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Wasserschaden? 
Wir kümmern uns

3 Sesselbahnen, 2 Lifte, sonnige 
Hänge, Funslope und Rennpiste,  
Schlittelbahn, Skischule & Swiss 
Snow Kids Village, 2 Restaurants,  
1 Bar, kostenlose Parkplätze
www.engadin.stmoritz.ch/zuoz
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800 Kilometer zwischen zwei Heimaten
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Im Nairs Lab, dem temporären 
Kunstatelier auf dem Stradun 
386b in Scuol, das lokalen  
Talenten eine Bühne bietet  
und Gespräche zur Gegenwarts-
kunst anregen möchte, zeigt  
Nicolas Neumeier zum  
ersten Mal seine Werke. 

Neumeier wurde 1989 in Berlin geboren 
und ging dort in die zweite Klasse, als der 
Umzug nach Scuol erfolgte. Seither füh-
ren seine Eltern eine eigene Arztpraxis 
am Stradun. 

Nicolas Neumeier, dem das Bewusst-
sein für die physische und psychische 
Verletzlichkeit des Menschen so-
zusagen in die Wiege gelegt wurde, ar-
beitet unter dem Pseudonym «Achill». 
«Trotz den Schwächen, die zu uns ge-
hören, ist es wichtig, sich aufs Positive 
zu konzentrieren», sagt er. 

Seit drei Jahren lebt er als Künstler in 
Berlin. Der Titel der Ausstellung, «800 
km», bezieht sich auf die Distanz zwi-
schen dem Engadin und der Gross-
stadt, dem Tal, das Künstlern aus aller 
Welt eine Heimat bietet. Thematisch 
kreist die Ausstellung um die Pole Stille 
und Bewegung. 

Selbststudium in Berlin
Nach der Ausbildung zum Lehrer mit 
Schwerpunkt Heilpädagogik und einem 
Ausflug in die Zahnmedizin widmete 
sich Neumeier dem Unterrichten, unter 
anderem auch in Indonesien und Avro-
na. Dabei war er stets ein reger Kunst- 
und Kulturkonsument, bis er in Berlin 
anfing, sich im Selbststudium künstleri-
sche Techniken anzueignen. Kunst-
hochschulen für Bildende Künste und 
Universitäten stellten ihre Unterrichts-
materialen online, was Neumeier zugu-
te kam. Auch mit der Kunstge schichte 
setzte er sich vertieft ausein ander. 
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ie Selbstversenkung ist ein Merkmal 
on Neumeiers Acryl- und Ölgemäl-
en, die auf den ersten Blick emotio -
ale Landschaften zeigen. Angeleitet 
on Stimmungen und inneren Bildern 
eginnt er zu arbeiten. Trotz der Ex-
ressivität der Bilder bleibt dem Be-

rachter die sezierende Schärfe des 
ünstlerischen Blicks nicht verborgen. 
er emotionale Zustand wird hier 
icht nur erlebt, sondern genau unter 
ie Lupe genommen. Neumeier ar-
eitet mit dem Element der Verfrem -
ung, was dem Betrachter Raum für ei-
ene Assoziationen lässt. So fing er bei 
Sunstorm» die scharfen Kanten, wel-
he die aufgehende Sonne zeichnet, 
urch ein rotes Quadrat in der linken 
beren Bildhälfte ein, wobei der Hin-

ergrund abrupt von Schwarz in Weiss 
bergeht. Auch in der schwarzen Flä-
he zeigen sich orange- und türkis-
arbene Flecken, Träume, welche aus 
WETTERLAGE

Die vorherrschende Westströmung über Mitteleu
ersten Wochenhälfte für einen anhaltend wechselh
gehend von einem Sturmtief bei den Britischen 
rung mit etwas Niederschlag und noch relativ küh

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Aufkommender Störungseinfluss! Von der Frü
Bewölkung das Himmelsbild über ganz Südbünde
die Wolkenuntergrenzen abzusinken, und es kom
auf. Dieser etwas niederschlagsträchtige Wetterve
Abend erhalten, wobei der Niederschlagsschwerp
wird. Grössere Niederschlagsmengen sind aller
Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf von 1500
Kaltluftseen in den Tälern werden nun nachhaltig

BERGWETTER

Die Berge geraten in Nebel, hinzu gesellt sich auf
Davon betroffen sind vor allem die Gebirgsgruppe
der Sesvenna. Die Sichtweiten sind stärker eing
der Grenze zu Italien sind die Bedingungen ein w
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Motta Naluns (2142 m) – 5°

:01:01
em Unbewussten der Nacht auf-
teigen. Bei «Unvollkommen» neigt das 
uge dazu, aus den rosafarbenen und 

oten Farbtupfern eine monochrome 
läche zu generieren. Aber da mischen 
ich auch weisse, grauschwarze, blaue 
nd grüne Farbtöne ins Bild, welche 
en Blick irritieren. Ein wenig Unmut 
leibt zurück, so, als müsse man gerade 
as idealisierte Bild einer schönen 
egeg nung aufgeben. «Das Unvollkom-
ene macht ein Gemälde interessant», 

agt Nicolas Neumeier. 

m Engadin dominieren die Blautöne
ährend sich an der einen Wand vier 

eitere Gemälde der Grossstadt wid-
en, repräsentiert die andere rechte 

eite des Raumes das Engadin. Hier do-
inieren die Blautöne, welche für das 
asser des Inns und die Kälte stehen. 

ei «Morgengrauen», dessen Blautöne 
m Zentrum dem Weiss Platz machen, 
ropa sorgt während der 
aften Wetterverlauf. Aus-
Inseln erreicht eine Stö-
ler Luft den Alpenraum.

EUTE DIENSTAG

h weg dominiert dichte 
n. Gleichzeitig beginnen 
mt etwas Niederschlag 
rlauf bleibt uns bis zum 
unkt im Engadin liegen 
dings kein Thema. Die 
 auf 1700 Meter an. Die 
 ausgeräumt.

kommender Schneefall. 
n nördlich des Inns und 
eschränkt, lediglich an 
enig besser.
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at Neumeier mit einem Japanmesser 
arbe abgetragen. Die entstandenen 
inritzungen erinnern an eine mit 
rost überzogene Glasscheibe, auf der 
emand im Vorbeigehen mit spitzen 
ingernägeln eine Botschaft hinter -
assen hat. Auch der unerbittliche Win-
er klingt hier an. Den nagenden Mi-
ustemperaturen hat niemand etwas 
ntzugegenstellen. Man kann sich ein-
ig schützen, sich zurückziehen in die 
arme Stube, in die reichen Innen-
elten. 

ie Sphären kommen zusammen
m Gemälde «Ausgleich» kommen die 
eiden Sphären zusammen, der tief-
laue Engadinerhimmel und die Tanz-
ächte in der Metropole, die Stimmen, 
as Gewusel, die Gerüche und der 
chmutz der U-Bahn. 

Neumeier selbst widerspiegelt diese 
eiden Erfahrungswelten. «Das Enga-
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din lehrte mich, aktiv zu werden, wenn 
ich was erleben will.» In Berlin schätzt 
er das grosse kulturelle Angebot. «Öff-
net man sich den Eindrücken, ergeben 
sich viele Möglichkeiten», meint der 
Künstler. Aber auch in Berlin fährt er 
gerne in die Natur, an einen der Seen. 
Er braucht die körperliche Betätigung, 
um bei sich zu sein und wieder neue 
Ideen zu generieren. 

Diese Zwischenwelt fängt «Im 
Rausch» ein. Es thematisiert das Vor-
beifliegen der Objekte während der 
Fahrt; Schwarz- und Blautöne ver-
schwimmen, das Bild lässt sich nicht 
scharf stellen, die Gedanken schweifen 
unbestimmt umher, ruhen sich aus, 
um Platz zu machen für neue Ein-
drücke und Bilder …

 Bettina Gugger
S

Midissage: 30. Dezember, 18.30 Uhr
Öffnungszeiten: Do-So, 17–19.00 Uhr 
bis 30. Januar 2022
icolas Neumeier bei seiner Ausstellung in Scuol zwischen «Morgengrauen» und «Sunstorm».   Fotos: Benedict Stecher und Nicolas Neumeier
Veranstaltung
Puppentheater über 
treit und Versöhnung 
St. Moritz Am Mittwoch, 29. Dezember, 
führt Kurt Fröhlich um 17.00 Uhr das 
Puppentheater «Die zwei Brüder» im 
Morteratsch-Saal des Hotels Laudinella 
auf. In dem Stück geht es um Pedro, der 
sein Glück in der grossen weiten Welt 
sucht, jenseits des Meeres, auf das er im-
mer hinausschaut. So zahlt ihm der Va-
ter seinen Erbteil aus und lässt ihn zie-
hen. Als der kranke Vater stirbt, erbt 
Stefan, der zweite Sohn, das Haus. Dies 
entfacht einen Streit zwischen den bei-
den Brüdern. Doch die Geschichte, die 
mit Mord und Totschlag enden könnte, 
endet friedlich – die beiden Brüder wer-
den richtige Freunde. Auch mithilfe ei-
nes Hundes und einer Katze. 

Es ist eine berührend witzige Ge-
schichte über Streit und Versöhnung. 
Ein Stock verwandelt sich mit kleinen 
Accessoires in die verschiedenen Figu-
ren. Die Inszenierung regt die Fantasie 
der Kinder an. Das Stück eignet sich für 
Kinder ab sechs Jahren und wird mit der 
2G-Regel für Erwachsene veranstaltet. 
Für Kinder ab zwölf Jahren gilt Masken-
pflicht. Tickets sind online unter www.
laudinella.ch und an der Abendkasse ab 
16.30 Uhr erhältlich.  (Einges.)


