www.yvonne-gienal.ch

YVONNE GIENAL
LUIS CORAY

Project d‘art el rom dalla lavur culturala professiunala dil Grischun

Crap Sogn Gion Laax

MESCAL &
MARGRIATA I

Yvonne Gienal, Ilanz - 078 635 96 65
www.yvonne-gienal.ch
yvonne_gienal@bluemail.ch

Luis Coray, Laax - 079 547 51 00
www.luiscoray.com
luis.coray@gmail.com

La «Canzun de sontga Margriata» raquenta la legenda dall’Alp
Cunclas che setransfuorma en in desiert, suenter che la
dunschala Margriata, ch’ei stada ad alp sco zezna, vestgida dad
um, vegn revelada dil paster pign che tradescha il misteri al
signun, malgrad pliras empermischuns carmalontas.
La «Canzun de sontga Margriata» vala sco juvel dalla litteratura
orala romontscha ed ei unica ell’entira Europa.
Yvonne Gienal e Luis Coray perscruteschan la tematica dalla
SONTGA MARGRIATA cun multifaras intervenziuns artisticas.
Quellas intervenziuns sil cuolm vegnan realisadas sco emprem
pass dil project d‘art el rom dalla lavur culturala professiunala
dil Grischun che Gienal/Coray han retschiert igl onn 2021.
Das älteste romanische Lied berichtet von der Sontga
Margriata, die als Mann verkleidet sieben Sommer auf der Alp
arbeitete, bis ein Hirtenknabe durch einen Zufall entdeckt,
dass der vermeintliche Hirte eigentlich eine schöne Frau ist
und das Geheimnis unbedingt dem Sennen verraten zu müssen
meint. Margriata bietet dem Knaben immer wertvollere,
zauberhaftere Gaben an, doch dieser will sich nicht abbringen
lassen. Da verflucht Margriata ihn, dass er drei Klafter tief in
der Erde versinkt, und scheidet für immer von der Alp, wo nun
die Quellen vertrocknen und die Wiesen verdorren.
Ausgehend vom Lied der Sontga Margriata wollen Yvonne
Gienal und Luis Coray die grossen Fragenkomplexen im
Zusammenhang mit Fruchtbarkeitsriten, Wasserressourcen in
den Bergen, Genderdiskussion und Greenwashing nachgehen.
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Artists at work
Mo 6.9. / 13.9. / 20.9.
Di 7.9. / 14.9. / 21.9.
Mi 8.9. / 15.9. / 22.9
Do 9.9. / 16.9. / 23.9.
9 - 16h

Per ulteriurs termins
s‘annunziar tier ils artists.
Weitere Termine auf
Anfrage.

Mescal & Margriata II vegn
a cuntinuar igl onn 2022
el casti da Löwenberg a
Schluein.

