
Ils 13 da fevrer 2022 havess el cumpleniu 100 
onns: Il caricaturist e columnist legendar Hans 
Moser ha influenzau essenzialmein la carica-
tura svizra duront decennis cun contribuziuns 
regularas ellas revistas Nebelspalter e Schwei-
zer Spiegel, ella Gasetta Grischuna, ella gasetta 
locala Arena Alva sco era en ulteriuras nume-
rusas publicaziuns. Sia veta activa ha menau 
il creader dallas figuras simpaticas «Closchi» 
e «Herr Schüüch» 1966 a Laax nua ch’el ha 
viviu tochen sia mort ils 4 d’october 2012. Al 
dessignader e columnist critic e fin dediche-

18 da zercladur tochen 31 d’october 2022

Plema gitta ed aua custeivla el Museum da Laax

Cun 100 onns Hans Moser e l’aua sco tema presenta il Museum da Laax questa 
stad duas exposiziuns vastas, multifaras ed interessantas.

scha il museum duront la stad 2022 ina vasta 
exposiziun. Accent principal ei la confruntaziun 
engaschada che Hans Moser ha giu sia entira 
veta culla tematica dil schurmetg digl ambient 
sco era cull’aua sco resursa custeivla. Dasperas 
san ins admirar el vitg ed al Lag Grond las cari-
caturas da Hans Moser el format grond.

Cull’exposiziun «auas» lai il museum sfunsar 
giuven e vegl amiez gl’element schi custeivel.  
Numerus experiments e documentaziuns che 
pertuccan las tematicas «aua da funs» ed «aua 

Am 13. Februar 2022 wäre er 100 Jahre alt ge-
worden: der legendäre Schweizer Karikaturist 
und Kolumnist Hans Moser, der über Jahrzehnte 
hin die Landschaft der helvetischen Karikatur 
im Nebelspalter, im Schweizer Spiegel sowie in 
der Bündner Zeitung, der Arena Alva und an-
deren Publikationen wesentlich mitgeprägt hat. 
Sein bewegtes Leben hat den Vater der liebens-
werten Figuren «Closchi» und «Herr Schüüch» 
1966 nach Laax geführt, wo er bis zu seinem 
Tod 2012 heimisch war. Das Museum widmet 
dem feinsinnigen und kritischen Zeichner und 
Kolumnisten im Sommer 2022 eine umfang-
reiche Ausstellung. Deren Schwerpunkt bildet 
Hans Mosers lebenslange und engagierte Aus-
einandersetzung mit dem Umweltschutz sowie 
der kostbaren Ressource Wasser, während im 
Dorf und am Laaxersee Mosers Karikaturen im 
Grossformat zu bewundern sind. 

18. Juni bis 31. Oktober 2022

«Spitze Feder und kostbares Nass» im Museum Laax
Mit «100 Jahre Hans Moser» und «Kostbares Nass» präsentiert das Museum 
Laax in diesem Sommer zwei umfangreiche und spannungsvolle Ausstellungen.

Mit der Ausstellung «Kostbares Nass» lässt das 
Museum Jung und Alt mitten in die Welt des 
Wassers eintauchen. Zahlreiche Experimente 
und Dokumentationen rund um die Themati-
ken «Grundwasser» und «Trinkwasser» sensibi-
lisieren die Besucherschaft für einen rücksichts
vollen und nachhaltigen Umgang mit dem Leben 
spendenden Element. Weiter erfährt man, wie 
die Kraft des Wassers für die Stromproduktion 
genutzt wird und wie es dazu gekommen ist, 
dass Laax in der Anfangszeit der Elektrizität eine 
Pionierrolle zukam. Der natürlichen Schönheit 
der Wasserlandschaften in und um Laax widmen 
sich in ihren beeindruckenden Naturaufnah-
men der Bergsteiger, Fotograf und Autor Arno  
Mainetti sowie der ehemalige Laaxer Lehrer und 
passionierte Fotograf Corsin Caduff.

Die Ausstellungen werden von einem abwechs-
lungsreichen Rahmenprogramm begleitet, das 
Konzerte, Lesungen, Dorfführungen, roman-
tische Gassenrundgänge, Brotbacken und ein 
nostalgisches «Essen wie damals» umfasst.

2022

Novas ord il Museum da Laax
Neuigkeiten aus dem Museum Laax

da beiber» dueien sensibilisar ils visitaders per 
in cumportament cun respect e persistent en-
viers l’aua. Vinavon informescha l’exposiziun 
co la forza dall’aua vegn duvrada per producir 
electricitad e co Laax ha giu ina rolla da piu-
nier en quei sectur. Alla bellezia natirala dallas 
auas sededicheschan ils maletgs digl alpinist, 
fotograf ed autur Arno Mainetti e quels digl  
anteriur scolast e fotograf passiunau Corsin 
Caduff.

In program multifar cun concerts, prelecziuns, 
guidadas dil vitg, turas romontschas tras las 
streglias, far paun ed in past «da pli baul» cum-
pletteschan ed accumpognan las exposiziuns.
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Editorial

Willkommen im Sommer! Willkommen im Museum Laax!

Es ist wieder so weit: Nach anstrengenden Monaten der Vorbereitung können wir Ihnen im Mu-
seum Laax unter dem Motto «Kostbares Nass und spitze Feder» zwei spannende und inspirierende 
Ausstellungen präsentieren. Mit Hans Moser, der in diesem Jahr 100jährig geworden wäre, feiern 
wir einen kritischen und kreativen Geist. Der berühmte Karikaturist, der einen Grossteil seines 
Lebens in Laax verbracht hat, hat die helvetische
Medienlandschaft mit seinen humorvollen Karikaturen im Nebelspalter, im Schweizer Spiegel 
sowie in der Bündner Zeitung und der Arena Alva über Jahrzehnte hin stark geprägt. Auch seine 
scharfzüngigen Kolumnen in der Weltwoche waren legendär.
Mosers Schaffen war stets von seinem Einsatz für die Umwelt geprägt. Womit wir bei unserem 
zweiten Ausstellungsteil, den «Kostbares Nass», angelangt wären. Hier warten poetische Foto-
grafien von Corsin Caduff und Arno Mainetti, informative Filme und lehrreiche Experimente rund 
um das kostbare Nass auf die Besucherinnen und Besucher. Konzerte, Lesungen, das gemeinsame 
«Essen wie damals» und Dorfführungen in Deutsch und Romanisch runden das Programm des 
Museums Laax ab.

Wir freuen uns auf Sie!
Romana Brunold (Museumsleiterin) und Andrin Schütz (Kurator)

Beinvegni ella stad! Beinvegni el museum da Laax

Puspei inagada essan nus al punct da partenza: Suenter dus meins da preparativas intensivas 
astgein nus presentar duas exposiziuns interessantas ed inspirontas :«Aua energia e humor, tut 
frestg e hilaric»: Hans Moser (19222012) cumpleness uonn il 100avel anniversari. Quei spért critic 
e creativ ha passentau ina gronda part da sia veta a Laax. Sias caricaturas legras ch’el ha fatg per 
gasettas e revistas, sco per exempel il Nebelspalter, il Schweizer Spiegel, Gasetta Grischuna ed 
Arena Alva, han influenzau duront decennis quellas medias. Era sias columnas gittas che cumpa-
revan ella «Weltwoche» eran legendaras.
Cun sias ovras ei Hans Moser s’engaschaus per damondas digl ambient. Aschia fagein nus gest 
la punt tier la secunda part dall’exposiziun cul tetel «Kostbares Nass». Cheu spetgan fotografias 
poeticas digl indigen Corsin Caduff e dad Arno Mainetti. Vinavon dat ei films informativs ed 
experiments captivonts en connex cull’aua.

Nus selegrein da Vossa viseta!
Romana Brunold (menadra dil museum) ed Andrin Schütz (curatur)

Per render honur a Hans Moser arva 
il Museum da Laax quellas sonda, ils 
18 da zercladur 2022, en collaboraziun 
culla casa da cultura CULARTA.

16.00h Rimnada avon la CULARTA; 
labirint «Nein – diesmal 
machen wir es ohne Men-
schen!» cun  
illustraziuns da Hans  
Moser, al Lag Grond. 

16.30h Inauguraziun dalla nova 
sculptura silla senda Hans 
Moser

17.30h Avertura exposiziun el 
 Museum da Laax «Plema 

gitta ed aua custeivla»

Das Museum eröffnet die Ausstellun-
gen am Samstag, den 18. Juni 2022

16.00 Uhr Besammlung  CULARTA; 
Labyrinth «Nein – dies-
mal machen wir es ohne 
Menschen!» mit Illustratio-
nen von Hans Moser am 
Laaxersee

16.30 Uhr Einweihung der neuen 
Bronze in der Senda Hans 
Moser

17.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung 
«Spitze Feder und kostbares 
Nass» im Museum Laax

Hans Moser
Cun plema gitta tras temps burasclus: Hans Moser (1922–2012)

«Schüüch», gie el seigi schenaus, ed era in tec 
in da persei. Aschia ha gl’enconuschent cari-
caturist e columnist Hans Moser perinagada 
viu sesez. Ch’il bab dallas figuras «Closchi» e 
«Herr Schüüch» haveva era ina gronda pur-
ziun curascha, s’encorschan ins buca mo en 
sias caricaturas criticas e las columnas ch’el ha 
fatg denter auter per la revista satirica «Nebel-
spalter», la «Weltwoche», la revista «Schweizer 
Spiegel» sco era per la Gasetta Grischuna e la 
locala Arena Alva. Era numerusas medias inter-
naziunalas han publicau sias lavurs.

Pupira e sco schuldau ell’uiara
Sia veta ei sesviluppada tochen sco giuven car-
schiu ualti aventurusa. 1926, quater onns suen-
ter sia naschientscha, ei il bab da Hans Moser 
emigraus da sia patria a Neuhausen/Schaffusa 
ell’America. Motivs economics havevan sfur-
zau el leutier. Dus onns pli tard ei la famiglia 
suandada el. A Brooklyn sper New York ha la 
famiglia Moser lu puspei stuiu viver en pupira 
pervia dil crash dalla buorsa americana il 1929. 
«Aschia sco jeu sai seregurdar havevan nus 
adina la medema tschavera sin meisa: Buglion 
da Maggi cun truffels», rapporta Hans Moser 
il 2005 en ina intervesta culla NZZ. Cun quei 
aunc buca avunda: 1932 miera la mumma ed il 
buob viva da lu naven tier sia onda Frieda Mo-
ser Beutler e siu aug Hermann Beutler a Tennes-
see. Sia sora suordmétta vegn dada giu ad ina 
instituziun. 1935 astgan ils affons returnar tiel 
bab. Il giuven Hans passenta in schliet temps 
da scola. El entscheiva ina emprema scolaziun 
artistica e sebatta tras la veta cun differentas 
occupaziuns. Daferton era la Secunda uiara 
mundiala rutta ora. Suenter l’attacca giappu-
nesa a Pearl Harbour eis el s’annunziaus volun-
tariamein per l’uiara e vegn sin quei blessaus 
duront in’acziun ell’Italia. 1945 retuorna Hans 
Moser cun diversas undraziuns militaras ella 
veta civila per cuntinuar sia formaziun artistica 

els Stadis Uni. Ulteriuras staziuns ein la scola 
da stad a Paris e l’Ecole des BeauxArts et d’Art 
appliqué a Losanna. 

Critics, politics, fins e simpatics
Sin quei ha el saviu publicar las empremas la-
vurs en Svizra (d. a. naven da 1953 el Nebel-
spalter) ed ella Danimarca nua ch’el ha empriu 
d’enconuscher 1948 Sonja Ytteborg ch’el ma-
rida in onn pli tard. La Danimarca ei restada 
tochen center dalla famiglia tochen ch’ella ei 
vegnida 1963 a Laax culla feglia communabla 
ed ils treis affons ord l’emprema lètg da Sonja. 
Las caricaturas da Moser han anflau spert ac-
coglientscha en Svizra. El ei s’avanzaus ad in 
dils caricaturists pli tschercai dalla tiara ed ha 
entschiet a crear numerus frontispezis dil Ne-
belspalter e dil Schweizer Spiegel. El medem 
mument ei Hans Moser s’etablius sco columnist 

21. Juni – 28. Oktober 

21 da zercladur – 28 d’october 2022

Öffnungszeiten Museum:  

Dienstag und Donnerstag 14 Uhr17 Uhr

Eintrittspreis Museum:  

CHF 5.– für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 

(mit Gästekarte CHF 4.–)

Nachtcafé / Cafe nocturn

18.00 – 24.00 

Freitag, 01.07.2022

weitere Daten www.museumlaax.ch

Kontakt 

www.museumlaax.ch, info@museumlaax.ch,

Romana Brunold, Tel: +41 77 202 34 93

Öffnungszeiten CULARTA

Sommer  

Donnerstag bis Sonntag: 14 Uhr bis 16:30 Uhr

Winter  

Donnerstag bis Sonntag

Kontakt 

www.cularta.ch, info@cularta.ch,

Tel +41 078 635 96 65

dalla Weltwoche.
Sias legras caricaturas han reflectau il spért dil 
temps e las discussiuns politicas en nossa tia-
ra. Oravontut il schurmetg da natira, auas ed 
animals han dau la tempra alla lavur da Mo-
ser. Las ovras atomaras, ils cuolms da rumians, 
las mars contaminadas ed imposants mirs da 
fermada ein savens sujets da sias ovras. Era 
l’industria turistica indigena ha el priu sut la 
marella. Aschia scriva Hans Moser ella Welt-
woche dils 15 d’uost 1985, suenter ch’el haveva 
criticau gia la ranveria dils directurs da cura: 
«Daco prendein nus buca il proxim 1. d’uost 
dus canuns da neiv e schein bischar in da quels 
alv e l’auter tgietschen, duront ch’igl oratur fa 
siu plaid. Aschia savess’ins crear in’atmosfera 
aunc pli patriotica.» 
Hans Moser s’occupa denton buca mo dallas 
tematicas seriusas e politicas. Cullas figuras 
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Brooklyn leben die Mosers unter anderem we-
gen des Börsencrashs 1929 erneut in ärmlichen 
Verhältnissen. «Soweit ich mich erinnere, hat-
ten wir immer das gleiche Essen: MaggiBouil-
lon mit Kartoffeln», berichtet Hans Moser 2005 
in einem Interview mit der NZZ. Doch damit 
nicht genug: 1932 stirbt die Mutter und Moser 
verbringt die nächsten Jahre bei seiner Tante 
Frieda Moser Beutler und seinem Onkel Her-
mann Beutler in Tennessee, seine taubstumme 
Schwester wird in ein Heim verbracht. 1935 
kehren die Kinder zu ihrem Vater zurück. 

Der junge Hans verbringt insgesamt eine un-
glückliche Schulzeit, beginnt eine erste künst-
lerische Ausbildung und schlägt sich mit 
diversen Jobs durch, während die Welt vom 
Zweiten Weltkrieg erschüttert wird. Nach dem 
japanischen Angriff auf Pearl Harbor meldet 
er sich freiwillig zum Kriegseinsatz und wird 
schliesslich in Italien verwundet. 1945 kehrt 
Hans Moser mit diversen militärischen Ehren 
bedacht in sein Leben als Zivilist zurück, um 
seine künstlerische Ausbildung in den USA fort-
zusetzen. Weitere Stationen sind die Sommer-
schule in Paris und die École des BeauxArts et 
d’Art appliqué in Lausanne. 

Kritisch, politisch, feinsinnig und liebevoll
Es folgen erste Veröffentlichungen in der 
Schweiz (u. a. im Nebelspalter ab 1953) und in 
Dänemark, wo er 1948 Sonya Ytteborg ken-
nenlernt, die er ein Jahr später heiratet. Lebens-
mittelpunkt bleibt Dänemark, bis die Familie 
1966 mit der gemeinsamen Tochter und den 
drei Kindern aus Sonyas erster Ehe schliesslich 
nach Laax übersiedelt. Mosers Karikaturen fin-
den in der Schweiz schnell Anklang. Er avan-
ciert zu einem der gefragtesten Karikaturisten 
des Landes und gestaltet zahlreiche Titelblätter 
des Nebelspalters und des Schweizer Spiegels. 

Gleichzeitig etabliert Moser sich als Kolumnist 
bei der Weltwoche.

Seine humorvollen Karikaturen widerspiegeln 
den Zeitgeist und die politischen Diskussionen 
im Land. Insbesondere der Natur, Gewässer 
und Tierschutz prägen Mosers Schaffen. Kern-
kraftwerke, Müllberge, verschmutzte Meere 

und mächtige Staudämme sind häufige Mo-
tive. Auch die heimische Tourismusindustrie 
kommt nicht zu kurz. So schreibt Hans Moser 
in der Weltwoche vom 15. August 1985, nach-
dem er bereits die Geldgier der Kurdirektoren 
angeprangert hat: «Warum benützen wir am 
nächsten ersten August nicht 2 Schneekano-
nen und lassen die eine Schneekanone weiss 
schneien und die andere rot, währenddem der 
1.AugustRedner spricht. So entsteht eine noch 
patriotischere Atmosphäre.»

«Schüüch» sei er schon. Und auch ein wenig 
ein Einzelgänger. So zumindest sah sich der 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte 
Karikaturist und Kolumnist Hans Moser selbst. 
Dass der Vater von «Closchi» und «Herrn Schü-
üch» aber auch über eine grosse Portion Mut 
und Courage verfügte, zeigt sich nicht nur in 
seinen gesellschafts und umweltkritischen Ka-
rikaturen und Kolumnen, die er unter anderem 
im Nebelspalter, in der Weltwoche, im Schwei-
zer Spiegel sowie in der Bündner Zeitung, der 
Arena Alva und zahlreichen internationalen 
Medien veröffentlichte.

Armut und Kriegseinsatz
Denn sein Leben verlief bis ins junge Erwachse-
nenalter hinein durchaus abenteuerlich. 1926, 
vier Jahre nach Hans Mosers Geburt, wandert 
der Vater aus wirtschaftlichen Gründen vom 
heimischen Neuhausen (SH) in die USA aus, 
1928 folgt die Familie nach. Im amerikanischen 

«Closchi» e «Herr Schüüch» ha il multitalent 
scaffiu ella Gasetta Grischuna ed ella gasetta 
locala jamnila Arena Alva duas figuras simpa-
ticas da sentiment fin. Igl ei duas parodias silla 
societad svizra e cunzun sil «Svizzer» sez. Ferton 
ch’ina commentescha criticamein las tematicas 
quotidianas («Closchi meint….») sco persuna 
agl ur cun gervosa e tgaun, sedistingua «Herr 
Schüüch» cun sia moda e maniera surcorrecta e 
schenada. Omisduas figuras ein, mintga sin sia 
moda, tuttavia Svizzers. Cun in giug constant da 

critica criua denton plein humor, e cun siu egl 
riont sil human e memia human eis ei gartegi-
au a Hans Moser en mintga cass da conquistar 
il cor da lecturas e lecturs, el ei daventaus in 
dils impurtonts caricaturists da nossa tiara. Per 
sia ovra dalla veta ha el retschiert denter auter 
la medaglia d’aur alla 2. Biennale dell’Umoris-
mo nell’Arte a Tolentino. In’autra distincziun 
cun medaglia d’aur ha el retschiert al Salone 
Internazionale del Francobollo a Torino, in pre-
mi special dalla gasetta «Nova Makedonja» a 

caschun dalla Galerie mondiale de la caricature 
1970 a Skopje. E lu aunc la palma d’aur alla 
28avla exposiziun internaziunala a Bordighera/
Italia sco era il Türler Pressepreis».

Suenter la mort da sia dunna Sonja gl’onn 2003 
ha Hans Moser viviu plitost seretratgs en sia 
casa silla spunda da Caplania. El ei morts ils 4 
d’october 2012 suenter ina veta ton activa sco 
cumplenida.
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Es sind allerdings nicht nur die ernsten und 
politischen Themen, die Moser beschäftigen. 
Mit den Figuren «Closchi» und «Herr Schüüch» 
gelingen dem Multitalent in der Bündner Zei-
tung und der Arena Alva zwei feinsinnige und 
liebevolle Parodien auf die schweizerische Ge-
sellschaft und vor allem auf den «Schweizer» 
an sich. Gibt sich der eine als stets das Tagesge-
schehen kritisch kommentierende Randexistenz 
mit Bier und Hund (Closchi meint …), besticht 
«Herr Schüüch» durch seine überkorrekte und 
scheue Art. Beide – auf je ihre Weise – halt 
ganz Schweizer.

Mit seinem beständigen Wechselspiel von har-
scher, aber stets humorvoller Kritik und seinem 
amüsierten Blick auf das Menschliche und All-
zumenschliche ist es Hans Moser in jedem Fall 
gelungen, das Herz der Schweizer Leserschaft 
zu erobern und so zu einem der wichtigsten 
Karikaturisten unseres Landes zu werden. Für 
sein Lebenswerk wurde er unter anderem mit 

der Goldmedaille an der 2. Biennale dell’Um-
orismo nell’Arte in Tolentino, der Goldmedail-

le am Salone Internazionale del Francobollo 
in Torino 1969, dem Spezialpreis der Zeitung 
Nova Makedonija an der Galerie mondiale de 
la caricature Skopje 1970, der Goldenen Palme 
beim 28. Internationalen Festival des Humors in 
Bordighera und dem Türler Pressepreis (1986) 
ausgezeichnet.

Nach dem Tod seiner Frau Sonya im Jahre 2003 
lebt Moser eher zurückgezogen. Hans Moser 
selbst stirbt am 4. Oktober 2012 nach einem 
bewegten Leben.

Lag Grond: «Nein – diesmal 
machen wir es ohne Men-
schen!» Schilflabyrinth goes 
Moser 
Hans Moser ei adina era s’engaschaus per igl 
ambient. Gia avon 50 onns ha el realisau che la 
destrucziun dalla fauna e flora meina la finfinala 
al colaps global. 
«Ei dat mo in mund ed ei dat negin plan B», 
quei ei il tema dallas tablas ch’ein zuppadas el 
labirint, ella paliu agl ur dil Lag Grond. 

    HANS MOSER    
       1922--2012
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Laaxersee: «Nein – diesmal 
machen wir es ohne Men-
schen!» Schilflabyrinth goes 
Moser 

Als engagierter Umweltaktivist hat Hans Moser 
bereits vor 50 Jahren realisiert, dass die Zerstö-
rung von Fauna und Flora schlussendlich zum 
globalen Kollaps führen wird. «Es gibt nur eine 
Welt, es gibt keinen Plan B» ist das Hauptthema 
der Tafeln, die versteckt im Schilflabyrinth am 
Laaxersee zu finden sind.

Per siu 75avel anniversari, ha la vischnaunca 
da Laax regalau 1997 a Hans Moser ina senda 
che porta siu num. 1966, suenter ch’el haveva 
habitau entgins onns a Flem, ha il caricaturist 
baghegiau ina casa sin quella spunda cun vesta 
sur il vitg da Laax. Per siu 100avel anniversa-
ri commemorescha la Fundaziun Pro Laax siu 
convischin da renum naziunal.

«All’entschatta dev’ ei negin tgaun», ha Hans 
Moser giu raquintau inagada en in artechel 
cumparius ella gasetta regiunala «Arena Alva». 
Per quella gasetta haveva el creau la figura dil 
Closchi igl onn 1983. «Cura che Closchi ha 

survegniu in tgaun, ei sia veta semidada, el ha 
survegniu in amitg». 
Moser spassegiava cun siu tgaun mintga di tras 
Laax e la regiun maneivla e rimnava tut quei 
che deva en egl ad el. Aschia raquenta era sia 
figura Closchi enzatgei sur da sesez, fa patratgs 
davart igl ambient, il turissem ed ils carstgauns 
dalla regiun. 
Moser ha remarcau biaras parallelas denter el e 
sia figura dil Closchi: «Era jeu sun in individua-
list e sai star da miu persei. Era jeu hai bugen 
la natira e beibel bugen ina gervosa». 
Duront biars onns ei Hans Moser era s’engas-
chaus a Laax per la protecziun dils amfibis, e 

quei ei lu era stau il motiv ch’el ha survegniu il 
surnum «Frosch Moser».

Circa amiez la senda sesanfla sia casa nua ch’el 
ha viviu e luvrau. Da sia vesta ord igl atelier ha 
el in gada detg: «Cheu ei il cor da Laax, ed en 
quella regiun dat ei adina tematicas per mias 
caricaturas.»

Senda Hans Moser

Zu seinem 75. Geburtstag ehrte die Gemein-
de Laax Hans Moser mit einem Spazierweg, 
der seinen Namen trägt: «Senda Hans Moser». 
Zu seinem 100. Geburtstag wurde der Weg in 
Stand gesetzt.
«Am Anfang war kein Hund», sagte Hans Mo-
ser einmal in einem Zeitungsartikel. Der Laaxer 
Karikaturist hat die Figur des «Closchi» 1983 
für die «Arena Alva» geschaffen. «Als Closchi 
den Hund bekam, wurde das Leben 
für ihn anders. Seitdem hat er einen 
Freund», so Hans Moser weiter. Clo-
schi lebt(e) wie Hans Moser auch 
hier in Laax. Manchmal erzählt Clo-
schi etwas über sich selbst, zuwei-
len macht er sich Gedanken über 
die Umwelt, den Tourismus und die 
Menschen in der Region. Als treuer 
Begleiter stets an seiner Seite: der 
Hund.
Moser sah zwischen sich selbst und 
Closchi viele Parallelen: «Wie Clo-
schi bin auch ich ein Einzelgänger 
und kann mich gut alleine aushal-

ten. Wie er mag ich die Natur und trinke gerne 
einmal ein Bier».
Die Aussicht aus seinem Arbeitszimmer in Laax 
mit Blick auf die «Senda Hans Moser» war 
wunderschön. «Hier ist das Herz von Laax», 
meinte Moser, «und in dieser Region gehen 
die Themen nie aus.»
Die «Senda Hans Moser» kann ab sofort be-
gangen werden. Start ist oberhalb der Post-

autoHaltestelle Grava. Der Weg ist gelb aus-
geschildert. Die rund 400 m lange Strecke ist 
einfach zu begehen. Darüber hinaus können In-
teressierte via Handy und mit Hilfe von QRCo-
des, die auf einigen Tafeln platziert sind, auch 
Karikaturen, Filme und weitere Informationen 
von und über Hans Moser finden.
Lassen Sie uns Laax auf den Spuren von Hans 
Moser und seinem Closchi erleben!

Ein Spazierweg für Closchi und seinen Begleiter

SENDA  
HANS 
MOSER↖



ATTENZIUN TRADIZIUN  ATTENZIUN TRADIZIUN 98 

Purtei «Vies» Moser

In comite d’organisaziun cun representants 
dalla vischnaunca, dalla fundaziun Pro Laax, 
dil Museum, dalla Cularta, d’amitgas ed amitgs 
da Hans Moser ha priu l’iniziativa e preparau 
in program cun ideas ch’ins less realisar el de-
cuors digl onn giubilar. Punct da partenza per 
presentar alla publicitad la lavur da Hans Mo-
ser, ei siu relasch persunal ch’el ha surdau alla 
Fundaziun Pro Laax. Il mument ei arrivaus per 
sefatschentar en detagl cun quei archiv, siste-
matisar igl inventari ed empruar da cumplettar 
quel cun tut quei ch’el ha fatg el decuors da 
sia liunga veta.

El decuors da sia veta ha Hans Moser realisau 
biaras lavurs sin giavisch. Dessegns e carrica-
turas per eveniments da tut gener che pendan 
ussa en stivas privatas. Quellas lavurs ha la Pro 
Laax vuliu documentar e nudar egl inventari da 

Das Organisationskomitee mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Gemeinde, der Stiftung 
Pro Laax, des Museums, der CULARTA sowie 
Freundinnen und Freunden von Hans Moser hat 
die Initiative ergriffen und ein Programm mit 
Ideen zusammengestellt, die man im Verlauf 
des Jahres realisieren möchte. Die Basis, um der 
Öffentlichkeit die Arbeit von Hans Moser näher-
zubringen, bildet sein persönlicher Nachlass, den 
er der Stiftung Pro Laax überlassen hat.

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, sich im Detail 
mit diesem Archiv zu beschäftigen, das Inven-
tar zu systematisieren und zu versuchen, es mit 
all dem zu vervollständigen, was er im Verlauf 
seines langen Lebens geschaffen hat. Während 
seiner Tätigkeit hat Hans Moser viele Auftrags-
arbeiten realisiert. So auch Zeichnungen und 
Karikaturen für Anlässe jeglicher Art, die heute 
in privaten Stuben hängen. Diese Arbeiten will 
die Stiftung Pro Laax dokumentieren und in ihr 
Werkverzeichnis aufnehmen. 

An seinem 100. Geburtstag, dem 13. Februar 
2022, wurde darum in der «Sentupada» in Laax 
ein Fotostudio installiert. Besucherinnen und Be-
sucher konnten «ihren» Moser – Karikaturen, 
Originalzeichnungen etc. – vorbeibringen. Diese 
Werke wurden – zusammen mit den Besitzerin-
nen und Besitzern – von der Fotografin Stefanie 
Blochwitz professionell aufgenommen und an-
schliessend dokumentiert. 

Bringt «euren» Moser

siu relasch. Il di da siu 100avel anniversari, dumengia, ils 13 da fevrer 
2022, ei perquei vegniu installau ella «Sentupada» a Laax in studio da 
fotografia. Visitadras e visita-
ders han purtau lur ovras, ca-
ricaturas etc. da Hans Moser. 
Quellas ein silsuenter vegnan 
– ensemen cun ils possessurs 
– fotografadas e documenta-
das a moda professiunala da 
Stefanie Blochwitz.

Il resun sil clom dalla Pro Laax 
ein staus gronds, ed il comi-
te d’organisaziun ha giu im-
mens plascher dallas trouvail-
las ch’ein vegnidas alla glisch. 
Engraziel fetg per quels bials 
muments da cumpignia en 
memoria da Hans Moser.

Der Aufruf war ein voller Erfolg und das Orga-
nisationskomitee bedankt sich bei allen für den 
wunderbaren Tag, der allen HansMoserFans 
schöne Momente mit «Gänsehaut» beschert 
hat.

Ils onns 1970 ei Hans Moser staus commember 
dalla suprastonza e vicepresident dalla Uniun 
da traffic da Laax. Lu ha el era creau il sulegl 
da Laax ch’ei silsuenter vegnius duvraus duront 
bunamein 20 onns sco logo per publicaziuns 
dalla organisaziun turistica. 
Applicaus vegneva il sulegl da Laax en moda 
e maniera fetg creativa – p.ex. era sco cristagl 
da neiv ni flura – ed existeva era sco pin che 
nus schein reviver uonn en honur dil 100avel 
anniversari da Hans Moser. 

In den 1970erJahren war Hans Moser Vor-
standsmitglied und Vizepräsident des Ver-
kehrsvereins Laax. In dieser Zeit hat er auch die 
«Laaxer Sonne» geschaffen, die anschliessend 
während rund 20 Jahren als Logo für Publika-
tionen der Tourismusorganisation im Einsatz 
stand. Anwendung fand die «Laaxer Sonne» in 
verschiedenster, sehr kreativer Art und Weise, 
z. B. auch als Schneekristall oder Blume. Sie war 
auch als Pin erhältlich, den wir zu Ehren des 
100jährigen Geburtstages von Hans Moser 
jetzt wieder in Umlauf bringen.

Sulegl da Laax

Laaxer Sonne

HANS MOSER    
       1922--2012
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Bumperfatscha cun Hans Moser

Ils sets da meisa cun sujets da Hans Moser anfl’ins ellas ustrias da Laax, 
Falera e Flem. Medemamein san ins telecargar e squitschar els dalla 
pagina d’internet dalla Pro Laax.
Suenter che vus haveis colurau ils sets da meisa saveis dar giu quels a 
Laax el biro turistic, el Museum ni ella Cularta e retrer in pign regal.
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HANS MOSER    
   1922--2012

Contas persunas dumbras ti en quei maletg? Porta tiu 
resultat a Laax all’informaziun turistica, al museum local 
ni alla Cularta. Ti survegnas in pign regal.

Wieviel Personsen siehst du auf dem Bild? Bringe deine 
Antwort in Laax in die Gästeinformation, in das Museum Laax 
oder in die Cularta und hole ein kleines Geschenk ab.

Infos 
sut:     
prolaax
.ch

Hans Moser, naschius avon 100 onns, 
vala sco in dils pli impurtonts 
cartoonists e caricaturists svizzers 
ed ha luvrau denter auter per il Nebel-
spalter, Schweizer Spiegel, Arena 
alva etc. Naven digl onn 1963 ei Moser 
secasaus cun sia famiglia a Laax. 

Cun egl critic ha el persequitau il svilup 
turistic e la politica globala ed ha 
cumbattiu per ina natira intacta e per 
ils dretgs dils animals. 

Hans Moser, geboren vor 100 Jahren, 
gehört zu den bedeutendsten Schweizer 
Vertretern seiner Gilde und schuf 
während Jahrzehnte zahlreiche humo-
ristische Cartoons unter anderem im 
Nebelspalter, Schweizer Spiegel, Arena 
alva etc. Ab 1963 lebte Moser mit 

seiner Familie in Laax. Mit kritischem 
Blick hat er die Entwicklung im Touris-
mus und in der Weltpolitik beobachtet 
und kommentiert. Zeitlebens hat er 
sich für die Natur und für die Rechte 
der Tiere eingesetzt.

Zu Tisch mit Hans Moser

Die Tischsets mit Sujets von Hans Moser liegen in den Restaurants von 
Laax, Falera und Flims auf oder können auf der Internetseite der Stiftung 
Pro Laax heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Sie können sie nach Lust und Laune bunt ausmalen und nach Abgabe in 
Laax bei der Gästeinformation, im Museum oder in der CULARTA dafür 
ein kleines Geschenk in Empfang nehmen.
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HANS MOSER    
   1922--2012

Malegia alla fin il maletg cheu sura. Porta quel a Laax 
all’informaziun turistica, al museum local ni alla Cularta. 
Ti survegnas in pign regal.

Ergänze die Zeichnung und hole ein kleines Geschenk in Laax 
bei der Gästeinformation, im Museum Laax oder in der 
Cularta ab.

Infos 
sut:     
prolaax
.ch

Hans Moser, naschius avon 100 onns, 
vala sco in dils pli impurtonts 
cartoonists e caricaturists svizzers 
ed ha luvrau denter auter per il Nebel-
spalter, Schweizer Spiegel, Arena 
alva etc. Naven digl onn 1963 ei Moser 
secasaus cun sia famiglia a Laax. 

Cun egl critic ha el persequitau il svilup 
turistic e la politica globala ed ha 
cumbattiu per ina natira intacta e per 
ils dretgs dils animals. 

Hans Moser, geboren vor 100 Jahren, 
gehört zu den bedeutendsten Schweizer 
Vertretern seiner Gilde und schuf 
während Jahrzehnte zahlreiche humo-
ristische Cartoons unter anderem im 
Nebelspalter, Schweizer Spiegel, Arena 
alva etc. Ab 1963 lebte Moser mit 

seiner Familie in Laax. Mit kritischem 
Blick hat er die Entwicklung im Touris-
mus und in der Weltpolitik beobachtet 
und kommentiert. Zeitlebens hat er 
sich für die Natur und für die Rechte 
der Tiere eingesetzt.

Karikaturist von Weltformat

Bei einem Spaziergang in und um Laax treffen 
Sie auf WeltformatPlakatständer mit Werken 
von Hans Moser. Diese werden immer wieder 
neu platziert. 
Die zehn Plakate zeigen eine kleine Auswahl 
seiner Arbeiten und zeugen von der unglaub-
lichen Kraft, der Kreativität und der Modernität 
von Mosers Illustrationen.

    HANS MOSER    
       1922--2012

N
E
I
N
 
--
 
D
I
E
S
M
A
L
 
M
A
C
H
E
N

 
 
W
I
R
 
E
S
 
O
H
N
E
 
M
E
N
S
C
H
E
N

Infos 
sut:     
prolaax
.ch

Ne
b
el

sp
al

te
r 

Nr
. 

11
, 

19
85

 

Caricaturist da format 
mundial
Duront ina spassegiada a Laax ed el contuorn 
da Laax saveis Vus scuvrir 5 portaplacats en 
format grond/mundial cun las ovras da Hans 
Moser. Ils portaplacats ein movibels e vegnan 
adina puuspei plazzai en auters loghens.
Ils diesch placats dattan perdetga dalla forza 
immensa e dalla modernitad dallas illustraziuns 
da Moser. 

Silmeins 23 liters aua stuein nus beiber mintga 
gi per surviver. Ina persuna en Svizra consume-
scha en tut mintga gi 296 liters aua da beiber, 
per schubergiar, tgira dil tgierp e maschinas dil 
tenercasa. Rodund 16 milliardas cubics aua ad 
onn drova la Svizra, da quei 82 % per producir 
rauba ed energia. Buca da far curvien: Pertgei 
mo per producir in kilo tomatas drova ei 215 
liters aua. Per in kilo carn bov drova ei 15’000 
liters, per ina scadiola caffè 140 liters.

Fa quei surstar Vus? 
L’exposiziun «auas» dalla stad 2022 el Museum 
da Laax lai far giuven e vegl l’experientscha 
directa culla «fascinaziun aua». Danunder vegn 
noss’aua? Tgei ei «aua da funs» e pertgei ein 
nossas reservas d’aua da funs aschi impurton-
tas? Co survegnin nus mintga gi noss’aua da 
beiber? E: co san ins gudignar energia cull’aua? 

Aua custeilva el Museum da Laax

Mindestens 2–3 Liter Wasser müssen wir täg-
lich trinken, um zu überleben. Insgesamt 296 
Liter Wasser braucht jede Person in unserem 
Land pro Tag zum Trinken, Kochen, Waschen 
und Reinigen. Rund 16 Milliarden Kubikmeter 
Wasser verbraucht die Schweiz im Jahr, wovon 
82 Prozent auf die Produktion von Gütern und 
Energie entfallen. Kein Wunder: Denn allein 
für die Produktion eines Kilogramms Tomaten 
braucht man 215 Liter Wasser. Bei einem Kilo 
Rindfleisch sind es 15’000 Liter, bei einer Tasse 
Kaffee 140 Liter. 

Überrascht? 
Die Ausstellung «Wasserwelten» im Sommer 
2022 im Museum Laax lässt Jung und Alt die 
«Faszination Wasser» hautnah erleben: Woher 
kommt unser Wasser? Was ist «Grundwasser» 
und warum sind unsere Grundwasserreser-
ven so wichtig? Wie kommen wir täglich zu 
unserem Trinkwasser? Und: Wie kann man aus 
Wasser Energie gewinnen? Die Ausstellung be-
antwortet all diese Fragen rund ums Wasser mit 
spannenden Experimenten, aufschlussreichen 
Ausstellungsstücken aus Kraftwerken und der 
Wasserversorgung sowie mit insgesamt drei-
zehn informativen Videos. Auch die Thema-

Kostbares Nass

tik der nachhaltigen Nutzung der Ressource 
«Wasser» wird anschaulich thematisiert. Die 
Ausstellung «Wasserwelten» eignet sich her-
vorragend für Familien und Schulklassen, die 
mehr über das kostbare Nass erfahren wollen.

L’exposiziun rispunda tut quellas damondas 
entuorn gl’element dall’aua cun experiments 
captivonts, objects informativs dad ovras hi-
draulicas e dil provediment d’aua, sco era cun 
13 videos instructivs. Era il diever persistent 
dalla resursa «aua» vegn tematisada a moda 
capeivla. L’exposiziun «auas» s’adattescha per-
fect per famiglias e classas da scola che vulan 
saver dapli da quei bein schi custeivel.
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«Nun singen hell die Quellen»*: Wasserversorgung damals …

Die heutigen Laaxer Dorfbrunnen wurden 
1895 auf Ansinnen des Dorfvorstehers Peter 
Coray (1843–1930) errichtet. 

1870 kehrte Coray aus Rom, wo er als Offi-
zier in päpstlichen Diensten gestanden hat-
te, nach Laax zurück. Zu Hause vertauschte 
er den Waffenrock mit Heugabel und Sense. 
Er baute ein Haus, wurde Bauer, gründete 
eine Familie und setzte sich auch für das Ge-
meinwesen ein. Es mögen vielleicht die Erin-
nerungen an die vielen Brunnen der Ewigen 
Stadt gewesen sein, die ihn dazu bewogen 
haben, in Laax ein neues Brunnensystem 
einzurichten. 

Wo der Brunnen zweiteilig ist, heisst das 
kleine untere Becken, in dem auch schmut-
zigeres Zeug gewaschen werden darf, «begl 
pign» (kleines Brunnenbecken) oder «begl 
da lavar» (Wäschebecken), während das 
obere, grössere Becken meist mit «fontau-
na» (Tränke) bezeichnet wird. 

Da die Nutzung des Brunnens als Wasch-
stelle das Wasser verunreinigte, musste eine 
strenge Brunnenordnung dafür sorgen, dass 
zu der Zeit, in der das Vieh zum Brunnen 
getrieben wurde, dieser wieder sauber war. 
Insbesondere durfte niemand Fleischteile, 
Därme usw. von geschlachteten Tieren we-
der im oberen noch im unteren Trog aus-
waschen. Die Brunnenvögte hatten zum Bei-
spiel auch dafür zu sorgen, dass niemand 
schmutzige Kinderwindeln im oberen Trog, 

wo man das Vieh tränkte, auswusch und dass alle Leute, die am Brunnen wuschen, wichen, sobald 
das Vieh zur Tränke kam. Gut möglich, dass auch die Waschzeiten am Brunnen geregelt waren. 

Auf einem Spaziergang durch unser Dorf kommen Sie an den Brunnen vorbei. Diese wurden im 
Frühling 2022 mit QRCodes versehen, die Sie dann jeweils direkt zu einem Gedicht von Flurin 
Camathias (1871–1946) führen, der 2021 seinen 150. Geburtstag hätte feiern können. 

*Flurin Camathias (1871–1946)

Las fontaunas actualas ein vegnidas construi-
das 1895 sin iniziativa dil cauvitg Peter Coray 
(18431930). 

Igl onn 1870 ei Coray turnaus da Ruma, nua 
ch’el ei staus sco officier en survetsch dil papa. 
A casa mida el l’uniforma cun faultsch e fuort-
ga. El baghegia casa, fa il pur, marida ed ha 
famiglia e s’engascha per la cuminonza dil vitg. 
Forsa che las regurdientschas vid las numerusas 
fontaunas dil marcau perpeten han animau el 
d’installar a Laax in niev sistem da fontaunas. 

Leu nua che las fontaunas han duas parts, dat 
ei in in begl pign per lavar da tuttas sorts rauba 
tschuffa, ed ina fontauna (begl grond). 

Cun far lischiva vegneva l’aua dalla fontauna 
tschuffergnada. Egl uorden da fontauna era 
fixau che quella stueva esser schubra il mument 
ch’ils animals vegnevan buentai. En special ast-
gava negin lavar carn, beglia e.a.v. d’animals 
mazzai ni el begl sura ni en quel sut. Igl ugau
fontauna haveva era l’incumbensa da controllar 
che negin lavi piaza tschuffa el begl sura, leu 
nua che la biestga vegneva buentada. Mede-
mamein stueva el procurar che la fontauna era 
libra il mument ch’ils animals vegnevan sil plaz. 
Bien pusseivel, ch’ei deva era in urari per far 
lischiva ella fontauna. 

Sin la spassegiada tras nossa vischnaunca ent-
upeis Vus era las fontaunas. La primavera 2022 

vegnan quellas nudadas cun in QRCode che 
meina Vus direct alla poesia da Flurin Camathi-
as (18711946) che havess saviu festivar il 2021 
siu 150avel anniversari. 

*Flurin Camathias (1871–1946)

«Funtaunas clar resunan»*: Provediment d’aua antruras…

Per nus secapescha ei da sesez che nus havein 
a disposiziun mintga gi aua frestga e schubra 
en abundonza. Il ruog d’aua, la bognera, la 
maschina da lavar resti e quella da vischala: 
Tut s’empleina sco striunau cun aua e fa siu 
survetsch. Era pervia dall’aua tschuffa stuein 
nus buca far quitaus. Davos il consum quotidian 
dall’aua ei denton in sistem fetg cumplex: reser-
vuars, aquaducts, canalisaziuns e sereneras ga-
ranteschan in provediment senza difficultads.

Il caufontauna Simon Caviezel ha quitau che 
tut funcziuna. Co tut entuorn l’aua funcziuna, 
declara el en in referat interessant.

….ed oz: Referat cul cau-fontauna da Laax, Simon Caviezel

Für uns ist es selbstverständlich geworden, dass 
wir jeden Tag frisches und sauberes Wasser 
in Hülle und Fülle zur Verfügung haben. Der 
Trinkwasserkrug, die Badewanne, die Wasch-
maschine und der Geschirrspüler: Alles füllt sich 
wie von Zauberhand mit Wasser und tut seinen 
Dienst. Auch um das Abwasser müssen wir uns 
keine Sorgen machen. Hinter dem alltäglichen 
Gebrauch von Wasser aber steht ein komplexes 

System: Reservoire, Zuleitungen, Ableitungen 
und Kläranlagen garantieren eine reibungslose 
Wasserversorgung.

Brunnenmeister Simon Caviezel sorgt dafür, 
dass das alles klappt. Wie alles rund ums Was-
ser funktioniert, erklärt er in einem spannen-
den Vortrag.

… und heute: Vortrag mit dem Laaxer Brunnenmeister Simon Caviezel

Zeit und Ort: Freitag, 26. August 2022, 
19.30 Uhr im Museum Laax

Temps e liug: Venderdis, ils 26 d’uost 2022 
allas 19.30 el Museum da Laax
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Behalf man sich bis ins 19. Jahrhundert nach 
Einbruch der Dunkelheit mit Kerzen, Talg und 
Öllichtern, hielt zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts das elektrische Licht Einzug in die Städte 
der Welt. Allerdings: nicht nur in die Städte. 
Gerade die kleine Gemeinde Laax erwies sich 
in dieser Hinsicht als äusserst fortschrittlich. 
Sage und schreibe 1904 wurde damit begon-
nen, die Wasserkraft des «Ual da Laax» zur 
Erzeugung von elektrischer Energie zu nutzen. 
Somit war Laax das erste Dorf im Oberland, 
das über Elektrizität verfügte. Begeisterung in 
der Bevölkerung fand vor allem die Kirchenbe-
leuchtung. Weiter standen neun Lampen zur 
Verfügung: eine im Spritzenhaus, eine beim 
Schulhaus, eine beim Friedhofseingang, eine 
beim Schulhaus und die restlichen über das 
Dorf hin verteilt.

Pionierleistung in Laax: Es werde Licht!

Prestaziun da piunier a Laax: La glisch electrica arriva! Dei glisch a nossa historia! Nus encurin fotografias 
dall’Ovra electrica sursilvana (OES/EWBO)

Bringen Sie Licht in unsere Geschichte! 
Wir suchen Bildmaterial über das 
Elektrizitätswerk Bündner Oberland

Tochen il 19avel tschentaner sclarevan candei-
las, cazzolas da seiv e dad ieli la notg. Il 20avel 
tschentaner porta lu la glisch electrica als mar-
caus. Denton: Buca mo als marcaus. En quei 
grau ei la pintga vischnaunca da Laax stada 
magari innovativa. Gia 1904 ei l’aua dalla Val 
Mulin vegnida nezzegiada dalla firma Chr. So-
lèr, negozi e resgia de lenna, per quei intent. 
Dano l‘installaziun dils hotels Waldhaus a Flem 
e d‘in privat a Mustér ei Laax stada l‘empre-
ma vischnaunca sursilvana che ha mess neu la 
glisch electrica. Sco ei seresulta dil quen digl in-
stallatur Kasper da Claustra, ha Laax survegniu 
pliras cazzolas per l’illuminaziun dallas vias. Ina 
sesanflava sper la remisa dalla pumpa da fiug, 
ina sper la casa da scola, in’autra sper l’entra-
da dil santeri. Tschellas cazzolas ein vegnidas 
repartgidas egl entir vitg e ludeivla – aschia il 
cronist – seigi era l’excellenta illuminaziun dalla 
baseglia stada.

1908 han ins fundau l’Ovra electrica sursilva-
na, enconuschenta culla scursaniziun EWBO. 
Era Laax ha giu a disposiziun gia baul current 
electric tras quella. Gl’onn 2004 ei la succes-
sura, aurax sa secolligiada culla Rätia Energie 
SA ed ei la finala daventada part dall’interpresa 
grischuna d’energia Repower SA. 

En quei interval ha la EWBO inaugurau nume-
rusas centralas ed ha festivau bials giubileums. 
La historia dall’Ovra electrica sursilvana ei in 
impurtont capetel enteifer la historia dall’elec-
trificaziun dalla Surselva. 

Malgrad quei maunca per gronda part mate-
rial fotografic e documents informativs da quei 
temps. Perquei nies appell: Sche Vus possedeis 
fotografias ed actas che documenteschan il svi-
lup da quell’impurtonta interpresa sursilvana, 
supplichein nus da contactar nus. Cheutras gi-
deis Vus nus da rinfrestgar la memoria visuala. 
Nus havessen grond plascher da Vossa contri-
buziun leutier.

1908 wurde das Elektrizitätswerk Bündner 
Oberland gegründet und auch Laax verfügte 
somit schon früh über Strom  2004 ging die 
Nachfolgeorganisation aurax ag mit der Rätia 
Energie AG zusammen und wurde schliesslich 
Teil des Bündner Energieunternehmens Repow-
er AG. In der Zwischenzeit feierte EWBO die 
Inbetriebnahme zahlreicher Kraftwerke und 
stiess auf glückliche und denkwürdige Jubilä-
en an. 

Die Geschichte der Elektrizitätswerke Bünd-
ner Oberland ist ein wichtiges Kapitel in der 
Geschichte der Elektrifizierung der Surselva. 
Trotzdem fehlen weitgehend informatives Bild-
material und Schriftstücke aus dieser Zeit. Des-
halb unser Aufruf: Wenn Sie über Fotografien 
und Dokumente verfügen, die den Werdegang 
dieses geschichtsträchtigen Unternehmens do-
kumentieren, kontaktieren Sie uns bitte und 
helfen Sie uns, das visuelle Gedächtnis aufzu-
frischen. Wir würden uns über eine Kontakt-
aufnahme sehr freuen.

Kontakt: Museum Laax, Romana Brunold. Mail: info@museumlaax.ch, Tel: 077 202 34 93

Im Rahmen der Ausstellung «Kostba-
res Nass» sowie für das Archiv sucht 
das Museum Laax Bildmaterial über die 
Energieversorgung im Bündner Ober-
land, speziell in der Region Laax. Ge-

sucht sind insbesondere Dokumente und 
Fotografien aus der Epoche des 1908 
gegründeten Elektrizitätswerkes Bünd-
ner Oberland. 

En connex cull’exposiziun «auas» custeivlas sco era pigl archiv enquera il Museum da Laax 
fotografias dil provediment d’energia dalla Surselva, specialmein da Laax e contuorn. Tscher-
cai ein oravontut documents e fotografias ord l’epoca da 1908 ch’ins ha fundau l’OES resp. 
gl’EWBO. 
Contact: Museum da Laax, Romana Brunold.
Mail: info@museumlaax.ch, Tel: 077 202 34 93
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Ein Bündner und seine Bündner: Arno Mainetti – Piz um Piz

14. Oktober 2022, 19.30 Uhr: Buchvernissage und Lesung

In Grischun e ses grischuns: Arno Mainetti – «Piz um Piz»

14 d’october 2022, 19.30: Vernissascha e prelecziun dil cudisch

Suenter il grond success da siu emprem cudisch 
accumpignein nus gl’alpinist grischun Arno 
Mainetti danovamein sin sias turas extendidas 
tras ils cuolms dil Grischun. Sia camera s’auda 
tier siu equipadi d’ina avischinaziun ruasseivla 
ed ascensiun teissa. Panoramas grondiusas, leg-
hers detagls e purtrets intims da flora e fau-
na s’accordan in cun l’auter. Els laian prender 
part lecturas e lecturs a moda directa e stretga 
al mund alpin e misterius dil Grischun. Vitier 
s’audan rapports detagliai d’ascensiuns ed an-
ecdotas persunalas, raquens plein tensiun sco 
era cussegls confidenzials culturals e culinarics 
per tut quels che vulan suandar ils fastitgs dil 
Grischun che ha ina passiun extraordinaria per 
las muntognas. 

Der bekannte Bündner Bergsteiger, Fotograf 
und Autor Arno Mainetti hat sich eigens für die 
Ausstellung im Museum Laax auf den Weg ge-
macht, um besondere Momente und Szenerien 

der faszinierenden Wasserlandschaften in und 
um Laax fotografisch festzuhalten. In seinen 
Bildern widerspiegelt sich das Leben spendende 
Element sowohl in seiner archaischen Kraft als 

auch in seinen zartesten Erscheinungsformen. 
Das Museum Laax stellt in diesem Sommer 
18 ausgewählte Arbeiten des berghungrigen 
Bündners aus. 

Aposta per l’exposiziun el Museum da Laax ei 
gl’enconuschent alpinist, fotograf ed autur gri-
schun Arno Mainetti partius per documentar 
muments specials e scenarias dallas fascinon-

tas cuntradas d’aua da Laax e contuorn. En ses 
maletgs sereflectescha gl’element che dat veta, 
ton en sia forza archaica sco era en sias fuormas 
expressivas pli finas. Il Museum da Laax expona 

questa stad 18 ovras elegidas dil passiunau um 
dils cuolms. 

Arno Mainetti: «Kostbares Nass» – archaische Kraft und Liebe zum Detail

Arno Mainetti: «auas custeivlas» – forza archaica e carezia pil detagl

La sera dils 14 d’october legia e raquenta Arno Mainetti el Museum da Laax historias dallas muntognas grischunas.

Am Abend des 14. Oktober liest und erzählt Arno Mainetti im Musem Laax Geschichten rund um die Bündner Berge.

Nach dem grossen Erfolg des ersten Bandes begleiten wir den passionier-
ten Bündner Bergsteiger Arno Mainetti erneut auf seinen ausgedehnten 
Touren durch die Bündner Bergwelt. Beim sanften Anstieg und beim 
steilen Aufstieg immer mit dabei ist die geliebte Kamera. Grandiose 
Panoramen, neckische Details und intime Porträts von Flora und Fauna 
gehen in Mainettis Aufnahmen Hand in Hand und lassen die Leserinnen 
und Leser unmittelbar und hautnah an der ebenso faszinierenden wie 
geheimnisvollen Bündner Bergwelt teilhaben. Dazu kommen detaillierte 
Aufstiegsberichte und persönliche Anekdoten, spannungsvolle Geschich-
ten sowie landschaftliche, kulturelle und kulinarische Geheimtipps für 
all jene, die in die Fussstapfen des berghungrigen
Bündners treten wollen. 

Auch wenn die Gletscher aufgrund der Klima-
erwärmung weltweit auf dem Rückzug sind, 
speichern sie noch heute rund 70 Prozent des 
gesamten Süsswasserbestandes auf der Erde. 
Die Gletscher sind somit eine der wichtigsten 
Wasserreserven der Menschheit und der Natur. 
Ziehen sich die Gletscher zurück, hinterlässt das 
mit Bruchgestein versetzte Schmelzwasser im 
Laufe der Jahre ein faszinierendes Naturphä-

nomen: die Gletschermühlen und die Strudel-
töpfe. So geschehen westlich der Alp Nagens, 
oberhalb der Alp Mughels.
Der ehemalige Laaxer Lehrer und passionierte 
Fotograf Corsin Caduff hat die seltenen Relikte 
der Gletscherschmelze fotografisch festgehal-
ten. Im Sommer 2022 sind ausgewählte Foto-
grafien der Gletschermühlen im Museum Laax 
zu sehen.

Era sch’ils glatschers seretilan sigl entir mund 
pervia dil scaldament dil clima, arcuneschan els 
aunc oz rodund 70 % da tut l’aua dultscha dil 
mund. Ils glatschers ein cunquei ina dallas pli 
impurtontas reservas d’aua dalla humanitad e 
dalla natira. 
Sch’ils glatschers seretilan, lai l’aua luada, mi-
schedada cun sablun ni material da garvera, 
anavos el decuors dils onns in fenomen dalla 

natira fascinont: ils mulins da glatschers e va-
nauns sgurghigliontas. Aschia da veser el vest 
dall’Alp Nagens, sur l’Alp Mughels.

Gl’anteriur scolast e fotograf passiunau Corsin 
Caduff da Laax ha documentau ils relicts rars 
dils glatschers che liuan. La stad 2022 san ins 
admirar el Museum da Laax ina elecziun da 
fotografias.

Strudeltöpfe und Gletschermühlen

Vanauns sgurghigliontas e mulins da glatschers
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RAHMENPROGRAMM

Chrutstil el museum Laax
«Chrutstil» – il num ei program: Ils 30 da settember 

2022 spetga el Museum da Laax ina sera cun ina 

band che presenta ina mischeida varionta da rock, 

pop, blues e chanson. La musicista ed ils musicists 

dil Grischun sunan ina elecziun da lur concerts dils 

davos onns e laian participar gl’auditori ad in viadi 

musical interessant.

Formaziun: Riccarda Caflisch (voc), Peter Berchtold 

(b, voc), Andreas Cabalzar (git), Gaudenz Jehli (p), 

Hanspeter Lötscher (git), Pölla Schwendimann (dr)

Liug e uras: venderdis, 30 da settember 2022, 

20.00, el Museum da Laax  

Bigliets: CHF 15. , cassa dalla sera

Chrutstil im Museum Laax
«Chrutstil» – der Name ist Programm: Am 30. September 2022 erwartet das 

Publikum im Museum Laax mit der Band ein bunter Mix aus Rock, Pop, Blues und 

Chanson. Die Bündner Musikerinnen und Musiker spielen eine Auswahl aus ihren 

Konzerten der letzten Jahre und nehmen das Publikum mit auf eine spannende 

musikalische Reise.

Besetzung: Riccarda Caflisch (voc), Peter Berchtold (b, voc), Andreas Cabalzar 

(git), Gaudenz Jehli (p), Hanspeter Lötscher (git), Pölla Schwendimann (dr)

Ort und Zeit: Freitag, 30. September 2022, 20.00 Uhr im Museum Laax   

Tickets: CHF 15.00 , Abendkasse

Am 21. Oktober 2022 hält mit Sirius ein Star der 

rätoromanischen Rapszene Einzug ins Museum Laax. 

Der 28jährige Bündner hat im Jahr 2010 seine erste 

Single veröffentlicht und ist seither aus der Bündner 

Musikszene nicht mehr wegzudenken. Mit dem 2018 

erschienen Debütalbum «Finamiras» erreichte er gar 

den 27. Platz in den Schweizer Albumcharts. 2021 

veröffentlichte Sirius zusammen mit Marcus Aurelius 

das Kollaboalbum «#FlimsLaaxStaderas». Darauf sind 

Gastmusiker wie etwa LIV, Mattiu Defuns, Die Hip

HopLegende Grandmaster Caz und die romanische 

Rapcombo Liricas Analas zu hören. Das Album be-

legte den 9. Platz in den Schweizer Albumcharts. 

Ort und Zeit: Freitag, 21. Oktober 2022, 20.00 Uhr 

im Museum Laax   

Tickets: CHF 15.00, Abendkasse

Hip-Hop im Museum: Sirius e Battle-Rap

Hip Hop el museum: Sirius e Battle Rap
Ils 21102022 vegn Sirius el Museum da Laax. Enteifer la scena romontscha da 

rappar eis el in star. Il musicist da 28 onns ei carschius si a Laax ed ha publicau il 

2010 sia emprema single, dapi lu s’auda el tier la scena da musica dil Grischun. 

Cun siu emprem album cumplein «Finamiras» ch’ei cumparius il 2018 ha el con-

tonschiu il 27avel plaz dils albums svizzers. Uonn ha Sirius ediu ensemen cun 

Marcus Aurelius gl’album communabel „FlimsLaax Staderas“. 

Sigl album ein musicists hospitonts sco LIV, Mattiu Defuns, la legenda da hip hop 

Caz e la band cun status d’idol Liricas Analas. Quei album ha contonschiu il 9avel 

plaz els charts svizzers dils albums. 

Liug ed uras: vendergis, 21 d’october, 20.00, Museum Laax   

Bigliets: 15.00 frs., cassa dalla sera

Dorfführungen
Während den Monaten Juli bis Oktober haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam in die Laaxer Geschichte 

einzutauchen. Anschliessend besuchen Sie das Laaxer Museum, wo eine kleine Erfrischung auf Sie wartet.

Treffpunkt: Parkplatz beim See / Kosten: Kollekte

Dorfführen finden an folgenden Tagen statt: 21. Juli, 4. und 18. August, 1. und 15. September und 6. 

Oktober 2022 jeweils um 16.00 Uhr   

Anmeldungen an Führungstagen bis 12.00 Uhr bei Romana Brunold 077 202 34 93

Tura dil vitg
Duront ils meins fenadur entochen october envidein nus Vus ad ina excursiun ella historia dil vitg da Laax. 

Silsuenter visitain il Museum nua ch’ei dat in pinn refrestg.

Sentupada: parcadi Plaun dil Lag / cuosts: collecta.

Las guidas han liug: 21 da fenadur, 4 e 18 d’uost, 1 e 15 da settember ed ils 6 d’october 2022 

Annunziar entochen las 12.00 uras dil di da guida tier Romana Brunold 077 202 34 93

Fagei Vies agen paun el pistrin historic da Furnatsch
Pli baul haveva enquala famiglia da Laax siu agen pistrin. Quel da Furnatsch alla Via Crest ha la fundaziun Pro Laax schau restaurar 

1982, el ei aunc oz en possess dalla famiglia Gliott.

Il vegl fuorn da lenna po tschaffar 32 pauns ni tarscholas.

Inagada ch’il fuorn ha contonschiu suenter circa duas uras la temperatura ideala drova ei bia sentiment. La temperatura e la colur 

dalla crusta ston ins tener en egl cuntinuadamein. Cull’instrucziun dalla menadra dil museum Romana Brunold ei quei negin 

problem! Suenter 4550 minutas eis ei temps da prender ora il paun legendari dil pistrin da Furnatsch.

Igl ei in divertiment special per indigens e hosps, per pign e grond! Tonpli gronds ei il deletg silsuenter!

Daten Sommer 2022: 28.07.22  /  Anmeldung bis 26.07.22 info@museumlaax.ch od. 077 202 34 93 

        12.08.22  /  Anmeldung bis 09.08.22 info@museumlaax.ch od. 077 202 34 93 

Backen Sie Ihr eigenes Brot im historischen Backhaus «Furnatsch»
Früher hatten viele Familien in Laax ihr eigenes Backhaus. Das 1982 durch die Stiftung Pro Laax restaurierte Backhaus «Furnatsch» 

an der Via Crest befindet sich noch heute im Besitz Familie Gliott.

Der antike Holzofen hat ein Fassungsvermögen von 32 Broten oder Zöpfen.

Hat das Backhaus nach ca. zwei Stunden die ideale Betriebstemperatur erreicht, braucht es viel Fingerspitzengefühl, denn Tempe-

ratur und Bräunung des Brotes müssen ununterbrochen visuell überwacht werden. Unter der kundigen Anleitung von Museums-

leiterin Romana Brunold kein Problem! Nach 45–50 Minuten kann das legendäre Laaxer Holzofenbrot aus dem Ofen geholt werden.

Ein besonderes Vergnügen für Einheimische und Gäste sowie für Gross und Klein! Und das erst noch mit anschliessendem Hoch-

genuss!

Daten Sommer 2022: 28.07.22  /  Anmeldung bis 26.07.22 info@museumlaax.ch od. 077 202 34 93 

 12.08.22  /  Anmeldung bis 09.08.22 info@museumlaax.ch od. 077 202 34 93

Nachtcafé – 1. Juli 2022 von 18 Uhr bis 24 Uhr 
im Museum Laax 
Geniessen Sie einen gemütlichen Schlummertrunk in historischem Ambiente:

Die Räumlichkeiten im Museum Laax bilden die ideale Umgebung für ein gutes

Glas Wein, ein würziges Bier oder auch einen coolen Drink. Gleichzeitig bietet sich 

die willkommene Gelegenheit mit anderen Laaxer Gästen oder Einheimischen ins 

Gespräch zu kommen und sich über Gott und die Welt auszutauschen.

Selbstverständlich kann auch die aktuelle Ausstellung im Museum besichtigt 

werden. Weitere Daten unter: www.museumlaax.ch

Café nocturn – 1. da fenadur 2022 18.00 tochen las 24.00, 
el Museum da Laax 
Gudi cumadeivlamein in sitg da buna notg egl ambient historic:

Las localitads dil Museum da Laax ein gl’ambient ideal per prender in bien migiel 

vin, ina gervosa gustusa ni era in cool drink. El medem mument seporscha la 

caschun da vegnir en contact cun auters hosps ed indigens da Laax e da discuo-

rer in cun l’auter da quei e da tschei.

Secapescha ch’igl ei era pusseivel da mirar l’exposiziun actuala el museum.

Ulterius Datums sut: www.museumlaax.ch

Per gassas e streglias 
Laufend Romanisch lernen
Beim gemütlichen Dorfrundgang lernen Sie laufend Romanisch und erhalten Einblick in die die Laaxer Sehenswürdigkeiten. Am Ende der Führung können Sie bei 

einer Erfrischung im Museum Ihre erste eigene «romanische» Ansichtskarte schreiben.

Treffpunkt: Parkplatz beim See / Kosten: Kollekte   Führungen an folgenden Tagen: 26. Juli, 9. und 23. August, 6. und 20. September 2022 jeweils um 16.00 Uhr

Anmeldungen am Führungstag bis 12.00 Uhr bei Romana Brunold, 077 202 34 93

Mintg’onn cu la stad ei vargada s’empleina il museum aunc ina gada cun slontsch 

e creativitad giuvenila. Pertgei las scolaras ed ils scolars dalla tiarza dil scalem 

superiur preparan cheu el museum cun lur scolasta Patricia Cadruvi in past pulpiu 

per indigens e hosps. Cuschinau vegn sco dil temps dalla basatta avon pli che 

150 onns. In eveniment culinaric extraordinari en in ambient historic endrizzaus 

ed adattaus simpaticamein. 

Liug e uras: ils 7 d’october 2022 naven dallas 18.30  ca. 22.00  

Sannunziar: entochen ils 30 da settember: info@museumlaax.ch

Jedes Jahr, wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, füllt sich das Museum Laax 

noch einmal mit jugendlichem Leben und Kreativität. Denn die Schülerinnen und 

Schüler der dritten Oberstufe der «Scolaviva» bereiten im Museum ein fürstliches 

Mahl für Einheimische und Gäste. Ein aussergewöhnliches kulinarisches Erlebnis 

in einem liebevoll hergerichteten historischen Ambiente. 

Ort und Zeit: 7. Oktober 2022, 18.30 – ca. 22.00 Uhr

Anmeldung: bis 30. September: info@museumlaax.ch

Guder tratgas da pli baul – el Museum da Laax  Essen wie zu Urgrossmutters Zeiten im Museum Laax
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Sommerprogramm 2022 Museum Laax

18. Juni Eröffnungstag

 Das Museum eröffnet die Ausstellungen am Samstag, 18. Juni 

2022 im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Culara zu Ehren 

von Hans Moser.

Zeit und Ort: 16.00 h Besammlung CULARTA; Labyrinth GLOBAL mit Illust-

rationen von Hans Moser am Laaxer See

 16.30 h Einweihung der neuen Bronze in der Senda Hans Moser

 17.30 h Eröffnung Ausstellung im Museum Laax “Spitze Feder 

und kostbares Nass”

21. Juli Dorfführung    

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h 

 Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

26. Juli Per gassas e streglias - Laufend Romanisch lernen

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h  

 Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

28. Juli Brotbacken

 Anmeldung bis 26. Juli 2022 bei: info@museumlaax.ch, oder 

077 202 34 93 Romana Brunold 10./Person

4. August Dorfführung

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h

 Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

12. August Brotbacken

 Anmeldung bis 9. August 2022 bei: info@museumlaax.ch, oder 

077 202 34 93 Romana Brunold 10./Person

18. August Dorfführung

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h

  Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

23. August Per gassas e streglias - Laufend Romanisch lernen

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h

 Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

26. August Kostbres Nass: Vortrag mit Brunnenmeister Simon

 Caviezel

Zeit: 19.30 h im Museum Laax 

         Eintritt frei

1. September Dorfführung

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h  

 Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

6. September Per gassas e streglias – Laufend Romanisch lernen

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h 

 Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

15. September Dorfführung

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h

  Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

20. September Per gassas e streglias - Laufend Romanisch lernen

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h

  Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

30. September Konzert mit «Chrutstil»

Zeit: 20.00 h, Ticket CHF 15.–.,Abendkasse

6.Oktober Dorfführung

Zeit: 16.00 h–ca. 17.30 h

 Anmeldung bis 12.00 Uhr am Durchführungstag bei Romana 

Brunold 077 202 34 93 oder info@museumlaax.ch, Kollekte / 

collecta Treffpunkt: Parkplatz beim See

7. Oktober Essen wie zu Urgrossmutters Zeiten

Zeit: 18.30 h–ca. 22.30 h

 Anmeldung bis 30. September 2022 unter 

 info@museumlaax.ch oder 077 202 34 93 Romana Brunold 

 Kosten CHF 25.–/Person.

14. Okober  Kostbares Nass: Buchvernissage und Lesung «Piz um Piz» 

mit Arno Mainetti

Zeit: 20.00 h, Ticket, CHF 15.–, Abendkasse

21. Oktober Konzert mit «Sirius e Battle Rap»

Zeit: 19.30 h, Tickets CHF 15.–, Abendkasse

Nus scolars e scolaras dalla 3. superiura dalla Scola-

viva vein organisau ensemen cun il museum da Laax 

ina tscheina sco els temps da Flurin Camathias. Gia in 

meins avon che quella sera ha giu liug, essan nus veg-

ni dumandai dalla scolasta Patricia Cadruvi, sche nus 

vessien interess da far quella tscheina. La classa ha 

decidiu unanimamein da realisar quei project. Ei ha 

sulettamein dau da discutar tgi che fa tgei e con ditg. 

Quei ei denton buca stau ina gronda caussa, pertgei 

nus essan naven digl emprem mument stai motivai. 

Cu nus vein saviu, tgei che nus vein da cuschinar, es-

san nus stai sceptics. Nus essan sedumendai sch’ina 

suppa da jarvas selvadias seigi veramein buna.

Empremas preparativas

Il pli impurtont ei stau dad organisar in menu. Quei 

ha la scolasta Patricia Cadruvi priu a mauns. Nossa 

gruppa da cuschinar ha cuschinau ordavon las spi-

sas per mirar sche tut funcziuneschi. Sinaquei essan 

nus sedecidi da far sezs las ligiongias che eran sin 

nies menu. Perquei han duas scolaras fatg quellas 

culla scolasta e culs mazlers duront ina mesjamna 

suentermiezdi. La gruppa da cuschinar ha rimnau 

izuns, garnedels, jarvas e flurs da cardon el territori 

dil Plaun.

Cura ch’il menu ei staus fixaus, vein nus mirau pil 

resti. Per las buobas ha ei dau ina rassa liunga cun 

ina blusa ed in scusal, pils buobs ina caultscha ed 

ina camischa. 

Preparativas cuort avon la tscheina 

Il di da nossa tscheina essan nus stai naven dallas 

08:00 entochen las 16:00 vid preparar las tratgas da 

pli da baul, perquei ch’ei ha mo ina pintga platta da 

fiug avon il museum. 

La damaun vein nus rimnau sils praus urtgiclas e jar-

vas per la suppa. Lu essan nus turnai en cuschina 

ed entschiet a cuschinar nossas tratgas. Mo paucas 

uras avon la tscheina havein nus transportau nossas 

tratgas el museum. Silla platta da fiug havein nus 

entschiet a far pulenta e barsar la carnpiertg per 

la tratga da schnecs en bara. Cunquei ch’ina part 

da nossa classa veva gia ina gada cuschinau quels 

recepts, ei tut iu pli tschunsch e quei ha spargnau a 

nus bia temps e bia gnarva.

Silsuenter havein nus mess a meisa cun vischala da pli 

baul e decorau las meisas cun fluras da cardun. Nus 

essan selegrai fetg silla sera ed essan turnai a casa.

La tscheina 

Encunter sera ein ils hosps arrivai el museum. Nus ha-

vein astgau accumpignar els allas meisas. Da beiber 

ha ei dau té, aua e vin. Avon mintga tratga ha ina 

scolara presentau cuortamein la spisa cun raquintar 

ina pintga historia leutier. L’emprema tratga che nus 

vein astgau survir, ei stau la suppa da jarvas selvadias. 

Ils schnecs en bara ein vegni survi sco secunda tratga 

e suenter havein nus presentau ils gnocs da caput-

schins. Sco spisa principala ha ei dau fava da prers 

cun ligiongias da casa ed alla fin vein nus surviu in 

dessert da fava da prers cun izuns selvadis.

Tut las maglias vein nus cuschinau sin ina platta da 

fiug, quei ch’ei stau dad ina vart in grond stress pils 

cuschiniers e las cuschinieras, da tschella vart denton 

era enzatgei special. Nus vein giu grond plascher 

d’astgar cuschinar, da survir e veser co la glieud ha 

plascher. Nus tuts essan segidai ed havein dau brei-

gias per satisfar nos hosps. 

Il recept per las spisas

In dils impurtonts puncts da quei project ei stau il cu-

schinar. Nus lein cuortamein declarar tgei che quellas 

spisas cuntegnan e co ellas vegnan preparadas. 

Suppa da jarvas: Nus vein lavau e tagliau las jarvas 

ed il truffels en pintga tocca. Silsuenter vein nus mess 

tut en ina cazzetta e vein aschuntau las spezarias per 

ch’ei detti ina buna suppa. 

Fava da prers ord truffels: Far cuer ils truffels, 

mundar els e metter vitier frina, uettas e sal. Mische-

dar tut tier ina pasta e frittar en ieli. 

Schnecs en bara: Nus vein fatg la pulenta sul fiug, 

mess si carnpiertg e caschiel d’alp per metter tut 

el fuorn. 

Gnocs da caputschin: Nus vein fatg ina pasta ord 

da paun vegl, latg, zucher, uettas, frina ed ovs. Sil-

suenter vein nus frittau ils gnocs en ieli. 

Fava da prers: Far ina pasta ord pischada, zucher, 

canella, sal, ovs, frina alva e puorla scuflonta. La fava 

vegn frittada suenter en ieli.

Quei project ei staus ina buna experientscha per 

nossa classa da luvrar sco team e da guder il temps 

in cun l’auter. Nus essan segidai in cun l’auter. Per 

nus eis ei stau interessant da veser co ins cuschina-

va pli baul, negin da nus haveva fatg semegliontas 

experientschas. 

Aunc jamnas suenter havein nus survegniu cumpli-

ments per nies project. Quei ha fatg grond plascher 

a nus sco classa da astgar organisar ina sera da cum-

pignia. Nus essan fetg engrazieivels pil daner da sac 

che nus vegnin a duvrar per nies viadi final. 

Die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe 

der «Scolaviva» haben zusammen mit den Verant-

wortlichen des Museums Laax ein Nachtessen wie 

zur Zeit von Flurin Camathias organisiert. Sie waren 

von Anfang an sehr motiviert, obwohl sie auch skep-

tisch waren, ob die traditionellen Speisen den Leuten 

heute noch schmecken würden.

Die Vorberei-

tungen haben 

bereits einen 

Monat vor dem 

eigentlichen Es-

sen begonnen. 

Das Kochen der 

verschiedenen 

Speisen wurde 

getestet, die 

Würste haben 

zwei Schülerin-

nen mit der Kochlehrerin Patricia Cadruvi und Metz-

gern hergestellt. Zudem haben einige Schülerinnen 

und Schüler Heidelbeeren, Preiselbeeren, Kräuter 

und Wilde Karden gesammelt. 

Am Tag des Nachtessens haben die Jugendlichen die 

Speisen so weit vorbereitet, dass sie sie am Abend 

auf einer kleinen Kochplatte auf dem Feuer vor dem 

Museum kochen konnten. Da ein Teil der Klasse die 

Gerichte bereits vorher schon einmal gekocht hatte, 

kamen die Schülerinnen und Schüler gut voran. Jetzt 

musste nur noch aufgetischt und dekoriert werden.

Gegen Abend sind die Gäste im Museum eingetrof-

fen. Eine Schülerin hat jeweils die servierten Speisen 

angekündigt und dazu eine kleine Geschichte er-

zählt. Es war für die Jugendlichen eine Freude, die 

Gäste zu verwöhnen. 

Das Projekt war eine einzigartige Erfahrung für die 

dritte Oberstufe. Die Jugendlichen haben als Team 

gearbeitet und halfen sich gegenseitig. Zudem haben 

sie erfahren, wie früher gekocht wurde. 

Noch Wochen später haben die Schülerinnen und 

Schüler Komplimente für ihre Arbeit bekommen. Es 

hat sie sehr gefreut, dass dieser Abend bei den Gäs-

ten in so guter Erinnerung blieb. 

Die dritte Oberstufe bedankt sich ganz herzlich für 

das Sackgeld, das dieses Projekt eingebracht hat. Sie 

wird es für die Abschlussreise einsetzen.

Ein unvergesslicher Abend mit Kreativität am Kochtopf: «Essen wie damals» 2021

Ina sera nunemblideivla: «Tschenar sco antruras» 2021
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Agenda CULARTA

Troccas – Tarot 
La Cularta ha surdau ina «carte blanche» als artists indigens Naomi Arpagaus e Luis Coray. Els ein sedecidi da tematisar las troccas e van alla 
tscherca dalla relaziun da quellas hartas cun la mistica, il giugar ed il basegn genuin dil carstgaun da tschintschar (in terminus dallas troccas), dil 
sedivertir e parter communitad. 

«Troccas» ist ein Tarotspiel, das in den rätoromanischen Gemeinden der Surselva (Bündner Oberland) gespielt wird. Die Tarotkarten sind jedoch 
viel mehr als nur ein Spiel. Die Karten – «las troccas» – sind auch Mysterium und Orakel. Sie eröffnen eine Welt voller faszinierender Symbolik und 
Zahlenmystik. Die Laaxer Kunstschaffenden Naomi Arpagaus und Luis Coray bekamen von der Cularta eine «Carte Blanche». Sie nutzten diese, 
um sich vertieft mit den Geheimnissen der «Troccas» und deren Tradition in Form von Kunstinstallation, Bilderausstellung, Musik, Video, Tanz und 
Performance auseinanderzusetzen.

Meet the artist 
Ils dus artists ein adina puspei ella Cularta vid luvrar. Els selegran d’in discuors – perquei entrar ella Cularta nunschenadamein. 
Die zwei Künstler:innen sind immer wieder im Hause zugegen. Bitte einfach eintreten, sie freuen sich auf ein Gespräch.
03.04.2022– 21.08.2022 Do/Fr/Sa/So  14–16.30 h

24.06. Troccas per in e scadin
19.30 h Troccasspielen für alle 
  Sentupada: Ustria Posta Veglia Laax 
 S’annunziar: info@cularta.ch

02.07. Performance da sault al Lag Grond
19 h Tanzperformance am Laaxersee  

mit Riikka Läser und Ivo Bärtsch.  

19.08. Referat cuort davart Niki de Saint Phalle e siu 
19 h  curtgin da tarot ella Toscana cun Remo Albert Alig, 

artist ed intermediatur d’art. 
 Kurzreferat «Eine Nachtmeerfahrt ins Paradies – 

Niki de Saint Phalle und ihr Giardino dei Tarocchi 
in der Toskana» von Remo Albert Alig,  Künstler und 
Kunstvermittler.  

 S’annunziar: info@cularta.ch

Agenda Hans Moser 

Zercladur So 18
 Avertura exposiziun el Museum Laax
 (Re)Avertura «Senda Hans Moser» cun inauguraziun dalla 

bronza 
 Avertura labirint: «Nein  diesmal machen wir es 
 ohne Menschen!»

October Ve 7
 Avertura exposiziun ella Cularta a Laax 
 Tematica principala: Il «Nebelspalter» e la politica 
 naziunala Program accumpignont  
 

December «Fascinaziun Laax»: La projecziun da glisch a Salums cun 
caricaturas da Hans Moser cun la tematica 

 Nadal/Daniev/unviern

2023 «Best of Hans Moser»: Scartira giubilara cun Vita ed 
Oevre da Hans Moser

Herbst und Winter: 

«Am Anfang war kein Hund»
Hans Moser im Kulturhaus CULARTA

Vom 7. Oktober 2022 bis zum 5. 
April 2023 nimmt das Kulturhaus 
CULARTA das bewegte Leben 
und das Schaffen von Hans Moser 
unter dem Motto «Am Anfang war 
kein Hund» – während der Aus-
stellungsdauer eine neue Buch-
publikation über Hans Moser. Im 
Dezember sind in Salums mit «Fa-
scinaziun Laax» Lichtprojektionen 
der Weihnachts, Neujahrs und 
Schneesujets von Hans Moser zu 
sehen.

Worüber sind Unzufriedene unzufrieden?
Diese Frage wird hier von einem unter ihnen klar und deutlich beantwortet!
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HANS MOSER    HANS MOSER    
       1922       1922--2012
Hans Moser, 
naschius 
avon 100 onns, 
ei secasaus 
naven digl onn 
1963 cun sia 
famiglia a Laax. 

Hans Moser, 
geboren 
vor 100 Jahren, 
lebte ab 1963
mit seiner 
Familie in Laax. 

Atun ed unviern: 

«Gl’emprem deva ei negin tgaun» 
Hans Moser ella casa da cultura CULARTA

Cul motto «All’entschatta deva 
ei negin tgaun» sededichescha 
la casa da cultura Cularta dils 7 
d’october 2022 tochen ils 5 d’avrel 
2023 alla veta activa ed all’ovra da 
Hans Moser». El decuors dall’ex-
posiziun cumpara in niev cudisch 
che tematisescha Hans Moser. Il 
december san ins admirar a Sa-
lums, en connex cun «Fascinaziun 
Laax» projecziuns da glisch dils 
sujets da Nadal, da Daniev e da 
neiv dil caricaturist.

    HANS MOSER    
       1922--2012

N
E
I
N
 
--
 
D
I
E
S
M
A
L
 
M
A
C
H
E
N

 
 
W
I
R
 
E
S
 
O
H
N
E
 
M
E
N
S
C
H
E
N

Infos 
sut:     
prolaax
.ch

Ne
b
el

sp
al

te
r 

Nr
. 

15
, 

19
87

 

    HANS MOSER    
       1922--2012
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Impressum ed engraziament 

Comite d’organisaziun exposiziun Hans Moser el Museum Laax e CULARTA: 
 
Erwin Ardüser (Fundaziun Pro Laax, president), Remo Arpagaus (curatur liber CULARTA), Romana Brunold (menadra Museum Laax), Yvonne Gienal 
(menadra Cularta), Andrin Schütz (curatur liber)
 
texts: Erwin Ardüser, Romana Brunold, Yvonne Gienal, Andrin Schütz
 
translaziuns: Augustin Beeli
 
redacziun: Andrin Schütz
 
Nus engraziein per la zun preziada collavuraziun: Natalia Gliott, Marita Buchli, Christoph Schneller
 
grafica: diebuendner ag, Chur
 
squetsch: Somedia AG, Chur

ediziun: 5000

copyright: Museum Laax
 
Nus engraziein per il sustegn:

Fundaziun Pro Laax
Vischnaunca Laax
Graubündner Kantonalbank
Raiffeisen
Vischnaunca burgheisa Laax
Boner Stiftung für Kunst und Kultur
Stiftung Dr. Valentin Malamoud
Stiftung Stavros S. Niarchos

Ulteriuras informaziuns e maletgs tier 
Hans Moser anfleis Vus sin: www.prolaax.ch


