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Neun Koffer voller Heimat

e | Seit den Sommerferien ha-
ben sich neun Schreinerler-
nende des dritten Lehrjahres
mit Ernst Ludwig Kirchner
auf die Suche nach Heimat ge-
macht. Die Ergebnisse dieses
spannenden Projektes sind
am letzten Samstag im Kirch-
ner Museum Davos vorge-
stellt worden. Sie haben den
Horizont der rund 80 Besu-
cherinnen und Besucher er-
weitert und aufgezeigt, wie
Kunst und Kunstvermittlung
auch ge- und erlebt werden
kann.

Wie riecht Heimat?
Neun Jugendliche stehen mit
einem Koffer vor ihrem Lieb-

lingsbild der aktuellen Aus-
stellungen im Museum. In den
Koffern befinden sich ver-
schiedene Gegenstände, die
die Jugendlichen aus Materia-
lien, wie sie Kirchner ebenfalls
verwendet hat, hergestellt ha-
ben, ergänzt mit einigen per-
sönlichen Dingen, die für sie
Heimat bedeuten. Einige Kof-
fer sind zum Bersten voll, an-
dere enthalten nur weniges.
Die Besucherinnen und Besu-
cher werden mittels der Ge-
genstände im Koffer und dem
Kunstwerk im Hintergrund in
spannende, tiefgründige Ge-
spräche über Heimat und die
damit verbundenen Gefühle,
Assoziationen und Vorstellun-
gen verwickelt und erfahren

von den Jugendlichen, was
Heimat für sie umfasst, wie
Heimat riecht, aussieht, und
was sie auf alle Fälle mitneh-
men würden, müssten sie ihre
Heimat verlassen. Im Laufe
des Abends hat so mancher
Besucher und manche Besu-
cherin mithilfe der Lernenden
und der Kunst Kirchners ein
Stück eigene Heimat entdeckt
und damit auch Zugang zur
eigenen Identität und Her-
kunft geschaffen.

Eine Brücke zwischen 
Alt und Jung
Sind die Koffer und deren 
Inhalte Kernstück und Aus-
gangspunkt für eine neuartige
Verbindung zwischen Kirch-
ners Kunst und den Museums-
besucherinnen und -besu-
chern, so umfasst das Projekt
«Mit Ernst Ludwig Kirchner
auf der Suche nach Heimat»
weit mehr. Die Frage, was

denn Heimat genau sei, stell-
ten die Lernenden denn auch
ihren selbstgewählten Patin-
nen und Paten – Menschen,
die das siebzigste Altersjahr
zum Teil schon lange hinter
sich gelassen haben. Die 
spannenden, erheiternden, ein-
drücklichen und berührenden
Aussagen wurden in Bild und
Ton festgehalten und als Film
präsentiert. Die Erkenntnis,
dass Heimat für jeden Men-
schen etwas ganz Persönliches
ist, ist nicht zuletzt diesen Ge-
sprächen zu verdanken, in de-
nen eine Brücke zwischen Alt
und Jung geschaffen und ein
tieferes Verständnis füreinan-
der geweckt wurde.

Die Geschichte im Bild
Auch Ernst Ludwig Kirchner
war als deutscher Städter im
ländlichen Davos ständig auf
der Suche nach Heimat. Im
Laufe des Projekts haben sich

die Lernenden sowohl mit der
Biografie Kirchners als auch
mit der Zeit, in der Kirchner
gelebt hat, auseinanderge-
setzt. Kenntnisse über den
Ersten und Zweiten Weltkrieg,
die Zwischenkriegszeit und
die Ereignisse während dieser
Zeit in der damaligen Nazi-
hochburg Davos haben dazu
beigetragen, den Begriff Hei-
mat zu verstehen und einzu-
grenzen. 
Den Schritt von der Geschich-
te zur Gegenwart haben die
Lernenden unter anderem da-
mit geschaffen, dass sie mit-
hilfe eines Bildes von Kirch-
ner eine Geschichte, wie sie in
der heutigen Zeit stattfinden
könnte, erfinden und darstel-
len mussten. 
Daraus sind drei eindrückli-
che Kurzfilme entstanden, die
an der Präsentation des Pro-
jekts ebenfalls zu sehen wa-
ren und für weiteren Ge-
sprächsstoff sorgten.

Eine Erfahrung für das
ganze Leben
Die grosse Begeisterung, mit
der die jungen Menschen ihre
Heimat vorgestellt haben, hat
die Besucherinnen und Besu-
cher angesteckt und sie einen
neuen Weg in der Betrachtung
von Kunst erleben lassen. Die
Rückmeldungen waren durch-
wegs äusserst positiv. 
Auch Inge Sadowsky, die das
Projekt ins Leben gerufen hat,
Janina Sakobielski, Lehrerin an
der Berufsfachschule Davos,
und Andy Hofer, der vor allem
die gestalterische Umsetzung
begleitet hat, waren von den Er-
gebnissen überwältigt. Die Ju-
gendlichen haben ein starkes
Stück Arbeit geleistet, viele
Menschen begeistern können,
dabei wertvolle Erfahrungen
gesammelt und über die Kunst
einen Weg zur eigenen Identität
gefunden, ein Stück Heimat ge-
wonnen.

Jugendliche als kompetente Kunstvermittler? Das
Kirchner Museum ist in Zusammenarbeit mit einer
Schreinerklasse der Berufsfachschule Davos neue
Wege gegangen.

Der Anlass im Kirchner Museum war sehr gut besucht. zVg

Zwischen Schülern und Besuchern entstanden interessante Dialoge. zVg

Gelungene erste
Standortbestimmung
e | Anna-Barbara Caflisch, die
Cheftrainerin des Internatio-
nalen Schlittschuh-Clubs Da-
vos (ISCD), fuhr am vergange-
nen Samstag mit ihren beiden
Schützlingen Jeanine Lehner
und Flurina Baetschi ins Tes-
sin, wo beim Lugano Cup der
Start in die neue Wettkampf-
saison erfolgte. Mit ihrer neu-
en Kür war der Lugano Cup
für beide Eiskunstläuferinnen
eine erste Standortbestim-
mung. Jeanine Lehner gelang
der Saisonauftakt dank einer
fehlerfreien Leistung wie ge-
wünscht, und sie erzielte in der
Kategorie Intersilber den gu-
ten 5. Rang. Flurina Baetschi,
die erstmals in der Kategorie
Interbronze startete, bekam es
mit starker Tessiner Konkur-
renz zu tun. Sie erreichte den
ebenfalls erfreulichen 13.
Platz. Flurinas Ziel ist nun,
möglichst bald auch Doppel-
sprünge in ihrem Programm

einzubauen. Die nächste Ge-
legenheit bietet sich bereits an
diesem Wochenende, an wel-
chem sowohl Jeanine wie

auch Flurina zusammen mit
drei weiteren ISCD-Läuferin-
nen am Montalin Cup in Chur
starten werden.

Trainerin Anna-Barbara Caflisch mit Jeanine Lehner (links) und
Flurina Baetschi.  zVg

Spitzen-Juniorentennis in
der Färbihalle
ps | Noch bis am Samstag
kämpfen anlässlich der Davos
Junior Trophy U14-Tennis-
spielerinnen und -spieler in
der Färbihalle um den Turnier-
sieg. Am Freitag finden in den
Einzel- und Doppelkonkur-
renzen die Halbfinals, am
Samstag die Finals statt. Ge-
spielt wird jeweils ab 11 Uhr.
Zu sehen gibt es Juniorenten-
nis auf höchstem Niveau. 
Unter der Ägide von Turnier-
organisator Alexis Bernhard-
Castelnuovo findet das Turnier
bereits zum fünften Mal statt
und findet bei Teilnehmenden
und Coaches gleichermassen
Anerkennung. Die Feedbacks
seitens Spielern, Eltern und
Betreuern seien sehr gut, stellt
Bernhard auf Anfrage fest.
Den Leuten gefalle es, Tennis
in perfekter Infrastruktur zu
spielen und daneben die Al-
penwelt geniessen zu können.
Viele seien mittlerweile zu

Stammgästen geworden. Nicht
zuletzt der guten Arbeit des
OKs wegen wurde der Event
heuer zum «Grade 2»-Turnier
erhoben. 
Diesmal seien gegen 140 
U14-Spielerinnen und -Spieler
nach Davos gekommen, stellt
Bernhard fest. Dies beschert

der Destination in der Zwi-
schensaison wertvolle Über-
nachtungen – etwa deren 600.
Weitere Informationen unter
www.davosjuniortrophy.ch.
Wer jederzeit über die Spiel-
stände orientiert sein möchte,
hat unter www.tennisticker.de
die Möglichkeit dazu. 

Die Junioren spielen bereits auf sehr hohem Niveau. ps


