
Jonas Niedermann es creschieu sü a Castasegna. Sia paschiun pel vaider ho 
el scuviert scu giuvenil düraunt las vacanzas da famiglia in Finlanda. Aunz 
cu survgnir il diplom ufficiel scu vaidrer, ho el il prüm fat ün precuors crea-
tiv a Lugano e zieva frequento la Scoula specialiseda per lavuors da vaider 
a Zwiesel in Germania. In sias ouvras cumplexas cumbina Niedermann la 
tradiziun dal zufler vaider cun fuormas contemporaunas. Per as perfeczi-
uner gira’l quista sted il muond. Il prüm però fo’l üna fermativa illa Tuor a 
Samedan. L’exposiziun collia il savair davart ün materiel cumplex culla via 
concreta d’ün giuven misteraun – üna via dal transit, da la cuntinuaziun 
permanenta, chi’s spievla illa multifarieted dals ogets exposts.

Jonas Niedermann ist in Castasegna aufgewachsen. Die Liebe zum Glas 
entdeckte er als Jugendlicher während der Familienferien in Finnland. 
Sein Werdegang zum staatlich geprüften Glasmacher führte ihn über den 
gestalterischen Vorkurs in Lugano an die Glasfachschule Zwiesel in Deutsch-
land. Um sein handwerkliches Können – Niedermann verbindet in seinen 
vielschichtigen Arbeiten traditionell Mundgeblasenes mit zeitgemässer 
Formgebung – weiter zu vervollkommnen, geht er diesen Sommer auf die 
Walz. Erst aber macht er Halt in der Tuor. Die Ausstellung verknüpft das 
Wissen über ein komplexes Material mit dem konkreten Weg eines jungen 
Handwerkers – ein Weg des Transits, des beständigen Weitergehens, der 
sich in der Vielfalt der gezeigten Objekte spiegelt. 

Bildlegende: 
«Illusiun optica», oget da Jonas Niedermann 
«Optische Illusion», Objekt von Jonas Niedermann

Ort:	
La Tuor, Samedan

Vernissage:	 	
Freitag, 26. Juni 2015 um 18.30 Uhr  
mit Führung und Apéro

Jonas	Niedermann	vor	Ort:		
17. / 18. September sowie 9. Oktober 2015

Eintritt:	 	
CHF 5.–

La	Tuor	Öffnungszeiten:  
Mi bis So, jeweils 15.00 – 18.00 Uhr

Informationen	/	Anfragen:	
info@latuor.ch 
Telefon +41 81 852 18 03

Links:	
www.latuor.ch

 In viedi per gnir vaidrer 
 Der Weg zum Glasmacher	
 Eine Ausstellung von Jonas Niederman, zu sehen vom 27. Juni bis 18. Oktober 2015


