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Künstler arbeitet
mit totem Wolf
Chur. – Michael Günzburger ist der
sechste Künstler, der vom Churer
Kunstprojekt «Ortung» eingeladen
wurde, in der «Südostschweiz» ei-
ne Seite zu gestalten. Für das in
dieser Ausgabe zu sehende Werk
benutzte der Zürcher Künstler den
im Januar im Domleschg geschos-
senen Wolf M 44. Mit seiner Arbeit
will Günzburger das Verhältnis
zwischen Mensch und Wildnis the-
matisieren.  SEitEn 10 UnD 11

Hausarztpraxis 
als Standortvorteil
Bern. – Viele Gemeinden stehen
vor derselben Herausforderung:
Innert der nächsten fünf Jahre geht
der letzte noch verbliebene Haus-
arzt in Pension. Ein Nachfolger fin-
det sich selten, die Praxis bleibt
leer. Zwar versucht die Politik dem
Mangel entgegenzuwirken. Doch
nun werden die Gemeinden auch
selbst aktiv und investieren in den
Bau und die Infrastruktur von Ge-
meinschaftspraxen. SEitE 15

Einblicke in die 
fetale Chirurgie
Zürich. – Ungeborene können heu-
te dank fetaler Chirurgie im Mut-
terleib operiert werden. Weil bei 
ihrem Kind ein offener Rücken di-
agnostiziert wurde, haben sich Bet-
tina und Raphael Frei für diesen
Eingriff entschieden. In einer Serie
begleitet die «Südostschweiz» die
werdenden Eltern: von der Diagno-
se über die Operation bis zur Ge-
burt und danach. SEitE 21

ZEntralrEDaktion: 
comercialstrasse 22, Postfach, 7007 chur
tel. 081 255 50 50, Fax 081 255 51 02
e-Mail: redaktion-gr@suedostschweiz.ch
rEichWEitE: 164 000 leser (Mach-Basic 2014-1)

aBo- UnD ZUStEllSErVicE: tel. 0844 226 226,
Fax 081 255 51 10, e-Mail: abo@somedia.ch
inSEratE: 
somedia Promotion, comercialstrasse 20, 7007
chur, tel. 081 255 58 58, Fax 081 255 58 59
e-Mail: inserate@somedia.ch

RegIon

So alt wie der 
nationalpark: Zernezer
carl Jenal wird 
100 Jahre alt. SEitE 5

RegIon KultuR

autorin romana
 Ganzoni erhebt
 Vorwürfe gegen die
Bachmann-Jury. SEitE 10

InseRat

ausgabe graubüNdeN DIenstag, 8. julI 2014 | nR. 183 | aZ 7000 chuR | chF 3.30

www.suedostschweiz.ch

Forum 2
region 3
churer kinos 5
region kultur 10
region Sport 12
todesanzeigen 13
tagesthema 15
inland 16
ausland 17
Wirtschaft 18
kultur 19
Familie 21
Sport 22
Fernsehprogramm 27

heute: Brasilien oder Deutschland –
wer schafft es in den WM-Final?

WEttEr hEUtE

9 771424 751007

2 0 0 2 8

Messe-Kampf in Chur: 
Ohne Domenig keine Gehla
Der streitbare Churer Architekt
Thomas Domenig senior hat
den Namen Gehla schützen las-
sen. Und er schliesst nicht aus,
die Messe selbst weiterführen
zu wollen.

Chur. – Plant Thomas Domenig den
Rückzug vom Rückzug? Noch im

März hatte der Architekt und Unter-
nehmer angekündigt, die beliebte, je-
weils im Herbst stattfindende Gewer-
beausstellung Gehla nach 2015 nicht
mehr durchzuführen. Stadtpräsident
Urs Marti, der sich bisher nie scheute,
dem millionenschweren Domenig Pa-
roli zu bieten, schrieb den Auftrag für
die Durchführung der Herbstmesse in
der Folge aus. Einer von mehreren In-

teressenten: Marco Engel, der die
Frühlingsmesse Higa organisiert.

Urs Marti unbeeindruckt
Nun will Domenig trotzdem wieder
mitmischen. Er hat die Marke Gehla
schützen lassen. Damit müsste ein an-
derer Veranstalter unter einem ande-
ren Namen auftreten. Und er überlegt
sich, die Messe auch weiterhin selbst

durchzuführen. Er wolle nicht, dass
26 Jahre Aufbauarbeit «durch ein
paar Dilettanten» zunichtegemacht
werden. Von diesen harschen Worten
lässt sich Marti nicht beeindrucken.
Domenig könne wie alle andern am
Auswahlverfahren teilnehmen. Dafür
sei es noch nicht zu spät. Die Stadtre-
gierung entscheidet nach den Som-
merferien. (so) BEricht SEitE 3

Bromeis will es nochmals wissen
Still und heimlich hat er sich vorbereitet, gestern erfolgte der Startschuss zum neuen Projekt des Bündner Wasserbotschafters Ernst Bromeis.
Auf dem Lukmanierpass startete Bromeis zum «Blauen Wunder – Expedition 2014». Erneut versucht er, den Rhein von der Quelle bis zur
Mündung in den Niederlanden zu durchschwimmen (Kommentar unten, Bericht Seite 4). Bild andrea Badrutt

InseRat

koMMEntar

Nicht wieder eiN r(h)eiNfall
Von René Mehrmann

Er will es also noch einmal wis-
sen, der Bündner Langstrecken-
schwimmer und Wasserbotschafter
Ernst Bromeis. Zum zweiten Mal
startet er nach 2012 den Versuch,
den Rhein von seiner Quelle bis
zur Mündung in den Niederlanden
zu durchschwimmen. Beim ersten
Versuch musste er kurz nach Basel
aufgeben, er fühlte sich ausgepo-
wert und gesundheitlich nicht auf
der Höhe.

Dieses Mal könnte es klappen,
denn die Vorzeichen für das Pro-
jekt «Das blaue Wunder – Expedi-
tion 2014» sind anders als beim
gescheiterten Versuch. Vom Zeit-
punkt und vom Medienrummel
her. Beim ersten Versuch hatte sich
Bromeis Schweiz Tourismus an
Bord geholt und diese wollten
möglichst viel Öffentlichkeit erzie-
len. Das ganze Unterfangen war
eingebettet in einen engen Zeit-
plan und fast täglichen Werbeauf-
tritten. Ausserdem wollten die Tou-

ristiker damals auch auf das Feri-
enland Schweiz aufmerksam ma-
chen, weshalb das Projekt bereits
im Mai startete, wenn die Gewäs-
ser noch kalt sind, aber die Zeit für
Ferienwerbung am besten ist. Es
scheint, dass sich Bromeis damals
blenden liess – von der Publicity
und vom Geld der Touristiker.

So gesehen sind bei diesem zwei-
ten Versuch den Rhein zu durch-
schwimmen die Vorzeichen günsti-
ger. Im Zentrum stehe dieses Mal

der Athlet Bromeis, der die Stre-
cke nach seiner Leistungsfähigkeit
einteilen könne, erklärte er. Und
wenn die Expedition 2014 gelingt
und im Nachgang häufiger über
das Thema Wasser als Menschen-
recht und die Wasserprivatisierung
diskutiert wird, dann hat Bromeis
mehr erreicht, als er mit dem tou-
ristisch geprägten ersten Versuch je
hätte erreichen können. In diesem
Sinne: gutes Gelingen.

rmehrmann@suedostschweiz.ch
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Der Bündner Wolf M 44 wird
Bestandteil der Kunstwelt
Der Zürcher Künstler Michael
Günzburger arbeitet seit 
2010 an einer Serie von Tier -
abdrucken. Auch den im
 Domleschg geschossenen Wolf
M 44 hat er auf Papier gebannt.

Von Valerio Gerstlauer

Zürich/Chur. – Ein Schaf, ein Hase,
ein Fuchsschwanz, ein Kalb, Eisbären -
tatzen, ein Braunbär und seit einigen
Monaten: ein Wolf aus Graubünden
(siehe gegenüberliegende Seite). Für
seine Lithographie-Serie mit dem Titel
«Felle» verwendet Michael Günzbur-
ger die Körper toter oder betäubter
Tiere – dies, um seinem grossen Ziel
Schritt für Schritt näher zu kommen:
dem Abdruck eines vollständigen, bis
zu 700 Kilogramm schweren Eisbä-
ren. 

«Mir geht es darum, Haarzeichnun-
gen anzufertigen, die sich quasi selber
gemacht haben», erklärt der in Zürich
lebende Günzburger. Für die Werk-
gruppe «Felle» wolle er Tiere auf Pa-
pier «stempeln», aber in einer Quali-
tät, die ihre Haarigkeit zeige. 

Jedes Haar soll sichtbar werden
Mit Tierabdrucken begann der vom
Medium Zeichnung faszinierte Günz-
burger 2010 zu experimentieren. An-
lässlich einer Ausstellung in einer ehe-

maligen Wollfa-
brik wollte er mit
dem Material ar-
beiten, das dort
hergestellt wur-
de: Die Wollfäden
führten ihn rasch
zu den Haaren,
die schliesslich
im Mittelpunkt
seiner Arbeit ste-

hen sollten. «Mir geriet ein Lammfell
in die Hände, das ich abdrucken woll-
te», erzählt Günzburger. Dabei sollte
jedes Haar auf dem Papier sichtbar
werden. Aus technischen Gründen
scheiterte ein erster Versuch. Gemein-
sam mit der Steindruckerei Wolfens-
berger in Zürich entwickelte Günz-
burger daraufhin nach und nach ein
Verfahren, mit dem ganze Tiere detail-
genau und vergleichsweise unkompli-
ziert abgedruckt werden können. 

Die nächste Stufe in diesem Prozess
stellte der Abdruck eines vollständi-
gen Hasen dar, für den Günzburger Li-
thographie-Steinplatten benutzte. Zu
diesem Zeitpunkt habe er sich gefragt,
wohin das Ganze führen solle, erin-
nert sich Günzburger. «Ich entschied,
nur noch einige wenige Tiere abzudru-
cken, um zu lernen, wie ich zum Ab-
schluss der Werkgruppe das grösste
Landraubtier dieses Planeten – den
Eisbären – auf Papier bannen kann.»
So galt es danach beispielsweise, ein
geeignetes Fett als Ersatz für die Um-
druckfarbe zu finden, damit der Bär
nicht eingefärbt werden muss. Ein to-
tes Kalb wurde zum Motiv, um sich
der Grösse des Eis bären anzunähern
und die Steinplatten durch eine ande-
re Technik zu ersetzen. Die Steindru-
ckerei Wolfensberger entwickelte hier-
für spezielle Plastikrollen, mit denen
der Abdruck vorgenommen werden
kann. Um sich mit der Physis des Eis-
bären vertraut zu machen, musste

schliesslich ein Braunbär herhalten.
Ein betäubtes Exemplar wurde Günz-
burger vom Bärengraben in Bern zu
Verfügung gestellt. «Bei jedem Tier
sammelte ich Erfahrungswerte, die für
den bevorstehenden Abdruck eines
Eisbären enorm wichtig sind», sagt
Günzburger.

Da Zoos in Europa kaum mehr Eis-
bären betäuben, hofft Günzburger
nach zwei Jahren der Suche, heuer im
hohen Norden Kanadas fündig zu
werden. Hier besteht eventuell die
Möglichkeit, bei den Inuit einen tief-
gefrorenen Eisbären vor dessen Ver-
wertung abdrucken zu können. Günz-
burger würde dann mit vier bis fünf
Helfern anreisen, die Kosten der
 Aktion schätzt er auf 100 000 bis
200 000 Franken. 

Wolfsuntersuchung in Bern
Für das derzeit laufende Projekt
 «Ortung» des Vereins Art-Public Chur
liess sich Günzburger vor einigen

 Monaten auf eine weitere Arbeit im
Rahmen seiner Serie «Felle» ein. Das
kantonale Amt für Jagd und Fischerei
ermöglichte es dem Künstler, den im
Januar im Domleschg geschossenen
Wolf M 44 abzudrucken. Zur Unter-
suchung liess der Kanton den tief -
gefrorenen Wolfskadaver nach Bern
ans Zentrum für Fisch- und Wildtier-
medizin bringen. «Er benötigte vier
Tage, um aufzutauen, damit er druck-
bar wird», erzählt Günzburger. Die-
ser Richtwert helfe ihm enorm, denn
es gebe einen guten Eindruck davon,
wie lang es dauern werde, den Eis -
bären aus seiner Starre zu befreien. 

Mit dem Abdruck von Wolf M 44,
von dem in der «Südostschweiz» nur
der Kopf zu sehen ist, will Günzbur-
ger das Verhältnis zwischen Mensch
und Wildnis thematisieren. Der voll-
ständige Abdruck wird Ende des Jah-
res in einer eigenständigen, dem Pro-
jekt «Ortung» gewidmeten Zeitung
erscheinen. 

Ein Wolf «zeichnet» sich selbst: In Bern nimmt Michael Günzburger einen Abdruck des aufgetauten Wolf M 44. Pressebild

M. Günzburger

Ganzoni prangert die Machtkämpfe der Bachmann-Jury an
Beim Wettbewerb für den
 Bachmann-Preis in Klagenfurt
hat  Romana Ganzoni herbe
 Kritik einstecken müssen. Die
Engadiner Autorin zeigt sich
 davon indes wenig beeindruckt
und kritisiert ihrerseits die
Machtspiele innerhalb der Jury.

Von Valerio Gerstlauer

Klagenfurt/Celerina. – «Sie haben Ih-
re Figur kaputtgelesen.» Mit harschen
Worten kanzelte Jurypräsident Burk-
hard Spinnen die Celeriner Autorin
Romana Ganzoni am vergangenen
Freitag ab. Auch Jurymitglied Meike
Fessmann hielt beim Wettbewerb für
den Ingeborg-Bachmann-Preis im
österreichischen Klagenfurt mit ihrer
Meinung nicht hinter dem Berg: Die
Lesung habe sie «unendlich gelang-
weilt», urteilte sie über Ganzonis Text
«Ignis Cool». 

Von diesen Verdikten lässt sich die
47-jährige Ganzoni nicht entmuti-
gen: Sie habe selbstverständlich vor
weiterzuschreiben – ein Roman und
ein Erzählband seien in Arbeit. «Ich
finde die Urteile einiger Juroren vor
allem amüsant und soziologisch

spannend», meint eine in der Tat gut
gelaunte Ganzoni. Sie habe sogar los-
lachen müssen, als man ihr vorge -
worfen habe, dass sie ihre Figuren
nicht kenne. Für Ganzoni ist klar,
dass sie den Machtspielen innerhalb
der siebenköpfigen Jury zum Opfer
fiel. Es gebe viele Animositäten und
verschiedene Fraktionen in der Jury,
erklärt Ganzoni. Da jeder Juror ei-
nen Autor zum Wettbewerb einladen
könne, reagiere fast jeder Juror dü-
piert, wenn sein Favorit von einem
anderen Juror kritisiert werde. Dafür
revanchiere man sich, indem man
seinerseits den Autor des monieren-
den Jurors auseinandernehme. Ein
solcher Machtkampf habe sich zwi-
schen «ihrer» Jurorin, Literaturpro-
fessorin Hildegard Keller, und Jury-
präsident Spinnen abgespielt. «Spin-
nen ist ein guter Taktiker, blitzge-
scheit und berechnend», findet Gan-
zoni.

Ganzoni bemängelt weiter, dass nur
die ersten zwei Jurybeurteilungen live
im Fernsehen gezeigt wurden. Diese
Verrisse würden ein falsches Bild ver-
mitteln, da danach auch positive Vo-
ten zu hören gewesen seien. So habe
Juror Arno Dusini ihren Text «eine
grosse Erzählung» genannt. Auch die

Schweizer Juroren hätten hinter ihr
gestanden. 

«Fairness nicht gewahrt»
Am meisten zu schaffen macht Gan-
zoni, dass vor allen Dingen ihr Vortrag
beurteilt wurde. «Der Text selbst blieb

unbesprochen und wurde auch nicht
verrissen», sagt die Autorin. Dieses
Ausklammern des Textes sei über alle
Massen unbefriedigend und völlig un-
üblich. Ganzoni erklärt sich dies da-
mit, dass sie nach dem Berner Michael
Fehr auftreten musste. Der sehbehin-

derte Autor trug einen Kopfhörer, wo-
durch er seinen Text frei und perfor-
mancegleich vortragen konnte. Das
habe die Jury beeindruckt und beein-
flusst, ist sich Ganzoni sicher. In ihren
Augen sei dadurch die Fairness nicht
gewahrt worden. «Im Nachhinein ist
mir klar, dass ich mich beim Lesen
stärker von dieser Performance hätte
abgrenzen müssen – ich hätte mich auf
diese Situation einstellen sollen.»

Von Verlagen angefragt
Sie habe Klagenfurt mit dem Gefühl
verlassen, nur profitiert zu haben, re-
sümiert Ganzoni trotz allem. Sie wür-
de auch sofort wieder mit demselben
Text antreten. Zudem habe sie viele
wertvolle Kontakte knüpfen können.
So stehe sie nun mit einer deutschen
Agentur in Kontakt, und von ver-
schiedenen Verlagen habe sie Anfra-
gen erhalten. Eine wohlwollende 
Besprechung ihrer Erzählung «Ignis
Cool» sei des Weiteren in der deut-
schen Tageszeitung «Die Welt» er-
schienen. Auch über die Kommunika-
tionsplattform Twitter habe sie viel
Zuspruch erhalten. 

Sämtliche Wettbewerbstexte können unter
www.bachmannpreis.eu gelesen werden.

«Amüsante Urteile»: Romana Ganzoni wundert sich über die Aussagen gewisser
Juroren beim Bachmann-Wettbewerb. Bild Rolf Canal

Keine Sicherheit für
Kulturinstitutionen
Die Bündner Regierung hat den
Auftrag Augustin betreffend
fortgesetzte Finanzierung ab
2015 für Kulturinstitutionen
abgelehnt.

Chur. – Im Rahmen der Budgetdebat-
te 2014 stockte der Grosse Rat die
Beiträge an die Kulturinstitutionen
Theater Chur, Kammerphilharmonie
Graubünden, Origen-Kulturfestival
und andere um 500 000 Franken auf.
In der Fragestunde der diesjährigen
Aprilsession konnte die Regierung je-
doch nicht sagen, ob die Aufstockung
um 500 000 Franken auch fürs Budget
2015 und die Folgejahre beibehalten
werden kann. Deshalb stellten etliche
Grossräte auf Initiative von Vincent
Augustin Antrag, die Erhöhung des
Budgets des Amtes für Kultur beizu-
behalten und dem Grossen Rat im
Rahmen des Budgets 2015 entspre-
chend Antrag zu stellen. 

Die Regierung lehnt den Auftrag
Augustin nun ab. Der erwähnte Be-
schluss des Grossen Rates betreffe nur
das Budget 2014, schreibt die Regie-
rung in ihrer Antwort. «Damit der Be-
trag im Jahr 2015 oder in den folgen-
den Jahren erneut gesprochen werden
kann, muss er wieder budgetiert wer-
den.» Die Regierung sei gehalten, das
Budgetdefizit gemäss den finanzpoli-
tischen Richtwerten 2013 bis 2017
auf maximal 50 Millionen Franken zu
begrenzen. Eine erste Priorisierung
der Mittelzuteilung sei Aufgabe der
Regierung. Diese lege die definitive
Grössenordnung der Einzelpositio-
nen dann fest, wenn das Gesamtbud-
get stehe. Das sei jeweils im August
der Fall. (so)

Werke von Mozart
 erklingen in Flims
Flims. – Im Jugendstilsaal des Hotels
«Waldhaus» in Flims gastiert am Frei-
tag, 11. Juli, um 20.30 Uhr die Kam-
merphilharmonie Graubünden. Unter
der Leitung von Sebastian Tewinkel
werden Werke von Wolfgang Amadeus
Mozart vorgetragen. Als Solist tritt
der Klarinettist Fabio di Càsola auf.
Der sinfonischen Musik stellt Silvia
Jost das gesprochene Wort an die Sei-
te. Seit dem Film «Die Schweizer -
macher» ist die Schauspielerin und
Sprecherin eine feste Grösse in Film
und Fernsehen der Schweiz. (so)

Ticketreservation unter der Telefonnummer
081 254 50 60. 



M
ic

ha
el

G
ün

zb
ur

ge
r,

«W
ol

f»
,2

01
4

(D
et

ai
l)

·L
ith

og
ra

ph
ie

ab
Al

um
in

iu
m

pl
at

te
·O

rt
u
n
g.

Ku
ns

ti
m

öff
en

tli
ch

en
Ra

um
C

hu
r

un
d

in
de

r
«S

üd
os

ts
ch

w
ei

z»
·A

rt
-P

ub
lic

C
hu

r
·©

M
ic

ha
el

G
ün

zb
ur

ge
r


