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Celerina Wer seit 30 Jahren mit der 
gleichen Band im In- und Ausland auf 
der Bühne steht, muss ja den Blues 
haben. Das sagen die einen. Wer seit 
drei Jahrzehnten Jazzclubs, Festivals, 
Gemeindebühnen und Hotelbars mit 
kräftigem Boogie Woogie-Groove be-
geistert, muss ja wissen, was Blues ist. 
Die Piano Connection ist seit 1980 
mit zwei Klavieren und Schlagzeug 
erfolgreich – im In- und Ausland.

Eine gesunde Mischung von ein-
dringlichem Blues, Boogie Woogie in 
bester «laid back»-Manier und exzes- 
sivem Tastengewusel mit unglaublich 
stabilem Drum-Groove präsentiert das 
Zürcher Blues- und Boogie Woogie-
Trio. Die Piano Connection ist übri-
gens die einzige Boogie Woogie- und 
Blues-Formation, die seit über drei 
Jahrzehnten unterwegs ist – von Be-
ginn weg mit den gleichen Musikern.

Die Piano Connection ist live zu 
sehen und zu hören am Mittwoch,  
7. März, im Hotel Cresta Palace in Ce-
lerina ab 18.30 Uhr. (Einges.)

Piano Connection 
im Cresta Palace

Aus Anlass des Internationalen Tages 
der Frau werden Mitglieder von 
Soroptimist International erstmals 
schweizweit Tulpen verkaufen. Der 
gesamte Erlös geht an das Unions- 
Projekt «Mikrokredit Soroptimist – 
Mikrokredit Solidarität Schweiz» – Mi-
krokredite für Frauen in der Schweiz, 
die sich beruflich selbstständig ma-
chen wollen und für ihre Geschäfts-
idee keine üblichen Bankkredite er- 
halten. 

Dass im Ausland, vor allem in der 
Dritten Welt, Mikrokredite ein belieb-
tes Mittel zum Aufbau einer wirt-
schaftlichen Existenz sind, wissen 
sicher die meisten. Der Erfolg von 
«Mikrokredit Solidarität Schweiz» 
gründet massgeblich auf dem Prinzip, 
dass Kreditnehmerinnen und -neh-
mer nicht nur finanziell unterstützt, 
sondern nach der Kreditvergabe von 
Berufsfachleuten umfassend beraten 
und betreut werden. 

Der Tulpenverkauf findet in Same-
dan vor der Post und vor Blumen Mal-
giaritta am Freitag, 9. März, statt von 
09.30 bis 11.30/13.30 bis 16.30 Uhr. 

 (Einges.)
www.soroptimist-engiadina.ch

Tulpenverkauf 
der Soroptimist

Sils Vor zehn Jahren haben sich die 
Geigerin Noëlle Gübler, der Cellist 
Jonas Kreienbühl und die Pianistin 
Andrea Wiesli zum «Trio Fontane» 
zusammengefunden und im In- und 
Ausland eine rege Konzerttätigkeit 
entwickelt. Rege Unterstützung erhiel-
ten sie durch renommierte Musiker 
und konnten Auszeichnungen entge-
gennehmen. Morgen Mittwoch treten 
sie in der Offenen Kirche Sils-Maria 
um 17.30 Uhr auf und spielen zwei 
gewichtige Werke aus Klassik und Ro-
mantik: Das Trio D-Dur op. 99 von 
Franz Schubert und das Trio f-Moll 
op. 65 von Antonin Dvorák. In beiden 
Kompositionen sprudeln die musika- 
lischen Ideen wie eine unermüdlich 
fliessende Quelle. (gf)

Konzert mit dem  
Trio Fontane

Spiel mit Licht und Farbe
Der Glasmaler Gian Casty

Ein Buch über den Glasmaler 
und Künstler Gian Casty aus 
Zuoz ehrt einen grossen Engadi-
ner Künstler, der im Unterland 
bekannter ist als im eigenen Tal. 

ERNA ROMERIL

Kürzlich wurde in Zuoz ein Buch über 
das Lebenswerk des Zuozer Künstlers 
Gian Casty vorgestellt. Gian Castys 
Glasmalereien wurden in den 1970er-
Jahren noch im selben Atemzug wie 
jene von Marc Chagall genannt. Heute 
sind seine Arbeiten in der breiten Öf-
fentlichkeit weitgehend in Vergessen-
heit geraten. Das soll sich nun ändern.
Zusammen mit dem Autor Ulrich Wis-
mer organisierte die Gemeinde Zuoz 
eine Vernissage des neu erschienenen 
Buches «Glasmaler Gian Casty: Aus 
dem Dunklen leuchten», das auf gros- 
ses Interesse stiess. 

Schweizweit bekannt
Fasziniert hatte den Autor Ulrich Wis-
mer vor einigen Jahren ein ganz klei-
nes, fast farbloses Fenster im Gemäuer 
der alten Kirche San Bastiaun in Zuoz. 
Dieses hatte er während eines Ferien-
aufenthaltes zufällig entdeckt, und als 
er das gleiche Fenster im Innern der 

alten Kirche leuchten sah, war seine 
Neugier geweckt. Wer war dieser 
Künstler, und hat er wohl noch andere 
Glasfenster kreiert?

Der Künstler dieses Fensters war der 
im Jahre 1914 in Zuoz geborene Gian 
Casty, der dort auch seine Kindheit 
verbrachte und sich anschliessend in 
Basel niederliess. Gian Casty wuchs in 
einer einfachen Bauernfamilie auf, 
fühlte sich jedoch schon früh den Far-
ben und der Malerei hingezogen. So-
fort nach seinem Schulabschluss zog 
er nach Chur und absolvierte eine 
Maler-Lehre im gleichen Betrieb wie 
Alois Carigiet einige Jahre zuvor. Nach 
der Lehre zog es den Engadiner nach 
Basel, wo er, abgesehen von einigen 
Ausbildungsjahren in Paris, sein gan-
zes Leben verbrachte. Zuoz und dem 
Engadin blieb Casty jedoch immer 
eng verbunden und verbrachte viel 
Zeit im inzwischen zum Atelier umge-
bauten Elternhaus. Viele seiner Werke, 
allen voran seine strahlenden Kir-
chenfenster sind dann auch im Enga-
din anzutreffen, wie in der Bad-Kirche 
in St. Moritz, in den Kirchen in Madu-
lain und Zuoz oder das beeindrucken-
de grosse Fenster mit den dreizehn 
Lämmern in der reformierten Kirche 
in Scuol. Andere Werke sind nicht 
öffentlich und in privatem Besitz – 
ab und zu sieht man jedoch in den 

Dörfern der La Plaiv ein Leuchten 
durch alte Mauern, das auf sein Werk 
zeigt. Gian Castys Kunstwerke sind 
ausserhalb des Engadins in der ganzen 
Schweiz verstreut und zieren bedeu-
tende Kirchen und Verwaltungsgebäu-
de mit überraschenden, verspielten 
und raffinierten Glasfenstern. Mo-
mentan widmet das Vitromuseum in 
Romont, Kanton Freiburg, eine um- 
fassende Retrospektive des Werkes 
von Gian Casty, einem Künstler, der 
in seinem Geburtsort nur einem en-
gen Freundeskreis bekannt war, der 
aber in Basel und Umgebung umso 
mehr bewundert wurde.

Neue Technik entwickelt
Dem jungen Gian Casty waren seine 
eigenen Malereien auf Leinwand nicht 
gut genug, ihm fehlte die Ausdrucks-
stärke seiner eigenen Bilder, bis er den 
Weg zu den leuchtenden Farben im 
Glas fand. Als einer der wenigen Glas-
künstler konnte er dank seiner Zweit-
ausbildung zum Glasmaler seine Fens-
ter vom Entwurf bis zum vollendeten 
Werk selber herstellen. Andere Künst-
ler mussten für die Fertigstellung ihrer 
Werke zu einem professionellen Glas-
maler gehen, welcher dann das Werk  
nicht immer zur Zufriedenheit des 
Künstlers ausführte. Durch diese Frei-
heit entwickelte Casty auch neue 

Techniken. So war er einer der ersten, 
der die Bleifassungen nicht nur zur 
Stabilisierung des Glasfensters, son-
dern als Teil des Bildes einsetzte. Die 
Oberfläche der Bleifassungen verar-
beitete er nicht mehr flach, sondern 
integrierte auch diese Oberflächen-
struktur dem Bild. Auch mit dem 
Schwarzlot, den schwarzen Pinselstri-
chen auf den Glasfenstern, entwickel-
te Casty seine eigene Technik. Ausser-
dem war er ein äusserste detailver- 
essener Künstler, der grossen Wert auf 
die Wirkung des Lichtes auf seine 
Fenster in den gegebenen Räumen 
gab. Zur Einkommenssicherung ge-
staltete Casty auch unzählige so ge-
nannte «Schweizerscheiben», die zu 
dieser Zeit in Mode waren und die bei 
einigen Familien im Engadin noch 
vorhanden sein könnten. Der Autor 
Ulrich Wismer hat mit seinem Buch 
einen grossen Engadiner Künstler vor 
dem Vergessen im eigenen Tal be-
wahrt. Das Buch ist mit professionel-
len Aufnahmen vieler seiner Werke 
versehen und der Autor lässt neben 
biografischen und künstlerischen An-
gaben auch Freunde des Künstlers wie 
Gian Pedretti und Alexander Tschokke 
zu Wort kommen. Gian Casty starb im 
August 1979 im Alter von 65 Jahren.

Das Buch ist beim Wälchli-Verlag in Aarwangen 
erhältlich (Mail: bwf@bluewin.ch).

Landschaftsfotos mit Sogwirkung
Markus Gisler zeigt Engadin-Bilder in St. Moritz

Das Hotel Suvretta House zeigt 
bis Saisonschluss die Ausstel-
lung «As Cold as Ice»: Stupende 
Engadin-Fotos mit einer Aus-
druckskraft, die nichts mit 
plakativer Effekthascherei zu 
tun hat.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer derzeit durchs «Atrio» des Hotels 
Suvretta House schlendert, sieht sich 
grossformatigen Fotografien gegen- 
über, die den Blick gefangen nehmen. 
Sie stammen von Markus Gisler, der 
sich neben seiner beruflichen Karriere 
als Publizist und Berater seine jugend-
liche Passion für die Fotografie über 
all die Jahre bewahrt hat. Besonders 
angezogen fühlte sich der Hobby-Alpi-
nist von der Berg- und Gletscherwelt, 
die er seit wenigen Jahren ausschliess-
lich mit der Digitalkamera und beson-
ders lichtstarken Objektiven einfängt. 
Eine Auswahl aus Gislers umfangrei-
chem Werk, das Eingang in bekannte 
Sammlungen gefunden hat, ist dem 
Engadin gewidmet, das er seit seiner 
Kindheit immer wieder erwandert 
und fotografiert hat.

Übergross, detailvoll, kontrastreich
Im Hotelraum sieht man sich knapp 
20 dieser Engadiner Landschaftsbil- 
der gegenüber. Gross sind diese im 
Lamda-Print-Verfahren hergestellten 
Fotos. Sie erreichen Dimensionen von 
bis zu 1,9 auf 1,2 Meter. Hinter dem 
entspiegelten Glas entdeckt der Be-
trachter Aufnahmen vom Palü- oder 
Morteratschgletscher. Messerscharf 
sind diese Fotos und teils ungeheuer 
detailreich. Sie lassen den bräunlichen 
Sahara-Staub auf der Gletscherober- 
fläche erkennen oder das Eisblau der 
Gletscherspalten. Vor allem dort, wo 
das Sonnenlicht durch Nebel oder 
Wolken hindurch bricht und die Sze-
nerie fast schon scheinwerferhaft er-
hellt, geben die eingefangenen Land-

schaften ihr ganzes «Innere» preis. 
Dieser Hell-Dunkel-Kontrast, das Ne-
beneinander von Licht und Schatten, 
das vereinzelte Gletscher- und Fels- 
partien ausleuchtet sowie die Detail-
fülle tragen zur ungeheuren Plastizität 
und dramatischen Wirkung des Land-
schaftseindrucks bei. Fast möchte 
man meinen, das Ganze sei im Labor 
mit allen möglichen Tricks der Nach-
bearbeitung im Labor inszeniert, doch 
dem ist nicht so: «Ich war lediglich 
zur rechten Zeit am rechten Ort», sagt 
der Fotograf fast schon bescheiden. 
Doch Schnappschüsse sind seine Auf-
nahmen deshalb beileibe nicht, oft 
wandert Gisler gleich mehrmals an 
den Ort eines «Shootings», bevor er 
die für ihn idealen Wetter- und  Licht-
verhältnisse für seine Aufnahmen vor-
findet. «Ein Bild entsteht im Kopf», ist 

Fotograf Markus Gisler vor einem seiner ausgestellten Bilder, das er am Albulapass aufgenommen hat.  
 Foto: Marie-Claire Jur

er überzeugt. Wer wachsam unterwegs 
ist, findet geeignete Sujets selbst am 
Strassenrand.

Magisch-meditative Wirkung
Ein besonders achtsames Auge hatte 
der Fotograf auch, als er im Auto über 
den Ofenpass unterwegs war und den 
Blick kurz auf die andere Talseite 
schweifen liess und am Lawinenhang  
eine Unzahl junger Nadelbäume er-
blickte. Das Foto, das er daraufhin 
schoss, strahlt Kühle wie auch eine 
meditative Ruhe aus. Eine solche Stim-
mung vermitteln etliche von Gislers 
ausgestellten Fotos. Sie zeigen die zeit-
lose Wucht wie auch die Vergänglich-
keit der Gebirgswelt, in welcher der 
Mensch wohl seine Spuren ziehen 
kann (wie die Skitourengänger durch 
den Schnee des Suvretta-Tals), die ihm 

aber auch eine Stellung als Winzling 
zuweist. Insofern weisen diese prächti-
gen Naturaufnahmen über sich hin-
aus, sind als Chiffre für anderes zu 
lesen: für ein totales Ganzes, in dem 
Disharmonie und Harmonie sich 
ergänzen, wo Ruhe und Unruhe 
nebeneinander Platz finden und 
Sehnsüchte wecken. Sehnsüchte, die 
der Fotomagier mit seiner wohlüber-
legten Bildinszenierung provoziert. 
Nicht nur Licht und Schatten, auch 
horizontale Linien und Fluchten ver-
leihen den Fotos eine eigentümliche 
Magie. Ganz besonders entwickelt 
sich diese übersinnliche Sogwirkung 
beim Foto «Albulapass», bei dem der 
Blick des Betrachters auf das Hospiz 
im Hintergrund gezogen wird.

Geöffnet bis zum 9. April. 
Infos auf www.markusgisler.ch

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz
Die Druckerei der Engadiner.


