
Voranzeige:
Samstag, 25. Feb. 2023, Ka spricht mit Lo, eine witzige Performance mit der einheimischen Autorin Kalina Sutter und Lorenzo Polin. Sela culturela, 20.30 Uhr
Mittwoch, 1. März 2023, Es lebe der Chalandamarz, die „Chapella Alp Laret“ spielt zum traditionellen Mittagessen im Sporthotel Pontresina auf, 12.00 Uhr

Christian Schocher
Christian Schocher, Bündner und Pontresiner Kulturpreisträger stellt zwei seiner für das
romanische Fernsehen gedrehten Filme an seiner alten Wirkungsstätte persönlich vor.
«Fremdes Brot hat sieben Krusten» über die Engadiner Hotels und ihre
Gastarbeiter aus der Surselva. Der Film ist immer noch aktuell und Sie werden viele der
Hotelkomplexe und die darin vorkommenden Protagonisten erkennen.
«Augenblicke» – Eine Hommage an die Fotografen und ihre Bilder. Fast die ganze
Familie Schocher hatte oder hat etwas mit der Fotografie zu tun. Christian zeigt Berg-
kinder – Fotografien des legendären Glarner Fotografen Emil Brunner– und lässt die
Kinder von damals erzählen.
Die beiden Filme sind romanisch gesprochen mit deutschen Untertiteln.
Anschliessend offeriert die Kulturkommission einen kleinen Apéro in der Sela culture-
la nebenan. Dabei besteht die Möglichkeit mit Christian bei einem Glas Wein ins
Gespräch zu kommen.
Eintritt: Fr. 15.- / 8.-*

CHRISTIAN SCHOCHER
RETROSPEKTIVE

www.cultura-pontresina.ch

Cinéma REX, Pontresina
Freitag, 27. Januar 2023, 20.30 Uhr



preavis:
Sanda, 25. favrer 2023, Ka discuorra cun Lo, üna performance rinfras-chanta cun l’autura indigena Kalina Sutter e Lorenzo Polin, sela culturela, a las 20.30.
Marculdi, 1. marz 2023, Viva il Chalandamarz, la “Chapella Alp Laret” suna darcho düraunt il gianter tradiziunel aint il Sporthotel, a las 12.00.

Christian Schocher
Christian Schocher, premio cul premi da cultura dal Grischun e da Puntraschigna, pre-
schainta persunelmaing duos da sieus films prodots per la televisiun rumauntscha al
vegl lö d’acziun. 
«Paun jester ha siat crustas» (Fremdes Brot hat sieben Krusten) davart
ils hotels engiadinais e’ls lavuraints esters da la Surselva. Il film es aunch’adüna actuel
ed Els cugnuscharon differents cumplexs d’hotel scu eir ils protagonists chi giovan aint
il film. 
«Egliadas» (Augenblicke ) – ün omagi als fotografs e lur purtrets. Bod tuot la fami-
glia Schocher ho gieu u ho auncha da chefer qualchosa culla fotografia. Christian muos-
sa iffaunts muntagnards – fotografias dal fotograf legendar glarunais Emil Brunner – e
lascha quinter ils iffaunts da quella vouta.
Tuots duos films sun in lingua rumauntscha cun suottituls tudas-chs. In seguit spordscha
la Cumischiun da cultura ün pitschen apéro illa Sela culturela be dasper. Lotiers do
que la pussibilted, da discuorrer ün pêr pleds cun Christian insembel cun ün magöl vin. 
Entreda fr. 15.- / 8.-*

CHRISTIAN SCHOCHER
RETROSPECTIVA

www.cultura-pontresina.ch

Cinéma REX, Puntraschigna
Venderdi, 27 schner 2023, a las 20.30


