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VIERS TSCHIEL AVIERT

OFFEN ZUM HIMMEL

“Cura che jeu entrel ell’OGNA hai jeu
adina in sentiment da sturnezi e vegnel
tschaffada dalla dimensiun dalla sculptura. Mi’egliada serenta buca vid las preits
cun ses gronds maletgs, mobein cuntinuescha ensiviars sur las preits aultas
viers las tschemas dils cuolms, viers
tschiel e nibels”, di la harpinista Estelle
Costanzo.
Quell’atmosfera vulan las musicistas ed ils saltunzs tschaffar cun lur
performanza «Vers tschiel aviert» Ellas
scaffeschan nibels da tuns che reflecteschan tut quei che capeta el tschiel e
laian resunar els ella sculptura. La performanza perscrutescha ensemen cun la
musica ed il sault l’unitad poetica denter
ovra e natira.

“Wann immer ich die OGNA betrete,
werde ich von einem Schwindelgefühl und
von der Dimension der Skulptur ergriffen.
Mein Blick bleibt nicht an den Wänden mit
ihren grossflächigen Malereien haften,
sondern wandert nach oben über die
hohen Mauern hinaus zu den Bergspitzen,
in den Himmel und zu den Wolken”, sagt
die Harfenistin Estelle Costanzo.
Diese Atmosphäre wollen die Musikerinnen mit Tänzerin und Tänzer in der
Performance «Offen zum Himmel» einfangen. Sie erzeugen Klangwolken, die das
Geschehen am Himmel abbilden, und
lassen sie in der Skulptur erklingen. Die
Performance erforscht mit Musik und
Tanz die poetische Einheit von Kunstwerk
und Natur.

GUID TRAS OGNA

OGNA-FÜHRUNG

Avon las presentaziuns porscha Fis
Guldimann, bien amitg ed enconuschider
digl artist, mintgamai allas 18 uras in guid
ed explichescha sculptura ed ovra da
Matias Spescha.

Vor den Aufführungen bietet Fis
Guldimann, Freund und Kenner des
Künstlers, jeweils um 18 Uhr eine Führung
zur Skulptur und zum Werk von Matias
Spescha an.
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