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«Plazza Cultura» findet am 1. August von 
12 bis 23 Uhr statt. Spielorte: Berghotel 
«Sartons», Guarda Val, alter Kurhausgar-
ten, Bergkirche Lenzerheide, Innenhof des 
Hotels «Schweizerhof», Hotellobby «Len-
zerhorn» und mehr, Bergbühne Crest’ota, 
die Dörfer Zorten und Lain mit dem Mu-
seum Vaz/Obervaz und der Besenbeiz «la 
Maisetta», das Ferienlagerhaus Juhui, Gra-
vas Wald, der Pumptrack vor dem Hotel 
«Sunstar», Tgiesa Canols, Erlebacherhus, 
«Valbella Resort», Berg und Tal vom Rot-
horn bis Scalottas

Das komplette Programm sowie die Reservations-
möglichkeiten gibt es unter www.kulturampass.ch

SPIELORTE

Der 1. August sollte auch in diesem Jahr in 
Lenzerheide gross gefeiert werden – mit 
einem neuen Konzept und einem Strassen-
fest mit viel Kultur und Kulinarik. Doch jetzt 
ist alles anders. 
Während andere Gemeinden sämtliche Fei-
erlichkeiten und Veranstaltungen komplett 
abgesagt haben, gibt es in Vaz/Obervaz 
trotzdem was zu feiern. «Plazza Cultura – 
ein Feuerwerk der Bündner Kultur» bietet 
an 15 Spielorten in Zorten, Lain, Lenzerhei-
de und Valbella kulturelle Leckerbissen, je-
weils im kleinen Rahmen und ganz nach 
den aktuell geltenden Vorschriften. 
«Ursprünglich wollten wir eine dritte ‘Viva 
la Strada’ feiern», erzählt Annina Giovanoli, 
Kulturfachfrau, Theaterregisseurin und OK-
Mitglied des Vereins Kultur am Pass KaP. 
Daraus wurde coronabedingt nichts. Statt-
dessen schrieb Annina Giovanoli in nur 
zwei Wochen ein neues Konzept, angepasst 
an die geltenden Corona-Regeln und mit 

einem Schutzkonzept, das auf demjenigen 
des Schweizer Bühnenverbandes beruht. So 
gibt es jetzt 15 Spielorte, an denen im klei-
nen Rahmen kulturelle Leckerbissen auf die 
Bühne kommen. «An den verschiedenen 
Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, 
können zwischen 25 und 80 Personen teil-
nehmen, die mit Abstand zueinander plat-
ziert werden», so Annina Giovanoli. Sollte 
das Wetter nicht mitspielen, gibt es Aus-
weichräume, in denen die Abstandsregeln 
ebenfalls eingehalten werden können.
Annina Giovanoli ist froh darüber, dass sich 
die Mitwirkenden von «Viva la Strada» trotz 
der Absage sofort bereit erklärten, an die-
sem besonderen 1. August mitzumachen 
und Veranstaltungsorte bereit  zustellen. Und 
auch die Bündner Künstler, die von einem 
auf den anderen Tag «kalt gestellt» wurden, 
brennen darauf, wieder aufzutreten, weiss 
die Theaterregisseurin. Und so kommt es 
auch zu gemeinsamen Auftritten von Künst-

lern, die vorher nie zusammen auf der Büh-
ne standen. So wird beispielsweise an einer 
alpinen Lesung im Hotel «Guarda Val» 
Schauspieler Gian Rupf gemeinsam mit 
dem Musiker Francisco Gonzales die Gäste 
unterhalten.  Musikalische Unterstützung 
von Mario Giovanoli erfährt auch die begna-
dete Erzählerin Caroline Capiaghi, die in 
der Bergkirche Lenzerheide «Sagen der 
Berge» zum Leben erweckt. Einen ganz be-
sonderen «Zimmerservice» gibt es mit einer 
szenisch-musikalischen Lesung mit der 
Bündner Schauspielerin Felicitas Heyerick 
und den Musikern Elisabeth Sulser und Fe-
lix Haller im Hotel «Schweizerhof». Kulina-
rik und Kultur verbindet Komiker Rolf 
Schmid, der vor der Besenbeiz «La Maiset-
ta» in Lain den Kochlöffel schwingt und sein 
Risotto mit einer ordentlichen Portion Co-
medy würzt. Auch für Kinder und Familien 
wird ein abwechslungsreiches Programm 
geboten, sei es beim traditionellen Lam-
pionbasteln (diesmal nicht auf dem Post-
platz, sondern im Zürcher Ferienhaus), 
Wildkräuterkunde entlang dem Bach (Fe-
rienhaus Juhui) oder wie Globi und Snowli 
sich kennenlernen («Valbella Resort»).
Mit dem Höhenkreuz aus 300 Fackeln, das 
die Jungmannschaft Lenzerheide-Valbella 
unterhalb der Junehütte gegen 22 Uhr auf-
leuchten lässt, besinnt man sich auf die alte, 
fast in Vergessenheit geratene Tradition der 
Höhenfeuer und -kreuze.  
Veranstaltet wird «Plazza Cultura» vom Ver-
ein «Kultur am Pass». Finanziell unterstützt 
wird der Anlass von den Gemeinden Vaz/
Obervaz, Lantsch/Lenz und Churwalden, 
der Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, Lenzer-
heide Marketing & Support AG sowie vom 
Kanton und weiteren privaten Sponsoren. 
«Ich bin überzeugt davon, dass ‘Plazza Cul-
tura’ ein Erfolg wird. Das Konzept ist aus-
baufähig und ich bin sicher, dass da  raus et-
was tolles Neues entstehen kann», freut sich 
Annina Giovanoli auf diesen besonderen 
1. August. 

ANDERS UND DOCH 
BESONDERS

Die Bundesfeiern sind in diesem Jahr fast überall abgesagt –
in Vaz/Obervaz wird trotzdem gefeiert – nur  

anders als sonst

Von Nicole Trucksess

Gian Rupf wird am  
1. August zusammen 
mit Francisco Gonzales 
mit «Die Hälse werden 
im Gebirge frei» im 
«Guarda Val» 
auftreten. 
Bild Nicole Trucksess


