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Die erste Ausstellung im Kunstraum Stalla Libra wurde im August 2011 eröffnet. 
Sie präsentierte mit Gabriela Gerber & Lukas Bardill, Evelina Cajacob, Lydia Wil-
helm, Flurina Badel, Mirko Baselgia aktuelles Bündner Kunstschaffen. Im Februar 
2012 folgte die Eröffnung der zweiten Edition mit wiederum fünf künstlerischen 
Positionen aus dem dreisprachigen Bergkanton: Kurt Caviezel, Gianin Conrad, 
Urs Cavelti, Jacinta Candinas, Michel Pfister.Im Gegensatz zum schnell drehen-
den Ausstellungskarussell in Zürich finden in Sedrun nur zwei Ausstellungen pro 
Jahr statt. Mit der dritten Ausstellung beschreitet die Stalla Libra neue Wege, in-
dem das Einzugsgebiet neuerdings bis ins Unterland reicht. Die Bündner Künstler 
Linard Nicolay und Marc Roy bespielen zusammen mit Vincenzo Baviera (SH) und 
Ruedi Mösch (ZH) souverän den Innen- raum des Heustalls.

Mit seiner typisch ländlichen und auch zugigen Holzarchitektur ist der ehemalige 
Heustall kein klassischer, somit neutraler Ausstellungsraum im Sinne eines White 
Cube. Die Charakteristik des Raumes verweist auf seine frühere landwirtschaft-
liche Nutzung und die ursprünglich dominante Stellung der Landwirtschaft als 
Existenzgrundlage des Dorfes.

Wer von Andermatt über den Oberalppass fährt, erreicht auf Bündner Sei-
te zuerst die Talschaft Tujetsch. Diese ist vor allem als schneesicheres Ski-
gebiet, als Fundort funkelnder Kristalle und Ursprung des Rheins bekannt 
ist. Nun hat Sedrun, der Hauptort der Talschaft, eine neue Attraktion zu 
bieten – die Stalla Libra, ein unkonventioneller Kunstraum, der in einem 
ausgedienten Heustall untergebracht ist. Die Stalla Libra befindet sich auf 
knapp 1400 Meter über Meer und dürfte damit der höchstgelegene Kunst-
raum der Schweiz sein, der während des ganzen Jahres in Betrieb ist. 

Die Stalla Libra wurde 2011 von Arthur Loretz, Architekt und Initiant der Visiun 
Porta Alpina, und Fabio Hendry, Designer, ins Leben gerufen. Beide sind in Se-
drun aufgewachsen, leben inzwischen aber in Zürich. Wie so viele ins Unterland 
abgewanderte Bündner fühlen sie sich eng mit ihrem Herkunftsort verbunden. 

   DIE VERWANDLUNG EINES AUS-
GEDIENTEN HEUSTALLS ...



             ... IN EINEN RAUM FÜR 
MODERNE KUNST UND KULTUR

Doch warum soll ausgerechnet ein ehemaliger Heustall als Schauplatz zeitge-
nössischer Kunst dienen? Treffen hier nicht zwei diametral unterschiedliche Wel-
ten aufeinander? Nun, die Antwort mag überraschend einfach klingen: Heuställe 
sind in Sedrun und anderen Bergdörfern das, was in den Städten leerstehende 
Industriehallen sind: Gefährdete Gebäude, weil sie ihre ursprüngliche Funktion 
verloren haben. Es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren viele Ställe 
umgebaut oder abgebrochen werden. Damit verliert Sedrun einen prägenden Teil 
seines Dorfbildes und seiner Identität. Die Kunst bietet eine Möglichkeit, diese 
historischen Bauzeugen durch Umnutzung zu erhalten.

Die Kunstraum Stalla Libra hat somit Modellcharakter: Sie zeigt auf, wie einem 
Gebäude neues Leben einhauchen kann. Hier finden nicht nur Kunstausstellun-
gen statt, sondern auch Lesungen und Konzerte. Damit soll erreicht werden, dass 

neben kunstinteressierten Touristen auch die einheimische Bevölkerung angespro-
chen wird und die Stalla Libra sich zu einem zwar unkonventionellen, jedoch inno-
vativen Begegnungsort entwickelt. 

Die Trägerschaft der Stalla Libra ist ein gemeinnütziger Verein. Seit Sommer 2012 
werden die beiden einheimischen Initianten durch drei Vorstandsfrauen unter-
stützt: Nayma Hajjaji, Joli Hew und Lucia Angela Cavegn (Kunsthistorikerin und 
Kunstkritikerin). Die Verein Stalla Libra befindet sich im Aufbau und freut sich 
über Neumitglieder und Spenden, um weiterhin spannende Projekte realisieren zu 
können. Für Ihre freundliche Unterstützung danken wir Ihnen herzlich.

Für allfällige Fragen zum Verein Stalla Libra und zu den Ausstellungen und Events 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Kontakt-
nahme: info@stalla-libra.ch

Arthur Loretz

Präsident Stalla Libra





AUSSTELLUNG EDITION N° 2

AUSSTELLUNG EDITION N° 1

5. August 2011 - 18. Februar 2012

mit Skulpturen, Projektionen und Geschichten von:

 Evelina Cajacob, Malans

 Gabriela Gerber & Lukas Bardill, Maienfeld 

 Lydia Wilhelm, Winterthur

 Flurina Badel, Basel

 Mirko Baselgia & Andrin Willi, Zürich

 Musikalische Begleitung: Sun Gone Mad, London

 Begrüssungsreferat: Tarcisi Hendry, Forum Cultural Tujetsch



EVELINA CAJACOB

www.evelinacajacob.ch

Dokumentiert wurde diese langwierige Fleissarbeit 
im romanischen Dokumentarfilm „Far Kunscht“. Seit 
1993, also seit dem Ende ihrer Kunstausbildung in 
Barcelona, war Cajacob an fast jeder Jahresausstel-
lung der Bündner Künstler/-innen im Churer Kunst-
museum vertreten. Ihre unprätentiösen und stillen 
Werke zeigte sie an vielzähligen Einzel- und Grup-
penausstellungen von Küblis bis Berlin, wo sie dank 
einem Stipendium  einige Monate verbrachte. Im Ho-

Evelina Cajacob, geboren 1961 in Sumvitg, ist ausgebildete Bildhauerin, 
Installationskünstlerin, Zeichnerin und eigentlich: Poetin. Als „Poesie der 
Leichtigkeit“ würdigte die Kunsthistorikerin Corinne Schatz das Schaffen 
Cajacobs und sprach damit vor allem die Linienzeichnungen an, welche die 
Künstlerin jeweils direkt auf die Wände der Ausstellungräume zeichnet. 

tel Bregaglia in Promontogno sowie in den Alters- und Pflegeheimen Jenaz und 
Pontresina zieren filigrane Zeichnungsinstallationen Cajacobs die Wände. Der 
Kanton Graubünden wie auch die Stadt Chur ehrten sie mit mehreren Förderprei-
sen.

Mit „Das täglich Brot“ wagt sich Cajacob an ihre zweite Videoinstallation: In 
einem Holztrog werden die Aufnahmen von weiblichen Armen, die Teig kneten, 
projiziert. Die beschwerliche Handarbeit, wiedergegeben in der ursprünglichen 
Atmosphäre des Stalles, nimmt durch die sich immer wiederholende Projektion 
kein Ende. Inspiration für Cajacobs Installation ist unter anderem ein historischer 
Text von Dr. Karl Hager über „die Bündner Oberländerin“ und ihre „schweren, 
langjährigen, nie erschlaffenden“ Tätigkeiten: „Ihrer harrt sozusagen nie die be-
schauliche Ruhe“. Das Leben der Bündner Oberländerin bildet damit einen Kont-
rast zur touristisch vermarkteten Beschaulichkeit und Idylle, welche die Bergdörfer 
auf Aussenstehende ausstrahlen.



LYDIA WILHELM

www.lydiawilhelm.ch

GABRIELA GERBER & LUKAS BARDILL

Ihren Hauptmotiven – Landschaft, Verortung, Repetition – nähern sie sich mit-
tels Fotografie, Video und Installationen. Für ihre Ausstellung „See how the land 
lies“ (2006) im Bündner Kunstmuseum konzipierte das Künstlerpaar einen „Ha-
senstand“, der anstelle des Niederwilds den Museumsbesucher aufschreckte.  
Gerber/Bardills Videoproduktionen stossen auf internationale Faszination bis hin 
zu Filmfestivals in Pfyn, Basel und New York. Für den sanierten Pausenplatz der 
Bündner Kantonsschule Chur entwarfen sie die futuristische Leiter „Hoch hinaus“, 
die 2010 realisiert wurde. Das kreative Doppel Gerber/Bardill wurde mehrfach 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem Swiss Art Award 2004 und dem Manor 
Kunstpreis 2006.

 

Orte, Räume und Landschaften, virtuell oder fassbar, sind denn auch wichtige 
Elemente in Wilhelms Werken. Der Herausforderung des Raumes, die Lydia Wil-
helm besonders fasziniert, stellt sie sich auch in der Stalla Libra. Die im Stall offen 
gelegte Baustruktur der Querbalken und Bretter, unverdeckt und skelettartig, ver-
sieht sie mit einer Konstruktion aus Holdreiecken, Kabelbinden und Metallseilen. 
Diese fremdartige Struktur bildet einen Kontrast zum Stallbau und ergänzt ihn 
gleichzeitig. Durch die minimal eingefügten geometrischen Figuren entstehen im 
verwaisten Stall neue Räume. Die Dreiecke, wie der Stall aus Tannholz gezimmert, 
hat Wilhelm erst vor Ort angefertigt – sie muss den real vorhandenen Ausstel-
lungsraum kennen, um seine Architektur weiterentwickeln zu können.

Die Künstler Gabriela Gerber, geboren 1970 in Schiers, und Lukas Bardill, 
geboren 1968 in Chur, arbeiten zusammen seit 1997. Beide haben in Zü-
rich Kunst studiert; heute leben und arbeiten sie in Zürich und Maienfeld.

Lydia Wilhelm, geboren 1975 in Disentis, wuchs im Bündner Oberland und 
in Zürich auf; studierte Kunst in Luzern, Zürich und Basel; gewann Ate-
lierstipendien für Paris, Berlin und Reykjavik; lebt und arbeitet heute in 
Winterthur.



MIRKO BASELGIA & ANDRIN WILLI

In der Stalla Libra macht Mirko Baselgia auf ein Thema aufmerksam, das ihn 
schon in Arbeiten wie „LaizLaiz“ beschäftigte und ausgezeichnet zur ruralen Um-
gebung passt: Landwirtschaftliche Produkte, insbesondere die Milch. Vor dem 
Eingang der Stalla installiert er eine Menukarte, die den Auftakt seiner „praula dil 
latg“ bildet. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Andrin C. Willi. Dieser 
kennt sich mit kulinarischen Phantasien aus, ist er doch Chefredaktor der Zeit-
schrift „Marmite“, die sich mit Ess- und Trinkkultur auseinandersetzt.

Mirko Baselgia, geboren 1982 in Lantsch, löst mit seinen Werken heftige 
Reaktionen aus: Eine seiner ersten Installationen, ein moosüberwachsenes 
Fischerboot mitten auf der Hochebene La Greina („Utopia“ 2004), bewog 
die Wochenzeitschrift „Weltwoche“ zu scharfzüngigen Kommentaren. 

Bereits in früheren Werken setzten sich Gerber/Bardill mit teilweise verwitterten, 
nutzlos gewordenen Ställen auseinander. Für „Tenner Ställe“ (2007) fotogra-
fierten sie die Rückseite von 26 Scheunen in der Morgendämmerung, „an der 
Schwelle zu einer neuen Funktion oder Nichtfunktion“. Im Januar 2011 führten sie 
im Rahmen des Projektes „Avenue“ zwölf Prättigauer Schuppen durch inwendiges 
Ausleuchten einem neuen Glanz zu. 

„Tschut“, die neue Arbeit in der Stalla libra, ist eine sich wiederholende Zeichen-
trickfilmsequenz. Auf ein Heutuch projiziert, trägt ein Mann ein junges Schaf auf 
seinem Rücken. Kaum aus dem Bild verschwunden, taucht das Jungtier galoppie-
rend wieder auf, bis es der Mann wieder einfängt. 

Damit stellen Gerber/Bardill erneut die Sinnfrage von sich immer wiederholenden 
Abläufen. Diese Fragestellung taucht in neuerer Bündner Oberländer Alphirtenli-
teratur wie „Giacumbert Nau“ auf, ist aber jedem auch aus dem eigenen Alltag 
bestens bekannt.

www.bardillgerber.ch

www.baselgia.com



FLURINA BADEL

www.farfarproject.ch

Mit ihrem ersten Dokumentarfilm „In pass lung – ein 
langer Lauf“, in welchem sie einen leukämiekranken 
Jungen begleitet, wurde sie 2009 an das Solothur-
ner Filmfestival eingeladen. Flurina Badel bildet ge-
meinsam mit dem freien Journalisten, Theatermacher 
und Klangkünstler Jürg Gautschi den festen Kern des 
Künstlerkollektivs „farfar“. Heuer zeigte farfar seine 
erste Theaterproduktion „ICHBUERO“, welche den 

Die Künstlerin Flurina Badel, geboren 1983 im Unterengadin, arbeitet in 
den Bereichen Bildende Kunst, Video/Audio sowie Performance. Zusätz-
lich tritt sie mit eigenen Texten an die Öffentlichkeit, unter anderem 2008 
an den Solothurner Literaturtagen und am Literaturfestival in Basel. Be-
kannt ist sie auch als Moderatorin bei RTR und als freie Filmemacherin. 

modernen Drang zur Selbstfindung auf witzig-irrwitzige und doch auch poetische 
Art thematisiert. Flurina Badel lebt und arbeitet in Graubünden und Basel. In der 
Stalla Libra ist Flurina Badel mit zwei Arbeiten vertreten, die beide das zwiespäl-
tige Verhältnis zwischen Mensch und Natur thematisieren: das in ihr Geborgen-
Sein einerseits und das ihr Ausgeliefert-Sein andererseits. 

Im Hauptraum des alten Heustalls steht die Video-Installation „my beetroot sto-
ry“, eine Art Gletschermühle aus Stoff, in deren Schlund sich langsam und unauf-
hörlich eine Frau in einer roten Flüssigkeit dreht, bis sie versinkt, um wieder von 
neuem aufzutauchen. Klänge aus dem Innern des Stoffgletschers begleiten sie, 
treiben sie an und wieder fort. Um die Öffnung herum liegen Tierknochen und 
Schädel, darüber schweben Vogelflügel. „my beetroot story“ entstand in Zusam-
menarbeit mit  Jürg Gautschi.





AUSSTELLUNG EDITION N° 2
AUSSTELLUNG EDITION N° 2

25. Februar 2012 - 3. August 2012

mit Skulpturen, Projektionen und Geschichten von:

 Jacinta Candinas, Luzern

 Gianin Conrad, Chur

 Kurt Caviezel, Zürich

 Urs Cavelti, Basel

 Michel Pfister, Basel

 Musikalische Begleitung: Ursina Giger & Band, Luzern

 Begrüssungsreferat: Eveline Soliva, Gemeinderätin Tujetsch



JACINTA CANDINAS

Die Künstlerin Jacinta Candinas ist 1975 in Sumvitg geboren. Nach ihrer 
Matura im Jahr 1995 studierte sie zwei Semester Kunstgeschichte, Germa-
nistik und Pädagogik. Erst dann begann ihr künstlerische Ausbildung an 
der Schule für Gestaltung in Basel. Ihre rege Ausstellungstätigkeit reicht 
zurück bis in die 90er Jahre. Sie ist wiederkehrende Künstlerin der Jahres-
ausstellung des Bündner Kunstmuseums in Chur und wurde im Jahr 2006 
mit dem Förderpreis des Kantons Graubünden ausgezeichnet. 

   

In der Stalla Libra zeigt Candinas drei Arbeiten, zwei davon sind in Zusammen-
arbeit mit ihrem Lebenspartner Luca Sisera entstanden. Das Werk „Cairo – Se-
drun“ spiegelt ihre Eindrücke während eines mehrmonatigen Aufenthaltes in Kairo 
wieder. 

www.jacinta-candinas.ch

Die begehbare Skulptur „San Onna“ ist den russischen Babuschka-Figuren nach-
empfunden. Candinas fertigte das mannshohe Geflecht aus Weide. Der Titel 
„San Onna“ – heilige Anna – verleiht der Arbeit einen religiösen, mystischen 
Charakter und verweist zugleich auf einen Strassennamen in Sedrun. Luca Sisera 
kreierte die akustische Untermalung. 

„Specia Rara“. Textile Schläuche neigen sich hinunter zu einem Ei, gebettet auf 
einem Nest aus schwarzen, verkohlten Hölzern – eine Szene, die uns fern an eine 
behütete Brutstation mit wärmenden infrarot Lampen erinnert. Welche „Seltene 
Art“ sich hinter dem Ei als Symbol des Lebens verbirgt, bleibt ungewiss.



MICHEL PFISTER

Michel Pfister, geboren und aufgewachsen in Waltensburg / Vuorz lebt 
und arbeitet in Basel. Im Jahre 1995 schloss er sein Studium an der Schule 
für Gestaltung in Basel mit dem Diplom der Bildhauerklasse ab. Zuvor hat-
te er einen mehrjährigen Studienaufenthalt  an der Cooper Union School 
of Arts in New York. 

Pfister wurde sowohl mit dem Förderpreis des Kantons Graubünden (2001) als 
auch mit dem Freien Stipendium des Kantons Graubünden (2009) ausgezeich-
net. Als regelmässig teilnehmender Künstler der Jahresausstellung des Bündner 
Kunstmuseums in Chur und den diversen realisierten „Kunst am Bau“ – Projekten 
ist er dem fachkundigen Publikum durchaus ein Begriff. Von Michel Pfister stammt 
auch die überdimensionale Skulptur „il transformatur“ im Innenhof des romani-
schen Radio- und Fernsehstudios in Chur. 

Pfister zeigt in der Stalla Libra sein Werk „Zwischen Durchlauferhitzer und Schnaps-
brenner“ (2012). Der Titel stellt einen Bezug zum Ort des Geschehens her. Über 
Skizzen und auch Fotomontagen, die der Realisation vorangehen, verschafft er 
sich einen ersten räumlichen Eindruck. Bewusst setzt er sich schliesslich mit den 
Materialien auseinander, diese sollen auch einen Bezug zur Umgebung haben. 

Für das ausgestellte Werk verwendet Pfister Weyhmounthföhre – eine Tanne die 
einst ausgestorben nun wieder in Schweizer Gefilden aufgeforstet wird. Die Latten 
sind bis zu 6 Meter lang und eignen sich aufgrund ihrer Flexibilität und Biegsam-
keit. Der hölzerne Stall beherbergt eine raumfüllende Holzskulptur, die mit Nieten 
und Winkeleisen innert von vier Tagen vor Ort mittels der mobilen Werkstatt von 
Michel Pfister montiert wurde.

www.michelpfister.com



GIANIN CONRAD

Gianin Conrads wurde 1979 ih Chur geboren. Seine Vita überzeugt durch 
eine regelmässige Ausstellungstätigkeit und zahlreiche Stipendien und 
Förderpreise bis in die jüngste Vergangenheit. 

„Fernimpulse auf der Netzhaut“ zeigt wie der Bildhauer mit einfachen, alltägli-
chen Materialien raumfüllende Arbeiten umsetzt. Der auf dem Land allgegenwär-
tige gelbe Elektrozaun, die schwarzen Elektroisolatoren, die den Zaun führen und 
der gelbe Liegestuhl sind alltägliche Objekte seiner vor Ort entstandenen per-
spektivischen Rauminstallation. Die Beschäftigung mit den Gesetzmässigkeiten 
der visuellen Wahrnehmung führen zu einer modellartigen Vernetzung von Linien, 
Flächen und Raum. Aber aufgepasst: Der gelbe Elektrozaun steht unter Strom!  

www.gianinconrad.ch

KURT CAVIEZEL

Kurt Caviezel ist im Jahr 1964 in Chur geboren, er lebt und arbeitet in Zü-
rich. Die Wertschätzung seines künstlerischen Schaffens zeigt sich unter 
anderem in den zahlreichen, über Jahre gesammelten Auszeichnungen. 
Im vergangenen Jahr wurde sein Werk zu dem mit einer umfassenden Ein-
zelausstellung „Global Affairs“ in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur 
gewürdigt. 

Kurt Caviezel arrangiert seine Sujets nicht wie ein Fotograf, er zieht auch nicht 
durch die Welt, um diesen oder jenen Moment mit der Kamera einzufangen, son-
dern er bedient sich an bereits vorhandenen Abbildungen unserer virtuellen Welt 
und macht sich das World Wide Web für seine Kunst zu Nutze. Die Webcams, 
die im privaten und öffentlichen Raum den Alltag geduldig schildern, produzie-



www.kurtcaviezel.ch

ren unzählige anonyme sachliche Aufnahmen, ohne das ein Autor die Szene zu-
rechtrückt. Seit über zehn Jahren sammelt Caviezel Webcambilder, er geht konti-
nentübergreifend auf die Pirsch und versucht wie ein herkömmlicher Fotograf zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – den Moment abzupassen, um die nur 
kurz im Netz verfügbaren Bilder hinunterzuladen, bevor sie wieder von anderen 
überschrieben werden.  

In der Stalla Libra finden sich vier Videoarbeiten „Global Affairs 2“ als Projektion 
und „Paris“ , „Red Car“ sowie „Eyes 4“ auf verschiedenen Screens. Alle stammen 
aus dem Jahr 2011 und zeigen in der seriellen Manier des Künstlers die mühe-
voll und akribisch arrangierten Bilder. In Überblendungen montiert reiht sich ein 
Webcam-Foto nach dem anderem zu Videosequenzen auf. 

URS CAVELTI

Urs Cavelti ist im Jahr 1969 in Sagogn geboren. Er wurde unter anderem 
mit Atelierstipendien des Kantons Basel-Landschaft und der Stadt Chur 
ausgezeichnet, womit ihm Aufenthalte in Paris als auch in Kairo ermöglicht 
wurden. 

Im seinem künstlerischen Schaffensprozess entstehen oftmals surreal anmuten-
de Zeichnungen und Skulpturen . Bei der Installation “Raccolta“ (2012) hän-
gen mehrere Delphine an einem schwarzen Tau befestigt von der Decke. Cavelti 
setzt der Schönheit dieser Meeressäuger eine bittere Komponente gegenüber und 
schaffte es, den Betrachter Doppeldeutigkeiten vor Augen zu führen und zum 
Nachdenken anzuregen. Die „Zimmerpalme“ (2011), die ein wankelmütiges Ge-
fühl der Sehnsucht und des Fernwehs hervorruft, findet sich entrissen von unseren 
Vorstellungen in einem Stall in Sedrun wieder. 





AUSSTELLUNG EDITION N° 3

11. August 2012 - 23. Februar 2013

Piogns / Stege

 

 Vincenzo Baviera, Beggingen /SH

 Ruedi Mösch, Steinmauer / ZH

 Marc Roy, Hallau /SH

 Linard Nicolay, Rueun / GR

 Musikalische Begleitung: Corin Curschellas, Rueun/Zürich

 Begrüssungsreferat: Leza Dosch, Kunsthistoriker, Chur

 



VINCENZO BAVIERA
Vincenzo Baviera, 1945 in Zürich geboren, studierte zunächst Architektur 
an der ETH Zürich (1964–1969) und anschliessend Sozialpsychologie und 
Ethnologie (bis 1974). Seit Beginn der 1980er Jahre ist er als freischaffen-
der Künstler tätig, vor allem im skulpturalen Bereich. Dreimal wurde er mit 
Stipendien des Kantons Zürich gekürt. Neben einer Professur für plasti-
sches Gestalten an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main 
(1984–1985) hatte er einen Lehrauftrag an der ETH Zürich (1991–1996) 
inne. 

Anfang der 1980er Jahre begann Baviera, mit kühnen Räderkonstruktionen In-
nen- und Aussenräume zu besetzen. Quergestellte Speichenräder oder gewaltige 
Scheiben mit Achsen schienen die Räume von Galerien oder Museen zu sprengen. 
Die Interaktion von Aussen und Innen thematisierte Baviera seit Mitte der 1980er 

www.baviera.info

Jahre in einer Reihe von Stadtobservatorien. Dabei handelte es sich um begeh-
bare Installationen auf Zeit, etwa einer betretbaren Blechkanzel mit Aussicht auf 
das Stadtzürcher Limmatquai, das an der Aussenwand des Helmhauses klebte. 

 Was ihn vom Konstruktivismus unterscheidet und ihn mit Tendenzen der Land Art 
und der Concept Art verbindet, ist der Einbezug von Bedingungen des Umfeldes 
in seine Inszenierungen. Einem hohen handwerklichen Ethos verpflichtet, schafft 
der Künstler selbst grosse Installationen eigenhändig.

Auch nach 30 Jahren unermüdlichen Kunstschaffens will Vincenzo Baviera mit 
seiner Kunst bewegen. So auch am 1. Sedruner Kunstumzug, der anlässlich der 
Ausstellungseröffnung am 11. August 2012 stattfand. Dabei wurde ein stählernes 
Urgefährt, das als Metapher für die vielfältigen Wegbeschreitungen im Leben 
steht, mit Hilfe von 30 Personen durchs Dorf bis zur Stalla Libra gefahren. 

 



LINARD NICOLAY

Linard Nicolay, geboren 1965, wuchs in Bergün auf. Nach dem Sekundar-
lehramtdiplom an der  Universität Bern folgten von 1993–1998 Kunststu-
dien in Paris (Ateliers Beaux-Arts Ville de Paris, Ecole du Louvre) und von 
1999–2003 Studien mit Diplom in Italien (Accademia di Belle Arti Carrara 
und Bologna). Seit 2005 lebt Linard Nicolay in der Surselva. 

Im Zentrum der bildnerischen Aussage stehen nicht klassische Themen der Skulp-
tur wie Monumentalität oder Allegorie, sondern der Stein an sich. Linard Nicolay 
macht die Eigentümlichkeit des Materials, seinen Aufbau sowie seine Härte und 
Form, mit präzisen Eingriffen sichtbar. Öffnungen entstehen, wo sie künstlerisch 
gewollt und technisch möglich sind; Formen, wo sie die Natur angedeutet hat. 
Die Skulpturen entfalten ihre Wirkung in der Spannung zwischen den natürlich 
belassenen und den behauenen Flächen. 

Auf den ersten Blick mutet es anachronistisch an, in einer Wirklichkeit, die mehr 
und mehr von virtuellen, computergenerierten Welten durchsetzt ist, seine Vor-
stellung von der Welt in Stein zu meisseln. Doch was teilen uns Linard Nicolays 
Steinskulpturen dabei mit? Die gebrochenen, paketgrossen Blöcke behalten ihre 
Naturform, welchedurch die künstlerische Bearbeitung ausgewählter Flächen und 
Kanten ergänzt und kontrastiert wird. Die eingearbeiteten Formen sind dabei 
ebenfalls organisch und damit ihrerseits der Natur entlehnt. 

www.linardnicolay.ch



www.marcroy.ch

MARC ROY

Marc Roy wurde 1965 in Zürich geboren und lebt seit 1981 in Hallau. Nebst 
Berufstätigkeiten im Gastro- und Pflegebereich sowie in der Sozialarbeit 
erarbeitet er seit 1988 kontinuierlich und autodidaktisch diverse Maltech-
niken in Acryl, Öl und anderen mehr. Seit 2010 stellt Marc Roy seine Wer-
ke regelmässig mit seinen Künstlerfreunden Vincenzo Baviera und Ruedi 
Mösch aus.

Marc Roys abstrakte Bildsprache ist Ausdruck von Erfahrungen und Erinnerungen 
– etwa jene an kraftvolle Bündner Berglandschaften, der Heimat seiner Mutter. 
Roy nennt diese im Innersten abgelagerten Bilder „Gefühlsmonolithen“. In der 
präsentierten 7-teiligen Bildserie „Avers“ wird die Atmosphäre dieser rauen – 
inneren und äusseren – Naturlandschaft im eigentlichen Sinn greif-, spür- und 

nachvollziehbar. 

Die Vergangenheit ist in Roys Werk immer der Grundstein für das Jetzt: Man muss 
die Geschichte kennen, um die Gegenwart zu verstehen. Aus diesem Grund fühlt 
sich der Künstler dafür verantwortlich, Erinnerungen zu generieren. Bei Objekten 
und Bildern, deren Anblick uns heute ein Bild der Vergangenheit verschafft, han-
delt es sich ja meistens um Artefakte von Künstlern vergangener Kulturen. So dient 
uns die Höhlenmalerei als Indiz für die Lebensbedingungen, welche 30‘000 Jah-
re vor unserer Zeit herrschten. Durch diese Darstellungen erhalten wir eine Vor-
stellung davon, wie es damals zu und her ging. Damit arbeitet Roy auch an jenem 
Bild mit, das den Generationen nach von uns bleiben wird. 



RUEDI MÖSCH

Im Zentrum des Werks von Ruedi Mösch steht der Mensch – sitzend, liegend, 
stehend, entspannt, verschlossen, skeptisch, abgewandt, aufopfernd. Die Skulp-
turen verleugnen nie den Prozess ihrer Entstehung. Sie werden in sogenannter 
Spitztechnik hergestellt, wobei kleinere Bruchstücke mit Hammer und Fäustel oder 
mit einem Pressluftwerkzeug vom Stein abgespalten werden. Kerben entstehen, 
die sich zu Rillen formen und charakteristisch sind für die Figuren von Mösch. Allzu 
Glattes ist ihm zuwider. 

Seine Lieblingsfiguren sind die unvollendeten Werke Michelangelos. „Kerben 
müssen sein: Schliesslich hinterlässt das Leben auch keine makellose Oberfläche. 
Weder auf dem Gesicht noch in der Seele.“ Deshalb umgibt seine Figuren stets 
eine Aura des Unvollkommenen. Kein Gesicht, das nur eine Regung ausdrückt, 
keine Haltung, die es nur einmal gibt. Aus einzelnen Eindrücken entwickeln sich 
im Laufe der Zeit nachhaltige Seherlebnisse.

Ruedi Mösch, Jahrgang 1954, wuchs im Zürcherischen Höngg und Urdorf 
auf und wohnt heute in Eglisau. Atelier und Werkplatz befinden sich in 
einem stillgelegten Teil eines Steinbruchs in Steinmaur. 

Anfangs der 1970er Jahre absolvierte Mösch eine Berufslehre als Holzbildhauer 
in Tägerwilen. Nach ersten freien Arbeiten in Holz bildete er sich autodidaktisch 
zum Steinbildhauer weiter. Anfangs der 1980er Jahre folgten erste künstlerische 
Auseinandersetzungen mit dem menschlichen Körper, gefolgt von einer Periode 
ungegenständlicher Arbeiten. Seit 1980 werden die Arbeiten Möschs regelmäs-
sig ausgestellt; zahlreiche Werke befinden sich zudem im öffentlichen Raum.

www.ruedimoesch.ch





Seit der Eröffnung der Stalla Libra im August 2011 wurden in 
den regionalen und überregionalen Medien zahlreiche Be-
richte und Reportagen veröffentlicht. Auf den nachfolgenden 
Seiten sind einige Pressebericht abgebildet.

  
Reportage RTR (romanisches Fernsehen), Februar 2012 
Reportage Tele Südostschweiz, August 2012
Radioreportagen RTR (romanisches Radio)
Kunstbulletin (Ausgabe November 2012) 
La Tuatschina (Amtsblatt Tujetsch)
La Quotidiana
Bündner Tagblatt
Südostschweiz
Südostschweiz am Sonntag
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Piogns colligian – era ella Stalla Libra
Vincenzo Baviera, Linard Nicolay, Marc Roy e Ruedi Mösch exponan communablamein a Sedrun

■ (anr/sr) Sonda, ils 11 d’uost a partir
dallas 16.00 ha liug la vernissascha
dalla tiarza exposiziun d’art ella Stalla
Libra a Sedrun. «Stege – Piogns» se-
cloma la tiarza ediziun ed ei in’exposi-
ziun communabla d’art figurativ da
Vincenzo Baviera, Linard Nicolay,
Marc Roy e Ruedi Mösch.Dapi in onn
envida la Stalla Libra amaturs digl art ad
exposiziuns, prelecziuns ed autras occur-
renzas. Igl art modern ha dominau tier
l’emprema exposiziun cunGabriela Ger-
ber e Lukas Bardill, Evelina Cajacob, Ly-
dia Wilhelm, Flurina Badel e Mirko Ba-
selgia. Era tier la secunda exposiziun ei
igl art modern staus el center ed ils artists
Kurt Caviezel, Gianin Conrad, Urs Ca-
velti, Jacinta Candinas e Michael Pfister
han empleniu ils ladretschs cun lur in-
stallaziuns – per part creadas aposta per
la Stalla Libra. La tiarz’ediziun va novas
vias e seconcentrescha sigl art figurativ.
Per la tiarza ediziun el «museum d’art» a
Sedrun ha Arthur Loretz – in dils ini-
ziants dalla Stalla Libra – contactau Li-

nard Nicolay, il sculptur da crappa che
habitescha a Rueun. Mo tgei artists fu-
van adattai per in’exposiziun commun-
abla? Linard Nicolay ha giu l’idea d’en-
vidar amitgs dalla Bassa, era els artists che
sefatschentan cun art figurativ. Vincenzo
Baviera creescha plasticas dametall, Rue-
di Mösch ei medemamein sculptur da
crap eMarc Roy pictur artist. Els han dau
tier d’exponer a Sedrun e tschercau cugl
artist Grischun in concept communabel.
«Quei ei niev per la Stalla Libra», ha Ar-
thur Loretz declarau. Nova ei era l’insce-
naziun dalla vernissascha ch’entscheiva
allas 16.00 sil parcadi communal amiez
Sedrun. Da leu anora partan ils artists ed
interessai cun in til d’art viers la Stalla Li-
bra. Quei til han ils artists preparau sezs
ed igl ei igl emprem til d’art insumma
che ha liug a Sedrun. Allas 16.30 ein ils
hosps envidai ad in apero en clavau. Allas
17.00 va ei vinavon leu cul historicher
d’art da Cuera, Leza Dosch, che tegn il
plaid d’avertura per l’exposiziun dils
quater artists. Musicalmein vegn la ver-

nissascha enramada dall’artista e cantau-
tura Corinne Curschellas.

Piogns colligian
Il Rein colligia tiara e carstgauns ed en
quei senn ein Vincenzo Baviera, Marc
Roy e Ruedi Mösch, ils treis artists dalla
regiun Schaffusa, semess sin via naven al-
la cascada dil Rein tochen alla tgina dil
Rein. Ella vischinonza dalla Ruinaulta
han els priu en lur barca igl artist Gri-
schun Linard Nicolay e decidiu da pre-
sentar in’exposiziun communabla ch’els
han titulau «Stege – Piogns». L’ovra tiel
tema piogns vegn actualmein installada
ella stalla che porscha ina surfatscha d’ex-
posiziun da 1000 m3. La stalla amiez il
vitg da Sedrun haveva negina funcziun
pli ed avon biebein in onn ha ina gruppa
d’iniziants entuorn Arthur Loretz
funcziunau entuorn quella en in spazi
d’art tut special che fascinescha ils artists
e plai als visitaders. Els ladretschs vegn la
reit da piogns construida. Quels piogns
ein accessibels e valan elmedemmument

sco fundament per las ovras artisticas ord
crap, metal e lenn.

Art che muenta
Il sculptur da fier Vincenzo Baviera ei na-
schius 1945. El resca tut cun siu art e quei
cumprova el adina danovamein cun nun-
dumbreivlas exposiziuns, sculpturas ed in-
stallaziuns en spazi public ed oravontut
cun sias acziuns d’art spectacularas. Aunc
adina vul elmuentar cun siu art e quei vegn
el era a far a Sedrun a caschundigl emprem
til d’art che ha liug en connex culla vernis-
sascha. Culla forza da rodund 20 persunas
vegn in vehichel en fuorma d’ina gronda
roda mess en moviment. Quei vehichel
primitiv stat sco metafra per las descrip-
ziunsmultifaras da vias elmintgadi: dil via-
di ella veta ed ella mort. Linard Nicolay ei
naschius 1965 e viva dapi siat onns a Ru-
eun, siu luvratori ha el endrizzau a Rabius.
El center dil messadi figurativ stat il crap
sco tal. Pér entras sias intervenziuns extra-
ordinari precisas fa el vesiblas las qualitads
specialas e las particularitads dil material

crap, dalla structura, direzia e fuorma. Lur
effect survegnan las sculpturas ella tensiun
denter las parts laschadas naturalas e quel-
las pitgadas e tractadas.

Las sculpturas da Ruedi Mösch (1954)
snegan mai il process da lur existenza. En-
tginas ein ruasseivlas, autras figuras peren-
cunter fetg expressivas e tuttas han ina
structura dalla surfatscha fetg gropa. Tier
relaziuns da glisch variontas – e quei ei sen-
za dubi il cass ella Stalla Libra – animescha
quei d’interpretar las ovras a moda sub-
jectiva. Il lungatg figurativ da Marc Roy
(1965) ei abstracts e l’expressiun persunala
da «monolits da sentiments» e da regur-
dientschas d’affonza els cuolms grischuns,
la patria da sia mumma. Ella seria da ma-
letgs «Avers» daventa l’atmosfera da quella
criua cuntrada naturala evidentamein pal-
pabla.
L’exposiziun «Stege – Piogns» ei da contem-
plar naven da sonda proxima tochen miez
fevrer 2013. Las portas dalla Stalla Libra a Se-
drun ein mintgamai aviartas dalla mesjamna
tochen la dumengia dallas 11.00–18.00.
www.stalla-libra.ch

Igl artist Grischun Linard Nicolay vid installar sias sculpturas da crap.ils fundaments per quella. FOTOS: F. HENDRY

Per dretg e giustia
Giusep Nay vegn 70

■ Ils 9 d’avust cumplenescha Giu-
sep Nay il 70avel. L’anteriur der-
schader federal ed emprim presi-
dent rumantsch dal Tribunal federal
a Losanna è anc oz fitg preschent en
las medias da l’entira Svizra.Cun si-
as posiziuns profiladas tar dumondas
actualas dal dretg fundamental e sta-
tal, dals dretgs umans e da las relaziuns
tranter stadi e baselgia s’auda el tar ils
pli prominents exponents naziunals.
Er sin plaun internaziunal vegn el en-
vidà sco expert.

Giurist e derschader
Suenter ils onns da giuventetgna a
Trun e la matura a Mustér ha Giusep
Nay fatg ils studis da dretg a las uni-
versitads da Friburg e Turitg e terminà
quels cun il doctorat. Sia carriera da
derschader è ida pass per pass ensi:
emprima plazza sco actuar da la dre-
tgira chantunala, alura derschader di-
strictual, chantunal e suppleant en la
dretgira federala. Dasper questas acti-
vitads aveva el durant onns in agen bi-
ro d’advocatura a Cuira. Sco actuar
dal Corpus catolicum e secretari da la
Cumissiun administrativa da la basel-
gia chantunala catolica ha el mess sin
via ils onns 1975 fin 85 il center cate-
chetic per il Grischun, in institut per
la furmaziun supplementara da cate-
chetas e catechets per la Svizra tudes-

tga a la Scola auta da teologia a Cuira,
in post da cussegliaziun per lètgs e fa-
miglias ed il post da la Caritas en il
Grischun.

Cun 46 onns vegn el elegì il 1988
da l’assamblea federala sco derschader
federal e va cun l’entira famiglia da
Cuira a Losanna. Ils 2005 e 2006 pre-
sidiescha el il Tribunal federal. Durant
ses presidi s’engascha el – tranter au-

ter – resolutamain per l’independenza
da la dretgira federala encunter influ-
enzas politicas e tendenzas populisti-
cas. Bler da discurrer dat anc oz sia te-
sa che la maioritad – «il pievel» – na
haja betg adina raschun. Dretg ha il
pievel mo, sch’el sa tegna en sias deci-
siuns vi dals dretgs fundamentals ed
umans, insista Giusep Nay. Cun que-
sta ed autras vardads na fa el betg pla-

schair dapertut. Mo per el na vai mai
per plaschair dretg u sanester, mabain
per dretg e giustia. El na sa lascha betg
starmentar e persvada cun restar calm
e tadlar, cun arguments concis e cus-
segls prudents.

Engaschament curaschus
Per la fin da 2006 demissiunescha
Giusep Nay sco derschader federal e
chatta gronda renconuschientscha per
sia lavur en il tribunal suprem da la
Svizra.

El na sa retira dentant betg en la tur
d’ivur, ma s’engascha e s’expona vina-
vant. Dapi 2007 è el derschader ad-
hoc al tribunal per dretgs umans a
Strassburg. Actualmain segna el sco
coredactur da la «Revista grischuna per
legislaziun e giurisdicziun», presidie-
scha differentas instituziuns, sco per
exempel da curt anc la «Societad svizra
per minoritads» e fa – dasper bler auter
– part dal «Club Helvétique» che radu-
na persunalitads impurtantas da l’en-
tira Svizra. Quel s’engascha per tema-
ticas ch’occupeschan Giusep Nay dapi
onns e ch’èn oz pli actualas che mai:
respect ed onestadad en las relaziuns
vicendaivlas, stadi da dretg, ina socie-
tad averta e sociala, unitad en la diver-
sitad. Cun inschign e savida analitica
fa Giusep Nay la punt tranter il mund
da la giurisprudenza e quel da la poli-

tica e vegn stimà lunsch enturn per ses
curaschi sco intermediatur nunparti-
schant e credibel. Dasper numerusas
autras renconuschientschas retschaiva
el 2011 il docter d’onur da la facultad
teologica da l’Universitad da Lucerna.

Sias cumpetenzas e qualitads uma-
nas metta el adina danovamain er en
servetsch dal rumantsch. El ha publi-
tgà l’emprima sentenzia da la dretgira
federala en rumantsch e da curt è el sa
mess a disposiziun sco cussegliader
giuridic per la gruppa «Co vinavant
cun il rumantsch grischun en scola?» Ina
politica da linguas consequenta per
ina Rumantschia che va enavant, quai
è sia devisa. La Lia Rumantscha ha
renconuschì ses merits gia avant onns
cun numnar el commember d’onur.

Giusep Nay n’è betg mo il grond
giurist e derschader, mabain er in um
da famiglia, bab da trais figlias, tat da
set biadis. Ed el tgira bleras relaziuns
amicalas. Dapi sia pensiun stat el cun
sia dunna Marie-Louise a Sartons sur
Valbella, ma ha er suttetgs en Svizra
tudestga e franzosa da manaivel da las
famiglias da sias figlias. Ir cun skis, tu-
ras en muntogna, viadis da cultura sin
l’entir mund e blera lectura manteg-
nan el fit, corporalmain e spiertal-
main. Possia quai restar anc ditg
uschia!

Bernard Cathomas

Ruedi Mösch installescha ils piogns che colligian l’entira installaziuns e fuorman
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Kultur
Deutscher Buchpreis:
Eugen Ruge gewinnt
Der Gewinner des Deutschen Buchpreises
2011 heisst Eugen Ruge. Er erhält die Aus-
zeichnung für seinen Roman «In Zeiten des ab-
nehmenden Lichts» (Rowohlt). «Eugen Ruge
spiegelt ostdeutsche Geschichte in einem Fami-
lienroman. Es gelingt ihm, die Erfahrungen von
vier Generationen über 50 Jahre hinweg in ei-
ner dramaturgisch raf�nierten Komposition zu
bändigen. Sein Buch erzählt von der Utopie des
Sozialismus, dem Preis, den sie dem Einzelnen
abverlangt, und ihrem allmählichen Verlö-
schen. Zugleich zeichnet sich sein Roman
durch grosse Unterhaltsamkeit und einen star-
ken Sinn für Komik aus», so die Begründung
der sieben Jury-Mitglieder. Eugen Ruge darf
sich über ein Preisgeld von 25 000 Euro freuen. 

Der Deutsche Buchpreis wird jeweils zum
Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen.
Der gestrigen Verleihung im Frankfurter Rö-
mer haben rund 400 Gäste beigewohnt. (bt)

Ein ausgedienter Stall
mitten im alten Dorfkern

von Sedrun dient als
Plattform für zeitgenössi-

sche Kunst. In der 
Stalla libra trifft 

Innovation auf Tradition.

Von Juscha Casaulta 
(Text und Bilder)

Der alte Stall, frei von Vieh und
Heu, liegt inmitten von Sedrun,
nahe der stark frequentierten
Oberalpstrasse. Als landwirt-
schaftliches Gebäude ist er über-
�üssig geworden. Seit August je-
doch hat er eine neue Funktion:
Der Stall bietet Raum für Kunst.
«Edition Nummer 1» heisst die ak-
tuelle Ausstellung. Sie ist tagsüber
frei zugänglich. 

Beim Betreten des ausgedienten
Stalles ist ein Blöken und Galop-
pieren zu hören. Eine Infowand
hält den Blick beim Eingang auf.
«Inmitten einer nostalgischen
Umgebung werden die modernen
Werke junger Künstler ausge-
stellt», ist zu lesen. Weiter heisst
es, das Resultat sei eine span-
nungsreiche Melange zwischen
Tradition und Innovation. Zwei bis
drei Jahre soll die Stalla libra zeit-
genössischen Kunstschaffenden
als Plattform dienen. «Den Auftakt
der halbjährlich wechselnden
Gruppenausstellungen machen
fünf namhafte Bündner Künstler 
(-paare).» Erwähnt wird zudem,
dass fast alle aus dem romanischen
Sprachraum stammen und ihre Ar-
beiten eigens für den ausserge-
wöhnlichen Ausstellungsort ge-
schaffen haben. 

Die ewige Jagd
Initianten der Projektes Stalla li-

bra sind Arthur Loretz, Angela
Hendry und Fabio Hendry. Wie
sich beim Rundgang herausstellt,
stammen die Geräusche von der
Zeichentrick�lmsequenz «Tschut»
von Gabriela Gerber und Lukas
Bardill. Auf ein Heutuch proji-
ziert, trägt ein Mann ein junges
Schaf auf seinem Rücken. Kaum
aus dem Bild verschwunden,
taucht das Tier galoppierend wie-

der auf und wird vom Mann wie-
der eingefangen. Gerber und Bar-
dill thematisieren damit die sich
immer wiederholenden Abläufe –
auch aus dem eigenen Alltag her
bestens bekannt. 

Evelina Cajacobs Videoinstalla-
tion trägt den Titel «Das tägliche
Brot». Auf dem Boden eines alten
Holzbottichs werden Hände proji-
ziert, die Teig kneten. Die sich 
immer wiederholende Tätigkeit
nimmt kein Ende, so wenig wie das
Bedürfnis nach täglichem Brot. In
Lydia Wilhelms Werken sind Räu-
me, Orte und Landschaften, real
oder virtuell, wichtige Elemente.
Für ihre Installation hat sie die im
Stall offengelegte Baustruktur der
Querbalken und Bretter mit einer
Konstruktion aus Holzdreiecken
versehen. Einerseits ist diese
Struktur fremdartig und bildet ei-
nen Kontrast zum Stallbau, ander-
seits wirkt sie ergänzend. Wie dem
Ausstellungs�yer zu entnehmen
ist, hat Wilhelm die Dreiecke erst
vor Ort angefertigt. Sie müsse den
vorhandenen Ausstellungsraum
kennen, um seine Architektur wei-
terzuentwickeln. 

Gletschermühle aus Stoff
Flurina Badel ist mit zwei Arbei-

ten vertreten. Die Videoinstallati-
on «My beetroot story», eine Art
Gletschermühle aus Stoff, zeigt in
deren Schlund, wie sich eine Frau
unaufhörlich und langsam in einer
roten Flüssigkeit dreht, Klänge be-
gleiten sie. Tierknochen liegen um
die Öffnung herum, darüber
schweben Vogel�ügel. Die Instal-
lation entstand in Zusammenarbeit
mit Jürg Gautschi. Im Zwischen-
boden des Stalles be�ndet sich die
zweite Arbeit Badels mit Heupup-
pen. Beide Werke thematisieren
das zwiespältige Verhältnis zwi-
schen Mensch und Natur. Mirko
Baselgia und Andrin Willi sind mit
einer vor dem Eingang des Stalles
installierten Menükarte vertreten.
– Die Ausstellung ist spannend.
Spannend ist auch, wie sich weite-
re Bündner Kunstschaffende vom
ausgedienten Stall inspirieren las-
sen.

Bis Februar 2012; ausser montags täglich von
10 bis 18 Uhr geöffnet. www.stalla-libra.ch.

A U S S T E L L U N G S K R I T I K

Neue Kunst im alten Stall

Lydia Wilhelms Holzdreiecke bilden einen Kontrast zum Stallbau
und ergänzen ihn gleichzeitig.

«Das tägliche Brot»: Eine Videoinstallation von Evelina Cajacob
in der Stalla libra.

Moss-Verfilmung mit
Schweizer Rapold
«Labyrinth» von Kate Moss war das meistver-
kaufte Science-Fiction-Werk 2006 in Grossbri-
tannien, wurde in 38 Sprachen übersetzt und
lag an der Spitze der «New York Times»-Best-
sellerliste. Seit gestern wird das Buch in Frank-
reich und Südafrika ver�lmt. Neben Stars wie
dem britischen Golden-Globe-Gewinner John
Hurt, der Italienerin Claudia Gerini («The Pas-
sion of the Christ») und der Irin Katie McGrath
(«The Tudors») hat auch der Schaffhauser Pa-
trick Rapold («Snow White») eine Rolle in
«Labyrinth». Geplant ist die deutsch-britisch-
südafrikanische Produktion als mehrteilige Mi-
niserie fürs Fernsehen. Das Drehbuch verfasste
Adrian Hodges, Regie führt Christopher Smith.
Als einer der Produzenten fungiert Ridley
Scott. (sda)

Johnny English trotzt
schlechten Kritiken
Trotz schlechter Kritiken hat die Bond-Persi-
�age «Johnny English Reborn» mit Rowan At-
kinson einen starken Start in der Deutsch-
schweiz hingelegt: Fast 50 000 Kinogänger
wollten ihn sehen, dreimal mehr als den zweit-
platzierten «The Lion King – 3-D», ebenfalls
ein Neuzugang. «Wickie auf Grosser Fahrt –
3-D» hat sich an seinem zweiten Wochenende
um zwei Plätze auf Rang 3 verbessert, während
«Friends with Bene�ts» mit Justin Timberlake
nach vier Wochenenden an der Spitze ins Mit-
telfeld abrutschte. Die Romands haben am Wo-
chenende ebenfalls einen Neuzugang bevor-
zugt: die Komödie «Bienvenue à bord» mit
Franck Dubosc als hinreissenden Schiffs-Trot-
tel. (sda)

aOpernsänger Wixell gestorben: Der
schwedische Opernsänger Ingvar Wixell ist tot.
Er starb am 8. Oktober im Alter von 80 Jahren
nach kurzer schwerer Krankheit im schwedi-
schen Malmö, wie die Deutsche Oper Berlin
gestern mitteilte. Der Bariton kam 1963 an die
Deutsche Oper Berlin, wo er mehr als drei Jahr-
zehnte lang zum Ensemble gehörte. 

aHollywood-Haudegen in Bulgarien:
Mehrere Stars aus Hollywood drehen derzeit in
Bulgarien Szenen für den Film «The Expend-
ables 2». So sorgten Arnold Schwarzenegger,
Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme,
Dolph Lundgren, Chuck Norris sowie Jason
Statham bereits am Wochenende für Furore.

K U L T U R N O T I Z E N

Jub i läum

Tote Hosen suchen
Konzertlokale 

Die Deutsche Rockband
Die Toten Hosen ver-

spricht, auf ihrer Jubilä-
umstour auch an unge-

wöhnlichen Orten aufzu-
spielen – Vorschläge von
Fans sind willkommen.

Die Toten Hosen feiern 2012 ihr 30-
Jahr-Bandjubiläum. Darum er-
scheint bereits heuer, am 11. No-
vember, die «Best Of» mit dem Ti-
tel «All die ganzen Jahre – Ihre bes-
ten Lieder». Für das nächste Jahr ist
eine neue Platte angekündigt.

Sicher in St. Gallen
Ausserdem werden Campino und

Co. ab April auf grosse Tournee ge-
hen, die sie im Sommer auch in die
Schweiz führen wird. Die genauen
Termine wurden im Communiqué
von gestern noch nicht verraten,
einzig ein Auftritt am Open Air St.
Gallen (28.6.–1.7.2012) wird auf
der Homepage der Gruppe als �x
angegeben. Die Hosen haben am
10. April 1982 ihren allerersten

Auftritt im Keller vom «Schlacht-
hof» in Bremen absolviert. Genau
dort wird 30 Jahre später die Jubi-
läumstour beginnen. Neben den
«richtigen» Konzerten wollen die
Düsseldorfer aber auch spezielle
Fan-Gigs spielen. Bis zum 1. Janu-
ar können sich Interessierte bewer-
ben, um ein Hosen-Konzert in den
eigenen vier Wänden steigen zu las-
sen.

Gigs für umsonst
«Wir freuen uns über alle Einsen-

dungen, egal wie verrückt oder
langweilig sie sind, ob Wohnzim-
mer, Party- oder Weinkeller, Senn-
hütte, Sakristei oder Swingerclub,
wenn ihr es wirklich wollt, sind wir
da», so die Band. Der Deal: «Wir
spielen umsonst, dafür müsst ihr
Pennplätze, Schnittchen und Ge-
tränke bereithalten.»

Neben den Berliner Musikern
Die Ärzte sind Die Toten Hosen die
kommerziell erfolgreichste deut-
sche Band mit Wurzeln im Punk-
rock. (sda/bt)
www.dietotenhosen.de

Auss te l lung

Marzili-Bad wird zur
Freiluft-Galerie

Im Berner Marzili-Bad
sind ab Sonntag 

Skulpturen zu sehen. 28
Künstlerinnen und 

Künstler zeigen ihre 
Werke, wobei auch Instal-

lationen Platz haben. 

Das Berner Marzili-Bad unterhalb
des Bundeshauses wird zur Frei-
luft-Galerie: Kaum sind die Son-
nenhungrigen und Aare-Schwim-
mer abgezogen, öffnet am kom-
menden Sonntag eine Skulpturen-
ausstellung ihre Tore. 28 Künstle-
rinnen und Künstler zeigen ihre
Werke, wobei der Begriff «Skulp-
tur» weit gefasst ist: «Wir präsen-
tieren auch Videoinstallationen und
Klangcollagen», sagte Kurator
Rolf Zumstein gestern bei einer
Pressebegehung.

Zumstein hat die Fondation
«Jetzt Kunst» ins Leben gerufen.
Bekannt ist «Jetzt Kunst» von
Kunsthappenings und Gruppenaus-
stellungen, die seit den 1980er-Jah-
ren in Bern, Biel und anderswo über

die Bühne gingen. Zuletzt gab es
zwei schweizerische Skulpturen-
ausstellungen in Schüpfen mit je-
weils rund 20 000 Besuchern.

Die dritte Au�age im Marzili-
Bad lockt mit bekannten Namen
wie Schang Hutter, Ivo Soldini und
James Licini, gibt aber auch jungen
Künstlern eine Plattform – zum
Beispiel dem Genfer Baptiste Gail-
lard, der eine Art Anti-Skulptur
zeigt, die in vielerlei Hinsicht erst
einmal entdeckt werden muss.

Unvergängliches Laub
Ein besonders spektakuläres

Werk hat Christoph Rihs eigens für
die Marzili-Ausstellung geschaf-
fen. Er drückte Blätter aus dem bo-
tanischen Garten auf �üssigen Be-
ton und gestaltete mit solchen aus-
sergewöhnlich schönen Betonplat-
ten ein kurzes Wegstück quer
durchs Bad. Spaziergänger hätten
bereits angeregt, man möge doch
das eine oder andere Kunstwerk
nach Ende der Ausstellung am 19.
November im Bad belassen, be-
richtete Kurator Zumstein. (sda)
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Kultur
Passionsspiel mit
Wecker in Luzern
Nach einem 75-jährigen Unterbruch wird im
Herbst 2013 in Luzern wieder ein Passionsspiel
aufgeführt. Mit von der Partie ist der deutsche
Sänger Konstantin Wecker. Alois Metz, Initiant
des Passionsspiels und Leiter der katholischen
Pfarrei St. Johannes in Luzern, bestätigte ges-
tern einen Bericht der «Neuen Luzerner Zei-
tung». Mit dem Spiel solle eine alte Luzerner
Tradition wieder belebt werden, sagte er. In
Kontakt mit Wecker war Metz 2011 nach einem
Konzert gekommen, das der Münchner Lieder-
macher in der Johanneskirche gegeben hatte.
Dabei erzählte Metz Wecker von seiner Idee,
die Jesusfigur in einem Spiel modern zu inter-
pretieren. Das Passionsspiel wird vom 5. bis 20.
September 2013 Open Air auf der Luzerner Li-
dowiese gespielt. (sda)

Vier Künstler begegnen
sich in der Stalla Libra, 

einem ausgedienten 
Stall im Dorfkern von

Sedrun. Stege verbinden
ihre Werke.

Von Juscha Casaulta

Der alte Stall steht inmitten von
Sedrun an der Hauptstrasse. Er be-
herbergt weder Vieh noch Heu;
stattdessen bietet er Kunstschaf-
fenden Raum für ihre Werke. Für
zwei bis drei Jahre soll die Stalla
Libra zeitgenössischen Künstlern
als Plattform dienen. «Wir machen
weiter, solange wir Sponsoren fin-
den», sagt Mitinitiant Arthur Lo-
retz. Der Ausstellungsraum und
das Konzept hätten sich bis anhin
bewährt. Nur im Winter sei es im
Stall klar zu kalt für Anlässe wie
Lesungen oder Konzerte. Das
Stammpublikum fehle noch, meint
er weiter. Die Sedruner seien noch
nicht so interessiert an den Aus-
stellungen.

Grundlegende Materialien
Die neue und dritte Exposition

ist mit einem Kulturumzug durchs
Dorf eröffnet worden. Nun stehen
vor dem Stall – von der Haupt-
strasse aus sichtbar und ebenso
beim Eingang – Skulpturen, die
auf die aktuelle Gruppenausstel-
lung «Stege – Piogns» aufmerk-
sam machen. Vier Künstler begeg-
nen sich hier im Alpenraum. Der
Bündner Skulpteur Linard Nico-
lay, der in Rueun wohnt, hatte die
Idee, drei Künstlerfreunde aus
dem Unterland für eine gemeinsa-
me Ausstellung zu gewinnen. Vin-
cenzo Baviera, Plastiker aus Zü-
rich, ist fasziniert von der Dyna-
mik und der Belastbarkeit des Ei-
sens, Bildhauer Ruedi Mösch, der

in Eglisau wohnt, beschäftigt sich
mit Fels und Erz, und Kunstmaler
Marc Roy, wohnhaft in Hallau,
transformiert seine Eindrücke von
Gebirgslandschaften auf Malgrün-
de. Allen gemeinsam ist die Ausei-
nandersetzung mit den grundle-
genden Materialien Eisen, Stein
und Holz. 

Stege als roter Faden
Die gemeinsam gestalte Aus-

stellung stützt sich auf Werke ab,
die in den Ateliers der Künstler
entstanden sind. Stege führen als
roter Faden durch den Raum, sie
verbinden die Werke und zugleich
die Architektur des Stalles. Die 
Arbeiten erscheinen aus neuem
Sichtwinkel, wie Nicolay, der
Schichtungen und das Spiel des
Lichts in Stein erforscht, sagt. Die

Gruppe hat vor einem Jahr ange-
fangen, sich mit dem Raum ausei-
nanderzusetzen. «Mit jedem Be-
such merkte ich, dass sich der
Raum verändert, anfangs schien er
mir grösser zu sein.» 

Nicolay hat speziell für diese
Ausstellung Reliefs aus Speck-
stein der Region hergestellt und in
die typische Heustallarchitektur
eingefügt. «Damit will ich zeigen,
wie man Neues in etwas Bestehen-
des integrieren kann – eine span-
nende Auseinandersetzung.»
Ebenso sind seine «Statements»
aus Marmor sowie Stelen ausge-
stellt. Aus Jurakalkstein und Eisen
gefertigt ist Möschs «H2O-Struk-
tur»-Studie. Sie thematisiert Was-
ser als wesentlichen Bestandteil
unseres Körpers und den Tanz der
Wasser-Moleküle. Charakteris-

tisch für seine Skulpturen sind die
Kerben, die sich zu Rillen formen.
All zu Glattes ist ihm zuwider.

Auch bei Bavieras Eisenplasti-
ken ist nichts verschliffen oder
vertuscht. Die Art, wie der Künst-
ler die Grundmaterialien verwen-
det, verändert deren Sinnesaus-
druck. Roys abstrakte Bildsprache
in Acryl auf Holz ist Ausdruck
persönlicher «Gefühlsmonoli-
then» und Kindheitserinnerungen
in den Bündner Bergen, der Hei-
mat seiner Mutter. 

Vier eigenwillige Künstler be-
gegnen sich in der Stalla Libra mit
Gemeinsamkeiten, die durch in-
tensive Zusammenarbeit entstan-
den sind.

Die Ausstellung «Stege – Piogns» dauert bis 15.
Februar 2013. Sie ist Mittwoch bis Sonntag von
11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

S T R e i F l i C h T

Moderne Kunst in alter
Heustallarchitektur

Schmale Stege, eingebaut in die Struktur des alten Stalles, vereinen die Werke der vier eigenwil-
ligen Künstler. (Foto Juscha Casaulta)

Grönemeyer präsidiert
Filmjury von Zürich
Neben Herbert Grönemeyer, der die deutsch-
sprachige Spielfilmjury leiten wird, hat das Zu-
rich Film Festival (ZFF) für seine achte Ausga-
be weitere prominente Preisrichter gefunden:
Der US-Regisseur Frank Darabont («The
Green Mile») leitet die internationale Jury.
Auch der Schauspieler und Musiker Carlos Le-
al («Sennentuntschi») und der in der Schweiz
aufgewachsene italienische Cutter und Oscar-
Preisträger Pietro Scalia («Black Hawk
Down») entscheiden über die Preisträger im in-
ternationalen Spielfilmwettbewerb mit. (sda)

Bayreuth verlängert 
NS-Ausstellung
Die ursprünglich bis am 14. Oktober geplante
Ausstellung «Verstummte Stimmen» über die
NS-Vergangenheit der Bayreuther Festspiele
geht in die Verlängerung: Die Schau soll vorerst
bis Ende 2013 auf dem Grünen Hügel bleiben.
Die Stadt Bayreuth, die Richard-Wagner-Stif-
tung und der Kurator der Ausstellung, Hannes
Heer, hätten sich darauf geeinigt, hiesst es in ei-
ner Mitteilung der Stadt von gestern Montag.
Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass 2013 der
200. Geburtstag von Richard Wagner mit zahl-
reichen Aktivitäten gefeiert werde. (sda)

a«Ted» führt Kino-Charts weiterhin an:
Die vergleichsweise wenigen Deutschschwei-
zerinnen und Deutschschweizer, die sich am
vergangenen Wochenende in gut gekühlte Ki-
nosäle begaben, haben die Kinocharts der Vor-
woche bestätigt. Noch immer führt «Ted» die
Rangliste an. Der Streifen über einen rüpelhaf-
ten Stoffbären liegt mit rund 19 600 gelösten
Karten mehr als 10 000 Eintritte vor «Prome-
theus», «The Dark Knight Rises» und «Ice Age
4», wie aus der Statistik des Filmverleiherver-
bands SFV hervorgeht. Der erste Neueinstei-
ger, die Komödie «Starbuck», erreichte mit
rund 6000 Eintritten Platz fünf.

aGianna nannini muss Pause machen:
Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini
hat sich einen Fuss gebrochen und muss zwei
Monate lang pausieren. Dies wird die Veröf-
fentlichung ihres neuen Albums verzögern, an
der die Sängerin in London arbeitete, wie ita-
lienische Medien gestern berichteten. Nannini
brach sich den Fuss bei einer Rundfahrt mit
dem Mountain Bike in der hügeligen Gegend
rund um ihre Heimatstadt Siena. Ein Versuch
einem Wildschwein auszuweichen, das ihr
plötzlich entgegenkam, stürzte Nannini und
brach sich den Fuss. 

K u l T u R n o T i z e n

Kino

Tony Scott gestorben
Der britische Regisseur
Tony Scott («Top Gun»)
hat sich am Sonntag von

einer Brücke in Los Ange-
les in den Tod gestürzt.

Die Ermittler gingen von Suizid
aus, teilte der zuständige Gerichts-
mediziner Joe Bale mit. In Scotts
Büro wurde ein Abschiedsbrief ent-
deckt. Über dessen Inhalt wurde
zunächst nichts bekannt. Die Zei-
tung «Los Angeles Times» berich-
tete, Ermittler hätten in Scotts Wa-
gen ausserdem eine Notiz mit Kon-
taktdaten gefunden.

Etliche Augenzeugen hätten um
12:35 Uhr (Ortszeit) die Rettungs-
dienste alarmiert, weil jemand von
der Vincent Thomas Bridge im Ha-
fen der US-Metropole gesprungen
sei, sagte Polizeisprecher Tim
Nordquist. Einige Stunden später
hätten Taucher der Hafenpolizei
Scotts Leichnam aus dem Wasser
gezogen.

Durchbruch mit «Top Gun»
Der im Alter von 68 Jahren ver-

storbene Tony Scott hinterlässt sei-
ne Frau Donna und zwei Söhne.
Der Durchbruch in Hollywood war
ihm 1986 mit «Top Gun» gelungen.
In der Story um eine Eliteeinheit
der US-Navy spielte Tom Cruise
die Hauptrolle. Tony Scotts älterer
Bruder ist der Regisseur Ridley

Scott («Blade Runner», «Gladia-
tor»).

Ein Kassenerfolg für Tony Scott
wurde auch die zweite Folge der
Krimikomödie «Beverly Hills Cop
II» (1987) mit Eddie Murphy. Das
Liebesmelodram «True Romance»
nach einem Drehbuch des späteren
Erfolgsregisseurs Quentin Taranti-
no («Pulp Fiction») mit Christian
Slater und Patricia Arquette trug
weiter zu seinem Ruhm bei. Scotts
letzter Film war «Unstopable»
2010. In dem Actionstreifen müs-
sen Denzel Washington und Chris
Pine einen Zug stoppen, der ausser
Kontrolle geraten ist. (sda)

Den Freitod gewählt: Regisseur
Tony Scott. (Foto Keystone)
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Fo lk

Scott McKenzie tot
Der US-Folksänger Scott
McKenzie, der mit «San
Francisco» die Hymne 

der Hippies sang, ist tot.
Er wurde 73 Jahre alt.

Der Sänger, Songwriter und Gitar-
rist starb nach Angaben seines
Freundes Gary Hartman am Sams-
tag im Alter von 73 Jahren an den
Folgen eines Nervenleidens in Los
Angeles. Ein Nachbar habe sie über
den Tod des Freundes unterrichtet,
sagte Hartman, der die Nachricht
am Sonntag auf McKenzies Web -
site verbreitete: «Es war der
schwerste Eintrag der letzten 15
Jahre.»

Lebensgefühl einer Generation
McKenzie, der mit bürgerlichem

Namen Philip Wallach Blondheim
hiess, wuchs in North Carolina auf
und gründete mit seinem Jugend-
freund John Phillips erst das Duo
Smoothies und später das Trio The
Journeymen. 1967 erlebte McKen-
zie mit dem Song «San Francisco
(Be Sure to Wear Flowers in Your
Hair)» den Durchbruch.  

Phillips hatte den Song gemäss
«Spiegel online» als Hymne für das
Monterey Pop Festival komponiert.
Daraufhin wurde es rasend schnell
zum Welterfolg und wurde nach
Schätzungen bis heute über fünf
Millionen Mal verkauft. Das Le-

bensgefühl einer ganzen Generati-
on und ihre Sehnsucht nach Freiheit
spiegelten sich darin. Und immer
wieder erzählte McKenzie die Ge-
schichte, dass er tatsächlich wäh-
rend der Aufnahmen einen Blu-
menkranz getragen habe. Nach die-
sem Mega-Erfolg trennten sich die
Wege von McKenzie und Phillips,
der die Hippie-Band The Mamas &
the Papas gründete, seinen Freund
aber nicht für das Projekt gewinnen
konnte. McKenzie kehrte an die
Ostküste zurück und gab jahrelang
nur Solokonzerte. Mit seinem
Country-Rock-Album «Stained
Glass Morning» (1970) konnte er
nicht mehr an seinen Hit anknüp-
fen. In den 80er-Jahren kam
McKenzie zu den Mamas & Papas,
die ihren Karrierehöhepunkt längst
überschritten hatten.

Rückzug aus dem Geschäft
Nach dem Tod seines langjähri-

gen Wegbegleiters Phillips zog er
sich ab 2001 Schritt für Schritt aus
dem Musikgeschäft zurück. Seit
2010 litt McKenzie unter dem Guil-
lain-Barré-Syndrom, einem Ner-
venleiden, das zu Lähmungser-
scheinungen führen kann.

Er lebte laut Website allein mit
seiner Katze Spider und war gerade
von einem zweiwöchigen Spital-
aufenthalt nach Hause entlassen
worden. (sda/bt)
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Wo der Stall zum Kunstmuseum wird
In verschiedenen Bündner Berg-
dörfern stehen immer mehr alte
Ställe nur noch als leere Hülle
verloren im Raum. In Sedrun
hat ein Team um Initiant Arthur
 Loretz die Not zur Tugend und
einen solchen Stall zum
 Museum gemacht.

Von Franco Brunner

Sedrun. – Wurden Sie schon mal beim
Eintritt in eine Kunstausstellung von
einem herangaloppierenden Lämm-
chen angeblökt? Nein? Im Museum
Stalla libra in Sedrun wäre die Chance
hierfür ziemlich gross. «Tschut»
heisst die Arbeit des Bündner Künst-
lerpaars Gabriela Gerber und Lukas
Bardill, die für diesen ungewohnten
Empfang verantwortlich ist. Auf ein
Heutuch haben die beiden Künstler
eine wiederholende Zeichentrick-
filmsequenz projiziert, in der ein
Mann ein junges Schaf auf seinem Rü-
cken trägt, bevor das Jungtier in einer
anderen Einstellung galoppierend
wieder auftaucht, und es der Mann
schliesslich erneut einfängt.

Zuletzt Kleidersammel-Lager 
Das rennende Lamm ist nur eine von
insgesamt sechs Arbeiten, die derzeit
in der Stalla libra zu sehen sind. Ar-
beiten von den einheimischen Künst-
lern Evelyna Cajacob («Das tägliche
Brot»), Flurina Badel und Jürg Gaut-
schi («My beetroot story» und «Kind
of»), Lydia Wilhelm («Raumerweite-
rung»), Mirko Baselgia und Andrin
Willi («Milchmärchen») und eben
Gerber und Bardill («Tschut»). Arbei-

ten auch, die alle auf eine ganz beson-
dere Art faszinieren.

Das wohl Faszinierendste an der Se-
druner Kunstschau ist jedoch das
 Museum selbst. Das Museum Stalla
 libra befindet sich in einem alten,
 ausrangierten Heustall mitten im alten
Dorfkern Sedruns. Ein Stall, der zu-
letzt nur noch als Lager für die Klei-
dersammlung gedient hat. Nun werden
die rund 1000 Kubikmeter für das Zur-
schaustellen von Kunst genutzt. Auf
die Idee, moderne Kunst in solch nos-

talgischer Umgebung zu präsentieren,
kam ein Team um Initiant Arthur Lo-
retz. «Der Gedanke kam mir, als ich
ein Konzert in einem alten Stall be-
suchte», erklärt der aus Sedrun stam-
mende Loretz, der in Zürich als Archi-
tekt arbeitet. «Da dachte ich mir, das
könnte man doch auch mit bildender
Kunst machen.» Dass sie damit ein po-
litisch nicht ganz unbrisantes Thema
aufgreifen würden, war ihm damals
noch gar nicht so klar, wie er sagt. Die
Verwahrlosung und der damit verbun-

dene Niedergang der alten Heu- und
Viehställe, dieses für alpine Bergdörfer
so typischen und identitätsstiftenden
Gebäudetyps, ist nämlich nicht nur in
Sedrun schon seit geraumer Zeit ein
Thema. «Die Problematik ist bei die-
sen Ställen ungefähr dieselbe wie bei
den Industriebrachen in den Städten»,
sagt Loretz. Es sei nur noch die leere
Hülle vorhanden, die für nichts mehr
zu gebrauchen sei. Seiner Meinung
nach würden es aber diese alten Ställe
durchaus verdienen, eine Zukunft zu

erhalten. «Uns ist klar, dass die Idee
mit einem Museum wahrscheinlich nur
als Zwischennutzung dienen kann»,
räumt Loretz ein. Aber vielleicht gäbe
es ja dadurch so etwas wie eine Initial-
zündung, die eine sinnvolle Nutzungs-
Zukunft der leerstehenden Ställe in
die Wege leiten könne.

Die Zwischennutzung Stalla libra
ist vorerst einmal auf die Dauer von
zwei bis drei Jahren beschränkt. «Zu
Beginn war sogar nur eine einzige
Ausstellung geplant», erinnert sich
Loretz. Mittlerweile sind bereits vier
sogenannte Editionen aufgegleist, in
denen abwechselnde Künstler jeweils
während eines halben Jahres den Stall
bespielen können. Auf die aktuellen
Aussteller folgen im Februar/März
des kommenden Jahres unter anderen
die Künstler Jacinta Candinas, Gianin
Conrad oder Toni Parpan.

Wunschkünstlerin Pipilotti Rist
Auch wenn die Wahl von ausschliess-
lich einheimischen Kunstschaffenden
in der Stalla libra durchaus Programm
ist, sieht Loretz in Zukunft auch die ei-
ne oder andere nationale Kunstgrösse
in Sedrun ausstellen. «Ich habe schon
ein, zwei Namen im Hinterkopf», sagt
Loretz. So zum Beispiel die Schwei-
zer Vorzeige-Videokünstlerin Pipilotti
Rist. Ein Sedruner Gastspiel der 43-
jährigen St. Gallerin würde auch
durchaus Sinn machen, hat Rist doch
Teile ihrer Jugend ebendort verbracht
– in einem alten Bauernhaus in unmit-
telbarer Nähe der Stalla libra.

Die aktuelle Ausstellung in der Stalla libra
dauert noch bis Februar 2012. Museum Stal-
la libra, Via dil bogn 5, Sedrun.

Ein Heim für die Kunst: Die initianten Fabio Hendry, Laura Loretz, nayma Hajjaji und Arthur Loretz (von links) zeigen im
Museum Stalla libra in Sedrun Werke einheimischer Künstler. Bild Franco Brunner

Ein romantisches Melodram
bei Kerzenschein und Suppe
Im Churer Theater Klibühni ist
am kommenden Dienstag und
Mittwoch das Stück «Enoch
 Arden» zu sehen. Das Publi-
kum wird dabei bei Speis und
Trank mit auf eine Seereise
 genommen.

Chur. – «Enoch Arden» erzählt die
Geschichte einer grossen Liebe in ei-
nem englischen Küstenort: Der junge
Enoch und sein Freund Philipp lieben
beide Annie Lee, mit der sie schon seit
Kindertagen befreundet sind. Annie
entscheidet sich für Enoch und grün-
det mit ihm eine Familie. 

Doch als Fischer kann Enoch die Fa-
milie kaum durchbringen, und er heu-
ert auf einem Schiff nach China an.
Nach jahrelangem, vergeblichem War-
ten auf Enochs Rückkehr gibt Annie
dem Antrag des inzwischen gutsituier-
ten Philipp nach, wird seine Frau und
versucht, Enoch zu vergessen. Doch
Enoch wird wie durch ein Wunder
doch noch gerettet und kehrt in seine
Heimat zurück.

Schauspiel zu Klavierklängen
Im Melodram «Enoch Arden» – einem
Ton-Sprechstück – verwebt sich das
gesprochene Wort mit der Musik zu le-
bendigen Bildern. Die Schauspieler
Annette Wunsch und Alexandre Peli-
chet sowie die Pianistin Polina Lub-
chanskaya lassen laut einer Mittei-
lung das Publikum die ergreifende
Geschichte in einem ganz besonderen
Rahmen erleben. An einer langen Ta-
fel bei warmer Suppe und Brot wer-
den die Besucher bei Kerzenschein
ganz unmittelbar und spielerisch in
dieses romantische Melodram mit
Musik des deutschen Komponisten
Richard Strauss (op. 38) nach einem
Gedicht des britischen Dichters Al-
fred Tennyson (1809–1892) einge-
führt. 

So soll es auch im Churer Theater
Klibühni geschehen, wo das Stück
«Enoch Arden» am kommenden

Dienstag sowie am kommenden Mitt-
woch aufgeführt wird.

In Chur keine Unbekannte
Schauspielerin Annette Wunsch hat
ihre Ausbildung an der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst in Stuttgart absolviert
und war danach an zahlreichen Thea-
tern im deutschsprachigen Raum en-
gagiert. Unter anderem arbeitete sie
als Sprecherin bei verschiedenen Ra-
diosendern und spielte Rollen in
Fernsehserien. In der Churer Klibühni
stand sie dieses Jahr schon mit «Gut
gegen Nordwind» von Daniel
 Glattauer und in «Brennendes Ge-
heimnis» von Stefan Zweig auf der
Bühne. 

Alexandre Pelichet seinerseits bil-
dete sich auf der Scuola Dimitri in Ver-
scio im Kanton Tessin und am Ham-
burgischen Schauspielstudio zum
Schauspieler aus. Feste Engagements
verbanden ihn mit dem Mecklenbur-
gischen Landestheater Parchim, dem
Theater Altenburg/Gera, dem Volks-
theater Rostock sowie dem Landes-
theater Tübingen. Seit der Spielzeit
2007/08 ist Pelichet Mitglied des
Schauspielensembles am Theater
St. Gallen. 

Strauss tourte mit «Enoch Arden»
Richard Strauss vertonte das Gedicht
«Enoch Arden» im Jahr 1897, um die
Gunst seines Vorgesetzten, des
Münchner Schauspielers und Inten-
danten Ernst Ritter von Possart, zu ge-
winnen. Ihr Verhältnis verbesserte
sich dann wohl auch auf den zahlrei-
chen «Enoch Arden»-Tourneen, auf
denen Strauss den Rezitator Possart
selbst am Klavier begleitete. Ausser-
dem trug «Enoch Arden» erheblich zu
Strauss’ Popularität bei. (so)

«enoch Arden». Dienstag, 27. September,
und Mittwoch, 28. September, jeweils um
20.30 Uhr. Theater Klibühni, Chur. Weitere
informationen zum Stück im internet unter
www.klibuehni.ch. 

Ein gemeinsames Ziel.
Sina Gubler-Möhr, Winzerin inMaienfeld – mit der GKB zur Erfolgsgeschichte.

Gemeinsamwachsen. www.gkb.ch/kmu

In diesem Jahr startet Sina Gubler-Möhr ihre unternehmerische Laufbahn im elterlichen Weinbaubetrieb
Möhr-Niggli Weine. Die ausgebildete Getränketechnologin wird das Unternehmen gemeinsam mit ihrem
Vater in einer Generationengemeinschaft leiten. Als führende Partnerin der Bündner KMU betreut die
GKB rund zwei Drittel der im Kanton ansässigen Unternehmen – oft schon von der Gründung an. Welche
Erfolgsgeschichte schreiben Sie? Gemeinsam schaffen wir die Grundlagen für eine langjährige und erfolg-
reiche Partnerschaft.

Anzeige



Öffnungszeiten:  Mittwoch bis Sonntag  11.00 Uhr bis 18.00 Uhr   Via dil Bogn 2    7188 Sedrun/GR

Kontaktadresse:  Stalla Libra  Art Space  z.H. Arthur Loretz  Zürichbergstrasse 64  8044 Zürich

 www.facebook.com/people/stalla-libra    www.stalla-libra.ch

076 386 98 76   info@stalla-libra.ch     






