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enn die Maira Geschichten erzählt…
Mark Blezinger zeigt im Bergell neue Fotoarbeiten und eine Video-Installation
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n der Rimessa Castelmur finden 
egelmässig Ausstellungen von 
ündner Kunstschaffenden statt 
der von Künstlern, die sich mit 
em Bergell auseinandersetzen. 
ie Reihe ist derzeit am Pariser 
otografen Mark Blezinger. 

ARIE-CLAIRE JUR

er derzeit über den gepflästerten 
latz vor dem Palazzo Castelmur in 
oltura spaziert, wird seine Schritte 
nweigerlich in Richtung «Rimessa» 

eiten. Aus dem Annexbau ertönt Was-
errauschen, auch vereinzelte «Mung-
en»-Pfiffe wecken die Neugier. Die 
eräusche kommen von einer Quadro-

oundinstallation im Innern der 
cheune, die jeweils im Sommer als 
usstellungsraum dient. Der unge- 
ohnte Sound ist Bestandteil von Mark 
lezingers neusten multimedialen 

nstallationen und fotografischen Ar-
eiten, die bis Mitte Oktober präsen-
iert werden. Sie kreisen um das «Flüs-
ern der Maira», um die Geschichten, 
elche dieser Bergeller Bach mitsamt 

einen Zuflüssen zu erzählen hat. Ble-
inger ist unzählige Stunden durch die 
erglandschaft gewandert, auf den Piz 
unghin und zum Piz da Cam, durch 
as Val Maroz und durch unwegsames 
ebiet von Casaccia bis an die Landes-

renze hinunter. Immer hatte er seine 
otokamera dabei und im Visier hatte 
r in erster Linie die Wasserläufe, wel-
he die Maria speisen und die Bergland-
chaft, der sie entspringen. Unzählige 

ale hat er oberhalb von Casaccia ei-
en Wasserfall aufgenommen, am glei-
hen Standort, aber aus etwas unter-
chiedlichen Perspektiven heraus und 

al bei mehr, mal bei weniger Tages-
icht: Über mehrere Schnellen stürzt 
as Wasser in die Tiefe, ergiesst sich im 
chatten der Schlucht über den dunk-
len Granit. Ein immerwährender Vor-
gang, der schon stattfand, als der Be-
trachter noch nicht geboren war, und 
der auch nach dessen Ableben noch 
fortdauern wird. Mit einer Belichtungs-
zeit von bis zu 1/8000stel Sekunde hat 
Blezinger das Naturphänomen einge-
fangen und somit Aufnahmen ge-
schaffen, auf denen sogar einzelne 
Wassertropfen zu erkennen sind. Dieses 
«Einfrieren» des Moments sowie das 
plastische Sichtbarmachen der Granit-
oberfächen, über die das Wasser unbe-
irrt fliesst, erzeugen Bilder, denen etwas 
Unheimliches und auch Brutales an-
haftet. Die Fotos gemahnen an Gemäl-
de des Renaissance- und Endzeit-Malers 
Hieronymus Bosch. Auf hochforma- 
tigen Bahnen aus Japanpapier auf-
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ezogen und frei unter dem Kreuzge-
ölbe hängend, bilden diese sugges- 

iven Schwarz-Weiss-Aufnahmen das 
igentliche Zentrum der aktuellen Aus-
tellung.

affinierte Fotomontagen
och «Das Flüstern der Maira» hat 
och viel mehr zu bieten. Rundherum 

ind weitere Fotos in der Rimessa ausge-
tellt zu sehen: Beispielsweise Land-
chaftsaufnahmen von Soglio oder von 
tampa. Diese sind suggestiv wie ne-
kisch zugleich. Denn es handelt sich 
m Montagen, die als solche kaum 
der erst beim genauen Hingucken zu 
rkennen sind: Die grauen Ziegen, wel-
he auf dem Wiesland von Soglio ru-
en, sind schon längst nicht mehr dort 
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eheimatet, sondern wurden von Ble-
inger anderswo aufgenommen und 
ns Panoramabild «gepflanzt». Auf ei-
em anderen Farbfoto liegen rotgelbe 
pfel unter einem Baum, doch im Hin-

ergrund sind goldgelbe Lärchen zu er-
licken. Sommer und Herbst hat der 
otograf – technisch perfekt – in einem 
inzigen Bild vereint.

kustisch-visueller Schnelltrip 
ehr suggestiv ist auch die knapp fünf-

inütige Video-Installation, die Ble-
inger in einer neu zum temporären 
usstellungsraum umfunktionierten 
cheune neben der Rimessa zeigt. Sie 
ntführt den Besucher in die men-
chenleere Landschaft des Val Duan, ei-
er der zwanzig ursprünglichsten Ge-
biete der Alpen, wo Adler kreisen und 
Wolkenbrüche sich entlehren. Blezin-
ger führt den Betrachter durch schmel-
zende Schneefelder und über be-
drohliche Schotterfelder hindurch bis 
hinab in das reissende Hochwasser der 
Maira. Ein Trip, der die elementaren 
Naturkräfte, die auf das Tal einwirken, 
nicht nur visuell, sondern auch akus-
tisch mit Naturgeräuschen und medita-
tiven Musiksequenzen hautnah erlebb-
bar macht. 

Die aktuelle Ausstellung reiht sich in 
Mark Blezingers laufenden Werkzyklus 
«www.alpenmythensehen.com» ein, in 
dessen Rahmen der Foto- und Video-
künstler auch schon die Samedner Che-
sa Planta, den Pretorio in Vicosoprano 
oder den Maloja Palace bespielte.
Mark Blezinger inmitten seiner Fotos zu «Das Flüstern der Maira».   Foto: Marie-Claire Jur
Einfach machen: Hoch hinaus trotz Handicap
Muottas Muragl mit dem Rollstuhl – eine «Fahrprüfung»
ergsteigen muss man nicht 
ortwörtlich nehmen. Denn auf 
ädern geht es fast ebenso gut. 
amit sich diese Erkenntnis 
erbreitet, gibt es die «Operation 
ipfelstürmer» der Schweizer 
araplegiker-Vereinigung.

NDREAS OVERATH

egen ist bekanntlich für alle gleich 
ass: Satt prasselnd werden Erwin Graf 
nd seine Begleiter auf dem Parkplatz 
urz unterhalb der Talstation Punt Mu-
agl empfangen. Beim Aussteigen aus 
em Bus wird aber klar, dass Normalität 

ür Graf ein wenig anders definiert ist. 
tatt über die Stufe, verlässt er das Fahr-
eug via Klapprampe. Während alle an-
eren so rasch wie möglich in Richtung 
assenhäuschen laufen, um nicht 
omplett durchnässt zu werden, sind es 
ei Graf schnelle, kräftige Armzüge, die 

hn unter die rettende Überdachung 
ringen. Andere Modalität, gleiches 
iel. 

irekt angehen
rwin Graf wurde mit einer Gehbehin-
erung geboren. «Spastische Spinal-
aralyse – können Sie googeln.» Er sagt 
as ganz pragmatisch. Sicher hat er sei-
e Erkrankung – sie betrifft das Nerven-

ystem und ist fortschreitend – schon 
ft erklärt. Aber: Sie ist komplex und 
nichts für den Smalltalk zwischen-
durch. Fakt ist: Seit seinem 15. Lebens-
jahr nutzt Graf einen Rollstuhl – ein-
fach, weil er sich damit «viel wohler 
fühle». Er kann laufen, nicht im Sinne 
von Spaziergängen, aber wann immer 
nötig, nimmt er ein Hindernis auch zu 
Fuss. Allgemein, das sagt er, und man 
laubt es ihm, gehe er die Dinge immer 
irekt an. Er will nicht erst gross recher-
hieren müssen, ob dieses oder jenes 
berhaupt möglich ist. Für Roll-
tuhlfahrer. Und genau diese Aktions-
ust macht ihn, den aktiven Rollstuhl-
portler, perfekt für die Funktion, die 
r an diesem Tag einnimmt. Die des 
otschafters der «Operation Gipfel-
türmer».

eue Ziele setzen
Operation Gipfelstürmer», ein Projekt 
er Schweizer Paraplegiker-Vereinigung 

SPZ), überprüft Ausflugsberge wie Mu-
ttas Muragl auf ihre Rollstuhltauglich-
keit. Die so gewonnenen Informationen 
werden anschliessend auf der eigenen 
Online-Plattform (www.paraforum.ch) 
geteilt. «Wir wollen Rollstuhlfahrer mo-
tivieren, sich neue Ziele zu setzen», er-
klärt Dr. Hans Georg Koch, Leiter Ange-
wandte Wissensvermittlung, der das 
Projekt betreut. «Sie sollen ermutigt 
werden, auch Dinge anzugehen, die sie 
sich vielleicht sonst nicht zutrauen wür-
den.» Die Idee zu «Gipfelstürmer» 
stammt von René Wildi. Auch er ist seit 
einem Motorradunfall vor 17 Jahren 
gehbehindert, allerdings nicht im Roll-
stuhl, aber – genau wie Erwin Graf – ein 
ehemaliger Patient von Dr. Koch. Er be-
gleitet die Ausflüge, fotografiert und ver-
fasst Berichte für die Website. 

«Kann es nur jedem empfehlen»
 Oben angekommen, rollt Erwin Graf in 
das Restaurant. Ein erstes Fazit? Er 
grinst. «Ich kann mich arrangieren.» 
Dann wieder etwas ernster: «Kleinere 
Probleme, nichts Grosses.» In der Bahn, 
das sagt er eher beiläufig, sei die per-
manente Schieflage etwas anstrengend 
gewesen. Unten sei ihm zudem nicht 
direkt klar gewesen, wo er jetzt mit dem 
Rollstuhl hinmüsse. Aber eben – nichts 
Ernstes. «Ich kann nur jedem den Aus-
flug hierher empfehlen.» Er sagt nicht 
explizit Rollstuhlfahrer und meint es 
wohl auch nicht. Warum auch? Die 
Aussicht von Muottas Muragl über die 
Oberengadiner Seenplatte ist ja be-
kanntlich für jeden gleich schön. Und 
das Wetter war es am Ende auch.
Der Gipfel ist «erstürmt»: René Wildi, Erwin Graf, Dr. Hans Georg Koch und Student Nikola Angelov (von links), der die 
wissenschaftliche Datenerfassung übernimmt, auf der Aussichtsplattform von Muottas Muragl.  Foto: René Wildi


