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«Kunst ist da, um sich 
mit ihr auseinanderzusetzen»

Alexa Giger vom Bündner
Kunstmuseum in Chur ist
jüngst mehrfach zu Gast im 
Bergeller Stampa gewesen. In
der Ausstellung «Arte e Poesia»
im Talmuseum Ciäsa Granda
brachte sie Schülern Künstler
und die Kunst näher.

Vo� M��i�� U. Fuch�

Stampa. – «Kunst ist da, um sich mit
ihr auseinanderzusetzen», schreibt
das Bündner Kunstmuseum auf seiner
Website. Kunst inspiriert und irritiert,
sie regt dazu an, Fragen zu stellen, kri-
tisch und kreativ zu denken und mit
anderen in Dialog zu treten. Dennoch
haben viele Menschen Berührungs-
ängste, haben noch nie ein Museum
betreten, tun sich schwer im unge-
wohnten Umgang. 

Um bereits Kindern und Jugendli-
chen den Zugang zu erleichtern, bie-
tet das Bündner Kunstmuseum in
Chur – wie die meisten Museen – kos-
tenlose Führungen und Workshops für

Schüler an. Ähnliches gibt es auch für
Erwachsene. Beobachten, Feststellen,
Austauschen und Erfahren sind zen-
trale Themen. Die Klassen kommen
üblicherweise ins Museum. 

Kuns�v�rm���lung mal and�rs
In diesem Herbst war das für einmal
anders, und das Museum und seine
Kunstvermittlerin Alexa Giger kamen
zu den Schülern. Für Bergeller Schü-
ler ist die Reise nach Chur für einen
Workshop sehr weit und aufwendig.
Das Bündner Kunstmuseum ist we-
gen Umbau derzeit geschlossen – es
macht «Gastspiele» im Kanton. So
traf es sich gut, dass derzeit in der Ciä-
sa Granda und auch in der Villa Gar-
bald in Castasegna Ausstellungen in
Zusammenarbeit mit dem Kunstmu-
seum Chur stattfinden, die sich spe-
ziell auf das Tal beziehen. Sie drehen
sich im Zusammenhang mit 150 Jah-
ren Villa Garbald um die Familie Gar-
bald und zeigen den Künstler und 
Fotografen Andrea Garbald (1877–
1958). Garbald hat sein ganzes Leben
im Bergell verbracht. «Die ausgestell-

ten Fotos, gerade von Situationen und
Landschaften aus dem Tal, sind ein gu-
ter Aufhänger, den Schülern – ange-
passt an die Jahrgangsstufen – Kunst
und den Umgang damit nahezubrin-
gen», sagte Giger im Gespräch. 

G�spann�� S��ll�
Die Kunstvermittlerin stammt aus
Surrein und besuchte das Lehrersemi-
nar in Chur. Sie war Primarlehrerin in
Sedrun und Chur. Später bildete sie
sich als Farbgestalterin weiter und ar-
beitet heute für das Kunstmuseum in
Chur. «Es ist mein erster Workshop
auf Italienisch», betonte sie und zeig-
te sich rundum zufrieden mit der Ver-
anstaltung. «Ich arbeite gerne mit
Kindern», sagte sie. Das merkte man
ihr an – umgehend hatte sie die volle
Aufmerksamkeit ihrer jungen Be-
sucher. Es war mucksmäuschenstill,
während sie erzählte. Alle drängten
sich interessiert um die Vitrinen und
vor die Bilder. Spielerisch brachte 
Giger den Mädchen und Knaben, von
denen etliche nicht das erste Mal in 
einem Museum waren, in eineinhalb

Stunden das Herangehen an Kunst
nahe. 

«Lang���l�g auf k��n�n Fall»
Die Veranstaltung war abwechslungs-
reich, und alle machten sich mit Eifer
ans Werk. «Toll, interessant», meinten
einige auf die Frage, wie es ihnen 
gefalle. «Nein, langweilig auf keinen
Fall.» Die Schüler konnten eigene Er-
lebnisse einbringen und zeigen, was
sie schon wussten. Sie staunten über
Garbalds riesige Fotoapparate und
meldeten sich bei Fragen begeistert zu
Wort. Die Aufgabe, ein Gedicht zu ei-
nem Bild eigener Wahl zu verfassen,
führte zu erstaunlichen Ergebnissen,
und ganz nebenbei vertieften sich die
Jugendlichen so spielerisch in die Fo-
tografien und ihre Aussage. Als es dann
auch noch ans Zeichnen ging und Er-
raten, wer nun was skizziert hatte, wa-
ren alle fast noch engagierter bei der
Sache und entdeckten dabei Dinge,
die sich nicht jedem Betrachter er-
schliessen, und hielten sie fest. 

Di� au����llu�g d�u��� bi� zum 20. Ok�ob��.

«Lang���l�g auf k��n�n Fall»: B��g�ll�� schül�� hö��� d�� Ku���v��mi��l��i� al�x� Gig�� �ufm��k��m zu. Bild rolf C���l

«La chambre bleue»
läuft im Kinocenter
Chur. – Im Rahmen der Reihe «Art-
house-Kinofilme» läuft im Kino-
center in Chur heute Montag,
29. September, und morgen Diens-
tag, 30. September, jeweils um
19 Uhr der Film «La chambre
bleue» in der französischen Origi-
nalversion mit deutschen Unter -
titeln. Bei der Georges-Simenon-
Adaption handelt es sich laut Mit-
teilung um ein raffiniertes Verwirr-
spiel zwischen sinnlichem Liebes-
und trockenem Gerichtsdrama. (so)

Jann Duri Bantli
lädt zur Lesung
Chur. – In der Stadtbibliothek
Chur am Arcas-Platz 1 präsentiert
Jann Duri Bantli heute Montag,
29. September, um 20 Uhr sein
Buch «Bodenschätze:Landvertrei-
bung». Der Autor schildert darin,
wie sich die Kolumbianer für ihre
Grundrechte einsetzen und dabei
Kopf und Kragen riskieren. Der
Eintritt zur Lesung ist frei. (so)

Die Eggimanns
 spielen Zither
Klosters. – In der reformierten Kir-
che in Klosters findet heute Mon-
tag, 29. September, um 19.30 Uhr
ein Konzert statt. Hans und Hedi
Eggimann spielen laut Mitteilung
Zither, erzählen Wissenswertes
über ihr Instrument und lassen die
Zuhörer gar ihr eigenes Talent ent-
decken. Der Eintritt ist frei. (so)

Inserat

Voices On Top 
als VIP erleben
Chur/Pontresina. – Radio Grischa ver-
anstaltet einen Wettbewerb, bei dem
die Top-Stimme aus Graubünden ge-
sucht wird. Der Gewinner erhält zwei
VIP- Tickets für das Festival Voices On
Top in Pontresina. Der Preis beinhaltet
VIP-Zugang zu allen Konzerten vom
Donnerstag, 9. Oktober, bis Samstag,
11. Oktober, drei Übernachtungen
im «Sporthotel», eine Führung hinter 
den Kulissen sowie ein Überraschungs -
geschenk. Der Gesamtwert des Ge-
winns beträgt laut Mitteilung 3500
Franken. Wettbewerbsteilnehmer müs-
sen einen Song komponieren und den
Text dazu verfassen. Die Begriffe «Voi-
ces On Top» und «Radio Grischa»
müssen im Text vorkommen. Teil -
nehmer schicken ihre Songs als Audio
File oder Video an die E-Mail-Adresse
 marketing@radiogrischa.ch. Einsende-
schluss ist am Freitag, 3. Oktober, um
17 Uhr. Jeder, der mitmacht, muss be-
reit sein, am Montag, 6. Oktober, um
8.30 Uhr im Radiostudio in Chur vor-
beizukommen. (so)

Dieses Inserat gilt nicht als Gutschein

Aktueller Deal:
Rappa-Teller mit Softgetränk
und Kaffee für 2 Personen,
nur Fr. 26.50 anstatt Fr. 53.–

50%
RABATT

Gutschein kaufen auf deal.suedostschweiz.ch oder bei Somedia Promotion Chur
und einlösen bei Rappa Snack in Zizers.
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