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Ein Hauch 
Neue luftig

Bis Mitte Oktober verzaubert 
die Zürcher Künstlerin  
GertrudAnna Wyden mit  
Blütenfotos und einer 
 funkelnden Installation die  
Besucher des Klostermuseums 
in Müstair.

SONNTAGS-APÉRO
Sich über den sonnigen Sommermorgen freuen,
Musik & nette Leute-Sonntags-Apéro in Celerina!

Sonntag, 19. Juli 2015

Silvio Hunger
von 11.00 - ca. 13.00 Uhr 
Holzplatz bei der Kirche San Gian, Celerina

Bei schlechter Witterung im
Hotel Arturo
Tel. +41 81 833 66 85
DUSCHLETTA

 im 

atigen Aufenthalt im Rahmen von 
tist in Residence» von vor fünf Jah-
 Ihre Werke verbinden denn auch 
e Zeitspanne ins heute und jetzt. 

zerndes in der Rauchkammer
on im Korridor mit den beiden gros-
 weissen und geschlossenen Türen 
klösterlichen Klausur fällt die Instal-
n «anima» als schmales Lichtband 

 Spätestens in der ehemaligen Vor-
kammer offenbart sich «anima» in 
r ganzen Pracht. Und hier trifft erst-
s der Geruch kalten Rauches die Sin-
Die pechschwarzen Wände der vor-
igen Räucherkammer verströmen 
en abgestandenen Rauchgeruch 
 haben diesen Jahrzehntelang in 
 Kalkporen eingelagert. An der De-
erstreckt sich ein hölzernes Gitter, 
 welchem zahlreiche rote Schnüre 
auf den Boden reichen. Dort, auf 

spezial-arrangement
s donnerstag, 23. juli gültig:

Eine Person isst gratis: 
2 for 1

thaivolata-dinner
[sonntag bis donnerstag,

gültig nur mit reservation]

täglich offen

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

ge

Studienabschluss
tulation An der Uni Liechtenstein 
Thomas Loser aus St. Moritz sein 

hdiplomstudium zum Betriebs-
nieur mit dem Master of Advanced 
ies MAS abgeschlossen. Seine Mas-

rbeit befasst sich mit der metho-
hen Optimierung von Ersatz-
stitionen in Produktionsanlagen, 
iell der Lebensmittelverarbeitung. 

zliche Gratulation.  (Einges.)
WETTERLAGE

Heisse Subtropenluft aus Nordafrika strömt nach M
kommende Luft ist dabei schwül und labil geschich
lokale Hitzegewitter, die punktuell Unwetterpotenzial

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Zunächst sonnig – später gebietsweise gewittrig
mittag beste Wetterbedingungen. Allerdings nehm
rasch zu. Somit bilden sich ab Mittag grosse Quell
Nachmittags ist gebietsweise mit einem evtl. heftig
nen. Die grösste Gewitterneigung besteht im Val M
din. Am geringsten dürfte diese im Bergell ausfallen
ben. Im Oberengadin und dem Puschlav reicht es o
zen Regenguss, aber auch hier sind Blitz und Donn

BERGWETTER

Bis über Mittag ist man in den Bergen Südbünd
wegs. Dann aber sollten einen die sich über den
Quellwolken zu einem raschen Tourenende drän
terpotenzial kündigt sich vom Ortler über die Se
vretta an. Frostgrenze bei 3400 m.
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m)  10° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m)  6° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m)  10° Vicosopran
Scuol (1286 m)  15° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m)  12°

den speckigen Steinplatten, sind diese 
nochmals befestigt und die kurzen En-
den der Schnüre bilden auf dem Boden 
eigene, kringelnde Figuren.

An den Schnüren hat GertrudAnna 
Wyden in tagelanger Arbeit kleine, ab-
wechslungsweise silberne und goldene 
Alufolienquadrate befestigt. Die Qua-
drate sind jeweils mit zwei einfachen 
Scherenschnitten versehen und glän-
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Unzählige silberne und goldene Alumini
Schnüren befestigt mit jedem leisen Lu
itteleuropa ein. Die an-
tet, sodass im Alpenraum 
 besitzen, Thema bleiben.

EUTE SAMSTAG

! Bis zum frühen Nach-
en Hitze und Schwüle 

wolken und im Laufe des 
en Hitzegewitter zu rech-
üstair und im Unterenga-
, es könnte trocken blei-
ftmals nur für einen kur-
er durchaus möglich.

ens meist sicher unter-
 Bergen auftürmenden 

gen. Das grösste Gewit-
svenna bis hin zur Sil-
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en mattschimmernd. Um diesen Ef-
ekt zu erreichen, zerknüllt Wyden die 
lufolie zuerst, ehe sie die Quadrate 
ieder ausstreicht und glättet. Ihren ur-

prünglichen Glanz haben sie mit die-
er händischen Behandlung ein für alle 

al verloren. Die sich jeweils gegen-
berliegenden, ausgeschnittenen Drei-
cke wirken wie kleine Pfeile. Mal zei-
en sie nach oben und unten, mal nach 

umquadrate bewegen sich an roten 
ftzug – «anima».  Foto: Jon Duschletta
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m Müstair

inks und rechts. Sie wirken wie Wind-
osen und verstärken die Poesie der Be-
egung «anima’s».
er Räucherkammer stört, ist das leise 
urren eines am Boden stehenden Ven-
ilators. Dieser bewegt die Luft in der 
ammer und damit die Installation, 

espektive die einzelnen Aluminium-
uadrate, welche sich langsam um ihre 
n «anima» in der Ra
MMENDEN TAGE (SCUOL)
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

ontag Dienstag

Scuol
15°/32°
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13°/28°

Sta. Maria
14°/29°

 Moritz
/23°

Poschiavo
16°/29°

raturen: min./max.

ittelachse drehen. Damit erfüllt sich 
ie Künstlerin ihren künstlerischen 
nspruch an Rhythmus, Struktur und 
iederholung. 

lütenzauber im Juhée
ereits vor fünf Jahren hatte Ger-

rudAnna Wyden in genau dieser Räu-
herkammer eine ähnliche Installation 
ngefertigt. Damals wurde sie aber 
uch von der Welt der Blüten ver-
aubert. Auf dem Weg von ihrem Zim-

er zur Räucherkammer kam sie da-
als regelmässig an grossen Holz- 

ischen vorbei, auf denen Schwester 
utgarde nach Farben sortierte Blu-
enblüten zum Trocknen ausgelegt 

atte. Fasziniert von der Farbenpracht 
egann Wyden die Blüten zu fotogra-

ieren. Entstanden sind in der Folge 
ahlreiche Fotografien, welche einzel-
e Blüten zeigen aber auch die ganze 
usgebreitete Blütenpracht. Einige die-
er Aufnahmen zeigt Wyden im so ge-
annten Juhée, einer hellen, verglasten 
aube mit Blick auf einen Teil des Klos-
ergartens. Selbstverständlich, dass hier 
uch verschiedene, getrocknete Blüten 
chwester Lutgardes die Aufmerksam-
eit der Besucher auf sich lenken. 

ie Ausstellung «Anima und Blütenzauber» im Klos-
ermuseum Müstair dauert noch bis zum 17. Okto-
er. Dannzumal findet um 16.30 Uhr die Finissage 
tatt. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 
9.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr. Sonn- und 
eiertage: 13.30–17.00 Uhr. Weitere Informatio-
en: www.gertrudanna.ch oder www.muestair.ch

An
Eine Fülle an 
Peinlichkeiten
RETO STIFEL

Vier knackige Titel finden für vier ver-
schiedene Geschichten zum Thema 
«Super-Sommer 2015» ist eine speziel-
le Herausforderung. Nach der dritten 
Schlagzeile versiegte meine Kreativi-
täts-Ader. Ich tat, was ich in solchen Ex-
tremsituationen ab und zu tue: Google 
zu Hilfe rufen. Der Suchbegriff «Som-
merhits» führte via Youtube zu Rudi Ca-
rell und seinem Hit «Wann wird’s mal 
wieder richtig Sommer». Daraus abge-
wandelt entstand der Titel «Endlich ist 
es wieder richtig Sommer…» auf der 
Bilderseite in der EP vom letzten Don-
nerstag. Nicht wirklich ein Knaller, zu-
gegeben, aber immerhin ein Titel.
Jetzt aber zum eigentlichen Thema: 
Was unter «Sommerhits» alles zu fin-
den ist, ist eine wahre Trouvaille an 
Peinlichkeiten. Videosequenzen von 

«Warum schicken Sie 
Ihren Jungen denn aufs 
Gymnasium?» 
« Er will unbedingt Jäger 
werden, da halte ich es für 
zweckmässig, wenn er in der 
Schule Latein lernt.»
diesjährige Sonderausstellung
Liedern wie «Do the Limbo Dance», 
Kloster St. Johann in Müstair befasst 
sich unter dem Titel «Säulenfresser und 
Stifterin» mit den romanischen Wand-
malereien des Klosters (siehe Seite 10). 
Wer den Besuch der Sonderausstellung 
mit dem Besuch des Klostermuseums 
fortsetzt, trifft im oberen Stock auf Wer-
ke der in Pfäffikon ZH lebenden und ar-
beitenden Künstlerin GertrudAnna 
Wyden. Die 59-jährige Wyden kennt 
das Kloster Müstair aus ihrem ein-
«The Ketchup Song», oder «Boys, boys, 
boys» lassen nicht ein billiges Klischee 
aus, das man mit einem Sommerhit in 
Verbindung bringen würde. Hier die völ-
lig subjektive Rangliste der drei pein-
lichsten Sommerhits aller Zeiten:
Rang drei: «Vamos a la playa» vom ita-
lienischen Duo Righeira. Was die bei-
den Stefanos tänzerisch und outfitmäs-
sig bieten ist eine grobe Beleidigung 
fürs Auge. Dazu immer wieder der Blick 
auf dieses riesengrosse Ding am Hand-
gelenk – wohl eine Uhr – einfach nur 
zum Wegklicken.
Rang zwei: Rainhard Fendrich mit «Stra-
da del Sole». Das schmerzt, denn ei-
gentlich mag ich Fendrich gut. Aber die-
ser Text! «Er wollte amore mit bella 
ragazza. Auf sentimentale und auf da 
Matraza. Dann is er no antanzt mit’n 
Alfa Romeo. Zerscht hab eam no aus-
glacht und jetzt steh i sche do und hab 
kane Lire…» Ich meine, wer tut sich so 
was an? – Einfach nur zum Weghören. 
Rang eins: Ich komme zurück auf 
«Wann wird’s mal wieder richtig Som-
mer» von Rudi Carrell. Der niederländi-
sche Showmaster sitzt wie der Frosch 
auf dem Seerosenblatt im Teich und 
trällert umgeben von sieben Badenixen 
sein Liedchen. Grauenhaft, einfach nur 
zum Wegschauen.
P.S. Damit Sie auch mitleiden können: 
Das Video von Rudi Carrell ist auf 
www.engadinerpost.ch aufgeschaltet. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
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