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5. ÖFFENTLICHE KUNST
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5.1. PROJEKTSKIZZEN UND AKTION
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5.1.1.

PETER REGLI

REALITY HACKING #199

(SKILIFT PIZZET, ZUOZ)

In Zusammenarbeit mit den vier Gemeinden werden 50 einheimische SkifahrerInnen aufgeboten, um

zwei Nachtabfahrten auf der Piste oberhalb von Zuoz zu machen. Sie müssten je einen Rucksack

mitbringen. Der Rucksack wird mit einer spezialangefertigen roten Lampe bestückt. Die an Stan-

gen befestigten Lampen ragen ca. 35 cm über die Köpfe der SkifahrerInnen hinaus. 

Die mit den Lampen ausgerüsteten SkifahrerInnen werden zwei Mal mit dem Skilift am Pizzet hin-

auf und die Piste links vom Lift hinunter fahren. 

A: Eine Lichterkette fährt den Berg hinauf. Nachdem alle TeilnehmerInnen oben angekommen sind,

fahren sie als Gruppe in freier Formation den Berg hinunter. 

B: Erneute Auffahrt und Besammlung. Die zweite Abfahrt wird in Schlangenformation gefahren,

ähnlich wie bei einer Fackelabfahrt. Eine Lichterkette bewegt sich den Berg hinunter. 

Die Lampen werden eingesammelt. Essen im Restaurant beim Skilift mit allen Beteiligten. 

Erwünscht ist eine Zusammenarbeit mit den BewohnerInnen aus der Region La Plaiv, die gut genug

Ski fahren können, um im Dunkeln verletzungsfrei unten anzukommen. Die Piste ist nur für die an

der Aktion Teilnehmenden offen, und es finden nur diese zwei Abfahrten statt. Es ist wichtig,

dass im Vorfeld weder die Leute in den Dörfern noch die Medien über die bevorstehende Inter-

vention informiert werden. Unbeteiligte im Tal sollten die Möglichkeit haben, die Lichter als

Rätsel am Berg zu entdecken. Es handelt sich bei der Aktion nicht um eine Performance im klas-

sischen Sinne, die für ein aufgebotenes Publikum stattfindet, sondern um einen Eingriff in die

Wahrnehmung der BewohnerInnen des Tales.

Zeitrahmen: Je nach Absprache mit den Einheimischen und je nach Wetter- und Schneeverhältnis-

sen Ende Februar, anfangs März 2002. Die Abfahrt sollte nicht bei Vollmond stattfinden. Ideal

wäre eine Woche vor oder nach Vollmond. 

Technisches: Ein Prototyp der Lampe wird zur Zeit getestet. Bis Ende Februar wird ein Modell

entwickelt sein, das die folgenden Bedingungen erfüllt: Die Lampen müssen bis zu minus 25° Cel-

sius während mindestens 2,5 Stunden brennen. Die Leuchtkraft muss stark genug sein, damit die

Lichter aus Distanz vom Tal unten gesehen werden können. Aus Sicherheitsgründen wird nur

bruchsicheres Material verwendet. 

Zürich, 16. Januar 2002
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Reality Hacking #199, Pizzet, Zuoz, 6./7. März 2002
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5.1.2.

MARIE JOSÉ BURKI

PROJET POUR ‹PUBLIC PLAIV›

Mon projet consiste en une pièce sonore et 5 affiches. L’essentiel est dans la pièce sonore,

mais la présence des affiches me semble nécessaire. Elles signalent la présence de l’interven-

tion sonore, l’appuient et la complètent. 

L’affiche comme la pièce sonore sont des médias légers, mobiles. On peut envisager leur mise en

œuvre dans différents endroits, sous différentes formes, à différents moments.

La diffusion de la pièce sonore peut être réalisée au moyen d’une édition en grand nombre de

CDs, disponibles à certains endroits, ou d’une mise à disposition de petites radios captant une

fréquence déterminée. Ce point est encore à étudier et à discuter avec vous.

J’aimerais donc accompagner cette pièce de 5 affiches. Chaque poster de format moyen (A3, par

exemple) montre une image particulière, un détail ou un gros plan de la région, du lieu. Ces

posters devront également être largement diffusés. Les gens pourraient se les procurer par

exemple à l’hôtel ou à la gare. Chaque poster renvoie à la pièce audio, la pièce audio renvoie

aux 5 posters. Mais les deux aspects, audio et visuel, sont autonomes. 

Mon projet consiste en une œuvre mobile, présente à différents endroits de manière souple et

diffuse. 

‹L’original› de l’audio et des 5 photographies sera propriété de la collection. Il me semble

souhaitable que la diffusion de l’audio et des affiches puisse être réactivée à tout moment, si

cela se fait dans les termes de la proposition initiale. Ce point est essentiel pour moi: j’en-

visage l’intervention dans un espace public comme quelque chose d’intermittent, pouvant appa-

raître pour une période donnée, disparaître, être réactivé plus tard. 

Mon projet aborde deux questions qui semblent à première vue diamétralement opposées et qui

pourtant, considérées ensemble, font une des spécificités de la région: d’une part celle de

l’enracinement dans un lieu précis avec sa langue spécifique, et d’autre part celle du voyage,

du ‹dépaysement›. Robert Musil résume bien ce paradoxe en écrivant dans ‹L’homme sans quali-

tés›: «C’est depuis le temps des nomades, où il fallait garder en mémoire les lieux de pâture,

que l’on surestime la question de l’endroit où l’on est.»

La réalisation de l’œuvre sonore se fera à partir de conversations et d’interviews avec les

habitants de la région, avec les employés des différents secteurs économiques, mais aussi avec

des vacanciers séjournant occasionnellement ou régulièrement dans la région. 

A cela s’ajouteront des documents rassemblés par les chercheurs, des histoires locales et des

récits. Mon approche est à la fois scientifique et poétique. Il m’a paru intéressant d’utiliser
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différentes sources. De la diversité des sources et de leur confrontation peux surgir une image

complexe et poétique de la région, une image sonore faite de fragments divers et particuliers.

Je pense ajouter aussi des extraits de textes, littéraires ou autres. En effet la Suisse, et

l’Engadine en particulier, ont généré beaucoup d’idées sur la question du lieu, beaucoup de

représentations littéraires. Ce lieu est pris dans une histoire de la pensée, une fiction du

lieu, entre romantisme et modernisme, entre voyage et exode, entre des tensions que l’on pour-

rait résumer par deux noms: Rousseau versus Baudelaire.

Mon regard ‹en arrière› ne prétend pas donner une vision historique. Il est motivé par l’ins-

cription du lieu dans l’histoire. Les visions littéraires et philosophiques ont changé, et ces

évolutions m’intéressent par rapport à notre façon de nous représenter le lieu et de le vivre.

Les réalités des habitants ont elles-aussi changé. La perte de la langue locale est un fait: 

une langue internationale, l’anglais, s’est développée. Aujourd’hui, la Suisse, n’est plus

seulement le pays de l’air pur et des paysages; c’est aussi le pays de la vache folle et des 

rivières polluées.

Le fait que ce projet s’intéresse à l’histoire ne doit pas en faire un objet ‹sérieux›. Il 

s’agit d’une lecture poétique, créative dans la juxtaposition des choses, et dont l’humour ne

doit pas être absent.

J’insiste sur mon désir de travailler avec des documents très divers sur la question de 

l’identité de la région, de ses développements divers, et de l’identité des gens qui y habitent.

Cet aspect inclut le problème des différentes langues parlées et du romanche en particulier.

Le projet prévoit donc d’enregistrer diverses voix, beaucoup de voix, des timbres, des manières

de parler des gens de là-bas, de capter quelque chose de leur présence individuelle et spéci-

fique à ce lieu. J’aimerais y ajouter les voix, les accents particuliers de ceux qui ne sont là

que de passage. 

Les voix, les langues, forment une richesse de la région, et de la Suisse en général, puisqu’-

on y parle plusieurs langues. Fait étonnant et rare pour un état, le passeport suisse indique

les 4 langues nationales, ainsi que la langue de la communication d’aujourd’hui, celle du voy-

age, celle du tourisme: l’anglais.

Mon travail se base sur cette richesse, cette diversité. Toutes ces langues y seront entendues,

traduites de l’une vers l’autre. Il ne s’agit pas de se pencher sur le déclin ou l’aspect touris-

tique du romanche, mais de l’entendre, langue parmi d’autres langues.

Divers commentaires sur la beauté du lieu, son silence, seront intégrés dans le projet: récits

de voyage en Engadine, récits littéraires mais aussi récits de personnes qui ne sont pas des

écrivains, ainsi que des fables, des récits typiques de la région en langue romanche, repris en

MARIE JOSÉ BURKI 105

K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:46 Uhr  Seite 105



allemand, en anglais, italien, etc. Mais on y trouvera aussi des drames, des histoires vraies,

des histoires sur le travail au quotidien dans ce paysage mythique, des histoires sur sa popu-

lation et sur les gens de passage tels que les saisonniers et les touristes.

Le tourisme appelle d’autres lieux en référence, on vient à La Plaiv de tel ou tel endroit. Ces

endroits doivent également exister dans le récit. L’accent doit s’entendre: à La Plaiv je suis

ailleurs, pas là-bas, et ‹là-bas› existe bel et bien en moi, dans ma mémoire, c’est à cause de

‹là-bas› que je viens à La Plaiv.

J’imagine le CD disponible à différents endroits tels que les gares. Les gens auraient p.ex. la

possibilité de se servir d’écouteurs et de faire une promenade.

On peut aussi imaginer que le CD sera diffusé sur les quais des gares de la région. C’est à voir.

Il me semble que le chemin de fer a une fonction historique dans la région, et qu’il garde,

aujourd’hui encore, une grande importance pour les touristes aussi bien que pour les habitants,

les vieux, les adolescents se rendant à l’école, etc. C’est pourquoi je considère la gare, le

quai où l’on attend, comme un lieu possible de présentation. 

L’hôtel, le grand hôtel a une importance historique dans le développement du tourisme et de 

l’économie. L’hôtel reste un lieu de villégiature important et chargé d’histoire. L’hôtel, son

lobby, son salon, sont autant de lieux envisageables pour une présentation où l’on trouverait

les affiches et le CD.

Voyage – journey – travel – traveil – tripalium

Flaubert, der sich 1874 auf Rigi-Kaltbad entsetzlich langweilt, schreibt an seinen Freund 

Turgenjev: «Ausserdem bin ich kein Mensch für die Natur: ihre ‹Wunder› bewegen mich weniger als

die der Kunst. Sie erdrückt mich ohne mir einen einzigen grossen Gedanken einzugeben… Die Alpen

stehen im übrigen in einem Missverhältnis zu unserem Individuum. Zu gross um uns nützlich zu

sein. Nun haben sie zum dritten Mal eine unangenehme Wirkung auf mich. Ich hoffe, es ist das

letzte Mal.» «Mein lieber Freund,» antwortet Turgenjev aus Moskau, «Sie sehen nicht so aus, als

amüsierten Sie sich auf jenen erhabenen Gipfeln, die Haller und Rousseau besingen! – Man muss

es zugeben: das Volk, das am beständigsten im Angesicht dieser Erhabenheiten lebt – ich meine

die Schweizer – ist das auf die plumpeste Weise langweilige und unbegabteste Volk, das ich

kenne.»

Aus: Jean-Pierre Junker: Sozialgeschichte des Alpentourismus. Soziologievorlesungen. Soziologie III,

Winter 2000/01, zusammen mit Christoph Wieser. ETH Zürich 2001. S. 58–59.
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Videostills aus ‹Time After, Time Along, The River› (2000), projiziert an 

die Fassade des ‹Holland Tunnel New York River Ventilation Building› in New York

und an die des ‹National Theatre Lyttelton Flytower› in London
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5.1.3.

HANS DANUSER

IT’S ALL INVENTED

Vorschlag einer Intervention für das Projekt ‹public plaiv – Zeitgenössische Kunst mit Bezügen

zwischen der Landschaft, Siedlung und Öffentlichkeit in der Region La Plaiv im Oberengadin>.

Eine Geschichte

Anfahrt und Aufenthalt

Die Feriengäste kommen über längere Anfahrten in die Region Oberengadin. Ein Teil ihrer Er-

holung und Freizeit ist eingebettet in ihre Anreise und Rückreise, und der zweite, nur even-

tuell längere Teil ist der Aufenthalt am Ort.

In früheren Zeiten war die Rast in der Reise, sei es aus Notwendigkeit der Wartung der Trans-

portmittel oder aus medizinischen Vorgaben, selbstverständlich. 

Ich erinnere an die Geschichte des Baus vom Hotel Bregaglia in Promontogno im Bergell: Als die

Bäder von St. Moritz in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch für die Anwerbung der gehobenen

Kreise von Oberitalien hergerichtet wurden, mussten die anreisenden Milaneser Kurgäste medi-

zinisch verordnet auf halber Höhe nach St. Moritz eine Rast mit einer Übernachtung einlegen,

um ihren Körper an die Höhe zu akklimatisieren. Einzig zu diesem Zweck wurde in Promontogno im

Bergell der eindrückliche und das Tal im Mittleren Bergell beherrschende Bau des Hotels Brega-

glia errichtet. 

Was früher medizinische Gründe für eine Rast in der Anreise hatte, wird heute wieder von vie-

len praktiziert aus der Erfahrung, dass auch der Weg ein Erlebnis und eine Erholung darstellt. 

Interventions Vorschlag

Mein Vorschlag ‹It’s All Invented› ist es, um die Region La Plaiv einen Ring von drei bis vier

Raststätten zu bestimmen und diese referenzartig mit dem Zentrum, dem Projekt ‹public plaiv›,

zu verknüpfen.

Raststätten

Diese Raststätten sind eben nicht die der Autobahn, wie heute meist in Gebrauch, sondern Pro-

jekte der Kunst und der Architektur, die, wie das Projekt ‹public plaiv›, Felder öffentlicher

Auseinandersetzung initiieren und Bevölkerung und Touristen in die Konstruktionsprozesse von

Natur und gestaltetem, sozialem Umfeld einbinden und somit Aussenstationen der Zentrumspro-

jekte darstellen. 
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Neue Zentrumsregion La Plaiv

Mittels Referenzen und konkreten Eingriffen an öffentlich zugänglichen Orten in der Region 

La Plaiv wie dem Hotel Castell Zuoz werden diese Raststätten in das Projekt eingebunden und

führen es gleichzeitig aus seiner lokalen Isolation, d.h. diese Raststätten bilden auf diese

Weise Aussenstationen der neu geschaffenen Zentrumsregion.

Ein Beispiel

Als Raststätte und Aussenstation der Anfahrt nach La Plaiv über die Julier- oder Albularoute

empfiehlt sich als ein Beispiel das Projekt Beverin im bündnerischen Domleschg zwischen

Reichenau und Thusis. Neben den konzeptionellen Parallelen zum Projekt ‹public plaiv› befasst

es sich inhaltlich mit der Erosion, einer für das Engadin und die ganze Bergregion existen-

ziellen Bedrohung und Gegebenheit. 

HANS DANUSER

Standort Projekt ‹public plaiv› und Radiusvorschlag möglicher Rast- und 

Aussenstationen in der Anfahrt nach La Plaiv
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oben: Raststätte Hotel Bregaglia in Promontogno im Bergell, 19. bis Mitte 20. Jh.

unten: Beispiel einer Rast- und Aussenstation in der Arktis, Mitte 19. Jh. 

rechts: ‹Zeichen und Erosion›, Schieferplatz Klinik Beverin im Domleschg, 2002
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5.1.4.

MICHEL FRANÇOIS

‹ARBRE AUX NÉONS› (TREE WITH NEONS)

A certain number of standard white neon lights are attached to an isolated tall tree. They are

on day and night. The tree should be seen from a great distance. 
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5.1.5.

CHRISTINE UND IRENE HOHENBÜCHLER

PROJEKT LA PLAIV

C/O: Memento 2001, Christopher Nolan mit Guy Pearce, Carrie-Anne Moss u.s.w. 

Wir führen diesen Film an, da er uns bestärkte, die Idee des ‹Beschriebenen Hauses›, die uns

spontan während des 2-tägigen Aufenthaltes im Oberengadin kam, weiterzuverfolgen. 

Die Sgraffito-Darstellungen auf den schweren Häusern, die ästhetisch ungemein anziehend sind

und den Besucher mit ihrer unbekannten Poesie faszinieren, machen durch ihre Besonderheit auf

kulturelle Differenz aufmerksam. Diese dicken Mauern mit den tief liegenden Fenstern und den

über die Fassade verstreuten Motiven erinnern in ihrer Symbolik an längst vergangene Zeiten.

Die Zeichen sind den ungeübten Betrachtern in ihrer Bedeutung oft nicht mehr verständlich,

obwohl mit dem Bild einige, teilweise ambivalente Bedeutungen verbunden sind. 

Drachen, Fisch, Meerjungfrau (Ritscha), Perle … Schutz, Geborgenheit, Fruchtbarkeit, Voll-

kommenheit – ewiges Leben. 

… er muss alles Erleben stichwortartig festhalten, um sich zu vergewissern, dass 

es so gewesen sein muss. So tätowiert er seinen Körper mit persönlich essenziell

wichtigen Fakten, die er keinesfalls verlieren darf, um zu (über-)leben. Sein 

Körper wird bedeckt mit den in verschiedenen Schrifttypen eingeritzten Worten. 

Der Film lässt Assoziationen mit den Sgrafitto-Häusern zu – in gewissem Sinn als lebendiges,

archaisches Gedächtnis – Begebenheiten, eingraviert in die dritte Haut als fortdauerndes

Memorieren … 

Gegen das Verschwinden des Rätoromanischen: Als kulturelles Gedächtnis lebt es in Sprichwör-

tern, Reimen, Texten, in Form von Schriftzeichen fort, so lange man diese als Wert anerkennt.

(D.h. die Worte sind für viele Leser nicht entzifferbar, an die ursprüngliche Bevölkerung

gerichtet. Erinnerung wider das Verlernen?)

Geschichtliche Fakten und die Entwicklung der ältesten, vierten Landessprache der Schweiz

werden zu einem Textkonglomerat verwoben, … die Annäherung läuft über Mythen, Sagen, Erzäh-

lungen aus der Bevölkerung (Arnold Büchli: Mythologische Landeskunde von Graubünden. Ein

Bergvolk erzählt. Band 3. 1990; Cathomas, Fischbacher, Jecklin u.a.: Erzählenhören. Frauen-

leben in Graubünden. 1998; Cathomas, Fischbacher, Schmid u.a.: Das Erzählen geht weiter. 1999;

Rätoromanisch: Facts & Figures. Lia Rumantscha, Chur 1996; Dieter Kattenbusch: Studis

romontschs. Beiträge des Rätoromanischen Kolloquiums. 1999 usw.) Die Schichtung des Textes

lässt sich fortsetzen und stellt den Versuch dar, unterschiedliche Bezüge zu dem Tal, dessen

Geschichte und vor allem der rätoromanischen Sprache herzustellen. Es gibt spezifische Voka-

beln, Feinheiten von Ausdrucksmöglichkeiten, die in einer anderen Sprache nicht auf die selbe

Art und Weise beschrieben werden können oder eine Umschreibung benötigen.
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Uns interessiert, ob die Menschen so hoch oben in einem Tal lebend, über Jahrhunderte sehr

abhängig von Witterungseinflüssen, besondere Ausdrücke im allgemeinen Sprachgebrauch ver-

wenden. Wie z.B. die Konsistenz von Schnee, Regen, Sonne. 

Gibt es im Deutschen vergleichbare sprachliche ‹Schattierungen› oder wird, dem gebirgigen

Besonderheiten entsprechend, differenziert? Wie z.B. Worte für Reif… Nuancierungen, ver-

gleichbar der Malerei, wo mittels Farbabtönung und dem Verhältnis der Farbmischung eine Stim-

mung getroffen wird. Versuch, subjektive Wirklichkeit darzustellen …

Segantini hat die Atmosphäre des Engadiner Tales mit Hilfe des Farbauftrages in ihm eigener

Technik wunderbar eingefangen – die Dominanz des Lichts, der eindeutigen Präsenz der Sonne,

herrlich strahlend, majestätisch. 

Jede Sprache vermittelt eine besondere Annäherung an die ‹Wirklichkeit› und stiftet Identi-

tät. Spezifische Konnotationen als Bewusstseinsbildung, Wege des Denkens?

Projektrealisierung

Teile des Textes sollen in Sgraffito-Technik auf ein Haus übertragen werden. Wir stellen uns

eine dicht beschriebene Fassade vor, mit unterschiedlichen Schrifttypen, die den Vorbeige-

henden zum Lesen auffordern. 

Die Farbigkeit bezieht sich auf die der umgebenden Häuser und die Möglichkeit des Putzes, also

eher in dezenten grauen, braunen, gelblichen Tönen – wobei Jahreszahlen sich in Rot absetzen. 

Wenn das Projekt erweitert werden kann – gibt es auf einem, dem Haus gegenüberliegenden Berge

eine runde Lampe, die, mit Hilfe von Sonnenenergie betrieben, beim Dunkelwerden zu leuchten

beginnt (ähnlich einem Leuchtturm am Meer). So wechselt sich die Sichtbarkeit des Textes bei

Tag mit dem Erleuchten eines Symbols am Berg ab. perlas: (= Symbol des Lebens, Vollkommenheit,

Unsterblichkeit, der Seele, des Logos, griech. Margarites: Bezug zu dem alten romanischen

Volkslied: La canzun de sontaga Margriata = Schutzheiligen der Alpen: mythische, ambivalente

Gestalt usw.) 

Lampe – Licht – Wächter – vereinen von Lebenden und Toten … weit oben … als Gegenstück zu den

Sgraffito-Perlenmotiven an den alten Häusern … mit Bezugnahme auf Segantinis Liebe zum Licht,

dessen Zeichnungen von nächtlichen Landschaften …, der mythischen Verbindung zum Mond. Ein

Leuchtzeichen, welches den Blick vom Tal begleitet … d.h. Licht, das über eine weite Strecke

hin erkennbar sein soll, während das Haus statisch an einen Ort gebunden ist. 

CHRISTINE UND IRENE HOHENBÜCHLER 117

K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:48 Uhr  Seite 117



K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:48 Uhr  Seite 118



CHRISTINE UND IRENE HOHENBÜCHLER 119

K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:48 Uhr  Seite 119



K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:49 Uhr  Seite 120



CHRISTINE UND IRENE HOHENBÜCHLER 121

K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:49 Uhr  Seite 121



K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:49 Uhr  Seite 122



CHRISTINE UND IRENE HOHENBÜCHLER 123

K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  8:50 Uhr  Seite 123



Die Engadiner SONNE: Noch zur selben Stunde verliess sie den Palast
und stieg zur Erde nieder. Und kaum hatte ihr goldener Mantel die
Schlafende gestreift, kaum war ihr erstes, leuchtendes Lächeln über
sie hinweggehuscht, schon zerstreute sich die Finsternis, und die
Starrheit begann von ihren Gliedern zu weichen…

il sulagl vo sü die Sonne geht auf
il sulagl vo adieu die Sonne geht unter
aint il plain sulagl in der prallen Sonne
il sulagl arda die Sonne sticht
suglagliv sonnig
arsantà das sulagl    von der Sonne verbrannt
il barba Giachem die liebe Sonne
cler scu´l sulagl sonnenklar
druver sia part sulagl seinen Besitz verschwenden

2293 Scha`s vezza blers verms da glüm, schi vaina

bell `ora.

= Wenn man (bei Nacht) viele Leuchtkäferchen sieht, so
kommt schönes Wetter.

1464   Ein Großbrand vernichtet Chur. Deutschsprachige
Handwerker bauen die Stadt wieder auf. Die Romanen

verlieren ihr sprachlich-kulturelles Zentrum.

… fremdsprachige Untertanen regiert man am besten in
der Sprache, die sie verstehen.

Zuoz Humanist Gian Travers (1483¿1563): La chianzun
dalla guerra dagl Chiaste da Müs: political protest
song.

1099 In üna staunza s-chüra üna pitschna glüsch fo
cler.

= In einer finsteren Kammer gibt ein kleines Licht hell. 

Die Maiensässe liegen ungefähr eine Wegstunde über der Siedlung
im Tal. Mit ihren Kindern  zogen die Frauen im Sommer für mehrere
Monate auf die Alp; war das HEIMGUT IM TAL NICHT ALLZU-
WEIT ENTFERNT, HATTEN SIE DORT ABER WEITERHIN FÜR
DEN HAUSHALT ZU SORGEN. … um am Abend, wenn die Kühe
in die Alp zurückkamen, den steilen, steinigen Weg wieder empor-
zusteigen… mit einer Strickarbeit auch diese Zeit nutzend. 

“Romanisch = Sprache des Herzens; Deutsch = Sprache
des Brotes"

la plövgia Regen
la razzada, plovüda, starker Regen
daracha, plövgia druotta,

stamprada Wolkenbruch
la sbagnatscheda, sflatscheda

pluschignöz feiner Regen, Nieselregen
a plouva a filun, a plöuva a tschel ruot,

a plouvaa tuot pudair,

a plouva scu cun sadellas in Strömen regnen, herabgießen
suot la plövgia im Regen

1321 Chi chi ho da pü fil, farò da pü taila. 
= Wer mehr Faden hat, wird mehr Tuch herstellen.

283 Chi bler crida, bod invlida.
= Wer viel weint, vergißt bald. 

… Mama  war offen für alles und eine grosse Vorkämpferin für das
Frauenstimmrecht … Er war selten zu Hause. Nur beim Mittagessen
haben wir ihn gesehen. Abends ging er direkt vom Büro weg politi-
sieren, Politik spielte sich damals am Stammtisch ab. 

la nüvla Wolke
nüvlas Gewölk
la cua/stivla da nüvlas Wolkenzug
scu do giò da las nüvlas wie vom Himmel gefallen
esser aint illas nüvlas           in den Wolken schweben

Und, wie erstarrt  in seinem Leid, verharrte er mit tief gesenktem
Haupt, reglos …  und eine Quelle rein und klar schoss aus der Tiefe.
… dort wollte er von nun an bleiben … und auf ihr Rauschen 
horchen und lauschen … als lausche er immer noch, so sitzt er auch
heute da, ein stiller, schweigsamer … Wächter über dem Tale … 

1606 Our dals ögls, our dal cour. 
= Aus den Augen, aus dem Herzen.

tun in tschêl Donnern
sajetta Blitz
temporel Gewitter

1873 Schi tuna aunz chi polva, d`inrer cha la  
plövgia`s mova.

= Wenn es donnert, bevor es regnet, regt sich der Regen
selten. 

glatsch Eis 
dschieta Frost
la pruïna Reif
il brantegn Raureif
brantiner zu schneien beginnen, leicht stöbern
la brenta Bodennebel im Herbst und Winter

Wintergraupeln, Schneeriesel, leichtes Gestöber

… Die Stubenwände konstruierte man anfänglich als 
STRICKBAU … ohne Verwendung eines Nagels werden die 
starken Balkenbretter waagrecht mit Nut und Holzzapfen 
ineinandergefügt …

Als mein Vater 1923 starb, … bekam meine Mutter keine Unter-
stützung. Meine Mutter musste vom Morgen bis zum späten Abend
arbeiten. Wir hatten nichts, gar nichts. 

730 Davo la ria la crida, davo la bella la trida. 
= Nach dem Lachen kommt das Weinen, nach dem 
schönen (Wetter) das schlechte. 

Unsere Spielzeuge waren vom Vater geschnitzte Holzkühe. … Die
Puppen bastelten wir selbst, wir nähten die Form aus Stoffresten und
stopften sie dann aus. …

la naiv Schnee
a vain la naiv es gibt Schnee
naiv fras-cha Neuschnee
naiv ota tiefer Schnee
naiv favuogna Nassschnee
naiv arsa Sulzschnee
naiv Harsch
ün sfrach-, ün tatsch-, ün squatsch naiv

navagias, naiveras viel Schnee

la malgeda Mischung von Schnee und Regen
la bunatscha Schneeschmelze
la naivetta, spuolvrada,  brüs-cha

Schnee in geringer Menge
sbadiglier, spaler davent la naiv

den Schnee wegschaufeln
il(s) sbischaduir(s), sbischöz      Schneegestöber
il fargun da Schneepflug
il schlavazzun Schneeschleuder
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1938    … wird das Romanische neben den anderen drei
Sprachen als Landessprache anerkannt. …

926 Il cuc chanta per sai.
= Der Kuckuck ruft, singt für sich. 

Seit ich … gemerkt habe, wie man mit  Romanisch bei den
Katalanen durchkommt, vergleiche ich die romanischen Sprachen. …
Italienisch, Katalanisch, Portugiesisch und Rumänisch … 

1939   Generalmobilmachung der Schweizer Armee, … 

la lavina Lawine
da chod Grundlawine
da fraid Staublawine
il(s) scuflo(s) Schneewehe, - wächte
la bova, il tapun Schneebrett

887 I nu vain ma jo üna lavina chi saja dan per

tuots. = Es kommt nie eine Lawine herunter, die allen
zum Schaden gereiche. 

Als ich die Augen wieder aufschlug, traf mich ein gro-
ßer Strahl WEISSEN LICHTES:  Es war die SONNE, die prall
auf die grosse Umfassungsmauer unseres Gärtchens
schien. 

“La canzun de sintga Margriata" … dieses Lied
wurde noch vor hundert Jahren von den
Bäuerinnen Rätiens bei der Feldarbeit und dem
Spinnen gesungen … doch fusst diese Tonfolge
auf Hirtenmelodik hohen Alters …  "heilig"
deckte sich ehemals mit den Ausdrücken …
"tabu", "mana", oder "orenda" = Erfülltsein
mit einer besonders wirksamen magischen
Kraft, ohne Rücksicht auf Gut und Böse … 
In Margaretha , in diesem Wesen des räto-
romanischen Liedes, konkretisiert sich eine
geheimnisvolle, schauermächtige Kraft der
Alpenfruchtbarkeit. … Sie ist einer jener
Alpengeister, die nach dem alten Volksglauben
die Alpen bevölkern. 

1959   verweigerten 2/3 der Schweizer Männer den Frauen die poli-
tische Gleichberechtigung …

Während meine Mutter zwar für das Frauenstimmrecht war, bei der
ersten Abstimmung von 1959 aber nicht aktiv dafür kämpfte, fand
mein Vater immer, Politik sei so etwas Schmutziges, dass man
Frauen davor behüten sollte. … 

506 Chi spüda cunter il vent, as spüda in fatscha.
= Wer gegen den Wind spuckt, spuckt sich ins Gesicht.

In den 60er Jahren kam es zur großen Veränderung, 1961 wurde die
Pille auch in der Schweiz … verschrieben. 

1971   Frauenwahlrecht auf Bundesebene durch  2/3 Mehrheit der
Männer. 

937 Il dret va vers il sulai. 
= Das Recht geht zur Sonne. 
= Das Recht bringt es an den Tag.

… die starke Betonung der Beschmutzung mit
Asche im deutschen Märchen vom Aschenbrödel
dürfte ein beachtenswerter Hinweis auf eine
ursprüngliche, freundliche Ackergenie sein;

das Märchen gestaltet zugleich den Schmerz 
um die grausame und ungerechte Verstoßung 
der allgeliebten Gottheit.

1985  Lehrstuhl für rätoromanische Sprache und Literatur an
der Universität und ETH Zürich.

… die Katze ist ein Wettertier, das dadurch
Regen prophezeit, indem sie sich wäscht … 

"… Ach, man sprach früher auch davon, dass da jenseits des
Inns an dem Bach, der zwischen Zuoz und Madulain herunter-
kommt, die Hexen tanzen. Aber das ist alles Superstizium."

1791 Quell`ova chi nu bagna neir il sulagl nun ho da
süer. = Das Wasser, das nicht nass macht, braucht auch
die Sonne nicht zu trocknen.

… Ma però la daman nun a ella chattà nöa da

püschain. Jetzt ist sie gegangen und hat überall ihr Tier
gesucht … es hat geklagt insomma fat ün plont. 

üna naivina ein kleiner, feiner, leichter Schnee
üna naivetta ein mässiger Schnee
üna naivera ein grosser Schnee
üna naivuna ein grosser, tiefer Schnee
üna naivatscha ein fürchterlicher, gefährlicher Schnee
üna brüs-cha naiv ganz, ganz wenig Schnee

(ca.1-5 Zentimeter Neuschnee)
üna skieda a smedas eine Harschschnee-/Firnschnee-Skifahrt

643 Chur cha`ls signuors as dispüttan, stu il pövel
lasser sieu pail. 

= Wenn die Herren sich streiten, muss das Volk sein Haar
lassen.  

"… und dann stellte sich heraus, dass das Übel von der klei-
nen Zehe des linken Fusses der  poppa ausging. Die böse
Marianna hatte dem Kindchen dort eines ihrer vergilbten
schmutzigen Haare ganz fest umgebunden, und jetzt eiterte die
Zehe, und das kleine Geschöpfchen musste an den Folgen der
Vergiftung sterben."

1996   Rätoromanische als Teilamtssprache anerkannt 
Rätoromanische Radiosendungen 11 1/2 Std. tgl. 

… Das Hochtal hat sich gefüllt, der Landverlust ist enorm. 70%
der Bauzonen sind verbaut. … Die enorme Nachfrage hat die
Bodenpreise in die Höhe schnellen lassen, … der Anteil an
Zweitwohnungen ist enorm. 

Von den rund 14000 einheimischen Bewohnern des Engadins
sind rund 90% direkt oder indirekt in die Dienstleistungen und
damit in den Fremdenverkehr involviert. Dazu kommen gegen
5’000 Saisonangestellte, …  

Ornamente frei auf Fassade übertragen – durch ihre ungebun-
dene Anordnung assoziieren sie unsere Reale Welt mit der Welt
des Irrationalen.

… Die Jungfrau hat ihn gefragt, ob er sich die Haare und den
Bart schneiden lassen wolle. … Du hast mich gerettet, jetzt
kann ich ausruhen posar. … Du gehst hinein bis zur Quelle
Funtana d`aua… es ist Lebenswasser, … 

… aber mit jeder guten Tat, die sie vollbrachten, wich eine Stein-
schicht von ihrem Herzen. Das Eis, darin es eingefroren lag, schmolz
immer mehr, …
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5.1.6.

FELIX S. HUBER UND FLORIAN WÜST

IN ZUSAMMENARBEIT MIT DANIEL BURCKHARDT

‹EDIT:MOUNTAINVIEW› 

EIN MEDIENKUNSTPROJEKT IM ÖFFENTLICHEN RAUM VON LA PLAIV UND IM INTERNET

Ein Blick in eine Berglandschaft. Ein breites Tal, in dem sich zwischen den zu beiden Seiten

ansteigenden Hängen ein Fluss verliert. Quer über dem Fluss steht auf Betonpfeilern eine Auto-

brücke, an der Strasse ein kleines Haus. Im Hintergrund eine schneebedeckte Bergkette. Rechts

am Flussufer eine grosse Föhre, davor ein Parkplatz. 

Natur und Kultur sind nicht auseinander zu halten. Gerade zivilisatorische Eingriffe haben

Landschaften entstehen lassen, die wir heute als ursprünglich, unverfälscht und idyllisch

identifizieren und konsumieren. Natur ist längst ein Produkt, andererseits stellt die touri-

stisch wirksame Re-Naturalisierung von begradigten Flussläufen, von trockengelegten Biotopen

und erodierten Berghängen eine wünschenswerte Wiederherstellung ökologischer Funktionen dar.

Vor dem Hintergrund dieser Verquickung von Natur und Kultur entwirft ‹edit:MountainView› eine

sich ständig verändernde, live geschaltete Collage aus Bildern und Texten, die sowohl vor Ort

als auch im Internet zu sehen ist. Die Übertragung eines Videostreams von einem Platz unter-

halb des Dorfes S-chanf bildet hierbei den Ausgangspunkt. Dieses 24-Stunden-Echtzeit-Doku-

ment wird durch die Einspielungen von Videosequenzen und die Interaktionsmöglichkeiten des

Internets immer wieder unterbrochen, ergänzt, kommentiert und kontrastiert.

Das Sichtfeld der digitalen Kamera quer über die Strasse, die von S-chanf hinauf zum Schweizer

Nationalpark führt, wird deutlich markiert, um den Passanten die Übertragungssituation

bewusst zu machen und ein Sich-Selbst-Inszenieren ‹vor laufender Kamera› zu ermöglichen.

Hierzu dienen auch die Anbringung eines Monitors neben der Kamera, der die Bild- und Text-

collage unmittelbar wiedergibt, sowie eine Schautafel mit Informationen zum Projekt. 

Die in einer Datenbank des Servers abgelegten Videosequenzen (mind. 150 Stück, mit einer Länge

von ca. 30 Sekunden bis 5 Minuten) werden eigens für das Projekt produziert: Zum einen Land-

schaftsbilder von Orten des Engadins, der Schweiz oder anderer Länder (z.B. Niederlande, 

Kanada), die eine in hohem Masse ‹kultivierte Natur› repräsentieren, zum anderen fiktive

Spielhandlungen und kurze Szenen vor landschaftlichem Hintergrund. Diese Inszenierungen zie-

len entweder  auf Situationen, die sich so auch im konkreten Sichtfeld der Kamera ereignen

könnten, oder entwickeln unabhängige filmische Geschichten, die aus dem Genre des Heimat-

films, aus literarischen Vorlagen und lokalen Mythen schöpfen. Der Bestand der Datenbank wird

während der Laufzeit des Projektes (mind. 2 Jahre) in gewissem Umfang aktualisiert und mit

neuem Material aufgefüllt. 
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Die Videosequenzen sind grundsätzlich so angelegt, dass sie dem Aufbau und dem Inhalt des Kame-

rabildes gleichen. Die narrative Kontingenz wird auch dadurch verstärkt, dass der Server eine

Analyse der Helligkeits- und Bewegungsparameter des Videostreams vornehmen und die Einspie-

lungen entsprechend steuern kann: Tagsüber werden nur Tagaufnahmen gewählt, bei Schnee vor Ort

nur Aufnahmen von verschneiten Landschaften, bei Bewegung im Sichtfeld der Kamera sind es Sze-

nen, in denen sich die Protagonisten ebenfalls bewegen.

Die mit dem Projekt verbundene Internetseite enthält einen Chat-Channel, sodass die Mög-

lichkeit besteht, Texte und Kommentare einzugeben, welche unmittelbar unter dem Videobild 

erscheinen. Zusätzlich ist auch hier eine Datenbank angelegt, die die zu den Spielszenen 

gehörenden Dialoge synchron zu den Bildern abspielt.

Neben dem Monitor am Kamerastandort und der von überall zugänglichen Internetseite ist vorge-

sehen, eine weitere Wiedergabesituation (Videoprojektion oder Monitor) an einem öffent-

lichen, noch zu bestimmenden Ort in La Plaiv einzurichten (z.B. Warteraum im Bahnhof Zuoz, Bus-

haltestelle, Schwimmbad, Sportanlage, Hotellobby, etc.).

‹edit:MountainView› baut auf den Konzepten unserer früheren Projekte ‹skytalk› (2000), www.

skytalk.org, und ‹re:site projects› (2002), www.resiteprojects.de, auf. Letzteres erweiter-

te bereits die textliche Interaktion zwischen Internetseite und skulpturaler Setzung im

öffentlichen Raum um die Liveübertragung von Videos. Auch handelt es sich hier schon um eine

Zusammenarbeit mit dem Programmierer Daniel Burckhardt. Die massgebliche Veränderung besteht

bei ‹edit:MountainView› darin, dass wir nicht mit gefundenem Spielfilmmaterial, sondern aus-

schliesslich mit der Zuschaltung von eigens aufgenommenen Landschaftsbildern und inszenier-

ten Szenen arbeiten, um einen spielerischen und interaktiven Diskurs zur Dichotomie von Natur

und Kultur zu führen.

Im Rahmen ‹edit:MountainView› hätten wir an der Option einer Zusammenarbeit mit Klassen des

Studiengangs Bildende Kunst der HGK Zürich Interesse: Die Herstellung von passenden Video-

sequenzen durch StudentInnen im Rahmen eines Semesterprojektes, die dann in den Datenbank-

bestand integriert werden.

Die Vernetzung des Projektes über das Internet ermöglicht es grundsätzlich, die Video- und

Textcollage auch an von La Plaiv entfernten Orten live zu zeigen, in Zürich z.B. an einem Ort

wie dem Kunsthof Zürich.
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Lageplan, Ortssituation mit Kameraplatzierung

Vergleichbares Webdesign: Entwurf der Eingabe/Videostream-Seite auf 

www.resiteprojects.de
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Kameraausschnitt mit Textzeile

Kamera und Monitor werden in einer Stele aus Edelstahl untergebracht. 

Stromanschluss an der Strassenlaterne, Online-Anschluss über Funk

Funktionsdiagramm
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Live-Kamerabild bei S-chanf (kein deutliches Geschehen im Sichtfeld der Kamera),

Videoeinspielung von Landschaftsaufnahmen am Rande des Deltaprojekts, der grössten

Damm- und Sturmflutanlage der Niederlande

Live-Kamerabild bei S-chanf (zwei Personen auf der Strasse), Videoeinspielung 

von Aufnahmen mit inszenierten Spielhandlungen, Begegnungen, soziale Situationen

vor landschaftlichem Hintergrund
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5.1.7.

BETHAN HUWS
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5.1.8.

CONSTANCE DE JONG

‹THE PLACE›

´The Place´ is a sound equipped chair sited for the lobby/foyer of a public building in Zuoz.

The chair is of a comfortable style, designed for relaxing. I will work with a commercially made

design. The chair is equipped with a custom designed sound system and pressure sensor in the

seat. Sound recordings begin to play when a person sits down. ´The Place´ remains silent when

no one is seated; the sound begins and ends upon one taking or leaving a seat; programmed to

always start playing at the beginning of spoken text. The recordings consist of approximately

30 minutes of material, edited into a sequence of segments programmed to play in a random order

with each seating. 

Content: ´The Place´ evokes a series of beloved and/or favorite locations. Individuals from

the Engadine and from ´around the world´ (available in New York City) will be interviewed to

capture spoken evocations of specific environments or moments in a specific environment that

have distinct and powerful meaning to the interviewee. To someone sitting in ´The Place´, the

chair becomes a kind of time-traveler or dream-device: journeys to local and distant places,

reveries of being in a place. The reference to tourism is self-evident and inhabitants of the

locale are also represented. 

I will edit and compose spoken texts from the interviews I conduct, as well as write original

texts to be spoken by me (sometimes in duet or trio with a recorded speaker, see ´Ripple´ on CD

´Speaking of the River´).
Constance DeJong: Speaking of the River. The Thames and Hudson Rivers Project. Audio-CD. Public Art

Development Trust. London 2000.

Audio recordings are composed of spoken language, musical & sound material.

Musical material:

sampled from regional music associated with the sites and remixed with original material.

Sound material:

natural and ambient sounds recorded on-site.

Voices:

(1) Studio recordings: I will be the principal speaker of the texts I write and will hire female

and male speakers to deliver some or parts of the texts.

(2) Men & women recorded in interviews conducted by me.

Spoken texts will be comprised of written language and material from interviews, combining

´natural´ and composed language in seamless compositions. 
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Audio editing and mixing have become part of my writing process. I use ProTools (a professional

editing software) to form vocal arrangements of speakers in duets, trios or chorus. As a com-

positional tool, ProTools allows me to develop a style of audio composition particular to the

benches: layers of sound, reiterated phrases, syntactical rhythms & incremental motion are

among the characteristics that can produce a vivid listening experience and a kind of text com-

prehendible in an ambient setting.

April 2002

CONSTANCE DEJONG

An example of the sound equipped chair, ´Channel´, 2001. The chair is a commercial

design, equipped with a pressure sensor in the seat, electronics (runs off D-batteries)

fit under the seat in a custom-made metal box, speakers left and right near back rest… 

an upright seat in which a listener receives communications from the dead, known and

unknown figures who got on the channel

K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  9:06 Uhr  Seite 149



‹TIMETABLE›

In English the term ´timetable´ means: ˝any schedule or plan, designating the times at or 

within which certain things occur or are scheduled to occur; for example, a timetable of coming

musical events; a timetable of space research.˝ (From the ´Random House Dictionary of the

English Language´)

´TimeTable´, the proposed indoor work, metaphors the meaning of ´timetable´ and extends the

metaphor into the actual form of a table.

Form: a round glass table, 36 inches in diameter, with an 18 inch high perforated metal base and

seating. (see sketch) A DVD flat screen is centered under and flush with the glass table top.

The base houses the electronics: DVD player, speakers, circuit board and sensor. Connects by

one cable to an ordinary electrical outlet. A social setting, lower than typical table heights

for dining or working.

´TimeTable´ is comprised of approximately 30 minutes of audio & video material, composed in

segments and programmed to play in random order. The recorded material is initiated by a prox-

imity sensor that recognizes the presence of a viewer/listener. In the absence of a viewer/

listener, the work remains silent and paused on a video blue screen.

Content: Both the audio & video compositions are sourced from regional phenomena—geological

events and the weather; traces of human and animal activities; views inward and outward. The

˝times within which certain things occur˝ (from the above definition) belong to the valley’s

past and present; the occurrences are derived from the valley’s environment, architecture and

people. The compositions, audio & video, incorporate a scope of material: the world of ideas

and of ordinary experience. (see also Audio & Video sections of this proposal)

Siting of work: ́ TimeTable´ asks to be situated in a building where people gather or which they

frequent for no particular purpose; a waiting area—for example in the lobby/foyer of a public

building or community center in Zuoz; at the rail station in Madulain (or Chamues-ch?, or 

S-chanf? Bahnhof).

´TimeTable´ inserts a contemplative, reflective moment into the fabric of public experience.

As a form, ´TimeTable´ animates a common structure—a table—and extends the forum where lan-

guage and images can perform and have meaning.

Audio

The audio is composed of spoken texts and other sound material. The compositions use layers of

sound, reiterated phrases, syntactical rhythms and incremental motion to project real aspects

of geographical location in a landscape of thought and imagination.
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A broad time frame will be represented in the spoken texts; past and present; as well as differ-

ent scales, as if writing from close up, from a far view and microscopically.

Spoken texts:

-- will combine English with local languages. I will be the primary speaking voice with addi-

tional voices of Deutsch and Romanisch speakers.

-- will occasionally be visible as an image or as an element of video images, informed by the

wall writing on Engadine Houses and other local buildings; also informed by my continuing in-

terest in integrating written language and images in a single visual field. 

(see images on CD ´Fantastic Prayers´)
Constance DeJong, Tony Oursler, Stephen Vitiello: Fantastic Prayers. CD-ROM. Dia Center for the Arts

and Prop Foundation. New York 2000. 

-- will be heard in a ´soundscape´ composed of manipulated natural sounds, such as wind, and

musical material, such as bells and remixed regional music.

Note: audio will be timed-out at intervals (should someone sit for extended time with the work)

providing times of silence with only the video and video language playing.

CONSTANCE DEJONG 151

Image from ‘Fantastic Prayers’, 2000 
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Video

Images will be drawn from geological formations of rock; sun and moonlight on surfaces of water

and reflected in clouds & fog; wind made visible in snow swirls/whirl winds; patterns sourced

from actual phenomena, such as animal tracks, ski & snowshoe/foot tracks; manipulated views.

All video will be composed as circular images appearing out of the default monitor blue screen.

The images belong to three categories:

1. Referencing local sun dials (Sonnenuhr): a shadow line will sweep the screen clockwise at

varying rates of speed to reveal images in segments. (see sketch of circular video field) The

size/shape of the segments will vary. For example, sometimes the completed image will appear

in four quarters, sometimes in eight or twelve, etc. segments. The images incorporate systems

of time and distance in variables that are actual/real but only visible through optical

instruments. I will use a close up camera lens and micro lens, and a satellite camera to pro-

duce very close and very far images of the immediate environment and by extension, very fast

and very slow rates of time, all evident in the proposed work. The circular image produces a

whole, though individual sections of the whole can be of diverse material—a moment made of many

things.

2. Referencing circular windows of local architecture: my camera will, by analogy, ́ pierce the

flat wall´, giving views into private worlds and outward to public spaces. Also providing 

a sense of depth to the these images, as if peering in, peering out of an oriel. Note: these cir-

cular images will appear in concentric layers.

3. Referencing circular decorative patterns of sgraffito on Engadine houses: the image flow

will periodically be punctuated with white abstract medallions based on the number six. Water

in the shape of snowflakes always adheres to the symmetry of six; an accumulation of water

molecules attaching onto a ´seed´ particle, probably a speck of dust. Probably my medallions

will grow from a speck and quickly vanish.

The audio and visual texts are meant to be viewed/heard in an ambient, public setting—a con-

sideration I have undertaken in previous public works. I have developed and continue to ex-

plore a compositional form in which short increments of material are complete compositions but

also participate in a longer sequence where the content builds by memory, association and

accretion. In other words, ´TimeTable´ can sustain momentary or prolonged attention.

For Alternative Project (outdoor):

Sketch of ́ TimeTable´ as an outdoor sign board, to be sited on pedestrian foot path in Madulain

or at bus stop in Zuoz. Same video and audio elements as indoor table project, with space for

local postings. Note: my concern is that the winter weather will present problems to the equip-

ment, though I would develop a temperature control device for the interior of the structure

housing electronics. I have added doors that can close the work, making it seasonal.

April 2002

K21941_SEITE_097_192  05.11.2002  9:09 Uhr  Seite 155



5.1.9.

KORPYS/ LÖFFLER

FILMKONZEPT ‹LA MATTA SIN LA PLATTA›

(DAS MÄDCHEN AUF DER PLATTE)

Mädchenfigur: Eine als blondes Mädchen ‹Matta›  maskierte Figur, äusserlich eine Verschmel-

zung von J. Spyris Heidi und L. Carolls Alice, flaniert durch drei Zeitabschnitte dieser Region

(La Plaiv).

1. Die vorchristlichen, chthonischen (der Erde verbundenen) Kulturen, deren Spuren heute

nahezu verschwunden sind.

2. Die nachkommende christliche Periode, die als Blütezeit des ‹einfachen, ehrlichen und

naturverbundenen› Menschen noch heute im Vordergrund steht.

3. Die mit der Mythologisierung des naturnahen Menschen verbundene Entstehung des Tourismus,

der letztendlich in die heutige Situation der Dienstleistungsgesellschaft Alpen führte und

wiederum die vorherige Epoche verdrängte.

Begleitet wird das Mädchen ‹Matta› von der vitalisierten steinernen Skulptur ‹Platta›, die

sich äusserlich an eine Skulptur im militärischen Lager nahe S-chanf anlehnt und gleichzeitig

die  vorchristlichen Schalensteine (Opfersteine) der Region symbolisiert.

Aufgrund der Maskierung der beiden Figuren werden deren Dialoge synchronisiert, so ist es auch

möglich, Kinder aus dem Dorf kurzfristig in das Projekt einzubeziehen. Eventuell sollten klei-

nere Rollen maskierter Objekte (Pflanzen, Architektur, Gegenstände) eingefügt werden.

Während die Dörfer wie Geisterstädte daliegen, bewegen sich die beiden Figuren entlang der

signifikantesten Orte.

Die Dörfer präsentieren sich als ornamentale Kulissen im Zeitalter des Dienstleistungsgewer-

bes, ‹Matta› und ‹Platta› verdeutlichen die Bräuche und Riten, die sich vor und hinter der

Ornamentik bewegen. Erzählungen aus dem Gegenwärtigen und historische Überlieferungen werden

intoniert, auch in Form von Versen oder Liedern.

Die Wanderung führt unsere beiden Protagonisten zunächst durch die Dörfer, von dort aus in die

Berge, entlang der vorchristlichen Relikte. 

In den Bergen über den Dörfern bewährt sich die Figur ‹Platta› als Kennerin der chthonischen

Kulte und Bräuche und demonstriert diese anhand der gefundenen Schalensteine, während ‹Matta›
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deren Verdrängung und Dämonisierung durch das Christentum, am Beispiel eines Märchens, er-

läutert. Hier, wie auch im Dorf, sollten eventuell Modellszenarien zur Darstellung benutzt

werden.

Am Ende ihres Spaziergangs landen beide in der brachliegenden Skianlage, die einen besonderen

Reiz, während ihrer sommerlichen Nutzlosigkeit, für die beiden Protagonisten hat.

Nach ausgiebigen Recherchen in der Region wird eine Erzählstruktur für die beiden Darsteller

entwickelt. Die Rollen von ‹Matta› und ‹Platta› übernehmen zwei oder mehr Kinder aus der

Region. Die technische Umsetzung erfolgt auf Digital Video. Die Installation des Films sollte

auf TV-Monitoren in den Warteräumen der Bahnhofsstationen erfolgen.

KORPYS / LÖFFLER 157
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5.1.10.

KEN LUM 

LA PLAIV PROPOSAL

My proposal came about after noting several qualities of the villages I visited in the region

of the Engadine. I noted a rather intense privacy to the people of the area. I noted that there

was a high proportion of older persons among the stable population of the area. Except for

teenagers from the boarding school, most of the residing children tended to be very young. The

permanent population is aging and it seems clear the younger among the permanent population

eventually move elsewhere, probably to larger urban centers. I noted that many of the new 

homes built in the area are owned by ´absentee´ or ´part-time´ residents from Zürich and other

cities; they are used as a second home in the country for these urban dwellers. My proposal there-

fore is addressed neither to those from the city who move to the region to spend part of their

year there nor to the question of those who move out. I am interested in addressing my work to

those elderly who have lived in the Engadine throughout their lives. My proposal is a metaphor

for the desire of one such, fictionalized person. 

The proposal consists of a dark brown wooden shed about 3.5 meters square. In every way, this

shed should look consistent with the vernacular construction of the many other sheds that are

dotted throughout these villages. There would be a door which could be locked and could be 

opened whenever someone wishes to visit the work. Outside of the shed, there would be a dirt

mound (or two) of, say, 1.5 meters in height. The mounds of earth give an indication of what is

transpiring inside the shed. On the door of the shed, there would be a simple notice or plaque

which would go something like this (in both Romanisch and German):

Mario Cavelti, age 74, has lived in the Engadine region all his life. All of his chil-

dren have moved elsewhere, to Zürich and other cities in Europe, one even to America.

When his wife died, he reflected without any regret on his never having traveled

anywhere outside of the Engadine.  He thought perhaps it was time for him to venture

out into the world. As a child, Mario Cavelti always held a fascination for China. One

day he decided he would like to visit China so he started to dig a hole.

Upon entering the shed, one sees a large hole which takes up much of the interior floor area.

There are protruding wooden plank supports that jut out of the hole, used to protect the sides

of the hole from imploding. The hole tapers down to about five meters. There is evidence of a

simple pulley by which earth is pulled up using pails and rope. As visitors lean forward over

the plank supports, they can look down and see a man in traditional and regional worker's

clothes and hat bent over with a shovel in the act of digging. The man's face would not need to

be visible, only the idea of an elderly body digging a hole. Beside the man, there would be 

several pails, a rope ladder, and a lamp which could be turned on when visitors visit.
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The idea is about the private desire of this one fictionalized person. From the outside the work

appears nearly invisible or indifferent, except for the hint of the earth mounds. From the

inside, a desire, commenting on the historicism of the region and its people, is encapsulated

by the promethean or perhaps sisyphean image of a man digging an impossible hole.

KEN LUM 161
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5.1.11.

AERNOUT MIK

PROPOSAL FOR PUBLIC PLAIV

A monolithic shaped object will be placed on a site with a view of the mountains. The site is

close to a parking lot and hiking trails and not far from the border of a village or small town.

The object has two states. Most of the day it is a monochrome gray solid shape approximately 4

meters wide, 3 meters high, and 1.5 meters thick. But the moment the sun begins to set, its front

surface will light up and change into a video wall, the image projected from inside the object.

The darker it gets the more visible the scene will be. This goes on until it is totally dark and

the night really has started. Then the video fades out and the monolith returns to its basic

state. 

The video will show a landscape that is similar to the area where the piece is located, but will

not be the same. A parking lot is lying in the mountains, close to the river. Here also, the night

is falling, but just a little later than in reality, as if it’s an afterimage of the evening

landscape that is surrounding the visitor. 

The parking lot in the video is hosting a small temporary settlement. Cars and caravans are 

loosely parked, chairs and folding tables are randomly placed and a camp fire is burning. Chil-

dren are playing and some other people are hanging around. But a closer look confuses the image.

Some of the people look like tourists, wearing leisure clothing, and having bicycles mounted

on the roofs of their cars and canoes on trailers. Others seem to have a different origin. They

look more like wandering gypsies. Their cars and caravans look old and messy and their clothes

different. Between them a whole range of ages is represented, from babies to elderly people.

But the two types of persons, tourists-like and gypsy-like, are not separated in two distinct

groups. They are all mixed, and together form one inconsistent crowd. The atmosphere is almost

lethargic although various things are simultaneously going on. Some men are repairing their

cars, others are smoking and talking, an old woman wearing a scarf sits at the campfire, some

hikers pass by slowly as if in a trance and are being bothered by some drunks, someone drives his

car a little forward and backwards again and opens and closes the door. But the main intensity

of the scene is coming from the game the children are playing. They have formed two different

circles. Each circle of kids is playfully pushing a blindfolded person around constantly. But

as the pushing continues it can suddenly become dramatic and violent. At these moments it puts

the whole viewed scene under tension. It crosses the border of what seems acceptable, but a

little later it looks playful again and you wonder what made you think differently before. The

game seems to have no ultimate goal and it doesn’t come to a rest either; it is only briefly

interrupted sometimes because of the exhaustion or dizziness of the spinning person. 
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The darker it gets, as the night falls, the more the look of the image changes. It gets more and

more dictated by the other light sources; the campfire, a camping light on a table, the lit win-

dows of a caravan and the lamps of cars. Then in the end these lights also dim, everything gets

dark, and the images fades.

The framing is done in such a way that the landscape stays very present. The settlement is

always clearly lying within the landscape. The camera focuses more on the physical relation of

the people to the landscape than on the dramatic moments of the scene itself. It even seems to

have a certain disinterest in that. Although the scene between the people is elaborately de-

scribed above, it is as a whole subordinated to the silent presence of the landscape. 

The camera moves are all extremely slow and hardly visible. The scene looks like one continu-

ous, viscous shot.

A possible construction for the monolith/video wall could be to raise a concrete structure with

a solid projection surface on one side in the same color as the concrete. Four projectors built

into the structure together make the image. By dividing the image in four and with the use of

mirrors, the necessary projection distance can be reduced drastically, and a better dimen-

sioned monolithic shape can be realized. It will also improve the light intensity and the

detailing of the image. This last thing is especially important since the video shows a rela-

tively small scene in a large landscape and it will enable you to come rather close to the piece

without having the image falling apart in pixels too much.

I am aware of the technical difficulties the piece might have in order to function in winter-

time. If these cannot be overcome, one might consider having it only function in the non-

freezing periods.

Amsterdam, 24 April 2002
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5.1.12.

JOS NÄPFLIN

> 2000 >

Im kleinen turmähnlichen Haus auf dem Gelände der Bahnstation Zuoz möchte ich eine ‹Sound-

station› einrichten. In diesem Gebäude, ehemals eine Transformatorenstation der Rhätischen

Bahn, wird heute nur noch Gerümpel gelagert. Ähnliche Bauten stehen auch bei anderen grösseren

Bahnhöfen der RhB, beispielsweise in Zernez oder Susch.

Die Jahrtausendwende ist/war für viele ein magischer Moment. Mit meiner Arbeit möchte ich die

Bewegung von einem Menschen aufnehmen, der auf diesen Moment zu lebt – und darüber hinaus in das

nächste Jahrtausend. Ein zweites Leben, das im neuen Jahrtausend beginnt, gesellt sich dazu.

Die beiden Menschen leben eine Zeit lang parallel… Ich zeichne die Stimme sowohl des ältesten

Bewohners oder der ältesten Bewohnerin des Engadins als auch die Stimme eines Kindes, das im

Jahre 2000 im Tal geboren worden ist, auf Tonband auf. Die beiden Personen sprechen jeweils

ihren Vornamen und Namen (beim Kleinkind ist dies ab ca. dem 2. Lebensjahr möglich). Ich dehne

die beiden Laute von ca. 2 bis 3 Sekunden Originallänge auf je eine Minute aus (Zeiteinheit in

Anlehnung an die ‹Gedenkminute›). Die digitale Tontechnik ermöglicht es, die Stimmen in ihren

Höhenlagen zu belassen. Es entsteht eine Verfremdung: Die Stimmen klingen zuweilen orche-

stral, wie Streichinstrumente, zuweilen wie elektronisch erzeugte Computermusik.

Die beiden übereinander liegenden Räume des Turmes werden von allen Einbauten befreit und

inwendig fensterlos ausgebaut. Sie werden in den Lieblingsfarben der beiden Personen in einer

von mir bestimmten Teilung ausgemalt. (Ich mische die Farben gemäss ihren Nennungen.) Zusätz-

lich werden die Bezeichnungen der Farben in Worten auf die Wand geschrieben. Auch werden die

zwei gesprochenen Namen vertikal als Oszillogramme (grafische Darstellungen von Tonfrequen-

zen) aus den Farben ausgespart. Sie erscheinen wie Säulen oder auch einem Rorschachtest ähn-

lich. Im einen Raum wird endlos die verfremdete Stimmen des Kindes, im anderen Raum die Stimme

des/der ältesten Bewohners/in zu hören sein. Die Lautsprecheranlage wird beim Betreten des

Raumes über einen Bewegungsmelder aktiviert. Für die Besucher werden die Räume optisch und

akustisch identisch erscheinen, können diese doch nicht gleichzeitig erfahren werden.

An der Aussenfassade führe ich den gedeckten Aufgang fort – und zwar gespiegelt in die Gegen-

richtung – als Kontinuität in den Raum hinaus. Es soll eine filigrane Holzkonstruktion sein,

nur ein Fragment.

S·I·T·Z·U·N·G

Zuoz, mit seinen stimmigen, vielfach bemalten Häusern, ist eine Idylle. Gleich kleinen Festun-

gen sind die Häuser ineinander verschachtelt, ohne sich zu berühren. Einzelne Stützstreben von

Mauer zu Mauer werfen Fragen auf, ob sich die Häuser nun zusammenrotten – oder stossen sie sich
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von einander weg!? In der Struktur sind die Gebäude vielfach identisch, doch jedes Haus steht

für sich allein. Was mir auffiel: Vor fast jedem Gebäude, unmittelbar neben dem Haupteingang,

ist eine kleine, solitäre Sitzbank installiert. Teilweise ist nur ein Brett auf ein bestehen-

des Mauerfragment montiert, andernorts hat die Bank eine Rückenlehne, und im Sommer sind sie

vermutlich mit Sitzkissen ausgestattet. Einen runden Stein, welcher oben zur Sitzfläche abge-

flacht ist, habe ich auch gesehen. Die Sitzbank ist mehrheitlich höchstens für zwei Personen

vorgesehen – sie erscheint gleich einem ‹Beobachtungsposten›, ist die Anlage doch immer zur

Strasse hin ausgerichtet.

Meine Arbeit besteht aus einem ‹bankähnlichen› Objekt. Es soll zwischen Gebrauchs- und Kunst-

objekt changieren. Durch die spezielle Konstruktion wird der ‹Bank› die ‹einfache› Funktion,

das Sitzen, entzogen. Die ‹Sitzbank› ist siebeneckig und auf ein Zentrum hin ausgerichtet – sie

erscheint autark. Die Rückenlehne ist geschlossen, ohne direkten Einstieg in den Sitzkreis.

(Er ist einzig durch das Übersteigen der Rückenlehne möglich). Eine ‹mentale Kommunikations-

bank› soll es sein, ein Treffpunkt zum Austausch von Gedanken und Erfahrungen. Falls sich

jemand zu anderen in das Rund setzt – durch die zentrische Anlage hat man bei mehreren sitzen-

den Personen immer ein Gegenüber – ist er/sie konfrontiert, muss teilnehmen und ist zugleich

beobachtet und Beobachter. In der kreisförmige Anordnung der Sitzplätze versperrt einem das

Gegenüber die freie Aussicht. Das Objekt wird auf ein sichtbar bleibendes Betonfundament befe-

stigt, dessen Standfläche der Topografie angepasst ist (allfällig schiefe Ebene). Vorstell-

bar ist, dass der Sockel gleich eingefärbt ist wie das Objekt selber. Die Farbe ist ein Orange.

Weg-Markierungsstangen und teilweise auch alte Hausfassaden weisen einen ähnlich intensiven

Farbton auf.

Auf der Rückenlehne der Bank (an der Stelle, wo üblicherweise der Verweis z.B. auf ‹Kurverein

Zuoz› stehen würde) ist ein rundum laufender Text, übereinander versetzt, in Romanisch und

Deutsch zu lesen. Der Text leitet sich von einem Video des Künstlers Gary Hill her und ist von

der Kunstkritikerin Claudia Spinelli weiterentwickelt worden. Hills Text lautet: «Papa, wenn

Unordnung das Gegenteil von Ordnung ist, weshalb braucht es dann so viel Zeit, um aufzuräumen,

während mein Zimmer bereits nach wenigen Minuten in Unordnung ist?» Für die NZZ in einem Arti-

kel zu Hills Wolfsburg-Ausstellung wandelte Spinelli den Satz um: «Wenn Sinnlosigkeit das

Gegenteil von Sinn ist, weshalb ist es denn so einfach, den Sinn zu demontieren, während es

ungleich viel schwieriger ist, Aussagen zu machen und einen neuen Sinn zu postulieren?» Mit

meiner Zuozer Arbeit führe ich Spinellis Text wieder zurück in die Kunst. 

Das ‹Objekt› soll auf einen Aussichtsplatz oder an einen idyllischen Ort zu stehen kommen

(Waldlichtung usw.). Entlang der Fuss- und Wanderwege gibt es viele Möglichkeiten, das Objekt

zu platzieren. So am Weg über den Champatsch von Zuoz nach Madulain, am Weg oberhalb des Fel-

senbades vom Hotel Castell nach Zuoz oder am Waldweg auf der gegenüberliegenden Talseite zwi-

schen Madulain und Zuoz.
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5.1.13.

SOFIE THORSEN

ON THE EVERYDAY OF MAINTAINING AN IMAGE

When visiting the villages of S-chanf, Zouz, Madulain and La Punt Chamues-ch, it immediately

becomes clear that a certain image of the place is efficiently presented to the visitor. Prob-

ably this is not a big surprise for anybody, not even for the average tourist.  After all, that

is the case for most of the locations he might visit as a tourist.  Whether he reads the more or

less critical texts about tourism in Piz Magazine, or he simply consumes the place without any

reflection, on some level, he is probably aware that he is visiting something prepared espe-

cially for him. Every tourist knows the frustrating search for the authentic, or at least for

that which he believes to be authentic, somewhere between all of the copies. In the end, he

mostly settles for the imitation.

What this average tourist may fail to realize is that what he experiences as imitation, as lack-

ing a certain authenticity, is, in fact, the contemporary reality of the place, not realizing

that the other tourists are not disturbing his view, but belong to it, and probably unknow-

ingly take part in constructing the image they are consuming – and that a lot of work is being

done by the people living there to maintain this image and make the place work.

For the production of a site-specific art piece for the project ´public plaiv´ I would center

my interests on the everyday household of the place, on that which makes it possible for the

area to present itself as a place worth visiting. I am interested specifically in the things

that have been constructed, projected and built in order to make the place attractive (´public

plaiv´ being one of them), and how this work is handled practically. I am interested in how the

area works structurally and what makes it possible to be at the same time a place to live and

stay for some people and a place to visit on holiday for others. I am interested in the spaces

where the image prepared for the tourists and the everyday reality of the place meet. The final

result would be the production of an outdoor sound piece consisting of stories and information

about some of the structures that make the area work and how these are part of producing the

image of the place. 

Visiting the Plaiv

Before coming to the area and visiting the villages S-chanf, Zuoz, Madulain and La Punt

Chamues-ch, I was curious about the houses, about the tourist architecture and its relation to

the traditional. I was looking forward to discovering what the overall plan of the village

looks like, how the different parts are placed in relation to each other and how they interact

with each other. I had read about the ´sgrafitti´ and found it interesting to think about how

different elements of traditional facade design uncritically enter into the contemporary

holiday architecture, and how old buildings are made comfortable and livable by building in

contemporary interior designs and other modern installations. 
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It is impressive how the new houses copy the traditional style without being integrated into

the village at all. The silence when walking through such a neighborhood of empty holiday

flats, if you can use the term neighborhood at all, is frightening. And it is strange how the

huge glass windows behind the old stable walls make the space of restaurant Dorta comfortable

and picturesque at the same time. It all more or less confirmed my expectations of the contrast

and conflict, but also the mutual dependency of tradition and tourism. 

But when walking through the villages I find myself just as interested in ordinary things, like

the ones you find in almost every town. The waiting rooms of the train stations, some notes on

the local community pasteboard, some chairs waiting for someone to sit on them, the kindergar-

ten building built in the 90s, some groups of farm buildings on the edge of the villages. The

empty sports grounds next to the ski lift and the school are almost more exciting to me than the

renaissance ´chesas´ on the central square. And I miss information in the tourist prospects

about how the place actually works, about the number of schools and other public institutions

in the villages, as well as information about agricultural and industrial production in the

area. I find myself photographing the fire department building instead of the panoramic land-

scape and the historic buildings. And probably these photos have already been taken and there

is no need to take them again anyway. Perhaps these more or less unordered signs of different

life practices seem more appealing and more interesting because of their constant framing in

the magnificent landscape, not to mention the above-mentioned architectural conflict. Such

details serve as indicators for how the everyday relates to the ongoing story of tourism.

Things You See and Things You Don’t

The whole tourist structure is based on what you see, and the image comes through very clearly.

You immediately understand the images as belonging to the information. When sitting on a bench

you are told what village or panorama you are looking at by a text on the bench itself. The tour-

ist brochures tell you in short texts what to look for in each village. And even if you can't

tell the difference between a new and an old building, the proportions and some characteristics

of the local tradition come through in a simplified version. But what is less visible is the

more abstract information about how the community is structured and actually functions, how

decisions about the image of the place are made, how it is decided what to develop for the tou-

rists, and how decisions concerning the everyday infrastructure of the villages are made.

At a closer look the public infrastructure in the Plaiv is surprisingly well-developed with

respect to the number of inhabitants in each village. There is a town hall, a fire department,

a school in almost every village, even though the communities are small and so close to each

other that it would only be a matter of a few minutes if the fire truck would have to come from

the next village. Of course, one can argue that the enormous increase of the population in high

season requires an infrastructure much larger than what would be needed for the locals alone.

But this argument doesn't work for kindergartens and schools. The size of the administration

must also be part of a tradition and a local political history, an important part of the local

identity. In these structures the daily pragmatics of the communities are handled, as well as
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the future development of the area. In this way these structures play an important role for the

internal maintenance and continuing construction of the local identity.

The point of departure for the research for an art piece in this area would be how much one as a

visitor can learn about the problematic described above within a limited time frame. This

should be the space of a week, a typical tourist time format. It should be based on the observa-

tions one can make from the street and the different kinds of official and public information

that is available for an outsider, in principle for any visitor speaking German and thereby

capable of talking to people and reading brochures and information sheets. In this research as

well as in the final piece, the public institutions and the information they can provide should

be a central point. 

I assume that in some way or another the identity and image of the place is dealt with here. After

all, in Madulain and in La Punt Chamues-ch the tourist office is in the same building and just

next to the community office. Who else but the politicians should be deciding where it is al-

lowed to build more apartments, and how they are allowed to look? And isn't a golf course just

as much a part of constructing an identity of the place as the renovation of a historical facade?

I also assume that the place and how it works is not just discussed in the context of local poli-

tics, but penetrates almost everything, and is also considered and thought about in the schools

and other parts of the public system. I suppose that no local 16-year-old is so naive as to

believe that the inline skating path was made for him or her. The question remains to be posed

whether the young participants in the ´Chalandamarz´ know that they are partly doing it for

themselves and partly for the visitors. I am convinced, at least, that the organizers, the com-

munity itself knows very well. 

Audio for Tourists and Other Listeners

The research along the lines described above should result in an outdoor sound installation.

Audio information is a classic tourist information format and seems an appropriate way of tell-

ing people about a place where there is already enough to see. It would consist of a voice relat-

ing information and stories about some of the things you can see from the sites and some of the

things and structures that you cannot see in light of the various problems described above. It

should talk about some of the ways things are decided and give background information to things

you can see in the area. The information could be merely informative, but also contain narra-

tives about people and events collected during the research. The collected information would

be edited, rewritten and read in German. 

The site should be somewhere in the landscape with a view and the possibility for the

viewer/listener to sit and perhaps be a little protected from the wind. The exact position

would be decided during the research. The sound might not run constantly but start from time to

time, to leave some space for the real sound of the place. By being in the open, the images that

are joining the sound are happening in real time in front of the visitor's eyes, and the

sound/text becomes a story about the place, played as an addition to the already present image.
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Cleaning Madulain

A holiday resort as well as a hometown has to be kept up. According to a note on the community

pasteboard in Madulain, the inhabitants met on April 27th for the yearly cleaning day of the

village. I am not sure who they did it for, if they cleaned up after the guests of the winter sea-

son. Or if it was for themselves, to enjoy a clean and quiet village in between seasons. Or if

they are already doing the first preparations for the summer tourists. Or if it is simply a com-

munity tradition to meet up once a year to go through the village together while cleaning it.

Probably it is a little bit of everything. In between these different interests, the identity

of the place is produced, partly for the visitor, partly for the inhabitant. That is probably

the authentic Madulain, with a number of interests at play at once. My focus lies on the spaces

and structures where the different interests are handled and meet. The cleaning day in Madu-

lain is, like the ski lift next to the school and the tourist information in the community

house, one such point among many in the Plaiv.
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5.2. WERKE UND INTERVENTIONEN
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5.2.1.

TADASHI KAWAMATA 

‹FELSENBAD›

Bereits seit 1997 befindet sich hinter dem Hotel Castell das ‹Felsenbad› des japanischen

Künstlers Tadashi Kawamata. Über den 50 Meter langen Holzsteg gelangt man zu dem Wasserbecken,

der Sonnenterrasse und dem Saunahäuschen. Das architektonische Werk erscheint unfertig, labil

und provisorisch. Wie in anderen Projekten spielt Kawamata im ‹Felsenbad› mit Funktionalität

und ihrer gleichzeitigen Auflösung. Kawamatas Bad erstand auf der Stelle des ehemaligen Fel-

senbades und ist ebenso sehr Spiegelung einer vergangenen gesellschaftlichen Einrichtung wie

blosser Träger der gegenwärtigen Funktion. Vergleichsweise wäre das Projekt ‹Frauenbad› in

Zürich (1993) zu nennen: Kawamata baute zur schwimmenden Badarchitektur auf der gegenüberlie-

genden Limmatseite ein zerbrechliches Pendant. Der Blick pendelte zwischen dieser funktions-

losen Reflexion und der Nutzungskonvention des Originals hin und her. 

Kawamatas Werke behaupten ‹Design› als theatrale, kulissenhafte Kategorie. Sie nehmen mit

ihrer Sperrigkeit Einfluss auf die Körperlichkeit der BesucherInnen und unterlegen sich ihr

gleichzeitig als Bühne. Solche Durchdringung von Funktion und Inszenierung ist im ‹Felsenbad›

eindrücklich präsent. Bertrachtende Naturreflexion, Pflege und Körperkultur finden nicht in

einer gesicherten architektonischen Hülle statt, sondern werden ausgestellt. Die Strategien

der Bemeisterung von Natur und Körper sind auf Kawamatas Bretterboden selber Gegenstand der

Untersuchung. Mit seinem architektonischen Eingriff modernisiert und modifiziert Kawamata

die Wünsche, die mit dem ersten beheizbaren Freibad Graubündens (es wurde 1983/84 abgerissen)

verbunden waren. 

Tadashi Kawamata ist 1953 in Hokkaido, Japan, geboren. Er lebt und arbeitet in Tokio.

Bild: ‹Felsenbad›, Zuoz 1997. Walter A. Bechtler Stiftung
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5.2.2.

MARTIN KIPPENBERGER 

‹TRANSPORTABLER U-BAHN-EINGANG›

Der früh verstorbene deutsche Künstler Martin Kippenberger beschäftigte sich in seinen letz-

ten vier Lebensjahren mit dem Metro-Net, einem imaginären, weltumspannenden U-Bahn-System. Er

konzipierte Lüftungsschächte und U-Bahn-Eingänge für weit auseinander liegende Orte auf ver-

schiedenen Kontinenten. Ein Tunnelsystem, das die Stationen verbinden würde, fehlt. 1993

baute Kippenberger einen U-Bahn-Eingang auf der griechischen Insel Syros, 1995 einen weiteren

in Dawson City, Kanada, und 1997 einen dritten in Leipzig. Der ‹Transportable U-Bahn-Eingang›,

den er kurz vor seinem Tod fertig stellte, gehört zum Werkkomplex der ‹unsinnigen Bauvorha-

ben›. Eine zerknautschte Variante dieses Eingangs, die im Galerieraum Platz findet, ein trans-

portabler Lüftungsschacht sowie ein weiterer Schacht, aus dem heisse Abluft und das Geräusch

vorbeifahrender Züge aufsteigen, erweitern das Netz mit absurd-funktionalen Mitteln zur vor-

stellbaren Allgegenwart. 

Mit der Situierung des ‹Transportablen U-Bahn-Eingangs› am 14. September 2001 in Madulain ist

das Engadin an der globalen Produktion neuer räumlicher Zusammenhänge beteiligt. Dabei dürf-

te das Werk durchaus an weiteren Stationen innerhalb der Plaiv Halt machen. Einen adäquaten

Standort kann es nicht geben. Die bewegliche U-Bahn-Station ironisiert jegliche Vorstellung

von angemessener Verortung und einem sinnhaft abgesicherten Ein- und Ausstieg. 

Eine Übersicht findet sich im Internet unter www.centreimage.ch/metronet/metronet.htm.

Martin Kippenberger, 1953 in Dortmund geboren, studierte an der Hochschule für Bildende Kunst

in Hamburg. Er lebte und arbeitete unter anderem in Berlin, Köln und Syros und unterrichtete an

der Städelschule Frankfurt und an der Yale University, New Heaven. Er starb 1997 in Wien.

Bild: ‹Transportabler U-Bahn-Eingang›, 1997, seit 2001 in Madulain. Walter A. Bechtler Stiftung
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5.2.3.

ROMAN SIGNER 

‹FONTANA DI PIAGGIO›

Die ‹Fontana di Piaggio› ist ein dreirädriges Nutzfahrzeug der Marke Piaggio (Typ: APE), das

der in St. Gallen lebende Künstler Roman Signer zu einem dröhnenden Springbrunnen umgebaut

hat. Die mobile Brunnenskulptur machte nach Langenhagen (1995), Münster (1997) und Venedig

(1999) vom 21. September bis  20. Oktober 2001 in den vier Gemeinden der Region La Plaiv Halt.

Sie versinnbildlichte als Wahrzeichen auf Zeit das Vorhaben der Region, Interessen in einer

gemeinsamen Wirtschaftsorganisation zu bündeln. Kritische regionale Fragen, wie diejenige

nach der Verrechnung der Wasserzinsen, flossen mit im scheinbar verschwenderisch überborden-

den Plätschern. 

Die Brunnen im Dorf, die einst lebenswichtige Funktionen erfüllten, haben ihre Funktion als

Zentren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens abgegeben. Die Knotenpunkte von

Energieströmen und Einkünften (Nahrung, Information, Tourismus) sind durch umfassende Infra-

strukturen, Verkehr und neue Technologien längst beweglich geworden. Die relevanten Bezugs-

punkte wirtschaftlicher Entwicklung können nur noch im globalen Zusammenhang gedacht und ver-

standen werden. Künstlerische Arbeit, wie ortsbezogen sie auch immer zu sein vorgibt, bewegt

sich ebenfalls entlang von internationalen Gedankennetzen künstlerischer Problemstellungen

und Forschungsvorhaben.

Roman Signer, 1935 in Appenzell geboren, studierte 1966 und von 1969 bis 1971 an der Schule für

Gestaltung in Zürich. Er lebt und arbeitet in St. Gallen.

Bild: ‹Fontana di Piaggio›, 1993, Zuoz 2001. Sammlung Hauser und Wirth, St. Gallen / Schweiz
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5.2.4.

LAWRENCE WEINER 

‹CAT. # 838›

2001 wurde am Hotel Castell das Schrift-Werk ‹Cat. # 838› von Lawrence Weiner angebracht. Auf

die Südfassade applizierte der Künstler im Bildfeld über den Fenstern in Deutsch und Englisch

die Satzteile «BEVOR DIE SONNE AUFGEHT», «VOR DEM MONDLICHT VERSTECKT» und  «IM WIND GELASSEN».

Die Satzteile sagen nichts über handelnde Personen oder behandelte Gegenstände. Sie eröffnen

vielmehr einen Raum virtueller Bezüge, Beziehungen und Verhältnisse. In Weiners Konzeption

fungiert das Kunstwerk als Instrument, das den Betrachtenden erlaubt, ihre je eigene Abhän-

gigkeit von der Objektwelt zu untersuchen und Bezüge zwischen Objekten neu zu strukturieren.

Weiner darf als Ahne einer ‹Konzeptkunst› gelten, die an Stelle von Gegenständen das Feld imma-

terieller Zwischenräume bearbeitet.

Das Erlebnis einer ästhetisch-erhabenen Naturerfahrung, wie sie zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts in Mode kam, hatte zur Grundlage, dass die Betrachtenden hinter Mauern und Fensterglas

gesichert waren. Sie genossen den Schauer eines Naturschauspiels, das sie zu überwältigen

drohte, ohne sie jedoch vernichten zu können – eine Empfindung, die Edmund Burke 1757 als

«delightful horror» beschrieb. Am Alpenhotel markiert Weiners Schrift exakt die für den gesi-

cherten Blick durchlässige Raumgrenze. Dem erhabenen Distanzverhältnis entziehen seine Satz-

teile die Kontrolle (das Licht, den Raum) und begegnen ihm mit Vorstellungen von tastender Kör-

perlichkeit (der Dämmerung, dem Wind). Die Bedeutung des gezeichneten Motivs bleibt in der

Schwebe zwischen Gebirge und Segel. Weiners Werk plädiert dafür, die Welterfahrung den Risi-

ken der Eigenbewegung auszusetzen.

Lawrence Weiner, 1942 in den Bronx, N.Y., geboren, lebt und arbeitet in Amsterdam und New York.

Bild: BEFORE THE SUN RISES / HIDDEN FROM MOONLIGHT / LEFT IN THE WIND (1999), Hotel Castell, Zuoz 2001.

Walter A. Bechtler Stiftung
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