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Wiedereröffnung der romanischen Bibliothek
Stiftungsrat der Fundaziun de Planta konstituiert sich neu

Schrittweise kommt neues  

Leben in die Chesa Planta von 

Samedan. Nachdem Robert 

Grossmann letztes Jahr bereits 

mit einem attraktiven  

Kulturprogramm aufwartete und 

dieses fortsetzt, nimmt die  

zwischenzeitlich verwaiste  

romanische Bibliothek ihren  

Betrieb wieder auf.

MARIE-CLAIRE JUR

    
    
    


    



     
    
   


Spezialist für Musik und Raritäten

      
    
   
 
   
    


      
   
       




   

  
      



Neue Stiftungsratsmitglieder

    
     


      

   

    
    
      
     
    
 
     

 Die romanische Bibliothek in der Samedner Chesa Planta ist wieder zugänglich. Foto: Archiv ep

    
   
    



     

    
    
    
   


    



    

 
    
    

   
     

    


   
   
    
   


Interessantes Programm


   
    

  

      

   

    


    
    
   

      
     


www.chesaplanta.ch

«Erinnerungen und Sehnsüchte»
Der Kunstweg Pontresina ist eröffnet worden

Es ist der dritte Sommerkunst-

weg für Pontresina. Dieses Mal 

machen Basel Land und Basel 

Stadt als Gastkantone mit.  

Gäste und Einheimische können 

während der Sommersaison 

staunen, sich freuen, und sich 

vielleicht vom einen oder ande-

ren Werk auch irritieren lassen. 

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

    
   

   
    
    
    

     
      




    

     
   
       
   

    
    
     
   
      
    
    
   

    



    
   
    
  
    

   




    

      
   

Sich irritieren, provozieren lassen, heisst sich mit dem Pontresiner Kunstweg auseinanderzusetzen. Am Freitag ist der 

diesjährige Weg mit Werken von 15 Künstlerinnen und Künstlern eröffnet worden.  Foto: pd/Rolf Canal

     

   

   
     

     

    
   

    
   
    
     
   

    

     



   
  
 
      
      
   
     
   

    
      
     



 

     
     
 
   


    
     




   
     
     





