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TV: «James Bond 007: Skyfall» Der 
Film von Regisseur Sam Mendes ist ein 
Thriller-Meisterwerk und gehört ohne 
Zweifel zu den Besten der Bond-Serie. 
Natürlich muss der britische Agent 
(Daniel Craig) auch hier wieder mal die 
Welt oder zumindest den Fortbestand 
des Geheimdienstes MI6 retten. 
Bedroht wird dieser durch den 
Cyberterroristen und ehemaligen 
MI6-Spion Raoul Silva (herausragend 
gespielt vom Javier Bardem), der sich 
nicht nur ins MI6-Hauptquartier 
einhackt und dieses in die Luft jagt, 
sondern auch Geheimdienstchefin M 
(Judi Dench) aus Rache töten will. 
Bond kann Silva zwar stellen und 
festnehmen. Die Sache ist damit aber 
noch nicht gelaufen. SB

«James Bond 007: Skyfall», 29.3., 
20.05 Uhr auf SRF zwei.

SPOTIFY-PLAYLIST: «Don’t Panic» 
Unter dem Namen «Pop Music 
Wisdom» sammelt der Schweizer 
Grafikdesigner Marcus Kraft die besten 
Weisheiten aus Popsongs der letzten 
70 Jahre und veröffentlicht diese als 
Kleidung, Poster und mehr. Anlässlich 
der Corona-Krise trug er 40 der besten 
Ratschlagsongs der Popmusik für 
unsichere Zeiten zusammen. Beruhi-
gend, motivierend und tröstend – und 
perfekt für das Home-Office. Dabei 
sind Songs wie «Always Look On The 
Bright Side Of Life» von Eric Idle, 
«Don’t Worry, Be Happy» von Bobby 
McFerrin oder «The Show Must Go On» 
von Queen. Die Playlist kann in der 
Spotify-App oder via unten stehenden 
Link gehört werden. SAG

Playlist «Don’t Panic»:
popmusicwisdom.com/pages/playlists

FITNESS IM NETZ: «Youtube 
Workout» Fitnessstudios bleiben 
vorübergehend geschlossen. Doch 
das ist kein Grund, auf der faulen 
Haut zu liegen. Die 10-minütigen 
Youtube-Workouts des deutschen 
Fitnessmodels Pamela Reif sind 
knallhart und gerade deshalb 
effektiv. Der Trick: Man macht die 
Übungen alle schnell hintereinander, 
ohne Pausen und ohne dabei 
Körperspannung zu verlieren. Ob 
Bauch, Beine oder Po; für jede 
Problemzone gibts das passende 
Training. Das Beste daran: Für die 
Übungen benötigt es keinerlei 
Ausrüstung, trainiert wird mit dem 
eigenen Körpergewicht. Und in den 
eigenen vier Wänden. GH

10-Minuten-Fitness-Workouts mit 
Pamela Reif, Videos auf Youtube. 

E-BOOK: Luca Ventura – «Mitten im 
August» Der Inselpolizist Enrico Rizzi 
hat es auf Capri zumeist mit 
kleineren Delikten zu tun und 
genügend Zeit, seinem Vater in den 
Obst- und Gemüsegärten hoch über 
dem Golf von Neapel zu helfen. Bis 
mitten im August ein Toter in einem 
Ruderboot an den Strand getrieben 
wird: Jack Milani, Spross einer 
Industriellenfamilie und Student der 
Ozeanologie. Es ist der erste Mordfall 
für den jungen Rizzi, ein Fall, bei dem 
es neben der Aufklärung eines 
Verbrechens auch um die Zukunft der 
Weltmeere geht. Wen jetzt in seinen 
eigenen vier Wänden die Langeweile 
plagt, bekommt mit diesem Krimi ein 
kurzweiliges Gegenmittel. JS

Diogenes Verlag, erscheint am 25.3. 
ISBN: 978-3-257-61000-0

DIE TOP 4 DER WOCHE

Die Macht von WC-Papier
Streiflicht WC-Papier ist in diesen Tagen das neue Gold. Diesen Anschein erweckt jedenfalls die Obsession, welche auch 
in Zürich um dieses Alltagsprodukt entstanden ist. Schon vor der Coronakrise hat sich ein Zürcher Künstler mit ihm  
beschäftigt. Jetzt erhält seine Kunstinstallation eine ganz neue Bedeutung. Von Jan Strobel

Die Installation «Werte» von Marc B. Bundi: Die Pyramide ist 1,70 Meter hoch 
und besteht aus 1785 WC-Papierrollen. Mit dem Kunstwerk möchte Bundi die 
Konsumgesellschaft hinterfragen.  Bild: Marc B. Bundi

Es gibt in diesen Tagen des Aus-
nahmezustands, der ja bereits fast 
zur neuen Normalität wird, ein 
Produkt, das wertvoller scheint als 
Gold: das WC-Papier. Auch die 
Zürcher scheinen diese merkwür-
dige, irrationale Obsession darum 
entwickelt zu haben, die überall 
– zumindest im Westen – Urständ 
feiert. Freud hätte wohl von einer 
unbewussten frühkindlichen Fixie-
rung gesprochen, jedenfalls be-
schäftigt sich schon heute eine ge-
fühlte Myriade von Psychologen 
mit diesem Phänomen des WC-Pa-
pier-Hortens. 

Eine Wertedebatte
Auch in der Kunst ist das Produkt 
ein Thema, zum Beispiel beim Zür-
cher Künstler Marc B. Bundi. 
Seine Installation «Werte», eine 
1,70 Meter hohe Pyramide aus 
1785 WC-Papierrollen, hatte der 
36-Jährige mit Bündner Wurzeln 
allerdings bereits vor der Corona-
krise geschaffen. Von November 
bis Januar war das Werk in Laax 

in der Galerie Cularta zu sehen 
gewesen. «Für die Installation 
wollte ich einen Gegenstand von 
möglichst geringem Wert verwen-
den, um eine Debatte über die 
Wichtigkeit von materiellen Ge-
genständen anzustossen», sagt der 
Künstler. «Welche Gegenstände 
sind wichtig für mich? Mein Auto, 
mein Handy, mein Computer? Wa-
rum sind diese Gegenstände wich-
tig für mich? Welche Gegenstände 
sind nicht wichtig für mich? Wieso 
nicht? Wie (be-)werte ich Gegen-
stände und warum? Brauche ich 
jedes Jahr das neuste Handy? Wel-
chen Wert hat eigentlich WC-Pa-
pier für mich?» 

Mit der Pandemie hat das Kunst-
werk nun eine ganz neue Aktuali-
tät erhalten. «Mit der Coronakrise 
ist WC-Papier jetzt plötzlich für die 
Menschen besonders wichtig ge-
worden. Es überrascht mich, wie 
schnell sich der Wert eines Gegen-
stands verändern kann.»

Weitere Informationen:
www.marcbundi.ch
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Wer kennt ihn nicht, zumindest über die
Kinder: der knochig verhärmte, in der
Unterwelt schatzhortende Gollum aus
dem „Herrn der Ringe“. Nun rafft er auf
der Sprayarbeit des Künstlers Eme Free-
thinker im Mauerpark von Berlin-Prenz-
lauer Berg eine Rolle Klopapier an sich,
dabei die aus dem Film oder der Buchi-
magination vertrauten zwei Worte
„Mein Schatz!“ hervorpressend, die
stimmlich in gleich großem Maß Atemlo-
sigkeit über das mühselige Erbeuten des
Schatzes wie auch den unbedingten Wil-
len zu dessen Verteidigung verkörpern.

Jeder, der in den letzten Wochen
kopfschüttelnd vor leer gekauften Rega-
len von Klo- und überhaupt jeder Form
von Papier stand, kennt das Bild im
Kopf: Ganze Zimmer in Einfamilien-
häusern müssen inzwischen mit Hun-
derten von Rollen angefüllt sein. Von
den Supermarkt-Verkäufern wird man
seit vierzehn Tagen routinemäßig ver-
tröstet, wenn man am nächsten Tag
Punkt neun Uhr käme, würde aus der
neuen Lieferung eine Rolle für einen ab-
fallen. Wer viel Glück hat, kann sich Pa-
pier gegen einige Packungen Spaghetti
oder Tortellini ertauschen.

Die Bundesrepublik kannte diesen
Notstand bislang nie, nur die unmittel-
bare Nachkriegszeit und die Jahre bis
zur Grenzöffnung 1989, als man mit
blütenzartem Vierlagigem die Ostver-
wandtschaft über das sandpapierrauhe

graue DDR-Klopapier hinwegtrösten
konnte, scheinen als historische Refe-
renzzeiten legitim. Die bunten Farben
des Berliner Gollum-Graffitos sollten
entsprechend nicht über die inhärente
Gesellschaftskritik hinwegtäuschen, wie
sie die Street Art seit ihren Anfängen in
der Bronx von New York noch immer als
ernstes Ziel hochhält: Das gewiss nicht
soziale Schatzhorten von Hygienepapier
und/oder Desinfektionstüchlein bleibt
ein gesellschaftlicher Missstand.

Es wird glaubwürdig von Spätkauf-Lä-
den in den Großstädten berichtet, wel-
che die Notlage ausnützen und einige we-
nige Rollen für fünf Euro feilbieten – pe-
cunia non olet. Toilettenpapier ist das
neue Gold. Tagesaktuell wird diese Um-
kehrung von Werten durch das gespray-
te Bild aufgespießt, welches das asoziale
Raffen und Horten in Form des außer-
halb der Corona-Quarantäne wertlosen
Papiers anprangert.

Derzeit wird jeder Künstler, der in
den letzten Jahren irgendwann einmal
mit Klopapier gearbeitet hat, als Pro-
phet gehandelt. Der Schweizer Marc B.
Bundi etwa hat bereits im November
2019 in Laax bei Chur im Rahmen der
Installation „Werte“ eine knapp unterle-
bensgroße Klopapierpyramide von hun-
dertsiebzig Zentimetern aus 1785 Rol-
len aufgerichtet, mit der er sich laut Ei-
generklärung fragt, welchen Wert das
alltägliche WC-Papier für ihn habe. Zu-
grunde liegt dem die sogenannte Be-

dürfnispyramide des amerikanischen
Psychologen Abraham Maslow als Mo-
dell zur Bestimmung und Taxierung
menschlicher Bedürfnisse. Sage nie-
mand, die Papierarbeit habe kein Ge-
wicht: Die Pyramide wiegt helvetisch
präzise zweihundertdreißig Kilo-
gramm.

Naturgemäß aber wurde alles, was
mit gesellschaftlichen Werten zu tun
hat, bereits von Joseph Beuys vorge-
dacht: In seiner Installation „Wirt-
schaftswerte“ (1975/80) findet sich zen-
tral auf dem Warengestell schon eine
Rolle Hygienepapier (übrigens auch
Putzmittel), schön wie von Christo per-
sönlich verpackt, als Grundbedürfnis-
artikel und papierene Kulturtechnik, die
den Menschen über den animalischen
Status heraushebt. Auch bei den als
Wandbild in die Vertikale gekippten
und festgeklebten Speisetafeln Daniel
Spoerris, der heute seinen neunzigsten
Geburtstag feiert (siehe Artikel auf der
vorhergehenden Seite), finden sich im-
mer wieder Servietten und andere Pa-
piere zum Abputzen.

Für alle diese Einsätze gilt, dass sie
aus der Idee der Arte povera der sechzi-
ger Jahre stammen, an sich wertlose Ma-
terialien zu formstarken Kunst-Stoffen
zu veredeln. Durch die Corona-Krise
wird dies für das bisher wenig einschlägi-
ge Papier mit vielen Folgekunstwerken
schneller der Fall sein, als man es für
möglich gehalten hätte.  STEFAN TRINKS

Berlin, Prenzlauer Berg: Ein Sprayer deutet Tolkiens Figur Gollum im Mauerpark als Zeitgenossen.  Foto Imago
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Die Zeitschrift „Criticón“ war eine Platt-
form deutscher Rechtsintellektueller.
Ausgerechnet dem Rotbuch-Verlag wur-
de dort 1987 ein Kompliment gemacht,
das zugleich eine Ohrfeige für das rechte
Lager war: „Leggewies Mischung aus In-
formation und Überlegung, Zitat und
Pointe ist bei uns leider selten genug.
Vielleicht macht sie nun doch etwas Schu-
le.“ Die Provokation des rezensierten
Buchs, „Der Geist steht rechts“ von
Claus Leggewie, steckte schon im Titel.
Denn für Linke war klar, dass links, wo
das Herz schlägt, so Buchtitel von Leon-
hard Frank bis Oskar Lafontaine, auch
der Geist steht. Man muss sich Leggewie
als neugierigen Wissenschaftler vorstel-
len, dem es nicht reicht, Literaturberge
zu besteigen, den es, wie bergmännisch
über den in Nordrhein-Westfalen Verwur-
zelten gesagt werden darf, vor Ort zieht,
wo er hinter Autoren auch Akteure und
deren Geschichten abräumt.

Mit einer Arbeit über Algerien wurde
Leggewie in Göttingen promoviert. Sein
Doktorvater war Bassam Tibi, wie Legge-
wie einst dem in Offenbach residierenden
„Sozialistischen Büro“ und dessen Zeit-
schrift „links“ verbunden. Leggewie wurde
Professor in Gießen und 2007 Direktor des
Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen.
Während andere Linke in Publikationen
der ewigen Wiederkehr immer gleicher Fra-
gen zu Kapitalismus- und Staatstheorie
frönten, eilte Leggewie, wie der Kleine
Muck im Film von Wolfgang Staudte, auf
Zauberpantoffeln von einem Thema zum
anderen, der alten Bundesrepublik und
dem neuen Deutschland den Puls fühlend.

Das Buch „Kofferträger“ über das „Al-
gerien-Projekt der Linken im Adenauer-
Deutschland“ (1984) förderte, mit vielen
Privatfotos, Unbekanntes zutage: über
deutsche Kriegsdienstverweigerer, die
mit Kampfanzug im algerischen Grenzge-
biet trainierten, oder über den KPD-Auf-
standsexperten der Weimarer Republik,
der für den Bundesnachrichtendienst Al-
gerien-Berichte schrieb. Unter dem Titel
„Multi Kulti“ stellte Leggewie 1990, als
man noch über Deutschland als Einwan-
derungsland stritt, schon „Spielregeln für
die Vielvölkerrepublik“ auf. Bald darauf
hatte der Gastprofessor in New York die
„Neocons“ vor Augen, von denen viele
Linke, meist Trotzkisten, gewesen waren.
Wer 2016 „America first“ für eine von Do-
nald Trump erfundene Parole hielt, kann-
te Leggewies Buch von 1997 nicht: „Ame-
rica first? Der Fall einer konservativen Re-
volution“.

Das „ungewöhnliche Leben eines Man-
nes, der aus der Geschichte lernen wollte“,
so dass aus einem SS-Mann ein progressi-
ver Germanistikprofessor wurde, beleuch-
tete Leggewie 1998 in der Fallstudie „Von
Schneider zu Schwerte“. Zur Gegnerfor-
schung gehören Leggewies Plädoyers für
eine Auseinandersetzung mit Rechtsradi-
kalen, die Demokratieregeln nicht verletzt.
In dem mit Horst Meier verfassten utopi-
schen Sachbuch „Nach dem Verfassungs-
schutz“ (2019) wird die Abschaffung der
Verfassungsschutzämter gefordert, „das
Ende eines deutschen Sonderwegs“, der
„Abschied von einer ‚streitbaren‘, zaghaft-
halbierten Demokratie“. Streitbar müssen
die Demokraten schon selbst sein, wie der
Autor, dessen jüngstes Buch „Jetzt! Opposi-
tion, Protest, Widerstand“ heißt.

Als ihm 2017 der Verdienstorden des
Landes Nordrhein-Westfalen verliehen
wurde, zitierte Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft seine Selbstbeschreibung:
„antikommunistischer Linker, katholisch
fühlender Agnostiker, angeschlossener
Außenseiter und respektvoller Grenzver-
letzer“. Der Beobachter „von der Seitenli-
nie“ (so der Untertitel seiner Erinnerun-
gen, F.A.Z. vom 10. März 2015) feiert heu-
te seinen siebzigsten Geburtstag. 
 GÜNTER PLATZDASCH

A
nfang der neunziger Jahre
fiel in der Türkei eine Reihe
kemalistischer Intellektueller
offiziell nie aufgeklärten

Mordanschlägen zum Opfer. Gemein-
sam war diesen Journalisten und Wis-
senschaftlern ihre hohe Sensibilität in
Sachen Laizismus. Gemeinsam war
auch der Slogan, der danach bei den Be-
erdigungen der Opfer mit massenhafter
Beteiligung skandiert wurde: „Die Tür-
kei wird nicht Iran werden.“ In der Öf-
fentlichkeit herrschte die Meinung vor,
hinter den Verbrechen stecke der Iran.
Mit dem Slogan wurden der Iran und sei-
ne Absicht, das islamistische Regime zu
exportieren, verurteilt und aus den Mün-
dern Hunderttausender verkündet, man
werde nicht zulassen, dass die Türkei in
einen Scharia-Staat verwandelt wird.

Die Türkei wurde kein Iran, eine De-
mokratie auf laizistischer Grundlage
blieb uns dennoch nicht erhalten. Seit
Beginn der nuller Jahre erlebten wir,
wie eine Bewegung, die sich zunächst
als muslimisch-demokratisch darstellte,
die Türkei Schritt für Schritt in eine reli-
giös geprägte Autokratie transformiert
hat. Dass die Türkei erst sehr spät Maß-
nahmen gegen die Corona-Pandemie er-
griff, brachte den Slogan von damals er-
neut in Erinnerung. Richtig, wir sollten
nicht wie Iran werden, der es lange ver-

säumte, die Epidemie ernst zu nehmen.
Die kühnen Schritte aber, welche die Re-
gierung vor allem in religiösen Berei-
chen unternahm, nachdem sie sich end-
lich der Katastrophe gestellt hatte, zeig-
ten, dass es vielleicht gar nicht so
schlecht wäre, wie Iran zu werden.

Unmittelbar nach dem Eingeständnis
der Corona-Krise verbot der Iran das
Freitagsgebet, das gläubige Männer ge-
meinschaftlich verrichten, und setzte
die Fußball-Ligen aus. Welche Maßnah-
me ergriffen die Regierenden der Türkei
nach dem ersten offiziellen Corona-
Fall? Sie schlossen Gaststätten mit Alko-
holausschank! Die Freitagsgebete, zu de-
nen jede Woche rund zwanzig Millio-
nen Männer strömen, liefen weiter. Die
religiöse Autokratie fürchtete offenbar
Proteste ihrer konservativen Basis.
Auch in den Fußball-Ligen mit Hundert-
tausenden Zuschauern wurde weiterge-
spielt.

Reiner Zufall selbstverständlich, dass
es ein Unternehmen aus dem mit Erdo-
gan verbündeten Qatar ist, das die Rech-
te für die Live-Übertragung der Spiele
in der Türkei hält. Ebenso Zufall, dass
die Firma, die Millionen an Fußballwet-
ten verdient, einem Erdogan naheste-
henden Medienmogul gehört. Kein Zu-
fall war hingegen, dass erst spät Maß-
nahmen für die Moscheen in der Türkei
erlassen wurden. In konservativen Krei-
sen glauben manche, das Virus würde
Moscheen verschonen. Der Anste-
ckungsgefahr trotzende Moscheebesu-
cher sagten Reportern: „In Allahs Haus
breitet sich das Virus nicht aus. Außer-
dem stehen im Koran Suren für Hei-
lung. Die lesen wir ständig. Niemand
stirbt vor seiner Zeit.“

Als eine der nächsten Maßnahmen
stellte die Regierung Einreisende aus
Europa unter Quarantäne. Das war rich-

tig. Doch die rund 21 000 Pilger, die zur
selben Zeit von der Umrah aus Mekka
heimkehrten, konnten sich frei bewegen
und nach Hause fahren. Die saudische
Regierung hatte wegen der Anste-
ckungsgefahr bereits die Kaaba ge-
sperrt, Ankara aber rührte keinen Fin-
ger. Die Umrah-Heimkehrer saßen zu
Hause und ließen sich von den Verwand-
ten, die sie nach der Pilgerreise willkom-
men hießen, die Hände küssen. Erst auf
Proteste in der Öffentlichkeit wurden ei-
nige wenige heimgekehrte Pilger unter
Quarantäne gestellt. Mitten in der
Nacht holte man Studenten aus ihren
Wohnheimen und brachte die Pilger in
den freigeräumten Zimmern unter.

Als sich die Todesfälle mehrten, sah
sich die Regierung zum Handeln ge-
zwungen. Lange nach Iran wurde auch
hier das Freitagsgebet verboten. In den
Ligen spielte man zunächst ohne Publi-
kum weiter, nach Protesten der Sportler
aber wurden sämtliche Sportveranstal-
tungen abgesagt. Doch es war zu spät.
Einige heimkehrende Pilger wurden po-
sitiv auf das Virus getestet. Die Basket-
ballmannschaft von Fenerbahçe musste
wegen Infektionsverdacht in Quarantä-
ne. Auch Abdurrahim Albayrak, Vize-
präsident des Fußballclubs Galatasaray,
wurde nach dem Geisterspiel seiner
Mannschaft positiv getestet. Und Fatih
Terim, technischer Direktor des Teams,
kam in Quarantäne, als klarwurde, dass
auch er Kontakt mit dem Virus hatte.

Einige Maßnahmen traf die Türkei
aber auch beizeiten. Seit Beginn dieser
Woche lernen die Schüler via Fernse-
hen und Internet. Auf diese Weise erfuh-
ren wir, welche Art von Bildung das reli-
giös-autokratische Regime den Kleinen
vorsetzt. Nach jeder der jeweils zwanzig-
minütigen Lektionen erklingen geistli-
che Lieder. Des Weiteren wurde den
von der Virus-Pandemie ohnehin trau-
matisierten Kindern ein Zeichentrick-
film über die Hinrichtung des früheren
Premierministers Adnan Menderes
durch das Militärregime 1960 gezeigt.

Die vom Palast kontrollierten Medien
gießen weiter Wasser auf die Mühlen der
Dummheit. Im Fernsehen erklären „Ex-
perten“, der Verzehr von Fleischsuppe
schütze vor dem Virus. Andere empfeh-
len Gurgeln und Spülungen von Mund
und Nase mit Salzwasser. Wieder andere
behaupten: „Wer das türkische Gen
trägt, steckt sich nicht mit dem Virus
an.“ In einer Livesendung begründete
der Theologe Ali Riza Demircan die Aus-
breitung des Virus mit Sex. Als Schutz
vor Krankheiten empfahl er: „Hütet
euch vor Seitensprüngen, Homosexuali-
tät, Analverkehr und Sex während der
Menstruation!“

Am Ende müssen in diesem Land im-
mer die Journalisten die Rechnung zah-
len. Sieben Reporter von Lokalzeitun-
gen wurden festgenommen, weil sie ge-
schrieben hatten, der Staat verheimli-
che die wahren Zahlen im Zusammen-
hang mit der Corona-Epidemie. In den
ersten Tagen der Epidemie verkündete
Erdogan mit enormem Selbstvertrauen:
„Kein Virus ist stärker als unsere Maß-
nahmen.“ Als die erwähnten, allerdings
erst sehr spät getroffenen Maßnahmen
die Epidemie nicht aufhalten konnten,
sagte er: „Wir werden diese Phase mit
Geduld und Gebet überstehen.“ Sein Ko-
alitionspartner Devlet Bahçeli, Chef der
ultranationalistischen MHP, teilte diese
Ansicht: „Die Coronavirus-Plage besie-
gen wir mit der Kraft des Gebets. Die
türkische Nation wird auch diese Belage-
rung durch das Virus brechen.“

Erdogan scheint indes erkannt zu ha-
ben, dass sich das Virus von Geduld und
Gebet nicht unterkriegen lässt. Seine
Leibwächter sind inzwischen mit Ther-
malkameras ausgestattet. Niemand mit
Fieber darf in Erdogans Nähe. Damit
sein Tausend-Zimmer-Palast nicht infi-
ziert wird, hält er neuerdings seine Sit-
zungen wieder in dem zuvor aufgegebe-
nen Çankaya-Palast ab, einem Symbol
der Republik. Den durch die weiter ver-
schärfte Wirtschaftskrise gebeutelten
Bürgern versprach er gratis Kölnisch-
wasser und Schutzmasken – allerdings
nur den über Fünfundsechzigjährigen.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe.

Ein linker
Entdecker
Der Politologe Claus
Leggewie wird siebzig

Von der Rolle
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Die Belagerung
durchbrechen

Ganz Deutschland sucht nach Klopapier: Wie ein Artikel des
täglichen Bedürfnisses zum angesagten Kunstmaterial wird

Daniel Benjamin, der künftige Leiter der
American Academy in Berlin, war von
2009 bis 2012 Koordinator der Terroris-
musbekämpfung im amerikanischen Au-
ßenministerium – und nicht, wie am
Dienstag gemeldet, im Innenministeri-
um. Wir bedauern das Versehen.  F.A.Z.

In Allahs Haus breitet
sich das Virus nicht
aus? Theologen suchen
Begründungen, und
Erdogan schützt sich
mit Wärmebildkameras.

Von Bülent Mumay
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Ruier tar Dia
(fmr/gns)  Ferm pertutgia digl 
coronavirus è cunzont igl nord 
dall’Italgia. An Italgia, an ena 
clostra sa catta er pader Mau-
ro Jöhri, igl anteriour superiour 
digl urden digls caputschigns.  
Gist ossa ainten chel taimp digl 
coronavirus vigna pir pertscherta 
a mintgign la fraschladad digl 
carstgang ed igl bagn da mintga 
veta umana, punctuescha igl pa-
der da Beiva. An chel taimp 
d’epidemia sa dumondan bagn 
blers, noua tgi Dia seia ansomma, 
menziunescha igl pader da 73 

onns. Ruier tar Dia chegl fetscha 
el cugls sies set cunfrars ainten la 
clostra aintadem ena val dalla 
Toscana. Gist an chel taimp digl 
coronavirus vignan speranza 
blers consciaints tge regal da Dia 
tgi la veta seia, manegia pader 
Mauro. L’Italgia seia ferm pertu-
tgeida digl coronavirus, dantant 
plaschevel seia cun tge grond an-
gaschamaint tgi medis e persunal 
da tgira fetschan igl lour pussebel 
e lavouran serious.

 ¾PAGINA 10

Far oraziun, chegl fò igl mument pader Mauro Jöhri savens per tots per-
tutgias digl coronavirus e per lour confamigliars.  MAD

Ulteriur triep da lufs en Surselva?
Mussaments d’in mascal ed ina femella luf sin intschess dallas vischnauncas da Mustér e Medel

DA HANS HUONDER/FMR

 � «Igl ei da supponer ch’ei det-
ti questa primavera ina nova fa-
miglia da lufs sisum la Sursel-
va», di il guardiaselvaschina 
Arnold Caminada. Ils mussa-
ments persuenter ein clars.  Ma-
letgs fatgs d’ina fotografa docu-
menteschan numnadamein la 
preschientscha d’ina femella e 
d’in mascal en Sursassiala: «Il se-
depurtar dils dus animals ei tipics 
pil temps dalla paregliaziun.» Tier 
la femella setracta ei digl animal 
F31, il mascal ei buc identificaus. 
Quei fuss il tschunavel triep da 
lufs el cantun Grischun ed il tierz 
en Surselva suenter quels dil ter-
ritori denter Trin e Breil respectiv 
Sursaissa/Mundaun. Gia ussa 
quenta Caminada, ch’ei cau dalla 
survigilonza da catscha en Sursel-
va, ch’ei detti denter diesch e 15 
lufs ella regiun. Quei diember 
vegn pia a crescher vinavon, sur-
tut sche las duas famiglias existen-
tas han in’ulteriura reproducziun 
e la nova medemamein. Lu savess 
il diember da lufs en Surselva pra-
ticamein sedubliar uonn. Il davos 
temps ha ei danovamein dau da-

bia observaziuns da lufs en Sursel-
va, denter auter l’entschatta da 
quest’jamna ella vischinonza dil 
vitg da Pigniu. Tenor Caminada 

ein ils quater lufs filmai la da-
maun buca returnai la sera e la 
notg el medem liug. Edith Spe-
scha-Cajochen che ha filmau ils 

quater lufs di: «Quei ei in eveni-
ment ch'jeu giavischel mai pli.» 

 ¾PAGINA 3

En Surselva dat ei il mument denter diesch e 15 lufs. FOTO PARC NAZIUNAL SVIZZER

 � ENGIADINA

L’organisaziun nun  
es statta «pel giat»

(pl/nb) Prosma fin d’eivna vess 
vairamaing gnü lö la segu-
ond’ediziun dal festival da Litte-
raturA Nairs. Las duos organisa-
turas, Bettina Vital e Flurina Ba-
del, vaivan il böt da tematisar las 
bes-chas illa litteratura ruman-
tscha. Causa la situaziun dal co-
ronavirus es il festival da littera-
tura a Nairs gnü spostà per ün on, 
e quai süls 26 e 27 marz 2021. La 

Fundaziun Medias Rumantschas 
ha fat ün’intervista per scrit cun 
üna da las organisaturas, nempe 
cun Bettina Vital. In quist’inter-
vista s’exprima Vital a reguard las 
experienzas culla prüm’ediziun 
dal festival, a reguard l’importan-
za d’ün festival da litteratura per 
il rumantsch.

 ¾PAGINA 7

 � SURSELVA

Pupi da tualetta ei tschercaus
(fmr/abc) Il december vargau ha 
Marc B. Bundi presentau ella Cu-
larta a Laax ina installaziun ch’el 
ha fatg cun in artechel dil mint-
gagi. Ussa, en temps da crisa, se-
muossa la valur da quel. All’expo-
siziun d’art «Regiunala19» ha 
gl’artist ch’ei carschius si a Sa-
gogn presentau l’installaziun 
«Werte». En egl ei quella pilver 
dada, ina biala piramida cun 

1785 rollas da pupi da tualetta. 
Tenor l’intenziun digl artist duei 
il contemplader seconfruntar cul 
mund materialistic. Mesjamna 
ha il «Tagblatt der Stadt Zürich», 
il fegl ufficial dil marcau, publi-
cau in artechel cul tetel «Die 
Macht von WC-Papier» e la foto-
grafia dall’installaziun da Bundi. 

 ¾PAGINA 3

«Nus stein cheu per vus»

 � (fmr/sr) Il Spital regiunal Sur-
selva ei semtgaus sin ina unda pli 
gronda da pazients infectai cul co-
ronavirus. Sco Claudia Käch, la di-
rectura dil Spital regiunal Surselva, 

ha declarau enviers la FMR, quen-
tan ei cun in augment da pazients 
infectai cul virus. Cu exact sa Käch 
buca dir, ei seigi grev da far prog-
nosas. Experts mondien da quei 

anora ch’ins stoppi quintar las pro-
ximas duas jamnas cun marcanta-
mein dapli cass en nossa regiun. El-
la ha denton era ina buna novitad: 
«Quest’jamna havein nus saviu re-

laschar igl emprem pazient infec-
taus cul coronavirus a casa, el ei pu-
spei sauns.»

 ¾PAGINA 5

Il persunal dil Spital regiunal Surselva (e da biars auters) ei cheu per nus e mereta in engraziel da cor. MAD
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Prest in niev triep da lufs el  
territori da Mustér/Medel?

Da Trin ensi entochen sisum la Surselva dat ei il mument denter diesch e 15 lufs
DA HANS HUONDER/FMR

 � Sin fundament da clars indezis eis 
ei da supponer che la proxima fami-
glia da lufs vegni ad haver siu revier sil 
territori da Mustér, Medel ni Tujetsch. 
Observaziuns e maletgs cun fototrapla 
suttastrehan quella supposiziun.  Sco 
quei ch’il guardiaselvaschina e cau dalla 
survigilonza da catscha en Surselva, Ar-
nold Caminada da Vrin ha detg sin da-
monda dalla FMR, ein dus lufs – ina fe-
mella ed in mascal – vegni registrai sin 
intschess da Mustér/Medel: «Nus havein 
fatg observaziuns ed essan era en possess 
da maletgs d’ina fototrapla che muossan 
claramein il sedepurtar dils dus animals. 
Quel ei tipics pil temps dalla copulaziun. 
Leutier havein nus mussaments da DNA 
che confirman ch’ei setracta tier la femel-
la digl animal F31. Igl animal masculin 
ha buca saviu vegnir identificaus.» Sin 
fundament da quels clars indezis suppo-
na Caminada ch’ei savessi dar ina nova 
famiglia da lufs en quei territori questa 
primavera. La femella porta nov jamnas, 
ils pigns neschan el decuors dil mars en-
tochen il matg. Suenter las famiglias da 
lufs enconuschentas els territoris dil Ca-
landa, Trin, Péz Beverin e Sursaissa/
Mundaun fuss quei la tschunavla el can-
tun Grischun.

Diesch entochen 15 lufs en Surselva
Caminada quenta ch’ei detti il mument 
en Surselva denter diesch e 15 lufs: «Sper 
la famiglia enconuschenta el territori 
denter Trin e Pigniu ei quei era la famig-
lia da Sursaissa/Mundaun. Leutier ve-
gnan segiramein aunc ils dus lufs obser-
vai sisum la Surselva ed entgins singuls.» 
El quenta che dus animals masculins giu-
vens dil triep da Sursaissa/Mundaun ve-
gnan a bandunar lur famiglia uonn ni sil 
pli tard igl unviern vegnent. In dils lufs 

giuvens dil territori da Trin/Ringelberg ei 
vegnius registraus el cantun S. Gagl. 
Schebein el ei allura returnaus, san ins 
buca. Ils quater lufs ch’ein vegni filmai 
l’entschatta da questa jamna ina damaun 
a Pigniu s’audan tenor Caminada tiel 
triep dalla vart seniastra dil Rein, pia dil 
territori denter Breil e Trin/Ringelspitz. 
Sin l’annunzia da Pigniu hagien ins rea-
giu immediatamein: «La survigilonza ei 
stada presenta leu la sera e la notg, mo ils 
lufs ein buca returnai pli el liug.» Avon 
cuort ha ei era dau in’observaziun d’in luf 
ad Uors/Lumnezia: «Quei animal ha 
scarpau ina damaun in cavriel ella vischi-
nonza dil vitg. Gia da miezdi eis el allura 
returnaus tier sia preda e la sera eis ei lu 

reussiu a nus da spuentar el. Suenter 
quell’acziun eis el buca returnaus pli.» 
Sch’in ni plirs lufs setegnien si aschi da-
tier da vitgs, fetschi quei tema a bia glie-
ud. Lu hagi ei num spuentar ils animals, 
pertgei quels hagien piars nuot datier ni 
schizun els vitgs.

Informaziun vegn migliurada
Tenor Caminada ha la survigilonza mon-
tau in tschuppel cameras automaticas, e 
quellas han adina puspei registrau lufs. 
Ins ha pudiu constatar che singuls lufs 
fan gronds viadis enteifer in di. Dabia da-
tas ha la survigilonza spitgau digl emet-
tur ch’ei vegnius fermaus miez fevrer vid 
in luf narcotisau a Sursaissa: «L’entschat-

ta havein nus survegniu las informaziuns 
giavischadas, mo dapi in temps ei quei 
buca pli il cass. Probablamein ha igl 
emettur in defect, pertgei il luf viva 
aunc», constatescha il guardiaselvaschi-
na. In semegliont problem hagien ins giu 
avon entgins onns cun in emettur el ter-
ritori da Trin. La finfinala hagien ins lu 
anflau igl emettur in onn pli tard. La 
tschenta per tener igl emettur entuorn il 
culiez dil luf eri rutta, per gronda part 
schizun miersa atras. Proximamein mi-
gliura igl Uffeci per catscha e pesca dil 
Grischun l’informaziun publica davart il 
luf. Silla pagina d’internet ufficiala duein 
las actualitads pertuccont il luf vegnir 
publicadas regularmein. Sin quella an-

flan ins gia indicaziuns co sedepurtar en-
viers il luf ni era nua annunziar observa-
ziuns. Tenor Caminada vegnan ils purs 
orientai successivamein davart novitads 
che pertuccan la preschientscha dil luf.

Tenor Arnold Caminada han lufs giuvens cun ina vegliadetgna da rodund in onn ina peisa da circa 20 kg. Mascals carschi ora san vegnir  
entochen 40 kg grevs, femellas entuorn 30 kg. Ein els en peil d’unviern, paran els bia pli gronds che quei ch’els ein effectivamein. MAD

La pussonza dil pupi da tualetta
Marc B. Bundi, Sagogn/Turitg, sveglia attenziun cun ina installaziun

 � (fmr/abc) La fin da november 2019 
negin che havess sminau in tal sce-
nari. Lu ha gl’artist Marc B. Bundi 
presentau ella Cularta a Laax ina in-
stallaziun cul tetel «valurs». Ussa, en 
temps da crisa, semuossa l’impurton-
za d’in artechel dil mintgagi.  Expulsi-
uns creativas han ins saviu mirar e per-
cepir il december vargau ella Cularta a 
Laax. Ella casa da cultura ei stada l’ex-
posiziun «Regiunala19». Marc B. Bun-
di, carschius si a Sagogn e sesents oz a 
Turitg, ei staus in dils endisch artists 
che han presentau ina ni pliras ovras. 
Bundi ha presentau l’installaziun «Wer-
te». En egl ei quella pilver dada. Dils 
numerus visitaders ha in ni l’auter tratg 
la schuiala, perquei ch’el ha buca giu 
gust da s’approfundar ella tematica. «Ei 
quei art?», ein tals sedumandai. Auters 
ein seconfruntai culla piramida creada 
cun material banal. Gl’artist ha envidau 
da reflectar surlunder. Per la «Regiuna-
la19» a Laax ha il graficher fatg ina bia-
la piramida cun 1785 rollas da pupi da 
tualetta. Tenor l’intenziun digl artist 
duei il contemplader seconfruntar cul 
mund materialistic. L’ovra sereferescha 
silla piramida dils basegns dil psicolog 
american Abraham Maslow. Quella ha 
la medema fuorma ed ei in model per 
definir e valetar ils basegns existenzials 
dil carstgaun. 

La lavur «Werte»/valurs ei sempla ed 
el medem mument multifara, ella dat 

en egl, ei estetica, provocativa, diver-
tenta, e lu era critica enviers la societad. 
Tgei verdads ch’ein zuppadas en ina ta-
la performance d’art semuossa ussa, en 
temps d’ina crisa che la generaziun su-
enter la Secunda Uiara mundiala enco-
nuscheva buc. Strusch ch’il Cussegl fe-
deral ha decretau avon duas jamnas las 
mesiras drasticas, han consuments-raf-
faders reagiu. Tgei ha s’udiu tiels arte-
chels pli essenzials dil mintgagi, sper la 
vivonda da basa? L’installaziun da Bun-
di, exponida ella Cularta a Laax, semu-
ossa actualmein sco pegliasis. Mesjam-
na eis ella cumparida ell’ediziun dil 
«Tagblatt der Stadt Zürich». Il fegl uffi-
cial dil marcau cumpara en ina ediziun 
da 109 000 exemplars e vegn distribui-
us mintg’jamna a tuttas casadas. Silla 
pagina 24 san ins leger il tetel «Die 
Macht von WC-Papier» e mirar silla fo-
tografia dall’installaziun. Culla pande-
mia hagi l’ovra d’art survegniu in’actua-
litad cumplettamein nova, san ins leger. 
El seigi surstaus, con spert che la valur 
d’in object sappi semidar, s’exprima 
gl’artist egl artechel dil «Tagblatt der 
Stadt Zürich». Ellas medias socialas ein 
videos circulai las davosas jamnas che 
muossan glieud che sescogna en stizuns 
pervia d’in pac pupi da tualetta. 

Dapli mira pagina digl artist:  
www.marcbundi.ch

La piramida cun 1785 rollas da pupi da tualetta, ina installaziun d’art che Marc B. Bundi ha presentau il december vargau ella Cularta 
a Laax, ha survegniu in’actualitad cumplettamein nova. FOTO A. BEELI

 � SENTUPADA CUL LUF

«In eveniment ch’jeu 
giavischel mai pli»

Il mardis vargau cuort avon las 7.30 
ein Edith e Hubertus Spescha-Cajo-
chen da Pigniu daventai perdetga d’in 
eveniment tut special. «Duront solver 
ha miu um persequitau da casa anora 
in animal e manegiau igl emprem 
ch’ei setracti d’ina uolp. Cuort suen-
ter havein nus denton viu quater e 
prest era constatau ch’ei setractava da 
lufs», di Edith Spescha-Cajochen en-
viers la FMR. Ella hagi lu priu spert il 
telefonin, seigi serendida avon casa e 
hagi entschiet a filmar. Ils lufs ein al-
lura vegni pli e pli datier e la finfinala 
han dus passau la stalla sin ina distan-
za da sulettamein rodund 20 meters. 
«Dus lufs ein allura i ensi, dus han 
priu la via en direcziun dil lag da fer-
mada da Pigniu», di Spescha. La tema 
ch’ella ha giu dils animals ei bein da 
sentir sil film: «Quei ha veramein fatg 
tema, surtut perquei che nus savevan 
buca sch’els prendien la via en stalla 
tier nos animals. Quei ei stau in eve-
niment ch’jeu giavischel mai pli.» Ils 
lufs havevien negina prescha e hagien 
era buca mussau gronda tema. Sin 
fundament da quei schabetg ei vegniu 
montau supplementarmein ina reit 
cun electricitad dalla vart sut dalla 
stalla.

3SURSELVA VENDERDI, ILS 27 DA MARS 2020
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Was eine 1,70 Meter hohe, fein säuberlich 
aufgestellte Pyramide bestehend aus rund 
1800 Toilettenpapierrollen mit Kunst zu 
tun hat? Nun, für den einen oder anderen 
Betrachter auf den ersten Blick vielleicht 
nicht gerade allzu viel. Für Marc B. Bundi 
– der Schöpfer dieser ins Auge fallenden 
Installation mit dem Titel «Werte» – soll 
derweil ebendiese Pyramide zum Nach-
denken über die Wichtigkeit, Notwendig-
keit und Unwichtigkeit von materiellen 
Gegenständen anregen. Dabei ist die Pyra-
midenform der Installation natürlich alles 
andere als zufällig ausgewählt, sondern 
spielt auf die Bedürfnispyramide des US-
amerikanischen Psychologen Abraham 
Maslow an, die wiederum als Modell zur 
Bestimmung und Bewertung der Bedürf-
nisse von Menschen verwendet wird.
Zugegeben, darauf kann man kommen, 
muss man aber nicht. Und genau hier, in 
diesem Spannungsfeld zwischen Aussage, 
Aufnahme, Verständnis, Unverständnis 
und vor allem dem gemeinsamen verste-
hen lernen, liegt die grosse Stärke der ak-
tuellen Ausstellung «Regiunala 19» im 
Kulturhaus Cularta in Laax. Denn würde 
ein Werk wie eben Bundis Toiletten-
papierinstallation in so manch anderem 
Kunstraum einfach sein zeitlich befriste-
tes Dasein absitzen und bei den Betrach-
tern unreflektiertes Verständnis, einsame 
Verwirrung oder gar wütende Ablehnung 
auslösen, besteht hier die Möglichkeit 
eines gemeinsamen Austauschs und so-
mit eines gemeinsamen Entdeckens. «Wir 
wollen ein möglichst offenes Haus sein 
und suchen wann immer möglich den 
Austausch zwischen allen Beteiligten», 
erklärt Yvonne Gienal, Leiterin und Kura-
torin der Cularta. Im aktuellen Fall wird 
diese Offenheit beispielsweise durch die 
Veranstaltungsreihe «Meet The Artist» 
vorgelebt. So sind jede Woche zwei bis 
drei der insgesamt zwölf ausstellenden 
Künstler im Haus, beaufsichtigen die 
Schau und treten somit auch immer wie-
der in direkten Kontakt mit den Besu-
chern. «Dadurch besteht die Möglichkeit 

WO AUS WC-ROLLEN WERTE-
DISKUSSIONEN ENTSTEHEN

In Laax vereint sich das aktuelle Kunstschaffen  
aus der Region

Franco Brunner

Die Holzskulptur «Wie man in den Wald ruft …» von Gudelia Kobelt Mleczek.
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eines gänzlich unkomplizierten Aus-
tauschs, der von allen Seiten sehr ge-
schätzt wird», sagt Gienal weiter.
Mit der «Regiunala» will die Kuratorin 
eine jährlich wiederkehrende Ausstel-
lungsreihe schaffen, die zum Spiegel des 
aktuellen Kunstschaffens aus der Region 
werden soll. So wurden in diesem Jahr aus 
30 eingesandten Werken von einer exter-
nen Jury Arbeiten von insgesamt zwölf 
Künstlern ausgewählt. Neben der «Wer-
te»-Installation des aus Sagogn stammen-
den und in Zürich lebenden Marc B. Bun-
di sind dies Bilder, Skulpturen oder 

Installationen von Riccarda Müller, Remo 
Albert Alig, Mathias Kunfermann, Ursula 
Sandmeier, Ursula Bapst Brunner, Gudelia 
Kobelt Mleczek, Jane Gillespie, Ruth Küng, 
Lea & Adrian, Notta Caflisch und Heinz 
Waser. Dabei sind die ausgestellten Werke 
ebenso vielseitig wie die Künstler selbst 
mit ihren gänzlich unterschiedlichen Zu-
gängen, Hintergründen und Generationen. 
«Ich denke, mit dieser Jahresendausstel-
lung können wir den Künstlern aus der 
Region jeweils eine wunderbare Plattform 
bieten, die nicht nur für sie selber, sondern 
auch für alle Laaxer und Flimser, ja für die 

ganze Region interessant sein kann», sagt 
Gienal überzeugt. Und dass dabei der Be-
griff «Region» relativ weit gefasst ist – fin-
den sich unter den auserkorenen Künst-
lern doch auch solche aus Domat/Ems, 
Chur, dem Domleschg sowie solche, die 
bloss eine Zweitwohnung in Laax besitzen 
– passt dabei wunderbar in die Philoso-
phie der Offenheit, die das Kulturhaus Cu-
larta transportieren möchte.

«Regiunala 19».  
Bis am 12. Januar 2020, Cularta, Laax.  
Weitere Informationen unter www.cularta.ch.

Mathias Kunfermanns «94 utscheals» passt sich sozusagen direkt in die Laaxer Natur ein. Bilder Franco Brunner

Ursula Bapst Brunners Acryl-Gemälde. Papierobjekte von Riccarda Müller. 



 Freitag, 29. November 2019

KULTUR REGION

News
CHUR

Das Rätische Museum lädt zum 
Theatralischen Adventskalender
Geschichten, Improvisation, Tanz, Poesie oder 
 Komik, vorgetragen von professionellen Kultur-
schaffenden: Der Theatralische Adventskalender ist 
aus dem Churer Advent nicht wegzudenken. Vom 
Sonntag, 1. Dezember, bis Montag, 23. Dezember,  
füllt sich jeden Abend der Dachstock des Rätischen 
 Museums mit freudig gespannten Kindern ab fünf 
Jahren. Was  gespielt wird, erfahren sie immer erst, 
wenn das Licht auf der Bühne angeht – ganz so wie 
es sich für einen Adventskalender gehört. Das Motto 
des vorweihnachtlichen Überraschungsprogramms 
verspricht dieses Jahr «kunterbunte Weihnachten». 
Türöffnung ist täglich um 17 Uhr. Die Vorstellung 
 beginnt um 17.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Platz-
zahl ist begrenzt. Weitere Informationen finden sich 
unter www.kinderkultur-chur.ch. (red)

THUSIS

Mich Gerber stellt sein  
Album «Shoreline» vor 
Im Kino Rätia in Thusis steht morgen Samstag, 
30. November, um 20.15 Uhr der Berner Komponist 
und Bassist Mich Gerber auf der Bühne. Er wird  
die Werke seines sechsten Albums «Shoreline» 
 präsentieren. Gerber setzt den Bass als Solo-
instrument ein. Seit Mitte der Neunzigerjahre 
 benutzt er zudem die Technik des Live Looping . 
Dies erlaubt ihm laut Mitteilung sowohl satte Bässe 
wie auch  Melodien gleichzeitig zu spielen. (red)

DOMAT/EMS

Ein Vorgeschmack auf das 
Galerieprogramm im Jahr 2020
Die Galaria Fravi an der Via Fravi 2 in Domat/Ems 
zeigt von morgen Samstag, 30. November, bis Freitag, 
13. Dezember, ausgewählte Arbeiten derjenigen 
Künstler, die das Ausstellungsjahr 2020 wesentlich 
mitbestimmen werden. Während des Emser Weih-
nachtsmarktes morgen Samstag werden um 15 und 
17 Uhr Führungen angeboten. Von 14 bis 18 Uhr ist 
zudem eine Bar geöffnet. Weitere Weihnachtsapéros 
finden statt am Donnerstag, 5. Dezember, und 
 Mittwoch, 11. Dezember, jeweils von 19 bis 21 Uhr. 
Die Galerie ist während der Ausstellung freitags  
von 18 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 
16 bis 18 Uhr geöffnet. (red)

SUSCH

Tanzkünstler zeigen  
Choreografien aus Polen
Das Muzeum Susch lädt morgen Samstag,  
30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, jeweils 
um 12 Uhr zu einem Tanz- und Choreografie-Event 
mit dem Titel «Wer hat Angst vor (polnischer) 
 Choreografie?». Eröffnet wird der Anlass von Joanna 
Lesnierowska. Die Tanzkuratorin, Dramaturgin und 
Performerin wird einen Vortrag halten. Anschlies-
send stehen Auftritte diverser Tänzer auf dem 
 Programm. Angekündigt sind unter anderen Agata 
Maszkiewicz, Pawel Sakowicz, Katarzyna Sitarz und 
Ola Maciejewska. Das vollständige Programm findet 
sich unter www.muzeumsusch.ch. (red)

SENT

Nach dem Kindertheater  
folgt die Kunstausstellung
In der Grotta da cultura in Sent finden morgen 
Samstag, 30. November, gleich zwei Anlässe statt.  
Um 16.30 Uhr können Kinder das musikalische 
 Erzähltheater «Es klopft bei Wanja in der Nacht» 
 besuchen. Um 17 Uhr beginnt anschliessend die 
 Vernissage einer Ausstellung mit «Wasserbildern» 
von Isabelle Hartl. Die im Kanton Aargau lebende 
Künstlerin hat sich im Unterengadin mit dem 
 Thema Wasser auseinandergesetzt. (red)

Opera Viva widmet sich Dvorák
Der Coro Opera Viva und die Philharmonia Opera Viva laden Ende Jahr zu vier Konzerten. 

Die Konzerte zum Jahresausklang 
von Opera Viva sind laut Mittei-
lung mittlerweile zu einer schö-
nen Tradition geworden. In den 
 jeweils letzten Abenden vor 
 Silvester präsentieren der künst-
lerische Leiter Gion Gieri Tuor, 
sein Coro Opera Viva, die Philhar-
monia Opera Viva sowie einhei-
mische und internationale Solis-
ten musikalische Leckerbissen. 
Dieses Jahr hat sich Tuor für die 
Werke von Antonín Dvorák ent-
schieden. Das «Te Deum» mit 
Chor, Orchester und Solisten hat-

te Dvorák ursprünglich für die 
400-Jahr-Feier der Entdeckung 
Amerikas durch Christoph Ko-
lumbus komponiert. Das Werk 
wurde der Weltöffentlichkeit im 
Jahr 1892 in der Carnegie Hall in 
New York präsentiert.

Zwei der Konzerte finden in der 
Pfarrkirche St. Peter und Paul in 
Obersaxen-Meierhof statt. Die 
 Baselgia St. Viglius in Sedrun ist zu 
einem bevorzugten Auftrittsort 
für den Coro Opera Viva geworden, 
und in der Pfarrkirche Maria 
 Himmelfahrt in Bad Ragaz wird 

Opera Viva dieses Jahr das erste 
Mal gastieren.

Operntickets bereits erhältlich
Auch zur Opera-Viva-Oper «Semi-
ramide» im Sommer 2020 gibt es 
Neuigkeiten: Ab sofort sind die 
 Tickets erhältlich. Das Opern-
erlebnis kann wieder mit dem pas-
senden kulinarischen Drei-Gang- 
Menü oder mit einem Apéro in der 
Opera Lounge abgerundet werden. 
Auch bietet Opera Viva zusammen 
mit dem offiziellen Transport-
partner Postauto eine bequeme 

An- und Rückfahrt ab Chur und 
weiteren Orten nach Obersaxen 
an. Reservation im Internet unter 
www.operaviva.com oder der Tele-
fonnummer 081 933 22 22. (red)

Konzerte: Freitag, 27. Dezember, 
und Samstag, 28. Dezember, 
jeweils 20 Uhr, Kirche St. Peter 
und Paul, Obersaxen-Meierhof; 
Sonntag, 29. Dezember, 20 Uhr, 
Baselgia St. Vigilius, Sedrun; 
Montag, 30. Dezember, 20 Uhr, 
Kirche Maria Himmelfahrt,  
Bad Ragaz.

Laax bietet regionalen 
Künstlern eine Plattform
Das Kulturhaus Cularta in Laax lädt derzeit zur ersten Ausgabe der Ausstellungsreihe «Regiunala».  
Die Schau soll auch in Zukunft ein Spiegel des aktuellen Kunstschaffens in der Region sein.

von Valerio Gerstlauer

Wie Trophäen hat 
die Künstlerin 
Notta Caflisch 
über ein Dutzend 
Skibrillen an das 

Panoramafenster des Kulturhauses 
 Cularta in Laax geheftet. Den 
 optischen Hintergrund des Werks 
bildet auf diese Weise der Laaxer-
see, dessen Gestade als  Symbol 
eines boomenden Wintertouris-
mus dienen können. Haus um 
Haus, Villa um Villa zeugen hier 
vom Geld, das vom Unterland in 
die Bündner Berge fliesst, wo 
Schnee und Sonne genossen wer-
den wollen. 

Wie viel Geld tatsächlich im 
Schweizer und Bündner Touris-
mussektor ausgegeben wird, führt 
Caflisch in ihrem Werk «Touris-
mus-Brille» buchstäblich vor 
 Augen. Hinter den verspiegelten 
Skibrillen erkennt der Betrachter 
Grafiken des Bundesamtes für 
 Statistik zur Entwicklung der 

 Tourismusbranche. Beispielsweise 
können die Hotellogier nächte der 
vergangenen  Jahre  anhand einer 
Kurve abgelesen werden. 

30 Dossiers wurden eingesandt
Caflischs Arbeit «Tourismus- 
Brille» ist Teil der Schau «Regiuna-
la 19». Das seit einem Jahr existie-
rende Kulturhaus  Cularta, das als 
Verbindung von Atelierhaus und 
Ausstellungsraum bezeichnet wer-
den kann, präsentiert zum ersten 
Mal diese Gruppenausstellung, die 
das Schaffen regionaler Künstler 
ab bilden soll. Neben Caflisch wähl-
te eine externe Jury aus 30 einge-
sandten Dossiers zwölf weitere 
Kunstschaffende aus. Namentlich 
sind dies: Remo Albert Alig, Ursu-
la Bapst Brunner, Lea & Adrian, 
Marc B. Bundi, Jane Gillespie, 
 Gudelia  Kobelt Mleczek, Mathias 
Kunfermann, Ruth Küng, Riccarda 
Müller, Ursula Sandmeier und 
Heinz Waser. 

Dass die Künstler in Laax oder 
der Region Surselva leben, war 

laut Yvonne Gienal, Leiterin und 
Kuratorin der Cularta, keine Vor-
aussetzung dafür, an der «Regiu-
nala 19» teilnehmen zu können. 
«Ein persönlicher Bezug zu Laax 
und der Region reichten aus», 
 erklärt Gienal. So finden sich unter 
den Auserkorenen einige Künstler, 
die eine Zweitwohnung in Laax 
besitzen. Auch der Begriff der Re-
gion ist weit gefasst: Gienal zählt 
Chur ebenfalls zum «Einzugs-
gebiet». 

Diese Offenheit soll weiterhin 
den Takt an geben. Gienal plant 
nämlich, die «Regiunala» als jähr-
lich stattfindende Ausstellungs-
reihe zu etablieren. «Die ‘Regiuna-
la’ wird die aktuelle, gestalterische 
Vielfalt der Region spiegeln.» 

Nähe zum Künstler schaffen
Priorität hat bei Gienal ebenso die 
Idee, die vornehmlich aus der 
Region stammenden Besucher 
möglichst nahe und oft an die 
 ausstellenden Künstler heranzu-
führen. «Viele Häuser sind so weit 

weg von den Leuten – ich finde, 
wir müssen offener sein», betont 
Gienal. Um diese Annäherung zu 
fördern, lädt die Cularta  während 
der «Regiunala 19» zur Veranstal-
tungsreihe «Meet The  Artist». Jede 
Woche sind zwei bis drei der aus-
stellenden Künstler im Haus und 
beaufsichtigen die Schau. «Sie 
 haben dann die  Möglichkeit, ganz 
unkompliziert Networking zu 
 betreiben und gute Gespräche mit 
Kunstinteressierten zu führen», 
 erzählt Gienal. 

Damit sich die Künstler der 
 Region noch stärker untereinan-
der vernetzen können und daraus 
neue Projekte entstehen, ruft 
 Gienal zudem im Januar 2020 
einen «Stammtisch» mit dem Titel 
 «Canarta» ins Leben. Die Absicht 
besteht, diesen einige Male pro 
Jahr durchzuführen.

«Regiunala 19». Bis 12. Januar 
2020. Cularta, Laax. Weitere 
Informationen im Internet unter 
www.cularta.ch. 

Konnten die Jury überzeugen: In der Ausstellung «Regiunala 19» im Kulturhaus Cularta in Laax gibt es unter anderem Werke von Notta Caflisch, Marc B. Bundi,  
Lea & Adrian sowie Gudelia Kobelt Mleczek zu entdecken (von oben rechts im Uhrzeigersinn). Bilder Philipp Baer
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Fermadas da bus 
ston vegnir adattadas
Il chantun duai metter a disposi
ziun a las vischnancas 25 milliuns 
per adattar las fermadas da bus. 2

Revisiun da la  
lescha d’energia
La regenza vul reducir las emis
siuns da CO2 tar edifizis ed aug
mentar lur effizienza energetica. 15

Redacziun: Via Sommerau 32, 7007 Cuira, tel. 081 255 57 10, redacziun@laquotidiana.ch

Schluein Glion sto tschercar  
in niev cautrenader

 � (anr/hh) Alessandro Giacomelli 
banduna l’Uniun sportiva Schlu
ein Glion la fin da quest onn. In 
onn e miez eis el staus cautrenader 
e responsabel per l’emprema equi
pa che dat dapi quest atun puspei 
ella 2. ligia regiunala. Sco quei che 
l’uniun scriva en ina communica
ziun als mieds da massa han mo
tivs privats menau alla decisiun da 

terminar igl engaschament ella 
Foppa. Il proxim temps vegnan ils 
responsabels dall’uniun a reglar 
sia successiun. Schebein ina per
suna dall’uniun ni d’ordvart duei 
surprender da niev la responsabla
dad per l’em prem’equipa ei aunc 
buca decidiu.
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Distincziun da qualitad per chasa 
sin l’areal da la patinera a Cuira
 � (lq) Il project d’ina chasa da 

pliras abitaziuns F sin l’areal da la 
veglia patinera da Cuira è vegnì 
distinguì cun la distincziun «exa
minà MQS».  Quest label garante
scha la pli auta qualitad durant la 
fasa da construcziun e metta a dis
posiziun al manader da las lavurs 
in mussavia per garantir la quali
tad. Sin l’areal da l’anteriura pati
nera èn vegnidas realisadas ra
dund 80 abitaziuns attractivas en 
in conturn senza traffic. Tschintg 

chasas èn vegnidas construidas da 
l’Associaziun da construcziun da 
Cuira, la chasa premiada da Zuort 
Immobiglias SA dals frars Andrea 
e Gian Fanzun. Il label «Examinà 
MQS» dat basa essenzialmain sin 
trais prestaziuns: prevenziun da 
mancanzas da construcziun, do
cumentaziun cumpletta da svilup 
da construcziun e messa en func
ziun controllada. La construcziun 
satisfa plinavant er  als criteris da 
Minergia A P Eco.

Tir Cuira 2025
 � (gns/anr) La proxima Festa 

federala da tir ha lieu il 2020 e 
quai a Lucerna. Tschintg onns 
pli tard vegn quella bain ad 
avair lieu a Cuira e conturn.  Las 
vistas che Cuira survegn l’occur
renza da tir naziunala èn bunas 
cun esser quella da Cuira l’unica 
candidatura. A la fin d’avrigl 
2020 surdat l’Associaziun svizra 
da tir l’organisaziun da la 59avla 
Festa federala da tir 2025. Ils or
ganisaturs quintan cun vers 
40 000 participants e segir tants 
visitaders. Il preventiv, quel 
munta a radund 14 milliuns 

francs. Tratg vegniss sin 18 stans 
e quai davent da Maiavilla fin Al
vagni e lura er en il Partenz. La 
festa vegn a cuzzar bunamain in 
mais e vegn ad esser en ils mais da 
zercladur e fanadur. A disposi
ziun stattan 150 schibas per la 
distanza da 300 meters e 65 schi
bas per las distanzas curtas. Da 
preschent è la candidatura da 
Cuira er plazzada tar il chantun. 
Per l’organiaziun vegn instradada 
in’uniun purtadra da la Festa fe
derala da tir 2025GR. 
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Suenter 40 onns duai la  Festa federala da tir avair lieu danovamain a Cui
ra e quai il 2025. FOTO G. N. STGIER

La «annuala pintga»
Viseta all’exposiziun d’art Regiunala19 a Laax

DAD AUGUSTIN BEELI / ANR

 � Laax ha dapi in onn ina casa 
d’art e cultura ch’attira lunsch 
entuorn. Quei han ins s’encur
schiu dumengia a caschun dal
la vernissascha dall’exposi
ziun «Regiunala19».  12 artistas 
ed artists dattan ina survesta da 
lur occupaziun. Els vegnan da 
Cuera, Domat, Flem tochen Vu
orz. Art ei cumbinau cun gusts, 
sentiments, estetica. Quei vala 
per l’exposiziun annuala gronda 
ch’ei s’aviarta sonda ella Casa 
d’art a Cuera. La Regiunala19 ei 
la «sora pintga» dil medem 
gener, ella ei s’aviarta dumengia 
a Laax. 

Singuls dils expositurs han 
astgau exponer gia all’exposiziun 
gronda a Cuera. Las lavurs ella 
Cularta rendan attent a belle zias, 
a sfidas humanas, envidan da 
contemplar, reflectar e discutar. 
En egl dat l’installaziun da Marc 
B. Bundi. Ir mo spert tras l’expo
siziun ei nunpusseivel, ins resta 
pendius e vegn inspiraus. La 
platta d’acril cull’o vra da Ma
thias Kunfermann serevela sco 
ina fotografia ch’el ha fatg ord fi

niastra da sia casa a Sched. Ni era 
l’ovra «spieghel dil turissem» da 
Notta Caflisch. Alla vernissascha 
ha Remo Arpagaus accentuau la 

qualitad dalla Regiunala19. 
Quei ch’ei exponiu ei represen
tativ e lai spazi alla discussiun. 
La Regiunala19 envida da discu

tar digl art e dil secuntener hu
man.
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L’installaziun da Notta Caflisch cul tetel «spieghel dil turissem» ei montada vid la finiastra gronda dalla Cularta.
 FOTO A. BEELI

Adattar contrats e schlargiar perimeter 
Esit da la dieta da la Pro Lej da Segl 

DA FLURIN ANDRY / ANR 

 � In occasiun dal 75avel giubi
leum han ils respunsabels da la 
Pro Lej da Segl invidà a Puntra
schigna ad üna dieta. I’l center 
es statta la dumonda co inavant 
cur cha’ls contrats da 99 ons 
culs cumüns scroudan?  Insem
bel cun l’Institut pella perscruta
ziun da la cultura grischuna vai
van ils respunsbels da la Pro Lej 
da Segl (PLS) preparà il program 
pella dieta tematica i’l Rondo a 
Puntraschigna. Ün böt da quella 
d’eira da sensibilsar a la glieud pel 
bsögn da proteger la cuntrada 
dals lais in Engiadin’Ota. Var 200 
persunas han tut part a la dieta. 
Pel chantun d’eiran preschaints 
cusglier guvernativ Marcus Ca
duff e’ls manaders dals uffizis da 
planisaziun e dad ambiaint e na
türa. «La proposta centrala chi’d 
es gnüda fatta in sonda es stat dad 
adattar ils contrats avant chi 
scroudan e da schlargiar il peri
meter sün l’intera Engiadin’Ota», 
disch Jost Falett, il president da la 
PLS, «e proteger eir il Lej dals 
Chöds, il Lej da la Tscheppa, il Lej 
Sgrischus, il Lej da Staz ed oters.» 

¾¾PAGINA 9 La cuntrada dals lais in Engiadin’Ota fa part da las cuntradas d’importanza naziunala. MAD

Servetsch d’abunents e da
distribuziun: tel. 0844 226 226

mail: abo@somedia.ch
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Expulsiuns creativas
Vernissascha dall’exposiziun d’art Regiunala19 a Laax

DAD AUGUSTIN BEELI  /ANR

 � Dumengia entuorn miezgi ei puspei 
massa glieud interessada s’entupada 
ella Cularta a Laax. Ella casa d’art e 
cultura dattan endisch arti stas ed ar
tists singuls ed in pèr ina survesta dal
la lavur artistica actuala ella regiun. 
 Igl ei buca l’emprem’exposiziun en quei 
liug. Dapi l’avertura il december digl onn 
vargau eis ei la siatavla. Mintga gada gar
tegia ei a quella gallaria a Laax dad attrer 
l’attenziun. Forsa perquei ch’igl ei in liug 
ch’animescha specialmein da filosofar e 
discutar digl art figurativ. La Cularta ei 
situada amiez il vitg, el meglier liug pus
seivel. Ell’ei discretamein agl ur, e tutti
na enamiez. Aschia eis ei cun arti stas ed 
artists. Ils biars vivan e lavuran amiez il 
pievel cumin. Lezs capeschan savens buc 
il senn da quei far, nungir ch’igl ei lavur. 
Tras il dun ch’els han survegniu en tgina 
han els in’occupaziun nunconvenziuna
la. Gudignar il paun da mintgagi cun art 
ei grev e pretenda curascha, dis ciplina e 
perseveronza. Quei vala per  exempel per 
la gronda part dallas artistas e dils artists 
ch’ein dapresent ella Casa d’art a Cuera 
all’exposiziun annuala.

Valurs e sfidas
Art ei cumbinau cun gusts, sentiments, 
estetica. Quei tut vala medemamein per 
l’exposiziun annuala pli pintga ch’ei 
s’aviarta dumengia a Laax. Singuls dils 
expositurs che muossan alla Regiunala19 

ella Cularta ina da lur ovras ein separtici
pai all’exposiziun gronda a Cuera. Leu eis 
ei ina rimnada representativa digl art 
contemporan grischun. L’exposiziun pli 
pintga giudem la Surselva ei nuota meins 
provoconta ed inspironta. Ella Cularta 
s’expriman 12 artistas ed artists, tut ei pli 
pign e surveseivel, la qualitad equivalen
ta all’exposiziun gronda a Cuera. A Laax 
san ins contemplar sin duas alzadas min
tgamai sis ovras. Las lavurs rendan attent 
a bellezias, a sfidas humanas, envidan da 
contemplar, reflectar e discutar. En egl 
dat l’installaziun da Marc B. Bundi. Du
mengia, a caschun dalla vernissascha, ha 
in ni l’auter dau il tgau e tratg la schuia
la. «Ei quei art?», han ins udiu. Igl ei art 
concepziunal ed igl artist envida da re
flectar. 

Per la Regiunala19 a Laax ha il grafi
cher ch’ei carschius si a Sagogn fatg ina 
piramida, ina biala piramada cun pupi da 
tualetta. L’installaziun cul tetel «valurs» 
consista da 1785 rollas. Ella s’associescha 
alla piramida dils basegns dil psicolog 
Abraham Maslow. Il contemplader duei 
reflectar, igl artist vul ch’ins seconfrunti 
culs basegns existenzials e cul mund ma
terialistic. Igl onn vargau ei Bundi staus 
presents all’exposiziun annuala ella Casa 
d’art a Cuera. 

Uonn eis el a Laax. Era Notta Caflisch 
e Remo Albert Alig han gia exponiu a Cue
ra. Alla Regiunala19 muossan els min
tgamai in’installaziun creada aposta per 
quell’exposiziun. 

Ins surstat dallas fuormas da s’expri
mer. Ir mo spert tras l’exposiziun ei nun
pusseivel, ins resta pendius. Ins sto quin
tar in temps per seschar influenzar da 
ponderaziuns,  fuormas ed objects, pigns 
e pli gronds. Cun ir mo alla sperta ves’ins 
strusch ils detagls. La platta d’acril 
cull’ovra da Mathias Kunfermann sereve
la sco ina fotografia ch’el ha fatg ord fi
niastra da sia casa a Sched. Ins sto mirar 
duas gadas per enconuscher ils tacs 
grischs, igl ei ina gruppa da zeischs d’o
gna che sgolan e saultan tras l’aria. 

Alla vernissascha da dumengia varga
da ha Remo Arpagaus accentuau sco com
member dalla giuria la qualitad dalla Re
giunala 19. Quei ch’ei tscharniu hagi ve
ramein qualitad. La menadra dalla Cu
larta, Yvonne Gienal, ha presentau las 12 
artistas ed artists e lur objects. Per dar pei
sa al criteri dalla qualitad porscha la Cu
larta plaz avunda. Sillas duas alzadas ha
vess ei aunc massa plaz, ei ha denton aunc 
aria ed ei buca surcargau. Quei ch’ei ex
poniu al spazi. La Regiunala19 envida da 
discutar digl art e da siu senn. Creesch’ins 
art per embellir e decorar? Ni eis ei ina 
demonstraziun per l’atgna fama? Ei va 
per lavur e valurs, la finala era per valeta. 
Installaziuns, plasticas, pictura, perfor
mance, grafica intimeschan da reflectar 
surlunder.

La Regiunala19 ella Cularta a Laax cuoza to
chen ils 12 da schaner 2020. L’exposiziun ei 
 aviarta mintgamai la gievgia tochen e cun du
mengia dallas 14.00 tochen allas 17.00.

Ina piramida cun enzatgei essenzial pil carstgaun. Marc B. Bundi (sen.) envida da reflectar dil consum e tgei ch’ei essenzial pil car
stgaun.  FOTOS A. BEELI

L’aura ha lubiu dumengia dad ir ora el liber, en ed entuorn la Cularta a Laax han ins giu caschun da discutar. In detagl silla fotografia che Mathias Kunfermann ha squitschau sin veider d’acril.

Davon in’installaziun dil pèr Lea & Adrian discutescha Luis Coray. El ei promotur ed ini
ziant dalla Cularta a Laax.

Visitaders attents contemplan e teidlan, vid las preits ovras dad Ursula Sandmeier ed 
Ursula Bapst Brunner.

Riccarda Müller da Flem ha faldau ed en
tretschau sdremas da pupi, ella ha creau 21 
objects da colur.

Jane Gillespie da Flem ei scolasta pensiunada. Ella ha exponiu il maletg d’ina cuntrada 
atunila. Ils cavels oranschs ed igl oransch dalla cuntrada dattan en egl.

Gudelia Kobelt Mleczek confrunta il visita
der cun l’existenza humana. La figura dil 
tgau senumna «Sco ins cloma egl uaul».


