
Keramica d'art da la Bergiaglia 
Bergeller Töpferkunst 
Die Ton- und Porzellanwelt von Irma Siegwart, vom 18. Dezember bis 26. Januar

Irma Siegwart fo tuot a maun. La Bergiaglia, inua ch’ella viva e lavura 
daspö 30 ans, es adüna darcho preschainta in fuormas e culuors: Diversas 
da sias glasuras fo ella da sablun e crappa da la val, e la figüra mistica da 
la Murgäna, quista duonna mez pesch, chi’s palainta tenor la ditta aint 
illa Bondasca, cumpera scu pittüra fantastica sün plats e coppas e dafatta 
scu sculptura. Cun paschiun experimentescha l’artischauna cun culuors e 
cul arder. Uschè creescha ella daspö ün an lavuors, ch’ella arda a 1300 gros 
aint in ün fuorn da laina. Que voul bainschi bgera laina, ma a resultan 
nüanzas müravgliusas.  
A vain musso tuot il spectrum da sias lavuors, chi taundscha da vaschella 
d’engoba in püssas culuors fin tar la coppa filigrana. Tuot ils exponats  
as po eir cumprer sül lö. 

Bei Irma Siegwart ist alles von Hand gemacht, und in Formen und Farben  
ist das Bergell immer wieder präsent: Hier lebt und arbeitet die Töpferin  
seit dreissig Jahren. Einige ihrer Glasuren gewinnt sie aus Sand und Steinen 
des Tals, und die mythische Figur der Murgäna, halb Fisch halb Frau, die  
der Sage nach in der Bondasca ihr Unwesen treibt, findet sich als märchen-
hafte Malerei auf Tellern und Schüsseln und wird gar zur Skulptur. Mit  
Leidenschaft experimentiert die Handwerkerin mit Farben und Brand. So 
entstehen seit einem Jahr Arbeiten, die sie im Holzofen bei 1300 Grad  
brennt. Das braucht viel Holz, ergibt aber wunderbare Nuancen.  
Gezeigt wird die ganze Breite ihrer Arbeit, die von buntem Engobegeschirr  
zur filigran durchbrochenen Schale reicht. Alle Stücke der Ausstellung  
können vor Ort auch gekauft werden. 

Ort: 
La Tuor, Samedan

Vernissage: 
Mittwoch, 18. Dezember 2013, 
17.00 – 19.00 Uhr mit Führung und Apéro

Irma Siegwart beim Arbeiten: 
9./16./23. Januar 2014  
von 15.00 – 18.00 Uhr in der La Tuor

Eintritt: 
CHF 5.–

Öffnungszeiten: 
Mi bis So, jeweils 15.00 – 18.00 Uhr

Informationen: 
Telefon +41 81 851 00 60

Links: 
www.latuor.ch


