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SeIte 39

Lurati will an die
Spitze des SBV
Chur. – Der Churer Bauunterneh-
mer Franco Lurati kandidiert für
das Präsidium des Schweizerischen
Baumeisterverbandes (SBV). Das
wurde gestern in St. Moritz an der
Generalversammlung des Grau-
bündnerischen Baumeisterverban-
des (GBV) bekannt gegeben. Der
59-jährige FDP-Gemeinderat und
frühere GBV-Präsident möchte die
Nachfolge von Werner Messmer
antreten, der seine Demission ein-
gereicht hat. Die Wahl findet Ende
Juni statt. SeIte 11

El-Kaida-Prozess:
Kurden verurteilt
Bellinzona. – Wegen Terror-Propa-
ganda im Internet hat das Bundes-
strafgericht in Bellinzona gestern
ein kurdisches Brüderpaar aus dem
Irak zu Freiheitsstrafen von bis zu
drei Jahren und drei Monaten ver-
urteilt. Sie wurden der Unterstüt-
zung einer kriminellen Organisa-
tion schuldig gesprochen. Mit ihren
Aktivitäten im Internet hätten die
35 und 25 Jahre alten Männer von
Basel aus das El-Kaida-Netzwerk
unterstützt, sagte Bundesstrafrich-
ter Peter Popp. SeIte 23
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heute: In Zermatt startet die diesjähri-
ge Patrouille des Glaciers.
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Die anderen Parteien
mögen vor allem die
BDP, die SvP hats
schwer. SeIte 3

reISen

Die ruinaulta lässt
sich neu auch mit 
einem Geoguide 
entdecken. SeIte 27
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<wm>10CAsNsjY0MDA21jU0MzA1tAAAoL4K7A8AAAA=</wm>Sicherheit zuerst!
Eine Armee ohne Flugzeuge ist keine Armee! am 18. Maigripen-ja.ch

zum Gripen

Achtung: Armeeabschaffer sind am Werk!

MARTIN
JÄGER
wieder in die Regierung
rr-wahlen2014.ch

Sorgfältig entwickeln.
Mutig entscheiden.
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Mario Cavigelli

www.mariocavigelli.ch

Am 18.05.2014 wieder
in die Regierung!

KoMMentar

Das Internet als Waffe eIngesetzt
Von Gerhard Lob

Der irakisch-kurdische Haupttäter
im Strafprozess von Bellinzona
kam unter Vortäuschung falscher
Tatsachen in die Schweiz, sein
Bruder folgte dank Urkundenfäl-
schung im Rahmen des Familien-
nachzugs. Sie wurden als Flücht-
linge anerkannt und erhielten
Asyl. In Basel lebt der ältere Bru-
der mit seiner Familie seit zehn
Jahren von der Sozialhilfe. Der-
weil nutzten beide Brüder das 

Internet, um Gewaltdarstellungen
im Sinne des Dschihadismus auf-
zuschalten und Chaträume zu be-
treiben. Kurz gesagt: Sie nutzen
das Internet als Waffe.

Was diese Woche vor dem Bun-
desstrafgericht zu hören war, war
nichts für Gutmenschen. Denn die
Verhandlung räumte mit einer oft
gehörten These auf, dass Flüchtlin-
ge aus Krisen- und Kriegsgebieten
stets aus noblen Gründen Asyl in
der Schweiz beantragen. Es mag

eine Minderheit sein, aber man
darf die Augen vor dieser Minder-
heit nicht verschliessen. Das Bun-
desstrafgericht tat deshalb gut da-
ran, den geltenden gesetzlichen
Rahmen für die Bestrafung dieser
Brüder so weit wie möglich auszu-
reizen. Dies ist auch ein Schutz für
echte Flüchtlinge und die humani-
täre Tradition der Schweiz.

Das Urteil zeigt aber auch die
Grenzen des Artikels 260ter des
Strafgesetzbuches auf. Denn die

nach wie vor gültige Definition 
einer kriminellen Organisation, 
die über hierarchische Strukturen
verfügen muss, stammt aus den
Neunzigerjahren und ist vom Auf-
bau der Mafia-Clans in Italien ge-
prägt. Dabei haben sich manche
Organisationen – wie El Kaida –
längst gewandelt und ihre Struk-
turen angepasst, wie das Gericht
treffend ausführte. Eine Anpas-
sung der Normen tut deshalb not.

zentralredaktion@suedostschweiz.ch

Künstler nutzen Chur und die
Zeitung als ihre Arbeitsfläche 
Der Verein Art-Public Chur 
gibt heute den Startschuss für
sein Kunstprojekt «Ortung». 
Teil  davon ist auch die «Südost-
schweiz», in der regelmässig
Kunstseiten erscheinen. 

Von Valerio Gerstlauer

Chur. – Zum Auftakt des mehrmona-
tigen Kunstprojekts «Ortung» zeigen
die Künstler Remo Albert Alig, Erik
Steinbrecher, Angela Wüst und Gau-
denz Signorell ihre Werke an verschie-
denen Standorten in Chur. Insgesamt
sind 18 Künstler an dem Projekt be-
teiligt. Plakatwände, Vitrinen und
Schaufenster werden von ihnen im-
mer wieder neu bespielt.

Eröffnet wird das Projekt heute
Samstag am Churer Kettweg, wo sich
24 Plakatwände befinden. Diese sind
derzeit Bildträger für Werke Signo-
rells. 

Mediale Interventionen
Als Projektpartner veröffentlicht die
«Südostschweiz» alle zwei Wochen
eine Seite, die von einem Künstler frei
gestaltet werden konnte. Eine erste
derartige Intervention wird in dieser
Ausgabe von Zilla Leutenegger prä-
sentiert. Die Künstlerin zeigt auf ihrer
Seite den Buchstaben Z, den sie in ein
unbedrucktes Zeitungspapier schnitt.
Durch den herausgeschnittenen Buch-
staben hindurch – so scheint es – gibt

der Buchstabe den Blick auf wenige
Ausschnitte der darunterliegenden,
mit Neuigkeiten bedruckten Zei-
tungsseite frei. Der Buchstabe wirkt
schwungvoll in die Seite geritzt und
ähnelt damit unübersehbar dem Mar-

kenzeichen von Zorro, einer amerika-
nischen Romanfigur.

Bis Dezember werden Ian Anüll,
Michael Günzburger, Isabelle Krieg,
Ines Marita Schärer, Barbara Signer,
Jules Spinatsch, Erik Steinbrecher

und Lydia Wilhelm weitere mediale
Interventionen realisieren. Am Ende
des Projekts «Ortung» werden die
einzelnen Seiten als eigenständige
Zeitung publiziert. BerIcht SeIte 12 

InterventIon SeIte 13

Der Plakatkleber als Künstlerassistent: Am Kettweg in Chur lässt der Künstler Gaudenz Signorell seine Arbeit «Big Bic»
auf Plakatwänden anbringen. Bild Marco Hartmann
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Wie Kunst hilft, Chur neu zu entdecken
Nachdem im Sommer 2012 das
Projekt «Säen,  ernten, glück-
lich sein» durchgeführt wurde,
startet der  Verein Art-Public
Chur heute am Kettweg in
Chur mit dem diesjährigen  
Vorhaben  «Ortung» in die
zweite Runde.

Von andrin schütz (text) 
und Marco Hartmann (Bilder)

Chur. – Bei kühlem Grau traf man sich
gestern zur Medienorientierung am
Kettweg in Chur, wo Alda Conrad,
Präsidentin des Vereins Art-Public
Chur, und Kurator Luciano Fasciati
erste Einblicke in das Programm des
Projekts «Ortung» gewährten. Der
Treffpunkt schien vorerst ungewöhn-
lich, liegt der Kettweg doch eher ver-
steckt in Nähe der Abstellgleise des
Churer Bahnhofs. «Doch darum geht
es unter anderem», erklärten Fasciati
und Conrad: «Bekannte, aber auch
unbekannte Orte sollen im Rahmen
der künstlerischen Interventionen
neu entdeckt und im Zusammenhang
mit den präsentierten Werken neu in-
terpretiert werden.» Dem Besucher
solle die Gelegenheit gegeben wer-
den, sich im Umgang mit den künstle-
rischen Eingriffen an Plätzen, die er
nicht kenne, oder an denen er im All-
tag achtlos vorübergehe, neu und be-
wusst zu verorten. So werden in die-
sem Jahr nebst den alten Plakatwän-
den am Kettweg auch diverse Schau-
fenster in der Innenstadt für die Ak-
tionen genutzt.

Ein gekonnter
Reflex auf 
die Werbung

Ebendiese alten, seit Langem nicht
mehr genutzten Plakatwände hat der
Bündner Künstler Gaudenz Signorell
als Auftakt zum Rundgang neu be-
spielt. «Big Bic» lautet der Titel seiner
mehrteiligen Arbeit, die auf der Aus-
einandersetzung mit einem Werbe-
plakat des Kugelschreiberherstellers
Bic aus dem Jahr 1961 fusst. Die Ku-
gelschreiberstriche von damals sind
zerlegt, gespiegelt, vergrössert und in
ihrer grossformatigen Auslegung neu
rhythmisiert. Signorell gelingt damit
die Dekonstruktion eines Werbe -
mediums und der kollektive Reflex
auf die Erinnerungen, die wohl ein je-
der an den Gebrauch von Buntstiften
hegt. 

Der alltägliche
Raum gewinnt 
an Bedeutung

Vorbei an den Arbeiten Signorells
führt ein beschaulicher Spaziergang
in Richtung Altstadt, wo bereits wei-
tere Interventionen zu sehen sind: In
einem Schaufenster auf dem Casino-
platz findet sich eine kindergrosse,
maskierte Schaufensterpuppe in über-
grosser Sportbekleidung. «ER», so
der Titel der Installation des Basler
 Künstlers Erik Steinbrecher, welche
auch auf einem nicht mehr benutz-
ten Werbeträger basiert, lässt den 

Betrachter stutzen. Ein Selbstporträt?
Ein beseeltes oder unbeseeltes Ge-
genüber, das da anonym hinter der
Maske hervor auf den Casinoplatz
blickt? 

Weiter gehts mit einem Abstecher
in die von den meisten wohl selten be-
gangene Glockengasse. Zwischen den
eng beieinander liegenden Hausfassa-
den scheint sich ungeahnt weiter
Raum zu öffnen. Dies ist der Installa-
tion der jungen Bernerin Angela Wüst
zu verdanken. Wiederum in einem
Schaufenster findet sich die Häuser-
flucht der Glockengasse und der Aus-
blick auf den Casinoplatz in verschie-
denformatigen Fotografien neu kon-
struiert. Die Vertikalen fallen in die
Horizontale, während das Gassen-

pflaster himmelwärts führt. Der all-
tägliche Raum gewinnt durch seine
Neuinterpretation an Bedeutung, die
lapidare Architektur scheint mit ei-
nem Mal zu einem faszinierenden Ge-
bilde zu werden.

Die Fensterhöhle
mit Alabaster
ausgekleidet

Eine aussergewöhnlich stille und na-
hezu behutsame Arbeit präsentiert
Remo Albert Alig in der Rathaushalle
mit seiner Installation «Heiliggeist»:

Stand dort bis ins Jahr 1540 die
 Heiliggeist-Kapelle, wurden beim
Bau des damaligen Kaufhauses die
gotischen Fenster der Kapelle inte-
griert. Alig hat eine Fensterhöhle nun
mit transluzidem Alabaster ausgeklei-
det und spielt damit sowohl auf bibli-
sche Texte als auch auf die Bedeutung
des Salzes im frühen Handelswesen
an.

«Im Laufe der kommenden Wochen
werden weitere Interventionen fol-
gen, auf die man sich freuen darf»,
verriet Conrad. Auch für ein umfas-
sendes Rahmenprogramm sei gesorgt.
So werden im Rahmen der Ausstel-
lung zahlreiche Podiumsdiskussionen
stattfinden. Ebenso sind regelmässige
Führungen für Erwachsene, aber auch

für Familien und Kinder vorgesehen.
Eine erste Podiumsdiskussion findet
bereits am Mittwoch, 7. Mai, um
20 Uhr in der Churer Kulturbar
«Werkstatt» statt. Im Rahmen der
Medienpartnerschaft mit der «Süd-
ostschweiz» wiederum erhalten zahl-
reiche Künstler im Rhythmus von
zwei Wochen die Gelegenheit, eine
Zeitungsseite frei zu gestalten. Eine
erste Intervention von Zilla Leuten-
egger findet sich in dieser Ausgabe
(siehe gegenüberliegende Seite).

«Ortung». Vernissage: Heute samstag,
3. Mai, 11 Uhr, Kettweg, Chur. Bis Dezem-
ber. Verschiedene standorte in Chur. Detail-
lierte Informationen zum Projekt im Internet
unter www.ortung.gr.

In der ganzen Stadt verteilt: Im rahmen des Projekts «Ortung» sind in Chur unter anderem die Werke von erik steinbrecher (Bild oben), Gaudenz signorell 
(Bild unten links) und angela Wüst (Bild unten rechts) zu sehen. 

Inserat

Am 4. Mai 2014 können Sie den Sonntagmorgen bei uns beim Spiel der Jugendmusik
Chur auf unserer Terrasse geniessen. Von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr servieren wir Ihnen
feine Weisswürste und Brezel mit Bier. Wenn das Wetter nicht mitspielt, findet der
Anlass im Foyer statt.

Restaurant VA BENE | Gäuggelistrasse 60 | 7000 Chur | T +41 81 258 78 02 | info@restaurant-vabene.ch | www.restaurant-vabene.ch echt besser

Sonntag, 4. Mai
Frühschoppen
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