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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Swiss Press Award Grosse Ehre für die
«Engadiner Post/Posta Ladina»: Für die
Geschichte rund um das Buch «Keine
Ostergrüsse mehr» wurde die EP/PL für den
Swiss Press Award 2022 nominiert. Seite 8

Artipasto 2022 Im Gegensatz zu den
abgespeckten Corona-Ausgaben wartet das
diesjährige Artipasto mit einem Dutzend
Anlässen auf. Zum Einstieg wurde über
Kunst und Kunsthandwerk debattiert. Seite 9

«Heimweh nach
Graubünden»

R
NEUE !
BLOG

Frohe Ostertage

Die EP/PL wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Ostertage. Und wie Schokohasen gemacht werden, steht auf Seite 3.
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Ein «Ja»
zum Leben

Trais cunvegnas,
trais voutas schi

La baselgia da la
clostra es pronta

Umfrage der Woche:
Ostern

Ostern Sozialdiakonin und Seelsor-

S-chanf Ils da S-chanf haun vuscho in
marculdi saira in radunanza generala davart duos cunvegnas cun la regiun Malögia, üna pertuocha l’alluntamaint da
plastic e l’otra pertuocha la prestaziun
cun la Regiun Malögia davart il svilup regiunel. A reguard l’alluntamaint da plastic vegnan uossa eir miss ad ir molocs
per la raccolta da plastic a S-chanf. Causa
la nouva cunvegna davart il plastic, vain
installo a Zuoz üna pressa da plastic, la
regiun es alura respunsabla pel transport
e l’alluntamaint dal plastic. Tuot las duos cunvegnas da prestaziun cun la Regiun Malögia scu eir il nouv contrat da
logopedia cun las vschinaunchas da
l’Engiadin’Ota sun gnidas aderidas sain> za cuntervuschs. Impü haun ils preschaints vuscho davart la collavuraziun
cun la Holzvermarktung Graubünden
AG. (fmr/cam)
Pagina 6

Müstair Punctualmaing per Pasqua ed
impustüt per la nouva stagiun da stà,
as preschainta la baselgia da la Clostra
San Jon Müstair in ün büschmaint chi
glüscha. Las commembras da la società
da duonnas Müstair han puli la baselgia da süsom fin giosom. Quist’acziun
fa la società da duonnas minch’on suot
la redschia da sour Birgitta. In seguit a
la nettiada han las muongias da la clostra invidà a las commembras da la società da duonnas ad üna brava marendada. Eir il redacter da la FMR es stat
invidà a marenda, el ha però eir stuvü
muossar preschentscha cun sdratsch e
sadella. Sco ch’el ha güdà a pulir la baselgia a Müstair, quinta’l in sia reportascha in gazetta. Daplü da la 38avla
acziun da pulir da las duonnas da Müstair illa baselgia da la Clostra San Jon
daja sün
Pagina 7

In eigener Sache Es sind hohe

gerin Karin Last aus Bever erzählt im
Gespräch mit der EP/PL, mit welchen
Sorgen und Nöten die Menschen zu ihr
kommen, welche Erfahrungen sie während der Pandemie gemacht hat und
wo sie selbst Trost und Rat in dunklen
Stunden findet. Das anstehende Osterfest ist für die Seelsorgerin ein Fest des
Lebens und des «Ja»-Sagens und besonders wichtig in diesen Umbruchzeiten zwischen Pandemie und Ukraine-Krieg. (dk)
Seite 5
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Feiertage im Kirchenjahr: An
Ostern feiern Christen die Auferstehung von Jesus – ob katholische, protestantische, armenische, koptische oder griechischorthodoxe Christen. Die heutige
Umfrage der Woche möchte deshalb von der Leserschaft wissen:
Wie begehen Sie das Osterfest?

Durch den Scan
des QR-Codes
gelangen Sie zu
der OnlineUmfrage auf
engadinerpost.ch.
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Kunst ist eine Berufung, Kunsthandwerk ein Beruf
Was ist Kunst, und was ist Kunsthandwerk, und wie grenzen sich
die beiden gegenseitig ab? Diese
Fragen standen am Donnerstag
im Zentrum eines Podiums, das
den Auftakt zum mehrtägigen
Kultur-Happening Artipasto im
Bergell bildete.
MARIE-CLAIRE JUR

Gleich zu Beginn der Veranstaltung im
Fotostudio von Soglio machte Moderator Marco Giacometti, Leiter des Centro Giacometti, klar: «Wir wollen hier
keine lexikalische Diskussion um Kunst
und Kunsthandwerk führen, sondern
Aspekte aufzeigen, die sich aus der konkreten Erfahrung ergeben.» Rund 40
Veranstaltungsbesucher und -besucherinnen waren ebenfalls neugierig zu erfahren, wie die Kunsthandwerkenden
Irma Siegwart und Roberto Lucchinetti
sowie die Kunstschaffenden Pamela
Napoletano und Felix Stoffel ihre konkrete Arbeit verstehen.

Inspirationsquelle?
«Lassen Sie sich von einer Vorstellung,
einer Vision bei Ihrer Arbeit leiten?»
Schon diese Einstiegsfrage wurde unterschiedlich beantwortet. Pamela Napoletano, die zeitgenössische Künstlerin aus Apulien mit Wohnsitz in
Chiavenna, die derzeit im Centro Giacometti in Stampa ausstellt, antwortete
mit einem trockenen «Nein». Sie gehe
immer vom Konkreten aus. Kunst habe
nichts mit Träumen zu tun, sondern sei
für sie ein Mittel des Ausdrucks. Künstler seien Vermittler und wollten kommunizieren. «Das war schon unseren
Urahnen zu eigen, die uns ihre Handabdrücke an den Wänden ihrer Höhlen
hinterlassen haben.»
Auch für die Bergeller Keramikerin
und naturwissenschaftliche Zeichnerin in Ausbildung Irma Siegwart seien
weder Fantasien noch Visionen Auslöser für ihre Arbeit. Mit den Händen zu
arbeiten, habe sie immer geliebt. Die
Arbeit mit Keramik sei zu ihrem Beruf
geworden, «aber das innere Feuer für
das Zeichnen ist grösser».
Roberto Lucchinetti aus Prosto bei
Piuro hat in den 1980er-Jahren die jahrtausendealte Tradition der Specksteinverarbeitung im italienischen Bergell
wieder zum Leben erweckt und stellt
Gebrauchsgegenstände aus Lavecc her.
Die Imagination käme manchmal ins

Zwei von Roberto Lucchinetti gefertigten Gegenständen: Eine expressive Maske, zu der ein Findling im Flussbett die Vorlage hergab und deren Gesichtszüge behutsam herausgearbeitet wurden. Daneben ein Kochtopf, von A bis Z aus Speckstein hergestellt.

Spiel, wenn er spazieren gehe und einen Stein im Flussbett erblicke. «Es ist,
als ob dieser Stein und die Gesichtszüge, die ich in ihm erkenne, zu mir
sprechen und mich leiten.» Und so forme er aus seinem Fund im Atelier mit
zurückhaltenden Eingriffen eine Maske. «Für mich lebt der Stein», sagt er.
Felix Stoffel ist ein erfahrener und vielseiteiger zeitgenössischer Künstler und
lebt und arbeitet heute in Vicosoprano.
Früher habe er sich bei seiner Arbeit
noch von Träumen und dem freien Denken leiten und beim schöpferischen Prozess treiben lassen. «Das ist heute völlig
anders. Ich arbeite nach einem Plan, den
ich konsequent umsetze», bemerkt er.

Überlegungen zur Ästhetik
Nach dieser Aufwärmfrage ging das Gespräch in verschiedene Abgrenzungsfragen über. Was ist Deko, was Kunst?
«Mir ist eine gute Dekorationsmalerei
lieber als ein undefinierbares Kunstobjekt», bemerkt Stoffel und fügt hinzu: «Es gibt keine klaren Abgrenzungen, was aber zählt, ist die

Qualität.» Stoffel nimmt den Maler
Gustav Klimt als Beispiel, der vor seiner
Karriere als Künstler lange als Dekorationsmaler gewirkt habe.
Wie steht es um «das Schöne» in der
Kunst? Die Frage, die sich der Ästhetik
zuwende, sei in den Hintergrund getreten, bemerkt Napoletano. Heute
wollten Kunstschaffende etwas erklären, einen für das Individuum und die
Gesellschaft relevanten Aspekt aus dem
konkreten aktuellen Leben aufzeigen.
Schön oder nicht schön sei hier nicht
zentral. Kann ein Gebrauchsgegenstand Kunst sein? «Das kann ich mir
vorstellen», so Siegwart. Moderator
Giacometti wirft ein, er besitze einen
Krug der Keramikerin, der bei ihm zuhause stehe, aber aus dem er noch nie
irgendeine Flüssigkeit ausgegossen habe. Er habe für ihn keinen Funktionscharakter, sondern sei ein Kunstobjekt.
«Der Konflikt um die Frage, was Kunst
ist und was Kunsthandwerk, wird ewig
währen. Er liegt im Auge des Betrachters», befand Stoffel. Diesen Standpunkt vertrat auch Lucchinetti mit Ver-

weis auf seine eigenen Kreationen. Er
habe Kunden, die seine Gebrauchsgegenstände aus Speckstein nicht als
solche nutzten, sondern sie in ihrem
Zuhause einfach nur zur Schau stellten.

Kunst und Geld
Auch auf die Wirtschaftlichkeit ihrer
Arbeiten und den Kunstmarkt sprach
Moderator Giacometti die Podiumsteilnehmenden an. «Die Rolle der Kunstschaffenden hat sich sehr verändert.
Heute sind sie Unternehmer, die an alles denken müssen, auch an die Werbung und den Verkauf ihrer Werke,
wenn das nicht Spezialisten wie Galeristen für sie tun», bemerkte Napoletano. Kunst sei zudem vermehrt Gegenstand von Spekulation, ja von
Spekulationsblasen. Wer nicht in gewissen kunstnahen Kreisen, zumeist in
städtischen Zentren, verkehre, habe es
schwer, sich bekannt zu machen und
von der künstlerischen Arbeit zu leben.
Dieses Problem habe es auch schon in
früheren Zeiten gegeben, bemerkte eine sachverständige Dame aus dem Pu-

blikum und nannte Auftraggeber wie
Päpste und Fürsten aus früheren Jahrhunderten als direkte Beeinflusser des
Kunstmarkts
und
des
Kunstgeschmacks: «Störenfriede hatten es
immer schwerer, ihre Kunst zu verbreiten.»
Unterschiedliche Meinungen gab es
auch zum Thema Kunst und Geld. Napoletanta befand, dass noch immer das
romantische Klischee herumgeistere,
das Kunstschaffende mittellos zu sein
hätten. Ein Publikumsvertreter sah das
anders und befand, dass mittlerweile
anerkannt sei, dass Kunstschaffende
von ihrer Arbeit leben sollten.
«Was unterscheidet die Kunst vom
Kunsthandwerk?», lautete die Schlussfrage zu einer Diskussion, die noch bis
tief in die Nacht hätte fortgeführt werden können, aber nach zwei Stunden
ihr Ende fand. «Für mich ist die Kunst
eine Berufung, das Kunsthandwerk ein
Beruf», brachte es Felix Stoffel auf den
Punkt.
www.bregaglia.ch

Hätten auch nach Podiumsende noch ewig weiterdiskutieren können (von links): Felix Stoffel, Pamela Napoletano, Irma Siegwart, Roberto Lucchinetti und Marco Giacometti.
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