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Kommunikationsgiganten an Unorten
In Anlehnung an Ed Ruschas 

«Twentysix Gasoline Stations» 

von 1963 machte sich der 

Künstler Thomas Kneubühler auf, 

Mobilfunkantennen im Engadin 

zu fotografieren. Seine Route 

führte ihn von Müstair über den 

Ofenpass nach Samnaun. 

Die Idee zum Projekt entstand 2017 

während eines Stipendienaufenthaltes 

in der Fundaziun Nairs. Kneubühler 

empfindet die Darstellung der Alpen als 

idealisiert. Social Media würden ein ro-

mantisches Alpenbild befeuern, was 

mit der Lebenswirklichkeit einer Tou-

ristenregion, die ihr Geld mit dem 

Schneesport macht, nicht mehr viel zu 

tun habe. Die Mobilfunkantennen trie-

ben den Künstler an, abgelegene Orte 

zu besuchen. Entstanden ist ein etwas 

anderes Wanderbuch, das uns an Orte 

führt, die keine klassischen Ausflugs-

ziele sind.

Mobilfunkmasten haben für den 

Künstler Kneubühler etwas Zwei-

schneidiges: «Sie stören die Landschaft, 

man kann fragen, ob wir sie wirklich 

überall brauchen, aber gleichzeitig er-

möglichen sie auch Kommunikation.»

Kneubühler ist abgesehen von seiner 

Rolle als Künstler, der den Umgang mit 

Natur und Landschaft beleuchtet, auch 

Herausgeber des Fotobandes «Alpine 

Signals». So konnte er die Schriftstel-

lerin Romana Ganzoni für einen essay-

istischen Beitrag gewinnen, da es ihm 

wichtig war, eine einheimische Stimme 

zu Wort kommen zu lassen, in einem 

Diskurs, der oft von Unterländern ge-

prägt ist. Einen assoziativen, traum-

wandlerischen Text lieferte die Kana-

dierin Rebecca Duclos, die offen zugibt, 

noch nie im Engadin gewesen zu sein. 

Irritierend, aber notwendig

Ganzoni beschreibt auf humorvolle 

Weise, warum sie mit Erhabenheits-

rhetorik und Pathos nichts anfangen 

kann: « …  ich habe dem Schöpfergott 

nicht assistiert und die Evolution nicht 

begünstigt, ich habe rein gar nichts zur 

Gebirgsfaltung beigetragen.» Für Gan-

zoni strahlen die Mobilfunkmasten ei-

ne ähnliche Unwirklichkeit aus wie Ski-

lifte und Schneekanonen in der 

Zwischensaison, «irritierend, aber not-

wendig, ohne sie gäbe es keinen Som-

mer, keinen Winter. Kein Geld. Diese 

Nichtzeit, diese Unsaison ist wie der 

Unort, den Station und Funkzelle bil-

den.» Kneubühlers Fotografien strah-

len eine seltsame Ruhe aus, obwohl sie 

Zum Mobilfunkmast in Tarasp sagt  

der Fotograf, dieser nehme einen  

gleichwertigen Platz wie das Schloss 

ein.
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genau jene technischen Vorrichtungen 

abbilden, die unsere moderne Kom-

munikation erst ermöglichen, Denk-

mäler eines Zeitalters des Geplappers. 

So reflektiert auch Ganzoni in ihrem 

Essay darüber, dass es für Ausserir -

dische unmöglich sein müsste, die 

Funktion von Mobilfunkmasten zu 

erahnen. Kneubühler findet den ein-

drücklichsten Mobilfunkmast in Ta-

rasp, er nehme einen gleichwertigen 

Platz wie das Schloss ein, meint Kneu-

bühler. «Es geht mir in erster Linie um 

die Landschaft», sagt er, «aber natür-

lich sind die Antennen auch Teil des 

Projektes.»

Als Nächstes bereitet Kneubühler, der 

in Kanada lebt und regelmässig im En-

gadin zu Gast ist, eine Ausstellung in 

Montreal vor, welche sich den Funk-

löchern widmet.  Bettina Gugger

Das Buch ist in der Poesia Clozza erhältlich:

Thomas Kneubühler, «Alpine Signals». Verlag für 

moderne Kunst, 2021.
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Das Bergell – ein junger Blick von aussen

Mitten in Corona-Zeiten beauf-

tragte die Churer Architektin  

Corinna Menn ihre ETH-Studieren-

den mit einer architekturplani-

schen Semesterarbeit für das  

Bergell. Die Resultate wurden  

am Samstag in einer Aus stellung 

von Ueli Weber, dem Bergeller 

Vizegemeindepräsi denten in drei 

Crotti in Bondo präsentiert.

Weil sich das Bergell geografisch vom 

Hochgebirge bis fast in die lombar-

dische Ebene erstreckt und über Jahr-

hunderte eine wichtige Alpentransit-

strecke war, ist es kein Bergtal wie 

manch anderes. «Der durch den Berg-

sturz beschädigte Mehrzweckraum 

wirft die gesellschaftliche Frage nach 

einem Ort der Identifikation und der 

Orientierung neu auf, wofür wir den 

gesamten Talraum als möglichen 

Standort in Betracht ziehen. Jeder Stu-

dierende wird auf dem Weg der Recher-

che Problemstellungen und Phänome-

ne entdecken, die Potenzial haben, eine 

architektonische Position in der reich-

haltigen Geschichte von Natur und 

Kultur des Tals auszudrücken. Das Pro-

gramm eines «multiuso» möchte viel-

fältige Nutzungskonzepte ermöglichen, 

die aus dem individuell gewählten The-

ma und dem Standort entwickelt wer-

den», steht auf einer ausgestellten Ta-

fel.

 

Recherchieren und präsentieren

Eine erste Erkundung des Tals erfolgte 

Anfang März: da begegneten sich Corin-

na Menn, die Gastdozentin Entwurf an 

der ETH Zürich, und ihre Studierenden 

nach coronabedingtem Fernunterricht 

erstmals. Die Studierenden haben vom 

Septimerpass bis unterhalb von Cas-

tasegna insgesamt 15 Projekte recher-

chiert, konzipiert, entwickelt und auf ei-

ner Tafel und im Modell dargestellt. 

Weit gedachte Ideen

Wer jetzt glaubt, in der Ausstellung 15 

neue Mehrzweckhallen zu finden, irrt: 

Das Thema hat sich weiterentwickelt, 

«multiuso» geht dahin, dass viele das 

neu Gedachte nutzen können. Wie 

wär’s mit einer Forschungsherberge auf 

dem Septimerpass? Einem Schauraum 

ob Casaccia oder einem Musikfestival 

bei San Gaudenzio? In Vicosoprano ein 

Forstzentrum, und dank Klimaerwär-

mung bei Muntaccio ein Weingut; ob 

Promontogno an der Panoramica ein 

Aussichtssteg, daselbst eine Steinwerk-

statt als Treffpunkt – und ein Theater in 

der Steinbruchhalle? Auf Daïr ob Soglio 

würden «vergessene Maiensässe» zu au-

tarken Herbergen werden, und in Soglio 

sowie Bondo werden leere Häuser wie-

der-belebt. Ein Jugendtreff beim Unort 

Tankstelle ob Castasegna, wo auch die 

Kasta nien schälmaschine ein Zuhau-se 

erhielte, eine Baumschule entstünde 

und, bereits in Italien, die Maira renatu-

riert. Und das alles ausgestellt in den 

Crotti, multiuso/Mehrzweck noch bis 

zum 3. Oktober.  Katharina von Salis

Studierende der ETH Zürich stellen derzeit ihre vielfältigen architektonischen Entwürfe in Bondo aus.   Fotos: Katharina von Salis


