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«Der Alpinismus wird vor allem 
für Werbezwecke gebraucht»
Dieses Wochenende findet das dreitägige Bergfahrt-Festival Cultura Alpina 
in Bergün statt. Die Veranstaltung soll den ganzen Alpenbogen erschlies-
sen und alpine Kultur aus der ganzen Schweiz ins rund 500-Seelen-Dorf  
bringen. Im Interview mit der Produktionsleiterin Annina Giovanoli wird 
klar, warum die erste Ausgabe im Dorf am Albulapass ausgetragen wird.

 ■ mit Annina Giovanoli sprach Magdalena Petrovic

Frau Giovanoli, das Motto des Bergfahrt  Fes-
tivals lautet «Mutig – übermutig – demütig». 
Was wollen Sie damit sagen?
Annina Giovanoli: Man braucht den Mut in den 
Bergen, um sich zu bewegen – was wir eben  
Alpinismus nennen. Es braucht aber auch Mut, 
um in den Bergen als Mensch, Familie oder Ge-
schäft zu überleben. Im alpinen Raum ist es nun 
einmal schwieriger, eine Familie zu ernähren 
und ein Geschäft erfolgreich zu führen. Das hat 
doch alles mit Mut zu tun, oder? Auf das Festival 
bezogen, ist es mutig, auf diese Art und Weise so 
viele unterschiedliche Künstler aus allen Lan-
desteilen der Schweiz in einen Anlass zu verpa-
cken. Es ist natürlich übermutig, so einen einzig-
artigen  sowie neuen Anlass ins Leben zu rufen 
und mit ihm in den alpinen Raum zu gehen. De-
mut hat in diesem Sinne etwas mit Achtsamkeit 
und Wertschätzung zu tun: Das Organisationsko-
mitee des Bergfahrt-Festivals setzt sich mit die-

sem Anlass auch für die Nachhaltigkeit ein. Wir 
empfinden natürlich auch Demut gegenüber 
unseren Bergen und unserer Natur. Wir haben in 
der ganzen Vorbereitungszeit sehr viel Wert da-
rauf gelegt.

«Am Festival wird über  
Mut und Übermut diskutiert»

Hinter dem Motto steckt sehr viel Tiefe und 
Respekt. 
Ja, wir haben mit viel Disziplin und Leidenschaft 
versucht, das Motto in den verschiedensten Pro-
grammpunkten umzusetzen. Am Sonntag findet 
beispielsweise ein Alp-Gottesdienst in der Kirche 
statt. Wir haben auch verschiedene Podiumsdis-
kussionen organisiert, die zu den Themen Mut, 
Übermut und Demut geführt werden: Die Frau 
eines Basejumpers, der vor einigen Jahren in 

Rothenbrunnen tödlich verunglückte, hat einen 
Film zu diesem Fall gedreht. Und über diese Art 
von Mut sowie Übermut wird am Festival disku-
tiert. Weiter haben wir ein sogenanntes heisses 
Eisen – das wird eine Podiumsdiskussion mit 
Leuten, die mit sportlichen Grossanlässen, tou-
ristischen Aktionen dem alpinen Raum neues 
Leben geben. In dieser Runde werden die Pro- 
und Kontra-Punkte solcher Veranstaltungen auf-
gegriffen. Natürlich haben wir auch in der Lite-
ratur etwas zum Thema Demut gefunden. So 
zieht sich das Motto wie ein roter Faden durch 
das dreitägige Festival. 

Das heisst, die teilnehmenden Künstler wid-
men sich auch diesem Motto?
Ja, teilweise. Es haben aber nicht alle Künstler 
etwas zu den Themen Mut, Übermut und Demut 
vorbereitet. Aber es hat alles mit Kultur aus dem 
alpinen Raum zu tun. 

Was darf man in Zusammenhang mit dem 
Festival unter alpiner Kultur verstehen?
Mir ist aufgefallen, dass man das Wort alpin be-
ziehungsweise Alpinismus in letzter Zeit beson-
ders für Werbezwecke braucht. Natürlich befin-
den wir uns in der Schweiz im alpinen Raum 
und dann ist es naheliegend, dass davon Ge-
brauch gemacht wird. Mit dem Bergfahrt-Festi-
val sollen wir einmal diesen Raum und deren 
Kultur auf eine besondere Art wertschätzen und 

in den Mittelpunkt stellen. Alpine Kultur beinhal-
tet eigentlich eine ganz simple Frage: Was hat 
die Bevölkerung in den Bergen für eine Kultur? 
Volkswirtschaftlich gesehen, steht hier eine inte-
ressante Geschichte im Hintergrund. Hier wer-
den seit Jahrzehnten und Jahrhunderten Bräu-
che gepflegt und die kulturellen Aspekte aufge-
griffen. Das ist auch der Hintergrund und die 
Idee des Bergfahrt-Festivals. Der Begriff ist von 
uns bewusst gewählt worden. Ein Beispiel: Man 
fährt zum Maiensäss, sprich zum Berg – also 
eine Bergfahrt. Hinter der alpinen Kultur ver-
steckt sich alles, was in unserer Bergwelt gelebt 
wird – der Gesang, das Schreiben, das Klettern, 
in den Bergen überleben, Erzählungen über die 
Alpen. Es gibt so viele Künstler, die als Hobby Al-
pinismus betreiben. Wenn jemand sich mit Ma-
terialien aus seiner Heimat befasst und in der 
Arbeit mit Kunst widerspiegelt, dann ist das al-
pine Kultur. So hat das Organisationskomitte 
versucht, die Leute, – die kulturelles Schaffen im 
alpinen Raum verwirklichen – in das Bergfahrt-
Festival einzubetten. 

«Die Besucher sollen wieder einmal an  
ihre Heimat und ihre Wurzeln denken»

Sie konnten deshalb auch viele namhafte 
Künstler für das Festival gewinnen.
Ja, dazu gehört beispielsweise Marco Volken. 
Der bekannte Bergfotograf und Alpinist hat in 
seiner Serie ‘stille Orte’ verschiedene Toiletten, 
die in den abgelegensten Bergorten und in gröss-
ter Einsamkeit stehen, abgelichtet. Die WC auf 
den Bildern sind einmal aus Stein gebaut, aus 
Holz, Wellblech oder Plastik. Es ist eine wunder-
schöne und sehenswerte Bilderserie. Das ist 
eben alpine Kultur. 

Wollen Sie mit dem Festival erreichen, dass 
sich die Menschen wieder mit ihrer Schweizer 
Kultur auseinandersetzen und wertschätzen?
Ja, aber nicht nur. Die Besucher sollen wieder 
einmal an ihre Heimat und ihre Wurzeln den-
ken,und das muss nicht explizit die Schweizer 
Kultur sein. Denn am Bergfahrt-Festival nehmen 
auch Menschen aus Österreich, Serbien oder 
Slowenien teil. Die Alpen sind ja eine grosse Re-
gion, die sich über mehrere Länder erstreckt. 
Man soll sich einfach auch an seine Vorfahren 
erinnern und sich damit beschäftigen, wie sie 
einst im alpinen Raum gelebt haben: Wie haben 

sie sich fortbewegt, wie haben sie sich ernährt, 
wie haben sie sich beschäftigt – gerade weil dies 
anders ist als im urbanen Raum. Nicht zuletzt 
hat das viel mit dem Urtümlichen zu tun, wo vor 
allem die Natur eine grosse Rolle spielt. Deshalb 
haben wir bewusst keine grossen Konzerne für 
das Sponsoring angefragt. Wir wollten bewusst 
auf der kleinen Schiene fahren, was uns bis jetzt 
auch ziemlich gut gelungen ist. Natürlich ist es fi-
nanziell gesehen schwierig, sich durchzuschlän-
geln. Ich bin der Überzeugung, dass uns auch 
das für die erste Austragung gut gelungen ist. 

«Es ist keine regionale Veranstaltung. Das Festival 
soll im ganzen Alpenraum bekannt werden»

Wie wichtig ist es, diesen Alpenbogen kultu-
rell zu bespannen?
Sehr wichtig. Im Kulturschaffen fällt mir immer 
wieder auf, dass es vor allem regionale Veran-
staltungen gibt. Im Fall des Bergfahrt-Festivals 
ist es keine regionale Veranstaltung. Bergün ist 
der Austragungsort. Das Festival soll im ganzen 
Alpenraum bekannt werden. Die Alpen sind 
eben ein vielfältiges Gebiet. Es soll den Bogen 
über die ganze Schweiz und über unsere Lan-
desgrenze hinaus spannen. Für die erste Durch-
führung ist nun der erste Austragungsort ge-
wählt, trotzdem soll in den nächsten Jahren eine 
Verbindung zwischen den einzelnen Orten im 
Alpenraum entstehen. Schliesslich haben wir al-
le vier Landessprachen mit eingebunden. 

«Andermatt, das Berner Oberland und St. Antönien 
wurden ebenfalls in Erwägung gezogen»

Warum findet das erste Bergfahrt-Festival in 
Bergün statt?
Das Organisationskomitte hat Bergün bewusst 
ausgesucht, und trotzdem ist es ein Zufall. Das 
Bergfahrt-Festival ist eigentlich eine Ableitung 
vom alpinen Kulturtag, der von Emil Zopfi in 
Amden organisiert wurde. Daraus ist die Idee 
entstanden, dass man aus diesem einen Litera-
turtag etwas Grösseres und Vielseitigeres ma-
chen könnte. Dann haben wir angefangen, ver-
schiedene Orte unter die Lupe zu nehmen: An-
dermatt, das Berner Oberland und St. Antönien 
wurden ebenfalls in Erwägung gezogen. Zufälli-
gerweise kannte Gian Rupf, einer der Mitinitian-
ten, jemanden, der Beziehungen zum Kurhaus 

Bergün hatte. Wir haben dann mit Christoph 
Steiner, dem Leiter des Kurhauses, Kontakt auf-
genommen. Als wir den Standort besichtigt ha-
ben, wussten wir: Das ist es. Alleine, was uns das 
«Kurhaus» an Infrastruktur und Ambiente bie-
tet, ist einmalig. Bergün ist nicht wie St. Moritz, 
Pontresina, Celerina oder Davos, die wegen des 
Tourismus total verbaut wurden. In Bergün wer-
den noch die alten Häuser gepflegt, und daraus 
hat man dieses intakte Dorfbild. 

Wollen Sie mit dem Bergfahrt-Festival den 
Tourismus auch in nicht typischen Tourismus-
orten ankurbeln?
Ja, aber auf eine nachhaltige Art. Wir erhoffen 
uns, dass wir den Menschen ein neues und ein-
zigartiges Tal, das sich eben anders entwickelt, 
zeigen dürfen. Alleine die Anreise von Chur mit 
der RhB ist entschleunigend. Man fährt durch 
eine wunderschöne Gegend mit gepflegten Dör-
fern, die in ihrem Tal versuchen zu überleben. 
Dies tun die Menschen mit sanfter Landwirt-
schaft und sanftem Tourismus. Gerade in der  
Region Bergün hat es viele Bauern, die innovativ 
sind. Uns war es von Anfang wichtig, dass wir 
mit dem Festival eine Region erreichen, die  
einen gewissen nachhaltigen Nutzen davon hat: 
Beim ersten Mal wird uns das noch nicht gelin-
gen, weil die Veranstaltung noch Fuss fassen 
muss. Das muss und soll reifen sowie gedeihen. 

Das Festival ist also eine Chance für Bergün?
Ja. Aber man darf nicht vergessen, dass Bergün 
mitunter viele Zweitwohnungs- und Zweithaus-
besitzer hat, die bereits seit mehreren Genera-
tionen die traditionellen Häuser pflegen. Sie 
wertschätzen die Natur ebenso wie die Einwoh-
ner. Man kennt Bergün vor allem wegen der  
alten Schlittelbahn und der RhB-Strecke Rich-
tung St. Moritz. Und ja, wir möchten mit dem 
Festival zeigen, dass Bergün und das Albulatal 
noch viel mehr verborgene Schätze haben. 

Wo findet das nächste Bergfahrt-Festival im 
Jahr 2018 statt?
In Bergün. Es muss wieder dort ausgetragen 
werden, das sind wir dem Dorf nach diesem Wo-
chenende schuldig. Es soll auch dort Fuss fassen 
können, weil das ganze Dorf hinter diesem Fes-
tival steht. 

Weitere Informationen zum Bergfahrt Festival und das 
Programm: www.bergfahrtfestival.ch

Setzt sich für den 
alpinen Raum ein: 
Annina Giovanoli, 
Produktionsleiterin des 
Bergfahrt-Festivals.  
Bild Magdalena 
Petrovic

 ■ VERLOSUNG

In Zusammenarbeit mit dem Bergfahrt-Festival Cultura Alpina verlost 
die «Bündner Woche» 1 x 2 Tickets für das dreitägige Festival von 
Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, in Bergün. Schicken Sie uns in 
einem E-Mail mit dem Betreff «Bergfahrt Festival», Ihren Namen, Ihre 
Adresse und Ihre Telefonnummer an buewo@somedia.ch. Sie kön-
nen uns auch einen Brief mit denselben Angaben an folgende Adres-
se senden: Redaktion «Bündner Woche», Stichwort «Bergfahrt-Festi-
val», Postfach 491, Sommerausstrasse 32, 7007 Chur. Einsende-
schluss ist Donnerstag, 16. Juni, 12 Uhr.

Der Gewinner wird am gleichen Tag telefonisch benachrichtigt, dass 
er zwei Tickets an der Verlosung gewonnen hat und sich während 
drei Tagen die rund 80 verschiedenen kulturellen Veranstaltungen – 
inklusive der Dauerausstellungen – anschauen darf und so mehr 
über die alpine Kultur erfährt. Die Tickets stehen an der Abendkasse 
des Bergfahrt Festivals in Bergün bereit.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Barauszahlung des Gewinns ist nicht mög-
lich.


