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Wenn die Maira Geschichten erzählt…
Mark Blezinger zeigt im Bergell neue Fotoarbeiten und eine Video-Installation
In der Rimessa Castelmur finden
regelmässig Ausstellungen von
Bündner Kunstschaffenden statt
oder von Künstlern, die sich mit
dem Bergell auseinandersetzen.
Die Reihe ist derzeit am Pariser
Fotografen Mark Blezinger.
MARIE-CLAIRE JUR

Wer derzeit über den gepflästerten
Platz vor dem Palazzo Castelmur in
Coltura spaziert, wird seine Schritte
unweigerlich in Richtung «Rimessa»
leiten. Aus dem Annexbau ertönt Wasserrauschen, auch vereinzelte «Munggen»-Pfiffe wecken die Neugier. Die
Geräusche kommen von einer QuadroSoundinstallation im Innern der
Scheune, die jeweils im Sommer als
Ausstellungsraum dient. Der ungewohnte Sound ist Bestandteil von Mark
Blezingers neusten multimedialen
Installationen und fotografischen Arbeiten, die bis Mitte Oktober präsentiert werden. Sie kreisen um das «Flüstern der Maira», um die Geschichten,
welche dieser Bergeller Bach mitsamt
seinen Zuflüssen zu erzählen hat. Blezinger ist unzählige Stunden durch die
Berglandschaft gewandert, auf den Piz
Lunghin und zum Piz da Cam, durch
das Val Maroz und durch unwegsames
Gebiet von Casaccia bis an die Landesgrenze hinunter. Immer hatte er seine
Fotokamera dabei und im Visier hatte
er in erster Linie die Wasserläufe, welche die Maria speisen und die Berglandschaft, der sie entspringen. Unzählige
Male hat er oberhalb von Casaccia einen Wasserfall aufgenommen, am gleichen Standort, aber aus etwas unterschiedlichen Perspektiven heraus und
mal bei mehr, mal bei weniger Tageslicht: Über mehrere Schnellen stürzt
das Wasser in die Tiefe, ergiesst sich im
Schatten der Schlucht über den dunk-

Mark Blezinger inmitten seiner Fotos zu «Das Flüstern der Maira».

len Granit. Ein immerwährender Vorgang, der schon stattfand, als der Betrachter noch nicht geboren war, und
der auch nach dessen Ableben noch
fortdauern wird. Mit einer Belichtungszeit von bis zu 1/8000stel Sekunde hat
Blezinger das Naturphänomen eingefangen und somit Aufnahmen geschaffen, auf denen sogar einzelne
Wassertropfen zu erkennen sind. Dieses
«Einfrieren» des Moments sowie das
plastische Sichtbarmachen der Granitoberfächen, über die das Wasser unbeirrt fliesst, erzeugen Bilder, denen etwas
Unheimliches und auch Brutales anhaftet. Die Fotos gemahnen an Gemälde des Renaissance- und Endzeit-Malers
Hieronymus Bosch. Auf hochformatigen Bahnen aus Japanpapier auf-

gezogen und frei unter dem Kreuzgewölbe hängend, bilden diese suggestiven Schwarz-Weiss-Aufnahmen das
eigentliche Zentrum der aktuellen Ausstellung.

Raffinierte Fotomontagen
Doch «Das Flüstern der Maira» hat
noch viel mehr zu bieten. Rundherum
sind weitere Fotos in der Rimessa ausgestellt zu sehen: Beispielsweise Landschaftsaufnahmen von Soglio oder von
Stampa. Diese sind suggestiv wie neckisch zugleich. Denn es handelt sich
um Montagen, die als solche kaum
oder erst beim genauen Hingucken zu
erkennen sind: Die grauen Ziegen, welche auf dem Wiesland von Soglio ruhen, sind schon längst nicht mehr dort
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beheimatet, sondern wurden von Blezinger anderswo aufgenommen und
ins Panoramabild «gepflanzt». Auf einem anderen Farbfoto liegen rotgelbe
Äpfel unter einem Baum, doch im Hintergrund sind goldgelbe Lärchen zu erblicken. Sommer und Herbst hat der
Fotograf – technisch perfekt – in einem
einzigen Bild vereint.

Akustisch-visueller Schnelltrip
Sehr suggestiv ist auch die knapp fünfminütige Video-Installation, die Blezinger in einer neu zum temporären
Ausstellungsraum umfunktionierten
Scheune neben der Rimessa zeigt. Sie
entführt den Besucher in die menschenleere Landschaft des Val Duan, einer der zwanzig ursprünglichsten Ge-

biete der Alpen, wo Adler kreisen und
Wolkenbrüche sich entlehren. Blezinger führt den Betrachter durch schmelzende Schneefelder und über bedrohliche 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 akustisch mit Naturgeräuschen und meditativen Musiksequenzen hautnah erlebbbar macht.
Die aktuelle Ausstellung reiht sich in
Mark Blezingers laufenden Werkzyklus
«www.alpenmythensehen.com» ein, in
dessen Rahmen der Foto- und Videokünstler auch schon die Samedner Chesa Planta, den Pretorio in Vicosoprano
oder den Maloja Palace bespielte.

Einfach machen: Hoch hinaus trotz Handicap
Muottas Muragl mit dem Rollstuhl – eine «Fahrprüfung»
Bergsteigen muss man nicht
wortwörtlich nehmen. Denn auf
Rädern geht es fast ebenso gut.
Damit sich diese Erkenntnis
verbreitet, gibt es die «Operation
Gipfelstürmer» der Schweizer
Paraplegiker-Vereinigung.

keit. Die so gewonnenen Informationen
werden anschliessend auf der eigenen
Online-Plattform (www.paraforum.ch)
geteilt. «Wir wollen Rollstuhlfahrer motivieren, sich neue Ziele zu setzen», erklärt Dr. Hans Georg Koch, Leiter Angewandte Wissensvermittlung, der das
Projekt betreut. «Sie sollen ermutigt
werden, auch Dinge anzugehen, die sie
sich vielleicht sonst nicht zutrauen würden.» Die Idee zu «Gipfelstürmer»
stammt von René Wildi. Auch er ist seit
einem Motorradunfall vor 17 Jahren
gehbehindert, allerdings nicht im Rollstuhl, aber – genau wie Erwin Graf – ein
ehemaliger Patient von Dr. Koch. Er begleitet die Ausflüge, fotografiert und verfasst Berichte für die Website.

ANDREAS OVERATH

Regen ist bekanntlich für alle gleich
nass: Satt prasselnd werden Erwin Graf
und seine Begleiter auf dem Parkplatz
kurz unterhalb der Talstation Punt Muragl empfangen. Beim Aussteigen aus
dem Bus wird aber klar, dass Normalität
für Graf ein wenig anders definiert ist.
Statt über die Stufe, verlässt er das Fahrzeug via Klapprampe. Während alle anderen so rasch wie möglich in Richtung
Kassenhäuschen laufen, um nicht
komplett durchnässt zu werden, sind es
bei Graf schnelle, kräftige Armzüge, die
ihn unter die rettende Überdachung
bringen. Andere Modalität, gleiches
Ziel.

Direkt angehen
Erwin Graf wurde mit einer Gehbehinderung geboren. «Spastische Spinalparalyse – können Sie googeln.» Er sagt
das ganz pragmatisch. Sicher hat er seine Erkrankung – sie betrifft das Nervensystem und ist fortschreitend – schon
oft erklärt. Aber: Sie ist komplex und

«Kann es nur jedem empfehlen»

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

nichts für den Smalltalk zwischendurch. Fakt ist: Seit seinem 15. Lebensjahr nutzt Graf einen Rollstuhl – einfach, 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

glaubt es ihm, gehe er die Dinge immer
direkt an. Er will nicht erst gross recherchieren müssen, ob dieses oder jenes
überhaupt möglich ist. Für Rollstuhlfahrer. Und genau diese Aktionslust macht ihn, den aktiven Rollstuhlsportler, perfekt für die Funktion, die
er an diesem Tag einnimmt. Die des

Botschafters der «Operation Gipfelstürmer».

Neue Ziele setzen
«Operation Gipfelstürmer», ein Projekt
der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
(SPZ), überprüft Ausflugsberge wie Muottas Muragl auf ihre Rollstuhltauglich-

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 permanente 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 Ausflug 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 bekanntlich für jeden gleich schön. Und
das Wetter war es am Ende auch.

