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Es wird ausgepackt, sortiert, dekoriert und
gefachsimpelt – am Montag waren die Teil-
nehmer der neusten Sonderausstellung im
Museum Regiunal Surselva unterwegs, um
alles für morgen Samstag, 2. Juni, herzu-
richten. Dann nämlich fällt der Startschuss
zu «Ruinaulta – Bilder und Projekte aus der
Rheinschlucht.» Und eben diese Rhein-
schlucht hat die Kunstschaffenden Gabrie-
la Grossniklaus aus Belp, Fredi Hidber
(Zurzach) und Tony Kurz aus Erlinsbach in
ihren Bann gezogen. «Eigentlich wollte ich
damals in Versam einen Malkurs anbieten»,
erzählt Grossniklaus. Einer, der da mitma-
chen wollte, war Fredi Hidber.
«Der Kurs kam nicht zustande», erzählt die
Künstlerin weiter, und so kam es, dass
Grossniklaus und Hidber viele Stunden die
Rheinschlucht erkundeten, um sie in Bil-
dern festzuhalten. Ihn habe natürlich auch
der geologische Aspekt der Schlucht inte-
ressiert, so Hidber, der Archäologo sah die
Entstehung förmlich vor sich und schwärmt:
«Wir konnten in Ruhe arbeiten, meist ha-
ben wir nur das Rauschen des Wassers ge-
hört und manchmal», fährt er schmunzelnd
weiter, «auch das Jauchzen der Kanufah-
rer.» Versamer Kreide schuf für die beiden
ein Malgrund für ihre Werke, welche nun
im Museum zu sehen sind.
Der Dritte im Bunde, Fotograf Tony Kurz,
schuf mit seinen Digitalkunst-Bildern einen
Kontrast. «Ich wollte trotz der Enge der
Schlucht die Weite zeigen.»
«Die Künstler sind von der Ruinaulta be-
geistert und inspiriert», so Marianne Fisch-

bacher, Konservatorin des Museums. Und
gerne habe man die Ausstellung, welche in
ähnlicher Form bereits einmal im Unter-
land mit grossem Erfolg stattgefunden
habe, nach Ilanz geholt. «Aber», so Fisch-
bacher, «wir wollen auch zeigen, dass es für
die Menschen, welche am Rande der Rhein-
schlucht leben, nicht immer ganz einfach
ist.» Anhand von Valendas Impuls wolle
man aufzeigen, wie Chancen trotzdem ge-
nutzt würden. An der Ausstellung präsen-
tiert Valendas Impuls die erfolgreich reali-
sierten Projekte «Engihus – Gasthaus am
Brunnen», «Türalihus – Ferien im Bau-
denkmal», «Altes Schulhaus – faszinatur-
Raum des Naturpark Beverin», das noch
ungenutzte «Jooshuus» sowie die «Musik-
tage Valendas – Kultur am Brunnen».
Das «Gasthaus am Brunnen» ist in der al-
ten Museums-Küche präsent, und bei unse-
rem Besuch ist Wirt Matthias Althof fleissig
dabei, die Gasthaus-Atmosphäre ins Mu-
seum zu bringen. «Wir wollen zeigen, mit
welchen Produkten wir arbeiten und wie es
im echten Gasthaus so zu und her geht», er-
klärt er, während er Fleisch und Käse dra-
piert, Paste herrichtet und vieles mehr.
«Und», ergänzt Regula Ragettli von Valen-
das Impuls, «an der Vernissage zur Ausstel-
lung gäbe es übrigens einen Apéro mit Sa-
fientaler Produkten.»
Die Ausstellung soll eine Brücke schlagen
von der Kunst zum Alltag, wo eine innova-
tive Gestaltung des Lebens am Rande des
Naturmonuments gefragt ist. Und eine alte
Bekannte ist an der Ausstellung übrigens

auch noch anzutreffen, die Brunnennixe
von Valendas (Bild links), und zwar das Ori-
ginal von 1760, welche für die Ausstel-
lungsdauer vom Rätischen Museum nach
Ilanz wechseln durfte.
Wer nun neugierig ist, was es denn im Mu-
seum vom 2. Juni bis 5.August bei der Son-
derausstellung alles zu sehen gibt, kann
morgen Samstag um 10 Uhr die Vernissage
besuchen, welche auch musikalisch um-
rahmt wird. Ansonsten ist das Museum am
Dienstag, Donnerstag und Samstag sowie
am 1. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr
geöffnet. «Und natürlich sind wir auf Anfra-
ge auch ausserhalb dieser Zeiten gerne für
Interessierte da», betont Fischbacher.
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