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Idee 
 

 
 
 

Wenn pre-art zum dritten Mal in Safiental kommt und ein umfan-
greiches Projekt präsentiert, ist es wie ein Heimkommen. Wir 
müssen uns nicht mehr ausführlich erklären, da man hier schon 
weiss, dass Ungewohntes bei uns Programm ist. 
2001 war für uns ein Abtasten, wir nannten unsere erste Idee 
“Durchs Safiental” und versuchten durch die Geschichte zur Gegen-
wart und zur Zukunft zu gelangen. 2004 brachten wir grosse und 
teilweise weit entfernte Zusammenhänge aufs Tapet, so das 
Berggebiet am östlichen Ende Europas, der Kaukasus, der zur selben 
Zeit entstanden ist wie die Alpen und so zeigten wir unter dem Titel 
“TransKaukasAlp” wie sich Musik und Geschichte(n) aus den beiden 
Bergregionen berühren, reiben und am Ende zu einem grossen Gan-
zen finden können. Aber auch Barockmusik kombiniert mit einem 
neu erfundenen, installativen Instrument (Zyklophon), oder ein im 
unserem Projekt entstandener Film “Tagg” wurde zusammen mit 
improvisierter Musik gezeigt. Die erste safier Arbeit von Vincenzo 
Baviera bekam einen Sonnen- und Herzplatz im ganzen Festival: 
“Ballon rouge”, erschaffen mit Jugendlichen aus Safien Platz rund 
um das Ausgleichsbecken veränderten das Dorf- und Landschaftsbild 
für alle, die es gesehen hatten, nachhaltig! 
 

 
 
Nun also der Triennale dritter Teil. Es war uns lange nicht klar, ob 
und wie es weitergehen könnte. Bis uns 2006 die Studie “Die 
Schweiz – ein städtebauliches Portrait” das Safiental zur “Alpinen 
Brache” erklärte. Das Thema hatten wir unmerklich bereits in den 
ersten beiden Veranstaltungen umkreist, nun schien uns die Zeit 
gekommen, es wirklich zu benennen und ohne Furcht darauf zu-
zugehen. 
 
 
       Prolog 
 
Der Prolog sollte zunächst Klarheit schaffen über den Begriff der 
„Alpinen Brache“. Deshalb war es uns sehr wichtig, dass hier einer 
der Verfasser der Studie anwesend war: Christian Schmid erklärte 
sich in dankenswerter Weise dazu bereit und schaffte es, mit weni-
gen Worten die Sachlage genau zu erörten und auch das grosse 
Angstpotential, das im bewusst provozierenden Begriff verborgen 
ist, zu entschärfen.  
Im nebenstehenden Bericht der Südostschweiz und auf der nächsten 
Seite  finden sich  eine ausführliche Sicht der  Diskussion.  Besonders 



 

 

  
 

 
hervorheben möchten wir die Gesprächs- und Diskussionskultur, die wir bereits vor der Diskussion mit einem 
reichhaltigen Apéritiv vorbereitet hatten: Die Brache zeigte dabei bereits ihr grosses Potential, denn alle 
dargereichten Köstlichkeiten entstammten einheimischer Produktion...  
Begonnen hatte der Prolog mit einigen kurzen Erklärungen zum gesamten Projekt, welche bereits einen guten 
Kontakt zum zahlreich erschienenen Publikum schafften, das während des ganzen Wochenendes ein überaus 
grosses Interesse an der Thematik entwickelte. Die ersten Kostproben des musikalischen Programmes – die drei 
besten Stücken des 3rd pre-art Competition for young composers – liessen auch die Musikfreunde nicht zu kurz 
kommen und erzeugte viel Neugierde auf das Konzert vom Sonntag (Musik aus den Brachen Europas). 
 
 

 



 

 

  
 

Film 
 
Auch dieses Jahr wollten wir nicht nur Musik, Text und bildende Kunst zusammenführen, sondern mit einem Film 
eine weitere Ebene in unserere Arbeit einfliessen lassen. Die Wahl fiel auf einen Film aus einem dem Safiental 
kulturell nahe verwandten Gebiet, dem Wallis. Sylviane Neuenschwander-Gindrat hat mit “Schneeweisse 
Schwarznasen” eine aktuelle und in ihrer Direktheit packende Dokumentation geschaffen, die wir als gutes 
Beispiel für ein funktionierendes Modell für eine neue Landwirtschaft in den propagierten “Brachen”-Gebieten 
betrachten. Der Film fand auch unter den Einheimischen grosse Beachtung und wir schätzen uns glücklich, dass 
die Filmerin persönlich anwesend war. Zunächst führte sie in ihr Werk ein und stand nach dem Film – bei Dessert 
und Kaffee - den interessierten Anwesenden Rede und Antwort. 
 
 

 
Musik aus den Brachen Europas 

 
 

Die musikalische Hauptveranstaltung fand dieses Jahr in der Kirche im Thal statt. Wir fanden es wichtig den hin-
tersten Teil des Safientales eine gewisse Zeit zu erleben, um die Installation von Vincenzo Baviera richtig würdi-
gen zu können. Das Konzert bestand aus den ausgezeichneten Stücken des 3rd pre-art Competition for young 
composers, einem Duo von Daniel Glaus und – als Kontrapunkt dazu – einigen Werke des Barocks. Wir kontrastier-
ten damit einerseits neue mit (alt)bekannter Tonsprache und liessen auch alle Instrumente einzeln zu Wort bzw. 
Klang kommen (das genaue Programm findet sich auf der nächsten Seite). Auch diese Veranstaltung war sehr gut 
besucht; speziell erfreulich war das konzentrierte Zuhören von zahlreichen Kindern und Jugendlichen! 
 

 Konzert in der Kirche im Thal 
Fotos: Ana Lomsaridze / Matthias Arter 

 
 

 
 
Die Notenständer, welche die pre-art soloists benützen, wurden 
für die diesjährige Safien-Triennale eigens von Vincenzo Baviera 
entworfen und hergestellt. Sie waren Bestandteil des künstleri-
schen Konzeptes hatten bereits am Prolog als Installation für 
Staunen gesorgt... 
 
 
 
 



 

 

  
 

 



 

 

  
 

Der Berg kommt 
 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Vincenzo Baviera mit der Thematik des Bergsturzes und hatte schon zahlreiche 
Pläne begraben müssen – meist wegen fehlender Bewilligungen oder schwierigen Sicherheitsdispositiven. Mit der 
Thematik „Terrains vagues“ wurde sein Plan wieder aktuell, denn letztlich sollte ja nicht nur thematisiert wer-
den, wie das Berggebiet wirtschaftlichen Zwängen ausgeliefert ist, sondern (und vor allem) der unmittelbaren 
Natur. Brandaktuell wurde das Thema ungewollt durch den grossen Bergsturz im Calancatal, der sich nur wenige 
Tage vor der pre-art Veranstaltung ereignet hatte.  
 

 
 
Bavieras Idee war uns so wichtig, dass wir sie als Schlusspunkt des Festivals programmiert hatten und ausserdem 
seine Installtation bereits im Untertitel erwähnt haben wollten. Er hat seinerseits die Aktion durch einen Prolog 
eingeleitet: aus der Ferne erklang ein Alpruf (improvisiert von einer Anhöhe aus durch die Sängerin Kornelia 
Bruggmann) und aus der Nähe gab Marili Hunger eine Geschichte aus dem Safiental zum Besten. 
Wir sind sehr glücklich, dass die letzlich nicht einmal eine Minute dauernde Aktion ein derart grosses und gutes 
Echo fand und auch durch ein professionelles Videoteam dokumentiert worden ist. 
 
 
 

Fazit 
 
 
Neben einem grossen Dank an alle Institutionen, die mit ihrer finanziellen Unterstützung das Projekt „Terrains 
Vagues“ möglich gemacht haben, möchten wir uns einmal mehr bei der Bevölkerung des Safientales herzlich be-
danken, die uns auch diesmal mit riesigem Interesse gefolgt ist, stets offen für Überraschungen. Es war eine le-
bendige Auseinandersetzung über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg, die nur gelingen kann, wenn alle Seiten 
offen sind für Neues und Ungewohntes. Wir sind überzeugt davon, dass wir an einem wichtigen Ort, nämlich in-
mitten der „Alpinen Brache“ Verständnis und Dialog angeregt, ein Thema auf verschiedenen Ebenen transportiert 
und eine relevante Diskussion in Gang gesetzt haben. Besonders gefreut hat uns die Tatsache, dass die Winter-
thurer Zeitung „Der Landbote“ in der Folge ausführlich über die Problematik und unsere „Terrains vagues“ be-
richtete – siehe nächste Seite. So ist die Gewähr gegeben, dass die Brache weiterhin Ausstrahlung entfalten kann! 
 
 
 
 
 
Das pre-art „Terrains vagues“-Team: Boris Previsic, Matthias Arter, Elias Kreyenbühl, Vincenzo Baviera  

Vincenzo Baviera nach der Aktion mit 
einem Eisenrad in der Ebene; im Hinter-
grund die Startrampe aus einheimi-
schem Holz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Matthias Arter 



SAFIEN PLATZ – Als die Archi
tekten Roger Diener, Jacques Herzog, 
Marcel Meili und Pierre de Meuron zu
sammen mit dem Geografen und Sozio
logen Christian Schmid in ihrer 2005 
publizierten Studie ein «städtebau
liches Porträt der Schweiz» entwarfen, 
gingen sie von den urbanen Zentren 
aus und definierten drei prosperieren
de Metropolitanregionen: der Gross
raum Zürich, die Région Lémanique 
und BaselMulhouseFreiburg. Hinzu 
kommen sechs Städtenetze. Sie entwi
ckeln sich ökonomisch langsamer und 
sind global weniger gut vernetzt. Bern 
bildet zusammen mit Burgdorf, Thun, 
Solothurn, Biel und Neuenburg einen 
solchen Städtekranz. Drei stille Zonen 
werden zudem als Rückzugsmöglich
keiten für die Städter ausgeschieden, 
und 55 touristische Freizeitstädte («al
pine Resorts» genannt) bilden die sai
sonal florierenden Zentren in den Ber
gen. Der Rest wird unter dem Begriff 
der «alpinen Brache» zusammenge
fasst: Es sind «Zonen des Niedergangs 
und der langsamen Auszehrung».

«Förderpolitik hat versagt»
Mit ihrer Studie stellten die Autoren 
die Regionalpolitik des Bundes radi
kal in Frage. Die alpine Brache sei die 
einzige Zone, für die es im Urbanisie
rungsprojekt Schweiz keine Funkti
on, geschweige denn eine Perspektive 
gebe. «Die Gebiete stehen zur Dispo
sition. Mit den klassischen Mitteln der 
Regionalförderung lässt sich das Pro
blem nicht lösen», sagt Schmid.

Der Geograf und Soziologe war zu 
Gast an der SafienTriennale, die diese 
Bestandesaufnahme einer verstäd
terten Schweiz zum Anlass genommen 
hat, sich mit der Zukunft besiedelter 
Randregionen in den Alpen auseinan
der zu setzen. Den Auftakt der Anfang 
Juni durchgeführten Tagung bildete 
eine Podiumsdiskussion. Maria Hun
gerFry, Präsidentin des Verkehrsver
eins Safiental (siehe Interview), Stu
dienautor Schmid, der Agrarökonom 
und Safier Simon Buchli sowie der 
Installationskünstler Vincenzo Bavie
ra nahmen daran teil. Schmid musste 
zugeben, dass die Studie sich nicht nur 

mit der Verstädterung der Schweiz 
befasst, sondern auch urban geprägt 
ist. «Wir begannen von den Zentren 
her die Landkarte einzufärben.» Üb
rig blieb ein grosses Gebiet ohne wirt

schaftliche Perspektive, das nicht ins 
Konzept der Urbanisierung passte.

An den Beispielen des Safientals, 
des Dorfes Wassen und des Val Ca
lanca zeigten die Autoren auf, was sie 
mit Brache meinen: Ein Gebiet, das 
mit viel Kraftaufwand besiedelt wur
de und in dem für den Erhalt stabiler 
Lebensbedingungen Mittel notwen
dig sind, die sich volkswirtschaftlich 
niemals rechnen. In vielen Randregio

nen schürte dieses Fazit die Angst, be
reits aufgegeben worden zu sein. Ein 
Abwehrreflex statt Dialogbereitschaft 
war die Folge. Baviera plädierte denn 
auch dafür, das Gespräch zu suchen, 
statt mit wertenden Begriffen zu ope
rieren: «Das Problem der Schweiz ist 
die Zersiedelung. Und die Zersiede
lung in den Köpfen ist der Egoismus.»

Als Alternative zur «Brache» bot 
die Veranstaltung die aus der Archi
tektur stammende Bezeichnung «Ter
rains Vagues» an: Ein Gebiet wird ge
rade dadurch definiert, dass es funktio
nal unbestimmbar bleibt. Dass die Stu
die das Safiental als Brache bezeichnet, 
greift zu kurz, weil sie keine Antwort 
auf die Frage gibt, wozu das Brach
land denn ruhen soll. Zudem wird die 
Bedeutung der Alpen als Wasser und 
Energiespeicher ausgeblendet. Ganz 
zu schweigen vom Kulturraum, der 
entstanden ist. Dass weder rein öko
nomische Ansätze, noch der nostal
gische Wunsch, dass im Safiental, das 
vor 700 Jahren von Walsern besiedelt 
wurde, alles bleibt, wie es ist, weiter
helfen, hat die Tagung gezeigt.

Stillgestanden sind die Safientaler in 
den letzten Jahren nicht. Vor vier Jah
ren wurde der Verein «Pro Safiental» 
gegründet, dem die Gemeinden Safien, 
Versam und Valendas angehören. Im 
Bewusstsein, dass eine künftige Regio
nalpolitik nicht mehr im bisherigen 
Ausmass die Basisinfrastruktur för
dert, versucht der Verein, projektbe
zogen zu arbeiten. Einerseits soll ein 
30 Kilometer langer Wanderweg von 
Valendas bis Splügen das Tal für den 
sanften Tourismus attraktiver machen, 
andererseits brauchen Gewerbe und 
Landwirtschaft eine Perspektive.

Sausende Ringe im Safiental
Polarisiert die Studie nicht nur, son
dern setzt einen Denkprozess in Gang, 
hat sie ihr Ziel erreicht. Im Safiental 
hat sie dies getan. An der Weiterfüh
rung dieses begonnenen Dialogs hat 
Schmid scheinbar wenig Interesse. Er 
äussere sich in der Öffentlichkeit nicht 
mehr zur Studie, gibt er zu Protokoll.

Den Abschluss der Tagung bildete 
die Installation «Der Berg kommt». 
Baviera schickte mannshohe Räder 
den Hang hinunter. Den Traum von 
den sausenden Ringen träumt er seit 
24 Jahren. In Zürich bekam er nie eine 
Bewilligung. Im Safiental fand nicht 
nur er Raum für Kunst.  l�FELIX REICH

Nutzlose Brache oder Kulturraum?
Die Schweiz wird zur Stadt. Die Zentren gewinnen wirtschaft
lich an Bedeutung. Längst abgehängt worden sind die Randre
gionen in den Bergen. Eine Regionalpolitik, die diese Gebiete 
massiv subventioniert, kann die Entwicklung nicht aufhalten.

Die brachliegende 
Kreativität in 
Osteuropa wecken
Die SafienTriennale wurde 
von der Gruppe «preart»  
organisiert. Die beiden 
Musiker beleben die Kultur
brachen Osteuropas.

WINTERTHUR – Die Musiker Mat
thias Arter und Boris Previsic haben 
vor sechs Jahren «preart» gegründet. 
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, wirt
schaftlich marginalisierte Räume im 
Südosten Europas zu beleben. «Das 
künstlerische Potenzial im Südosten 
Europas wäre gross, hätten nicht die 
Nationalisierung der Politik und der 
Zerfall von Jugoslawien zum Nieder
gang einer offenen modernen Kul
tur geführt», sagt Previsic. Die Flucht 
oder Abwanderung vieler Fachkräfte 
in allen Bereichen habe zu einer pre
kären Lage in Bezug auf künstlerische 
Qualität und Ausbildung geführt.

Kontakt knüpfen in der Villa
Previsic und Arter haben sich auf zeit
genössische Musik spezialisiert. In 
Osteuropa führen sie Kompositions
wettbewerbe durch. Das Thema der 
alpinen Brache verbanden sie mit Pro
jekten, die sie zur Belebung europäi
scher Kulturräume verfolgen. Bereits 
drei Tagungen hat «preart» im Safien
tal organisiert. Mit Vladimir Blagoje
vic und Aleksander Gabrys führten 
Arter und Previsic diesmal die Werke 
jener Komponisten auf, die am dies
jährigen Wettbewerb ausgezeichnet 
wurden: Artur Akshelyan («Kyrie») 
und Arman Gushchyan («Nihil sive») 
aus Armenien sowie Andréy Tsapko 
(«Jazz Expromt») aus Weissrussland.

Der Flötist Previsic und der Oboist 
Arter arbeiten auch eng mit der Villa 
Sträuli in Winterthur zusammen. Ne
ben dem Preisgeld winkt dem Gewin
ner des Kompositionswettbewerbs je
weils ein zweimonatiger Aufenthalt in 
der Künstlerresidenz. Finanziert wird 
diese Möglichkeit, Kontakte zu knüp
fen, von der Stiftung Pro Helvetia.

Daneben versucht «preart» gezielt 
Ausbildung und Arbeitsumstände der 
Musikerinnen und Musiker zu verbes
sern, indem beispielsweise mittellosen 
Studierenden oder gut zugänglichen 
Bibliotheken Urtextausgaben und In
strumente geliefert werden. �(fmr)

www.pre-art.ch

Maria HungerFry präsidiert 
den Verkehrsverein Safiental. 
Wenn die Schweiz die Berg
gebiete verloren gäbe, verlöre 
das Land enorm viel, sagt sie.

Die Studie «Die Schweiz. Ein städte-
bauliches Portrait» hat in den Bergge-
bieten viel Wirbel ausgelöst. Warum?
Maria Hunger-Fry: Gelesen haben die 
Studie natürlich nur wenige. Die Fun
damentalkritik an der bisherigen Re
gionalpolitik hat aber stark verunsi
chert. Wenn man als blosser Subventi
onsempfänger abgestempelt wird, ver
letzt das. Aber vielleicht hat diese Wut 
im Bauch ja auch Kräfte freigesetzt 
und eine Diskussion ermöglicht.

Sie kritisieren den Begriff «alpine Bra-
che». Er mag provozieren, doch eigent-
lich trifft er doch den Kern der Sache.
Nein. Es ist symptomatisch, dass die 
Verfasser der Studie die Schweiz von 
den wirtschaftlichen Zentren her ein
gefärbt haben. Am Ende standen sie 
vor einem weissen Fleck, den sie als 
Brache betitelten. Das Safiental wur
de als typisches Beispiel aufgeführt. 
Menschen, die hier leben, wurden gar 
nicht gefragt. Es stimmt nicht, dass 
hier nichts passiert. Die Autoren hät
ten sich besser auf die Städte konzen
triert, statt dem blinden Fleck auf der 
Karte, den sie eigentlich gar nicht ken
nen, einen Namen zu geben.

Die Studie hält fest: Die Regionalpolitik 
konnte den Niedergang des Berggebiets 
nicht verhindern und ist gescheitert.
Das glaube ich nicht. Die Berggebiete 
brauchen Subventionen, um zu über
leben. Deshalb sind die Leute keine 
Schmarotzer. Die Schweiz ist ein So
zialstaat, der ohne Solidarität nicht 
funktioniert. Diesem Prinzip ist die 
Regionalpolitik verpflichtet. Sie ist ein 
Erfolgsmodell. Das heisst nicht, dass 
alles so weitergehen muss wie bisher. 
Aber wenn man nach Alternativen 
sucht, braucht es einen Dialog.

Aber die Berggebiete sprechen nicht mit 
einer Stimme. Im Verteilkampf schaut 
in erster Linie jede Gemeinde für sich.
Das ist ein Klischee, das nicht der Re
alität entspricht. Die vier Gemeinden 
im Safiental, in denen insgesamt rund 
tausend Menschen leben, haben längst 
zusammengespannt: Schule, Gesund
heitsversorgung und Forstwirtschaft 
werden gemeinsam organisiert. Ich bin 
für Fusionen, wenn sie Sinn machen. 
Aber der Trend zur Fusionitis hilft 
nicht weiter. Verwaltungskosten kön
nen kaum eingespart werden, weil die 
Gemeinden nur kleine Verwaltungen 
haben. Wenn man eine engere Zusam
menarbeit fordert, muss man auch die 
geografischen Gegebenheiten berück
sichtigen. Liegen zwei Gemeinden 
zwar sehr nahe beieinander, sind aber 
nur schwer erreichbar, ist der Kontakt 
schwierig.

Das Safiental wurde einst aus der Not 
heraus besiedelt. Müssen wir uns an den 
Gedanken gewöhnen, dass bestimmte 
Täler aufgegeben werden müssen?
Natürlich könnte man das Safiental 
einfach schliessen und zwei, drei Park
wächter beschäftigen. Die Schweiz 
würde enorm verlieren. In jüngster 
Zeit wurde viel investiert. Hier ist ein 
Kulturraum entstanden, den es sich zu 
erhalten lohnt. Das kostet. Wir leisten 
uns Kulturräume in der Stadt. War
um nicht die Alpen als Kulturraum 
betrachten und die Subventionen als 
Mittel, diesen zu bewahren? Die rein 
ökonomische Betrachtungsweise greift 
zu kurz. Die Schweiz sollte sich diesen 
Kulturraum ganz bewusst leisten. Dar
aus folgt nicht, dass die Bergler auf der 
faulen Haut liegen. Sie leisten etwas, 
indem sie den Städtern nahen Erho
lungsraum anbieten.

Aber die wachsende Abwanderung ha-
ben die Subventionen nicht verhindert.
Über die Abwanderung wird viel dis
kutiert. Für uns ist sie nicht das grösste 
Problem. Die Geburtenrate geht zwar 
zurück, doch das ist ein gesamtschwei
zerisches Phänomen. Um die Abwan
derungsproblematik zu illustrieren, 
werden gerne Zahlen aus den 50er
Jahren mit den heutigen verglichen. 
Der Vergleich hinkt. In dieser Zeit 
ist die ganze Schweiz verstädtert. Seit 
rund zehn Jahren sind die Einwohner
zahlen im Safiental stabil.

Dann ist also alles in Ordnung und wir 
können subventionieren wie bisher?
Es ist klar, dass aufgrund der Sparan
strengungen von Bund und Kantonen 
neue Wege gesucht werden müssen. 
Aber Unterstützung haben die Berg
gebiete weiterhin nötig, ohne Hilfe 
kann hier niemand produzieren. Frag
lich ist, ob für einen Bauernbetrieb in 
den Bergen die gleichen Vorschriften 
gelten sollen wie für viel grössere Be
triebe im Unterland. Wir brauchen in
dividuelle Lösungen. Die Bergland
wirtschaft kann von der Produktions
menge her nicht mithalten. Sie produ
ziert aber hochwertige Produkte und 
pflegt die Landschaft. Diese Leistung 
gilt es zu honorieren. Rein ökono
misch gesehen gäbe es hier wohl Platz 
für drei Bauern im Tal. Die dreissig, 
vierzig Bauern, die das Land jetzt be
wirtschaften, können von der Produk
tion allein nicht leben.

Wenn das Safiental als Erholungsraum 
für gestresste Städter dienen und gleich-
zeitig für Einheimische attraktiv blei-
ben soll, führt das zu Konflikten.
Das stimmt. Der Spagat ist schwierig. 
Viele Ferienhausbesitzer möchten am 
liebsten, dass das Tal möglichst un
berührt bleibt. Das Wasserkraftwerk 
wird als Störfaktor empfunden. Das 
Tal ist aber auf das Werk angewiesen. 
Das Unterland profitiert davon, dass 
die Schweiz über diese saubere Ener
gieproduktion verfügt.

Wie sieht das Safiental in fünfzig Jahren 
aus? Wie soll es aussehen, wie nicht?
Ich hoffe, es bleibt ruhig. Die Dun
kelheit nachts ist ein Wert, den es zu 
bewahren gilt. Das Berggebiet soll an
ders bleiben dürfen, auch langsamer. 
Hoffentlich leben dann noch so knor
rige Bauersleute hier. Was bleibt in 
Erinnerung, wenn man in Süditalien 
Ferien macht? Die Menschen. Der 
Tourismus bringt sicher nicht das gros
se Geld. Voll auf ihn zu setzen, wäre 
fatal, weil die Abhängigkeit gefördert 
und die Landschaft zerstört würde. 
Den Raum für den sanften Tourismus 
zu erhalten, lohnt sich aber. Traurig 
wäre, würde das Tal aufgegeben und 
Bäume aus den Häusern wachsen.  
� l�INTERVIEW: FELIX REICH

«Die Regionalpolitik ist ein Erfolgsmodell»

«�Wenn man als blosse 
Subventionsempfänger 

abgestempelt wird, 
verletzt das»

Maria Hunger-Fry 
 Verein�Pro�Safiental�

Nach «�Der Berg kommt»: die Spuren der Kunst in der Brache. Bil�d:�Al�exandra�Binnenkade
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