Schutzschildern angebracht  – als Zeugnisse

den, genannt magimagi. Schnüre, Bänder und Seile,

für die weiten Reisen des Barons! David Wille

die aus diesen Fasern geflochten werden, sind
enorm stark und fanden Anwendung in vielen Bereichen, auch im Häuserbau und Schiffbau. Kürzere
Lanzen mit Eisenspitzen und Widerhaken wurden
mit einem Wurfstock geschleudert. Die Pfeile sind
mit Spitzen aus geschmiedetem Eisen bewehrt.
Hier abgebildet ist der Kopf einer Kriegskeule,

1 Walter Carew, in: Gordon Arthur Hamilton: Letters and
notes written during the disturbances in the highlands of Viti
Levu, Fiji, 1876, Edinburgh 1879, S. 21
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... dodici Cesari per adornare un’aula del castello ...
(Tiziano Vecellio, Venturi 1937)
Das Thema der zwölf Kaiser aus dem antiken Rom

Dadurch kennen wir die Komposition der Originale

entsprach in der Renaissance humanistischen Ide-

ziemlich genau, die im 16. Jahrhundert als das Beste

alen. Im Sinne einer Ahnengalerie dienten diese der

von Meister Tizian beschrieben worden sind.

Legitimation herrschaftlicher Ansprüche.1
Baron Giovanni de Castelmur erwarb just eine
solche Serie um die Mitte des 19. Jahrhunderts in

Der Maler der «Castelmur-Serie» hat sich einige
Änderungen erlaubt. Augustus, zu dessen Darstellung Tizian das Konterfei von Federico Gonzaga

Frankreich, wahrscheinlich mit denselben G
 edanken.

benutzte, wurde auf seinem Schuppenpanzer um

Sieben dieser Gemälde sind nun im Ehrensaal des

die Vision von Augustus mit der Tiburtinischen

Palazzo Castelmur ausgestellt. Sie stellen die Kaiser

Sibylle bereichert. C
 laudius erhielt eine andere Rüs-

Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Galba, Otto

tung, noch prächtiger als jene auf dem Original, wel-

und Titus dar und wurden in der Werkstatt von

che heute im Bargello aufbewahrt wird. Domizian

Bernardino Campi im späten 16. Jahrhundert ange-

(nicht ausgestellt) wurde von vorne gesehen darge-

fertigt (Öl auf Leinwand, circa 132 × 98 cm).

stellt, während der Druck von Sadeler den Kaiser im

Als Vorlage dienten elf Gemälde von Tiziano

Profil von links zeigt. Einige Rüstungen wurden

Vecellio, im Auftrag des Fürsten Federico II. G
 onzaga

durch Elemente von antiken Waffen bereichert, die

für dessen Gabinetto dei Cesari im Palazzo Ducale

im zweiten Drittel des 16.   Jahrhunderts in Mailand

in Mantua 1540 angefertigt. Die Inspiration zu die-

von Plattnern wie Filippo Negroli in höchster Quali-

sem Auftrag war «De Vita Caesarum» von Gaius

tät getrieben wurden. Eng verwandt ist eine Parade

Suetonius Tranquillus, geschrieben um 119. Sue

rüstung von Bartolomeo Campi, Pesaro, von 1546

tonius dokumentiert in seinem Werk die Persönlich-

(Real Armeria, Madrid, Inv. A188).

keit und die Lebensläufe der ersten zwölf Kaiser.

Die Farbgebung, die bewusste Veränderung der

Tizians Gemälde und der zwölfte Kaiser, Domizian,

Figur des Domizian und die bildlichen Bereicherun-

von Bernardino Campi 1562 hinzugefügt, wurden

gen, welche zum Teil die storiette unter den Origina-

1627 an den englischen König Charles I. und nach

len in situ wiederspiegeln, bestätigen eine Zuschrei-

dessen Enthauptung 1649 auf Umwegen an den

bung an Bernardino Campi (1522–1591) und des-

König von S
 panien verkauft. Durch den Brand im

sen Werkstatt.

Alcazar in Madrid wurden die Gemälde zerstört.
Um 1568 hielt Ippolito Andreasi Tizians elf Kaiser

Nicht ausgestellt sind Cäsar, Nero, Vitellius,
Vespasian und Domizian. David Wille

in Federzeichnungen fest (Museum Kunst Palast,
Düsseldorf), um 1594 zeichnete Aegidius I. Sadeler
alle zwölf Kaiser und publizierte sie als Kupferstiche.

1

Vgl. Zeitz 2000, S. 61.

Literatur:
Harold E. Wethey: The Paintings of Titian, Band III, London
1975, S. 235 ff.
Lisa Zeitz: «Tizian, teurer Freund …». Tizian und Federigo
Gonzaga, in: Studien zur internationalen Architektur- und
Kunstgeschichte, 10, Petersberg 2000.
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ANTEIQVAE VRBIS IMAGO ... DESCRIPTA A’ PYRRHO
LIGORIO
Eine weitere Kostbarkeit findet sich im Palazzo

Von der Erstausgabe dieser Karte, die aus den

Castelmur: Eine Ansicht des antiken Rom (im Bild

zwölf Kupferdrucken bestand, scheint nur eine Ver-

eine Detailansicht), wie Kaiser Augustus es in 14

sion in der Literatur aufgeführt zu sein. Sie hat sich

Regionen aufgeteilt hatte, gesehen aus der Vogel-

im British Museum (unvollständig) erhalten. Die

perspektive aus westlicher Richtung (Osten ist

Ergänzung im Beschrieb unseres Exemplars von

oben), zusammengesetzt aus zwölf Blättern, die

Giovanni Battista Rossi datiert es in die Zeit 1640–

jeweils einen Kupferdruck zeigen, oben links mit

1672, es handelt sich also um die zweite Ausgabe,

einem Beschrieb, gedruckt von Michael und Fran-

gedruckt nach Originalplatten.

ciscus Tramezini, MDLXI, Cum privilegio sumi Pont.

Es ist anzunehmen, dass dieses äusserst seltene

et senat. Venet., Iacobus Bossius belga, incidebat,

Werk aus derselben Sammlung stammt wie die

Gio. Batista de Rossi in Piazza Navona.

Gemälde der zwölf Kaiser und dass Baron Giovanni

Pirro Ligorio aus Neapel (1513–1583), Architekt,

de Castelmur die Werke zusammen erworben hat.

Künstler und Kenner der Antike, ging bei dieser

Wie die Gemälde findet auch dieses Exemplar der

Ansicht von einer zeitgenössischen Karte von

pianta grande hiermit zum ersten Mal Eingang in die

Leonardo Bufalini von 1551 aus und platzierte darin

Fachliteratur. David Wille

die Monumente der Antike, deren Aussehen er
hauptsächlich vom Studium römischer Münzen her
kannte, an den entsprechenden Stellen. Mit dieser
neuartigen Darstellungsweise schien Ligorio die
antike Stadt für den Betrachter wieder zu erwecken.
Ligorios pianta grande genannte Ansicht sollte anderen jahrhundertelang als Vorlage dienen.

Literatur:
David R. Coffin: Pirro Ligorio: The Renaissance Artist,
Architect, and Antiquarian, Pennsylvania 2014.
Christian Huelsen: Le piante di Roma. Catalogo delle piante
iconografiche e prospettiche dal 1551 al 1748, Rom 1915.
Amato Pietro Frutaz: Le piante di Roma, Rom 1962.
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Tausend Blumen für die Treppe
Baron Giovanni de Castelmur sandte 1852 seinem

des mit Samt bezogenen Handlaufs angebracht und

Architekten Giovanni Crassi-Marliani in Mailand aus

können nun in einer Vitrine wieder bewundert

Paris einen Brief mit Zeichnungen von Kugeln aus

werden. Es gibt drei Jahreszahlen, mit welchen

Kristallglas, welche er in Paris erworben hatte:

Saint-Louis signiert und datiert hat, 1845, 1848 und

zwei grosse 
Boules de départ rampe d’escalier

1849. Die Herstellung derartiger Kugeln war enorm

(Durchmesser 15,2 cm) und 14 kleinere Boules de

aufwendig; eine so grosse Kugel herzustellen soll

rampe d’escalier (Durchmesser 7,4–8 cm), die in der

bis zu zwei Jahre gedauert haben. Kennzeichnend

Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis angefer-

für Saint-Louis sind sogenannte Millefiori, aber

tigt wurden. Einige sind mit den Initialen SL signiert

auch einzelne Blumen, die in Form von gedrehten

und auf 1848 datiert, so auch jene, die noch immer

Glasstäben (latticini) hergestellt werden, in deren

als Bekrönung der achteckigen Marmorsäule d
 ienen,

Innerem Silhouetten in Schwarz eingeschlossen

welche am Beginn der Treppe im Palazzo C
 astelmur

sind – etwa ein Hund, tanzende Paare oder sogar

steht. Die kleineren Kugeln waren an jeder Wende

ein Teufel. David Wille
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Exotische Vögel aus Übersee, gestopft und unter
Glassturz, nun für die Stube des Gereisten
Ein weiteres Exotikum zeigt zehn Kolibris und zehn

und aus dessen Werkstatt wohl auch das Stilleben

weitere Vögel, die auf einem Baum aus Papiermaché

in Castelmur kam. Einige Gedanken begleiten indes

und Draht mit Kirschblüten und Blättern aus Papier

die Betrachtung dieser Schönheiten:

fixiert sind. Am Boden liegen Blumen, gestreifter
Krokus und weisse Nelken mit rotem Rand.
Naturalisten des 19. Jahrhunderts jagten emsig

Zoologische Gärten waren ursprünglich angelegt
zur Schaustellung von exotischen Tieren – damals
auch Menschen, da wir ja Tiere sind. Ist nunmehr die

auf der ganzen Welt Vögel zur Bestückung der neu

Zukunft dieser Gärten das Bewahren vor dem Aus-

gegründeten Museen. Das B
 ritish Museum zählte

sterben?

1824 1172 Vögel, 35 000 im Jahre 1872 und

Naturforscher unserer Zeit, wie Sir David

400 000 um 1900. Diese Sammlung, heute das

Attenborough1, zeigen uns, was war und was noch

Natural History Museum at Tring, bewahrt 95 Pro-

heute ist – kann das menschliche Tier lernen, sich

zent der Vogelarten, darunter viele nunmehr ausge-

einzuschränken, zur Erhaltung anderer Lebewesen,

storbene.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es
ausserdem ein enormes Bedürfnis nach Federn
exotischer Vögel – das Resultat waren Federjäger,
die in Florida alleine mehrere Millionen Vögel pro

oder gar seiner selbst? Nein muss die Antwort sein!
Wir leben heute, jetzt, im Umsturz – bald unter
Glas?
Kunst kann Besinnung bringen und in Schranken
weisen. David Wille

Jahr erlegten –, um der Mode das Gefragte zu
liefern.
Das «Nouveau Manuel du Naturaliste Prépara
teur» von M. Boitard, Paris 1839, umfasst 380 Seiten. Beschrieben wird, wie man die Tiere erlegt und
präpariert. Wiederholt wird Mon
sieur Simon
erwähnt, naturaliste an der Rue de Tournon in Paris,
der solche Stilleben von Vögeln zusammenstellte

1 Sir David Frederick Attenborough, geboren 1926 in
London, arbeitet seit über 50 Jahren bei der BBC. Seine
Filmserien Life on Earth, The Living Planet und The Trials
of Life zeigen dem Betrachter, weshalb Attenborough zum
« greatest broadcaster of our time» erhoben wurde – «a
peerless educator – a national treasure!».
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Projektion
Martin Felder
Wenn man auf dem Julier angekommen ist,

Beispiel Urlaub nehmen. So ist das in unse-

zuerst der Spitze seiner Nase gewahr werden,

Wir könnten zum Beispiel sagen, pfeif drauf!,

erschöpft vom tagelangen Hochsteigen, wie-

rem Leben. Das ist das Höchste, das man

die dem eigenen Gesichtsfeld ein Zentrum

könnten wir sagen, obwohl wir so etwas nie

der hinunter geht bis zum Anfang des Silser-

erreichen kann, Urlaub nehmen, unbezahl-

gibt, wird seine Hände sehen, die Finger ein-

sagen, aber vielleicht ist das falsch. Vielleicht

sees, befällt einen ein Gefühl der Befreiung

ten Urlaub. Dieser unbezahlte Urlaub hat

zeln aus den Ärmeln des Hemds strecken.

sollten wir gerade jetzt sagen: Pfeif drauf!

und der Ruhe, das ebenso unerwartet wie

seinen Stellenwert, weil er eigentlich nicht

Man wird die Hände mit allen zehn Fingern

Wir sollten gerade jetzt jegliche Zweifel weg-

unabwendbar auftaucht. Obwohl man weiss,

unbezahlt ist, wir bezahlen ihn dadurch,

heben, den Augen entgegen, und staunen.

schieben und einfach losgehen. Und dann

die Reise ist noch nicht zu Ende. Man weiss,

dass man uns nicht bezahlt. Wir sind bereit,

Und man wird sich zu viel vornehmen. Man

wieder bin ich selber unsicher bei dem

man geht jetzt diesem See entlang, auf die

diesem unserem unbezahlten Urlaub so viel

wird sich vornehmen, ein Dorf weiter zu

Gedanken, sagt sie, und ein Anflug von

andere Seite, durchquert eine enge Passage,

Gewicht zu geben, dass wir ihn bezahlen.

gehen als ursprünglich geplant, heute noch,

Rückzug kommt in ihre Stimme. Denn ich

man wird noch einmal übernachten, im Zelt,

Zum Beispiel 6’156 Franken. Wenn solch ein

und dies wird man im Nachhinein seiner

will eigentlich nicht weg. Ich bin hier in

in einer Herberge, je nach Wetter, das Wet-

unbezahlter Urlaub diesen Wert hat, sagen

Eigenart zuordnen, die einem neu sein wird,

meinem Gleichgewicht. Ich kann zum Bei-

ter ist gut, die Sicht reicht, den Weg zu sehen,

wir 18’468 Franken, drei Monate, stellen wir

man wird sagen, ich war übermütig. Und

spiel auf meinen linken Zehenspitzen ste-

den man vor sich hat, es nieselt ein bisschen,

uns das vor, dann hat er wirklich einen Wert,

man wird sich zum ersten Mal an diesen

hen, ich bin eine Balletttänzerin, das kann

aber das irritiert einen kaum, man weiss,

wie ihn kein einziger bezahlter Urlaub je

Moment des Übermuts erinnern, wenn man

ich und ich falle nicht, nicht nach vorn,
nicht nach hinten, nicht nach links.

man wird am Morgen aufstehen, ausgeruht,

haben wird. Wobei es darauf ankommt, wie

merkt, dass es doch etwas zu weit liegt. Man

mit neuer Kraft in den Beinen, und endlich

viel man genau verdient, und es ist offen-

wird dann sein Zelt an einer gänzlich

über den Maloja wieder hinunter gehen,

sichtlich, dass solch ein unbezahlter Urlaub

ungünstigen Stelle aufstellen, womöglich im

Man könnte auch eine andere Perspektive

dorthin, wo Kastanien wachsen und grosse

umso mehr Wert hat, je mehr man verdient,

Dunkeln, und wird beim Aufwachen eigen-

einnehmen und würde dabei zweifellos sel-

rot-schwarze Ameisen weit verzweigte Höh-

sagt sie und erkennt, dass sie sich vom

artige Geräusche hören, die man nicht ein-

ber anders werden. Man könnte sich der

lensysteme bauen, dem Hang entlang auf

Thema hat wegtragen lassen, erkennt es

ordnen können wird, ein Reissen und Rup-

Sache von einer anderen Seite nähern. Man

der rechten Seite, an ausrangierten Berghüt-

quasi gleichzeitig wie ich und sagt: Jetzt bin

fen, ein Schnauben und Atmen, als ob da

könnte von unten kommen, vom Süden her.

ten vorbei, deren Dachstühle eingebrochen

ich vom Thema abgekommen. Auf der ande-

jemand um das Zelt gehen würde, bedächtig,

Man wäre länger unterwegs. Man würde

sind.

ren Seite bin ich im Thema angekommen.

schwer, als ob da jemand etwas Unheimli-

zum Beispiel über Genf reisen. Würde dann

ches machen würde, weil das, was dieser

gegen Süden, bis zum Meer, würde gegen

Natürlich, sagt sie, kannst du auch einfach

Wenn man zum ersten Mal spürt, dass auf

Jemand machen wird, keine klare Form und

Osten wandern, in der Hitze, würde eine Fla-

losziehen. Du kannst deinen Beruf an den

dieser Seite des Malojapasses die Wärme zu

Gestalt haben wird.

sche Pastis gekauft haben. Man würde GrenAll dies sind Möglichkeiten. Niemand hin-

Nagel hängen, den Nagel, der noch nicht

einem hochsteigt, dass die sprichwörtliche

mal in die Wand geschlagen ist. Andererseits

Leichtigkeit des Südens einem zufliegt, wird

Wir können zusammen gehen, fügt sie hinzu.

kannst du auch durchhalten. Halte durch,

man die Welt plötzlich und buchstäblich mit

Ich verstehe, sagt sie, dass eine Flucht keine

dert einen, einen Bogen zu machen. Nie-

sagt sie. Womöglich wirst du Mühe haben,

anderen Augen sehen. Und weil man selber

Flucht ist, wenn man seine Welt einfach mit-

mand zwingt einen, den geraden Weg zu

zen überwinden. Würde Lichtverhältnisse…

dich wieder einzunisten in deinem Inneren,

zur Welt gehört, weil insbesondere und zen-

nimmt. Vielleicht ist es besser, dass du nichts

gehen, der sowieso auch nicht gerade ist, es

wenn du Ruhe gefunden haben wirst.

tralerweise die eigene Welt zur Welt gehört,

mitnimmst. Auf der anderen Seite könntest

gibt keinen geraden Weg, weil es in der Wirk-

Natürlich kannst du losziehen. Du kannst

zur Welt, die nie unabhängig ist von jeman-

du mich mitnehmen, sie denkt das Thema

lichkeit keine Geraden gibt. Die Gerade ist

zum Beispiel losziehen, auch ohne die

dem, dem sie gehört, wird man auch sich sel-

noch einmal weiter, in ihrer rigorosen Art,

eine Abstraktion, existiert nur in unserem

Arbeitsstelle zu kündigen. Du kannst zum

ber mit anderen Augen sehen. Man wird

die keine Möglichkeit ausser Acht lassen will.

Denken – wobei: was existiert denn nicht
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nur in unserem Denken? –, dies wäre einem

fen ist, dass man sich darin verliert oder sich

Also entscheidet man sich für die zwei unter-

macht, was er will, und der genauso in der

so bewusst wie keinem anderen, wenn man

zumindest vorstellt, man würde sich darin

schiedlichen Wege. Man sagt sich du dort,

Beschreibung drinsteckt, in sie verwickelt ist

sich von der andern Seite her nähern würde.

verlieren. Eine Stadt, die sich längst selbst

ich hier. Man sagt, du machst die Deviation.

auf eine unerhörte Art. Und sie entflieht

Vielleicht würde man das müssen. Vielleicht

verloren hat, überlegt sie laut weiter in ihrer

Du näherst dich der Welt von der anderen

einem dadurch, dass man sich selber

ist eine Situation vorstellbar, in der es keinen

Art, Gedanken weiter zu spinnen, wenn sie

Seite. Und man kann das, weil man sich

beschreiben hört, sich zuhört, und sich in

anderen Weg gibt als den Umweg, den

mal gefasst sind, und die absehbarerweise

irgendwie doch erinnert, auch wenn man

dem Augenblick, in dem man sich zuhört,

Bogen, die Deviation, auf der man zwar das

auch der Welt verloren gehen wird, ist der

längst jemand anderer geworden ist. Und

bereits wieder verwandelt hat und sich

Ziel noch im Kopf hat, aber nur noch im

ideale Ort, auf einmal jemand anderer zu

man ist sich sicher, dass die Gewissheit ruht

womöglich nicht mehr versteht.

Hinterkopf, im Vorderkopf hat man das Ziel

werden. Wobei, fügt sie hinzu, wenn sie sich

in der Ungewissheit. Man weiss, man kann

nicht mehr, im Vorderkopf geht man voll-

jetzt so zuhöre, frage sie sich, ob es über-

sich verlieren. Und weiss gleichzeitig, man

kommen auf im Umweg.

haupt möglich ist, etwas zu verlieren, wenn

wird wieder aufeinander stossen. Man wird

erkennen, dass das Rupfen und Fauchen

es absehbar ist, dass man es verliert. Ist nicht

sich verlieren und finden gleichzeitig. Man

nicht von einem Ungeheuer kommt, son-

Wenn wir beide losgehen, auf eigenen Pfa-

das Verlieren selber etwas vollkommen

wird sich erinnern und alles vergessen

dern von zwei heimlichen Kühen, die einen

den. Wenn wir noch einmal ausprobieren,

Unabsehbares?

gleichzeitig. Man wird sein und nicht sein

mit ihren vertrauenswürdigen Augen an

Man wird also aufstehen, am Morgen, wird

gleichzeitig, weil all diese Begriffe ohne ein-

schauen. Man wird Gras ausreissen, wird es

dann treffen? Würden wir uns noch einmal

Sie ist jemand anderer geworden in dem

ander nicht existieren können. Wenn man

ihnen hinhalten und die mit dem dunkleren

finden? Würden wir uns verlieren? Ich

Moment. Ich auch. Sie hat ihr blondes Haar

sagt, man verliert sich, denkt man das Fin-

Fell wird mit ihrer rauen Zunge den Grasbü-

meine nicht nur du mich und ich dich, son-

abgelegt, dunkelbraunes Haar ist ihr gewach-

den mit. Wenn man sagt, dass man existiert,

schel in der Hand umwickeln, zu sich ziehen.

ob wir uns dann treffen. Würden wir uns

dern du ebenfalls dich und ich ebenfalls

sen in Sekundenschnelle, wenn man nicht

dass man da ist, ist dies nur bemerkenswert

Man wird die kleine, zusammengeschraubte

mich? Ich stelle es mir vor, sagt sie, und ich

genau hingeschaut hat, hat mans nicht

vor dem Hintergrund, dass es genauso gut

Espressokanne dabei haben und etwas Kaf-

muss zugeben, ich verliebe mich auf einen

gemerkt. Und ich habe mein Tattoo verloren

auch anders sein könnte. Weil man weiss,

feepulver und den Gaskocher. Man wird den

Schlag in sie, ich gebe es zu, und sage es ihr

am Rücken, der Mistkäfer, den ich mir in

dass man ohne Gegenwelt nicht existiert.

Schlafsack zusammenpacken, das Zelt, wird

auch, ich verliebe mich in dich und sie redet

Manchester habe stechen lassen. Er ist ver-

Und weil die Welt auch nur insofern exis-

den Kaffee trinken und weiterwandern. Bis

weiter, ich stelle mir vor, sagt sie, dass ich

schwunden, der Mistkäfer, und ich hab so

tiert, als man ihr ihre Existenz gibt. Man gibt

zu einem dieser Dörfer, sagen wir bis Soglio.

mich zum Beispiel in Genua verliere. Ich ver-

einen Bart bekommen auf einmal, so einen

ihr die Existenz dadurch, dass man sie

Man wird wissen, wie weit man gewandert

liere mich in diesen schattigen Häuser-

gepflegten, gezupften, modellierten Bart. So

anschaut. Und genauer gibt man ihr die

ist, wird an einem überdachten Brunnen

schluchten, diesen imposanten Häuser-

ist das manchmal im Leben, auf einen Schlag

Existenz dadurch, dass man sie beschreibt.

Wasser trinken. Man wird sich sagen, jetzt

schluchten, verliere mich im Duft von

verwandeln wir uns und merken es, wenn

Man wird ehrlich sein wollen in so einem

bin ich hier, weil ich mich so beschrieben

gegrilltem Entrecote, das auf Rucola ange-

wir nicht verdammt gut aufpassen, nicht. Da

Augenblick der Klarsicht. Man wird sagen, so

habe, man wird sich freuen, dass man sich

richtet wird. Das stelle ich mir vor, mit

haben wir auf einmal die Situation, dass wir

und so ist es, man sagt, es sei so und so.

unter einer warmen Sonne beschrieben

einem Schuss Balsamico-Essig. Es kann

uns noch einmal kennenlernen müssen,

Gleichzeitig, obwohl man selber die Welt

haben wird. Man wird eine Pause machen,

immer sein im Leben, dass man auf einmal

wobei dies falsch gesagt ist, denn es ist nicht

durch die Beschreibung existieren lässt, ent-

durch die engen Gassen gehen, wo man sich

jemand anderer wird. Ich stelle mir vor, dass

noch einmal das Gleiche. Unsere Verwand-

flieht sie einem auch gleich wieder. Sie ent-

treffen wird. Und man wird sich umarmen,

ich mich in Venedig verliere. Venedig, denke

lung ist so radikal, dass wir kaum mehr etwas

flieht einem dadurch, dass man sie für

lange, sich k
 üssen. Wird schlafen zwischen

ich, sagt sie, ist eine Stadt, die dafür geschaf-

wiedererkennen in uns.

jemand anderen beschreibt, der daraus

Ritterrüstungen, zusammengekauften, zwi-
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schen Schwertern, die für die Schärfe der
Gedanken an der Wand stehen. Man wird
sich vorstellen können, zusammen weiterzu
gehen, nach einem Frühstück mit Fruchtsalat und Käse, und man wird sich erzählen,
wird sich seine Stationen erzählen, die Reihe
seiner Verwandlungen, die etwas Fliessendes
bekommen, etwas Bruchloses, Selbstverständliches.
So ein Riss gehört zum Leben dazu, sagt sie
und hat zweifellos Recht. Hat Recht, in dem,
was sie hinzufügt, indem sie eine Frage stellt.
Die Frage nämlich, was das Leben wäre ohne
diese Schnitte, ohne Katastrophen, ohne Leiden. Bestimmt ist es nicht gerade die Art von
Abenteuer, die man erwartet. Man hätte
erwartet, dass man losgeht, zum Beispiel mit
einem Seil, dass man einfach auf den Berg
zugeht, und einfach anfängt am Fuss, sich
hochseilt, so weit es geht, und dann irgendwann mitten in der Felswand um sich blickt
und nicht mehr weiss, wo man ist. So etwas
würde man sich vorstellen unter einem Abenteuer, und nicht, dass man plötzlich in sich
selber alle Bezugspunkte verloren hat, weil
man alle Bezugspunkte gefunden hat. Dass
man in sich selber merkt, dass man jetzt los
muss, sich auf eine Wanderung begeben muss,
die nur äusserlich eine äusserliche ist. Dass
man gerade dadurch, dass man sich nicht
bewegt, mitten in einer Felswand feststeckt
und plötzlich absolut weiss, wo man ist.
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