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The theme of the Kunstwege |Vias d’art
Pontresina 2021 is “Bella Figura“. A
dream of snow and light will be found
along the art paths, the "Kunstwege."
Das Thema der Kunstwege Pontresina
2021 ist “Bella Figura“ Ein Traum aus
Licht und Schnee findet sich entlang der
Kunstwege.
Il tema del Festival internazionale di
opere d’arte di neve Kunstwege/Vias d’art
Pontresina 2021 è “Bella Figura“
Si tratta di un sogno fatto di luce e neve
che si snoda lungo i percorsi dell’arte.

w w w . kun st we g e – p o ntre s i na. ch

ausstellung
kunstwege | vias d'art
PONTRESINA – VIA MAISTRA – AB 18.12.21

P O N T R E S I N A

C U L T U R A

P U N T R A S C H I G N A

C U L T U R A

BELLA FIGURA KUNSTWEGE|
VIAS D’ART
PONTRESINA
6th INTERNATIONAL SNOW-ART FESTIVAL

KUNSTWEGE | VIAS D’ART 2021| 22
2

3

4

5 6
5
Post

w 7

1

Innovation & Kunst

Ort & Inszenierung

Pontresina, im Oberengadin, wo Natur und Kultur zusammentreffen,bietett seit 2005 diese aussergewöhnliche Plattform
für bildende Kunst. Die Ausstellung im Winter wurde als internationaler Wettbewerb für SchneeKUNST lanciert und gelangt 2021 zur sechsten Austragung. Schon in den 90-er
Jahren war Pontresina, neben St. Moritz, Schauplatz eines viel
beachteten internationalen Schneeskulpturenwettbewerbs.
Auch im Sommer gibt es die Kunstwege an der Via Maistra,
zu der KünstlerInnen aus Graubünden und eines Gastkantons
eingeladen werden. Die Ausstellungen folgen sich als Triennale. Pontresina ist prädestiniert, den Naturelementen Schnee
- Eis - Licht - Luft - Stein - Fels - Holz - und Wasser zu künstlerischem Ausdruck zu verhelfen. Es entstehen Kunstwerke
von starker Expression, die wieder abgebaut werden oder im
Frühjahr in den Kreislauf der Natur zurückfinden.

Das Projektteam “Kunstwege | Vias d'art” der Kulturkommission Pontresina hat auch dieses Jahr sieben innovative Teams
zur Realisierung des 6. Winter–Kunstweges eingeladen. Austragungsort ist die Hauptstrasse im Dorf, die Via Maistra. Wie
alle drei Jahre, entstehen Mitte Dezember wieder filigrane
und mächtige Skulpturen aus eigenwilligem und unberechenbarem Material. Die Kunstobjekte schenken dem Vorübergehenden unerwartete Ansichten bei Tag und –
besonders eindrucksvoll – bei Nacht. Dies im Bewusstsein,
dass die Werke früher oder später unwiederbringlich schmelzen und Raum freigeben für Neues. Bis dahin wird der Weg
der Kunst abends beleuchtet sein und zu einem Winterpaziergang einladen.

Das Thema 2021: Bella Figura
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team CANADA can

Sébastien Ouellette (Head Sculptor)
Kyle Ross
Tanya Bélanger
"FROM THE RUINS OF OUR VANITIES
WILL SPRING THE TRUE BEAUTY OF
THE WORLD"
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team USA

6

team MEXIKO mex

team SNOWPRINT sui

Silvio Gallo (Head Sculptor)
Paola Cover Gallo
Teo Rigas
"follow the contours"

team EASTWOOD dnk

Glebos Tkachenko (Head Sculptor)
Steffie Pedersen
Jan Lastovicka
"happiness"

team FRANCE fra

Pascal Veuillet (Head Sculptor)
André Marastoni
Philippe Peigner
"cairns"
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Tom Queoff (Head Sculptor)
Michael Martino
Michael Sponholtz
"mother’s melody"
Antonio Chacón (Head Sculptor)
Narciso Vera Rìos
Bernhard Hallama
"la menina"

team SPAIN esp

Marta Fresneda Gutierrez (Head
Sculptor)
Alvaro Escriche Lopez
Irene Dorado Miret
"LA BELLA FIGURA DI HERMES
POLYHEDRAL"

W workshop park

12 sculptures vof local kids regarding the theme
"bella figura"

"FROM THE RUINS OF OUR VANITIES WILL SPRING THE TRUE BEAUTY
OF THE WORLD"
The sculpture represents a flower enclosed in a ruined fortress. In the center of this flower, a large eye observes, fixing its
gaze on the half-open portal. All around, abundant vegetation covers the remains of the building. The observer who ventures near the portal to discover what lies within the enclosure is surprised by this unexpected presence. His gaze crosses
the great eye, which reveals a surprising truth to him: Behind this wall, symbolizing the facades that we erect to hide our
deep nature and which are inexorably doomed to collapse, hides true beauty, immanent in everything.
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"follow

3

"happiness"

We live in a very contradictory world, there are a lot of sad things happening all around us all the time. But I believe that
we, humanity, and specially creators may change the mood of the planet. We can also change the perception of reality. If
we just try to focus on the positive making, and concentrate our creative energy on the happy images. During our art career we are always trying to draw out smiles from viewers. Here we are presenting a baby elephant in it's happy stage of
development, where all is fun and an incredible adventure, when just staying on the head can make you be excited and
filled with happiness. Maybe we all can rediscover the child inside of us and spend some time on fooling around and simply having fun, being happy and free.

Wie die letzten Austragungen eindrücklich gezeigt haben,
kann aus dem Material Schnee qualitativ hochstehende, zeitgenössische Kunst entstehen, vergänglich zwar, aber von unvergleichlicher Ausdruckskraft, Tiefgründigkeit und Schönheit.
Diesen künstlerisch- innovativen Anspruch verfolgen die Organisatoren seit der ersten Ausstellung.

Erfahrung & Handwerk
Das sich immer wieder verändernde Ausgangsmaterial und
die Dimensionen der Schneeblöcke sind für die Kunstschaffenden eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Ohne
Erfahrung, flexibler Planung und Teamwork ist die Aufgabe
nicht lösbar. Die Schneestruktur, die Schneefeuchtigkeit, der
Standort und die Lufttemperatur bestimmen weitgehend die
zu verwendenden Werkzeuge und den Fortgang der Arbeiten.
Über 15 Tonnen Schnee werden dazu während fünf Tagen bewegt, abgetragen, verschoben und aufgebaut. Die Qualität
des Kunstschnees verbunden mit den tiefen Temperaturen in
Pontresina ist für die Schneekünstler legendär.

Allegra
Art trails | Vias d'art Pontresina is an unique and ambitious snow art festival with a breathtaking backdrop. The event takes place
only every three years. A visit to the Kunstwege will take you to the lively village of Pontresina in the Upper Engadine. The Via
Maistra is furnished with sculptures made of snow expressing "Bella Figura" this winter. The best snowART teams in the world
create a dream of snow and light. Enjoy enchanting impressions of the artistically and technically masterful works on a tour.
Kunstwege | Vias d’art Pontresina ist ein einzigartiges und ambitioniertes Festival für Schneekunst– vor atemberaubender Kulisse. Der Anlass findet nur alle drei Jahre statt. Ein Besuch der Kunstwege führt Sie in das lebendige Dorf Pontresina im Oberengadin. An der Via Maistra sind in diesem Winter Objekte aus Schnee zum Thema „Bella Figura“zu sehen. Die besten
SchneeKUNST-Teams der Welt erschaffen einen Traum aus Schnee und Licht. Sehen Sie bei einem Rundgang zauberhafte Impressionen der künstlerisch und handwerklich meisterhaften Arbeiten.
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The “Bella Figura“sculptures are up and down Via Maistra between the Rondo Convention Centre and
Hotel Walther. Walking distance to visit all sculptures: 1 km/30 minutes. Get off Engadin Bus stop
Rondo or Post, car parking areas and railway station within reach.

Fussweg zu den Skulpturen
Walking trail
K U L T U R K O M M I S S I O N
C U M I SC H I U N

D A

Bitte Langlaufloipe benützen und am Rand gehen!

P O N T R E S I N A

C U L T U R A
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"cairns"

P U N T R A S C H I G N A

Ein Traum aus Licht und Schnee

winter

2012/13

Kunstwege / Vias d‘art Pontresina 2012/13

international snowart contest
pontresina switzerland
2 0 th d e c e m b e r t o 1 st m a r c h
Nachtloipe Cross-Country Track
www.kunstwege-pontresina.ch
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"Between Lines" 8
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is an homage to the beauty, to the transition and to the transitorin

For detailed information about the teams and their interpretations we provide an interactive guide on
the website(see below). See also the information QR-Code next to each sculpture.

Information
Langlaufzentrum

AUT/SUI

.

Die "Bella Figura" Skulpturen befinden sich an der Via Maistra zwischen dem Kulturzentrum Rondo und
dem Hotel Walther. Sie erreichen alle Skulpturen zu Fuß: 1 km/30 Minuten. Aussteigen an der Engadin
Bushaltestelle Rondo oder Post, Parkplätze im Zentrum, Bahnhof in Reichweite.

1 "Hypercube"

Loipe

"Hypercube"

Team Salvesen

Nachtloipe

2 "fiamma"

Winterspazierweg / Loipe
Nachtloipe Tolais
Standorte der Skulpturen

g/

Les cairns ou balises jalonnent nos itinéraires de vie. Lorsque ces itinéraires ou univers se modifient notre perlé de repères
s'accelère pour générer une absence temporaire de certains de nos sens. Ces derniers sont les liens à notre environnement. Dès que les situations rejoignent la normalité, nous sommes rempli des joies et de plaisir de retrouver ces marques
qui génèrent notre parcours. Différentes personnes retrouvent le plaisir d'être ensemble en jouant autour d'un cairn. Les
cavités à l'intérieur des formes, rapellent le manque de perspectives, d'horizon d'un espace confiné.

Der Titel “Bella Figura“lehnt an den italienischen Ausdruck
fare bella figura” an und bedeutet auf das Individium bezogen
“sich gut präsentieren”,„eine gute Figur abgeben“ oder
„einen guten Eindruck machen“. Im übertragenen Sinne sollen sich die Skulpturen schön präsentieren. Das Kunstwerk soll
nicht im künstlerisch abstrakten, sondern im figürlich-realistischen Bereich angesiedelt sein. Das Thema ist so gewählt,
dass figurativ arbeitende KünstlerInnen ihre volle Entfaltung
finden können. Wir erwarten eine gültige, ästhetische Form,
welche durch die Lichtwirkung und Präzision der Umsetzung
unterstützt wird. Künstlerische Ausstrahlung, Proportionalität
und Harmonie der Skulptur, die handwerkliche Umsetzung,
Inszenierung und Lichtwirkung sind daher grundlegend. Prinzipien wie Ordnung, Einheit, Balance, Proportion, Rahmen,
Hierarchie, Symmetrie, Rhythmus, Kontrast, Kontext, Detail,
Textur, Harmonie oder Schönheit auseinandersetzen. Diese
sind ein integraler Bestandteil der Schaffung von Form und
räumlicher Definition. Die Kunst ist es, die Orte zu schaffen
vermag und zu gestalten und ihnen Charakter zu verleihen.
Die Kombination aus bestehender Architektur und gestaltetem öffentlichen Raum schafft die schönsten Orte zum Leben
- Orte, die ein Leben voller Reichtum und Tradition ausdrücken
und als Kulisse für das Leben dienen.

Visitor Information | Besucherinformation

Fusswe
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the contours"

Vom Zufall geschaffene Konturen zeichnen abstrakte Figuren, die nur selten eine für uns vertraute Form wiedergeben.
Wieviele schöne Figuren insgeheim darauf warten entdeckt zu werden, bleibt uns verborgen, da wir solche, auch wenn
wir diese offensichtlich vor Augen haben, nicht immer wahrnehmen. Vielleicht, weil wir nicht damit gerechnet haben
oder durch einen flüchtigen Blick, beim Gedanken hängen geglieben sind, etwas Vertrautes gesehen zu haben. Könnte
man diesen Konturen folgen und beliebig zusammenfügen, wären unzählige figürliche Variationen möglich. Am wichtigsten bleibt jedoch im richtigen Moment inne zu halten und zu staunen.

SchneeKUNST

Für detaillierte Informationen über die Teams und ihre Interpretationen bieten wir einen interaktiven
Leitfaden auf der Website, erreichbar mit dem QR-Code neben jeder Skulptur.(siehe unten)
Daily illumination of objects (until mid-February) starting at 5 p.m.

Keine Haftung bei Unfällen!
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"mother’s

melody"

Our piece Mother’s Melody is inspired by a mother influence in a child’s development. This is symbolized by the musical
theme portrayed in our sculpture. The dance of the child is influenced by the melody her mother chooses to play.

"la

menina"

The proposal of the Mexican team is based on the painting "Las Meninas" by the Spanish painter Diego Velazquez. The
word “menina” comes from the Portuguese word “meu nina”, which translates into Spanish as “my little girl“, so the
proposal is a tribute to painting, to the Menina as the protagonist of the painting, to the sculptural representation of a
famous painting through the stylistic geometry of the form. Antonio and Narciso, living in Valencia (Spain), make a relationship between the Fallas of Valencia and La Menina. On the one hand the painted wooden sculptures are placed in
the street to be admired for a few days and are destined to be burnt and to disappear. On the other hand, is a snow
sculpture that is sculpted to be contemplated and to wait for the ephemeral nature of its existence when it melts, closing the snow festival of Pontresina.

Objekte täglich ab 17.00 Uhr beleuchtet (bis Mitte Februar)
Experience the construction of the snow objects December 12th to 17th at the seven locations and the
sculpture park of the student workshop at Hotel Walther Pontresina.
Erleben Sie den Bau der Schneeobjekte vom 11. bis 17. Dez. an den sieben Standorten und den Skulpturenpark des Schülerworkshops beim Hotel Walther Pontresina.
We would be glad to see your comments/photographs on our event on Facebook or Flickr.
Teilen Sie Ihre Kommentare und Bilder zu Kunstwege | Vias d’art Pontresina 2021/22 auf Facebook
oder Flickr.

"LA BELLA FIGURA DI HERMES POLYHEDRAL"
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In Greek mythology, Hermes (ancient Greek Έρμῆς) is the Olympian messenger god of borders and travellers who cross
them of ingenuity and commerce in general, of cunning, of thieves and liars, and the one who guide souls to the underworld, to Hades. His presence was always impeccable and his behavior was worthy of admiration: he always made a
beautiful figure in front everyone, although no one really knows the behaviour of his soul. In this way, Hermes polyhedral
is a large-format proposal that has its roots in the classical tradition, making direct reference to Greek and Roman cultures, and taking inspiration from their history and mythology. His style stems from the classical tradition, but introduces a
postmodern touch by deliberately truncating the limbs, which in the classical works is the result of the vicissitudes they
have suffered over time. In the same way, it introduces bodies taking inspiration from classical geometry. Polyhedra are
geometric bodies whose faces are flat at and contain a finite volume. The word polyhedron comes from the classical
Greek πολύεδρον (polyedron), from the root πολύς (polys), "many" and from έδρα (edra), "base", "seat", "face". A
combination in which the deep value of the classic is mixed with geometry through poetics, resulting in a contemporary
vision of the classic concept of BellaFigura.

QR-Code: You can read translations of the descriptions here. On the website
you will also find interesting information about the teams, the creation of the
sculptures, photo galleries and reviews of the Kunstwege exhibitions in summer and winter.
QR-Code: Übersetzungen der Beschreibungen können Sie hier nachlesen. Auf
der Website finden Sie zudem interessante Informationen zu den Teams, zur
Entstehung der Skulpturen, Fotogalerien und Rückblicke auf die KunstwegeAusstellungen im Sommer und im Winter.

www.kunstwege-pontresina.ch

