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Ausstellung im Gewölbekeller Julierhof in Champfèr

Fast ungetrübte Skisportfreuden
Wintersport fasziniert. Bewe-
gung im Schnee inmitten von 
Bergen vermittelt Emoti-
onen. Diese hat die Malerin 
Erica Bannwart in ihren 
jüngsten Bildern eingefan-
gen, die noch zehn Tage lang 
im Oberengadin zu sehen 
sind. 

Marie-Claire Jur

Erica Bannwart, in Rio de Janeiro 
geboren, hat einen Teil ihrer Jugend 
im Urwald des Amazonas verbracht. 
Erst viel später, als sie vor über 
zwanzig Jahren aus England in die 
Schweiz übersiedelte, kam die Toch-
ter eines russischen Diplomaten und 
einer deutschen Mutter mit Schnee 
in Berührung und freundete sich mit 
dem Schweizer Nationalsport Skifah-
ren an. Seither lassen sie der Schnee, 
die Berge und der Wintersport nicht 
mehr los, obschon sie für Kälte nicht 
allzu viel übrig hat. Ferienaufenthalte 
in Zermatt, Gstaad oder im Oberen-
gadin boten und bieten regelmässig 
Gelegenheit, das bunte Treiben auf 
und abseits der Piste zu beobachten 
und sich künstlerisch damit ausei-
nander zu setzen. Somit ist innerhalb 
der letzten zehn Jahre ein thema-
tischer Schwerpunkt in Bannwarts 
malerischem Werk entstanden, dem 
das Schwarzwälder Skimuseum und 
diverse Galerien in der Schweiz, in 
Frankreich oder Deutschland schon 
Beachtung zollten.

Skibilder in schönem Ambiente

Nun bietet sich auch im Engadin 
die Gelegenheit, Bannwarts Schaffen 
kennen zu lernen. Die Kellerräumlich-
keiten des ehemaligen Champfèrer 
Hotels Julierhof – von Annelies Wüst 
und ihrem Mann vor wenigen Jahren 
mit viel Gespür für die historische 
Bausubstanz restauriert – bieten den 
stimmigen Rahmen für eine tempo-
räre Ausstellung. Wo sich früher Ein-
heimische im schummrigen Licht der 
Charly's Bar zu einem späten Drink 
und Schwatz trafen, nehmen derzeit 
rund drei Dutzend Bilder auf weiss 
getünchten Wänden den Blick gefan-
gen, die sich fast allesamt ums Skifah-
ren drehen.

Man sieht die Cracks des alpinen 
Skifahrens, die Skilehrer elegant und 
synchron die Tiefschneehänge run-
terwedeln, schaut Skitourengängern 
bei ihrem Aufstieg nach, beobach-
tet Anfänger bei ihren unsicheren 
Stemmbögen oder wird Zeuge von 

mehr oder minder spektakulären 
Stürzen. Jugendliche vergnügen sich 
mit «Böckligumpen», eine Gruppe 
Skifahrer geniesst den Rundblick zu 
den verschneiten Bergriesen, auf der 
Bank vor der Berghütte haben es sich 
vier Männer für eine Rast bequem 
gemacht. Bannwart hat aber auch die 
blutigen Anfänger des Skifahrens ins 
Visier genommen, wie sie brav dem 
Beispiel ihres Skilehrers folgen und 
sich im Kniewippen üben.

Weiss und Indigo-Pigmente sind die 
Hauptfarben dieser zumeist auf altes 
Leinen oder Jute gezauberten Szene-
rien. Daneben verwendet Bannwart 
eine ganze Bandbreite von Blau- 
und Grautönen. Das verleiht den in 
Acryl- oder in Mischtechnik ange-
fertigten Bildern – gleich ob sie die 
ganze Bewegungsvielfalt des Skifah-
rens einfangen oder Ruheposen wie-
dergeben – klare Kontraste, eine ge-
wisse Ruhe und einen nostalgischen 
Touch. Dass der Wintersport nicht in 
irgendeiner Bergwelt zelebriert wird, 
ruft hie und da die rotweisse Schwei-
zerfahne einer Naturfreundegruppe 
in Erinnerung.

Auch wenn die abgebildeten Fi-
guren in ihrer gestalterischen Re-

Befasst sich seit zehn Jahren künstlerisch mit dem Wintersport: Die Malerin Erica Bannwart vor einem ihrer aktuellen 
Bilder im Gewölbekeller Julierhof in Champfèr.  Foto: Marie-Claire Jur

duktion Menschen von heute sein 
könnten: Skis mit langen Spitzen 
und Stöcke mit grossen Tellern ver-
weisen auf die Ausrüstung von Anno 
dazumal, dasselbe tun Keilhosen, 
Knickebocker oder Stoffmützen. 
Somit erzählen die Bilder von ver-
gangenen Zeiten, wo es in den Alpen 
weder Skilifte noch Bettenburgen 
gab, das Wort Konsumismus noch 
unbekannt war und das Leben eine 
Spur einfacher. So jedenfalls sieht es 
die bald sechzigjährige Künstlerin, 
die im Hinblick auch auf ihr eigenes 
bewegtes Leben meint:« «Ich glaube, 
wir hatten früher eine bessere Welt.» 
Somit können Bannwarts Exponate 
im Kellergewölbe – jenseits der hei-
teren Unschuld, die ihnen anhaftet 
– auch als ironisch-sozialkritische 
Porträts einer heutigen Schweizer 
Gesellschaft  gelesen werden.

Neben Bannwarts Bildern sind im 
Gewölbekeller auch Holzskulpturen  
der Bildhauerin Katrin Zuzakova 
ausgestellt. Die Positionierung der 
beiden doch unterschiedlichen Ex-
ponategruppen verstärkt das Aus-
stellungserlebnis.

«Paintings + Sculptures» ist bis zum 21. 
Februar täglich von 16 bis 19 Uhr zu besich-
tigen.

Am Sonntag, 15. Februar, um 21.15 
Uhr, findet im Hotel Edelweiss in 
Sils-Maria ein Klavierkonzert mit 
dem Jungtalent Mélodie Zhao statt. 
Der Eintritt ist frei, Reservation wird 
empfohlen. 

Mélodie Zhao gilt als Ausnahme-
talent, von welchem die Konzertwelt 
in Zukunft sicher noch vieles hören 
wird. Als Schweizerbürgerin mit chi-
nesischer Abstammung wurde die 
Künstlerin am 7. September 1994 in 
Gruyère geboren. Schon mit zweiein-
halb Jahren wollte sie das Klavierspiel 
erlernen. Sie wurde von ihrem Gross-
vater, einem Orchesterdirigent, in die 
Musiklehre eingeführt, während dem 
ihr ihre Grossmutter Klavierunter-
richt gab. Seit dem Alter von zwei 
Jahren und zehn Monaten belegte sie 
Klavierstunden bei Jiaquan Chen an 
Chinas Zentralen Musikkonservato-
rium in Peking.

Ab neun Jahren studierte Mélodie 
am Genfer Musikkonservatorium 
bei Mayumi Kameda. Als 12-Jährige 
schloss sie den Kursus für höheres 
Solfeggio mit der besten Note des 
Konservatoriums ab. Im Oktober 

SILS

Klavierkonzert mit Mélodie Zhao
2007 immatrikulierte sie sich mit 13 
Jahren für den Bachelor-Studiengang 
an der Genfer Musikhochschule, wo 
sie von Pascal Devoyon, der auch 
eine Professur an der Berliner Uni-
versität der Künste inne hat, betreut 
wird. 

Mit zehn Jahren gab Mélodie Zhao 
ihr erstes Solo-Rezital im Genfer Pa-
lais de l’Athénée. Mit Zwölf spielte 
sie mit Direktübertragung auf Radio 
Suisse Romande und mit 13 Jahren 
hat sie als Solistin mit dem Zürcher 
Kammerorchester (Dirigent Muhai 
Tang) und dem russischen Belgorod 
Philharmonie-Orchester zusammen-
gespielt. (Einges.)
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ud. Die Bündner Regierung wartet 
für die Neuregelung der Pflegefinan-
zierung die definitiven Vorgaben des 
Bundes ab, die bis Mai folgen sollen. 
Dies sagte Regierungsrätin Barbara 
Janom Steiner am vergangenen Mon-
tag in der Antwort auf eine Anfrage 
von Vincent Augustin (CVP, Chur). 
Der Geschäftsführer des Kranken-
kassen-Verbandes Santésuisse Grau-
bünden wollte in einem in der August-
Session 2008 eingereichten Vorstoss 
Auskunft über die Entwicklung der 
Kosten, die mit der im vergangenen 
Juni von den eidgenössischen Räten 
verabschiedeten Neuordnung der 
Pflegefinanzierung auf den Kanton 
und die Gemeinden zukommen.

In ihrer schriftlichen Antwort be-
fürchtet die Regierung eine Kosten-

GRAUBÜNDEN

Regierung wartet auf konkrete Bundesvorgaben
verschiebung hin zur öffentlichen 
Hand. Im Jahr 2010 dürften die Ge-
samtkosten für institutionelle Pflege 
bei rund 210 Mio. Franken liege, da-
von 31,5 Mio. zu Lasten des Kantons 
und 14,7 Mio. zu Lasten der Gemein-
den. Im Jahr 2020 dürften es gemäss 
Regierungsantwort bereits 51 bzw. 24 
Mio. sein. Zusätzlich sind ungedeckte 
Pflegekosten im Spitex- und Heimbe-
reich von den Gemeinden zu tragen.

Die Details zur bundesrätlichen 
Verordnung sind gegenwärtig erst in 
der Vernehmlassung. Was davon be-
kannt sei, ist gemäss Gesundheitsdi-
rektorin Janom «stark bearbeitungs-
bedürftig». Entsprechend sei die 
konkrete Umsetzung erst nach der 
Bereinigung anzupacken.

(ep) Die Bündner Regierung lehnt 
die Standesinitiative für eine Diffe-
renzierung der Motorfahrzeugsteuer 
auf Bundesebene ab. Gemäss ihrer 
Vernehmlassungsantwort ist das Vor-
haben zur Schaffung von finanziellen 
Anreizen zur Förderung von umwelt-
freundlichen Fahrzeugen nicht neu.

Bereits 2005 entschied der Bun-
desrat aufgrund einer Untersuchung, 
eine Neugestaltung der Automobil-
steuer als ökologische Lenkungs-
steuer nicht weiterzuverfolgen. 
Stattdessen wurden die Kantone auf-

Regierung lehnt Differenzierungsinitiative ab
gefordert, über ihre Motorfahrzeug-
steuer entsprechende Anreize zu 
schaffen. So wie andere Kantone hat 
in der Zwischenzeit auch der Kanton 
Graubünden entsprechende Erlasse 
beschlossen und in Kraft gesetzt. 

Eine zusätzliche Bundeslösung 
gemäss Vorschlag braucht es nach 
Ansicht der Bündner Regierung da-
her nicht, zumal das vorgeschlagene 
Anreizsystem für einen Grossteil der 
Käufer zu einer generellen Erhöhung 
der Preise für alle Neuwagen führen 
würde. 

Am Sonntag, 15. Februar um 10.00 
Uhr veranstaltet die Evangelische 
Kirchgemeinde Samedan in der 
Dorfkirche einen Jazz-Gottesdienst 
mit dem Prism-Trio. 

Die einheimische Musikerin Valeria 
Zangger (Drums) zusammen mit Si-
mon Iten (Bass) und Nathanael Boss-
hard (Saxophone) studieren Musik 
in Luzern und gestalten mit Pfarrer 
Michael Landwehr diesen speziellen 
Jazz-Gottesdienst, der sich mit dem 
Thema «War Jesus ein Jazzer» ausei-
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Jazz-Gottesdienst mit dem Prism-Trio
nander setzt. In seltener Besetzung, 
ohne Harmonieinstrument, schafft 
das Trio Raum für den Zuhörer. Auf-
gewachsen in drei verschiedenen 
Sprachregionen der Schweiz besteht 
das Repertoire aus eigenen Arrange-
ments, die sich im Raum des moder-
nen Jazz bewegen und viel Platz für 
die individuelle Kreativität der drei 
Musiker schaffen. Das ergänzt sich 
kongenial zur Botschaft des Evange-
liums und unterstützt diese auf ganz 
sinnige Art. (Einges.)

Maskenball in La Punt Chamues-ch 
Am letzten Samstag wurde in La Punt Chamues-ch Fasnacht gefeiert. Am 
Nachmittag fand ein Maskenball für die Kinder auf dem Eisfeld statt. Da 
Petrus gnädig war und für einige Stunden den Schneefall stoppte, konnte 
das Eisfeld präpariert werden. Die Kinder waren originell verkleidet. Unter 
der Leitung von Martina, Sabrina und Svenja wurden zu Festmusik ver-
schiedene Spiele durchgeführt. Ein Vergnügen für die Kinder und die El-
tern, welche am Spielfeldrand ihren Kleinen zuschauten. Nach einem feinen 
Zvieri gab es noch für alle maskierten Kinder eine kleine Überraschung.  
Am Abend fand in der Turnhalle La Punt der eigentliche Maskenball statt. 
Für die musikalische Unterhaltung sorgten die «Vinschger».  Für das leib-
liche Wohl der Gäste sorgte das  Jodelchörli Oberengadin. Es wurde viel ge-
tanzt und gefeiert. Um Mitternacht, zur Geisterstunde fand die Prämierung 
der Masken statt. Alle waren gespannt, wer unter den Masken versteckt war 
und die Gäste mit Honig, Popkorn und Mohrenköpfen beschenkten. Die 
Masken waren sehr originell, so war eine Marktfrau unterwegs, welche in 
ihrem Korb gesundes Gemüse dabei hatte. Von den Krankenschwestern 
wurden die Gäste geimpft,  nachdem sie von den Bienen gestochen wurden. 
Aus Florida kamen sogar zwei Flamingos auf Besuch. Das kunterbunte 
Treiben (Bild) hielt bis in die frühen Morgenstunden an. (Einges.) 




