
Sgrafits in Engiadin’Ota
Sgraffito-Malerei im Oberengadin
Lorenzo Buzzetti, Sgraffito-Maler ist zu Gast in La Tuor 

Las fuormas, ils motivs e las culuors dals sgrafits ho il Samedrin Lorenzo 
Buzzetti arcuno in sieus gens, siand ch’el maina già in tschinchevla gener-
aziun l’affer da pittüra decorativa e sgrafits dals Buzzettis, chi sun oriunds 
da la regiun da Chiavenna. 
Illa Tuor inscenescha Lorenzo Buzzetti sieu s-chazi da fuormas tuot par-
ticuler scu eir la tecnica da sgrafits in generel e raquinta uschè ün töch 
istorgia culturela da l’Engiadina. Ma que es eir ün’istorgia dal viager e da 
l’assimilaziun da motivs da sgrafits dal Maroc, da la Russia, da l’America 
dal Süd e da la Türchia. Que po der, cha Buzzetti zuppainta ün’anecdota da 
la vita dal cliaint in sias pittüras da paraid. La chesa engiadinaisa decoreda 
svelescha dimena cò e lo connexs culturels e divertaivels chi faun ster stut.

Formen, Muster und Farben für Sgraffiti hat der Samedner Lorenzo Buzzetti 
in seinen Genen gespeichert, denn schon seit fünf Generationen betreiben 
die Buzzettis, die aus der Region Chiavenna ins Engadin einwanderten, ein 
Geschäft für Sgraffito- und Dekorationsmalerei. 
In La Tuor inszeniert Lorenzo Buzzetti sowohl seinen ganz eigenen For-
menschatz wie auch die Technik des Sgraffito und erzählt damit ein Stück 
Kulturgeschichte des Engadins. Auch eine Geschichte des Reisens und der 
Assimilation von Sgraffito-Mustern aus Marokko, Russland, Südamerika 
und aus der Türkei. Manchmal versteckt Buzzetti in der Wandmalerei eine 
Anekdote aus dem Leben des Kunden. Das bemalte Engadiner Haus enthüllt 
also überraschende kulturelle und witzige Zusammenhänge.

La Tuor ist ein 800 jähriger Turm. Sein Motto heisst «Zukunft hat Herkunft». Er steht im Ortsteil 
Surtuor in Samedan. Er ist heute die kulturelle Antenne für das Engadin und Südbünden und 
eine modern gestaltete Plattform für die interaktive Präsentation von Engadiner Geschichten 
und Musik, von Gletscherwelten und Klimaphänomenen.

Ort:
La Tuor, Samedan

Vernissage:   
Sonntag, 16. Juni 2013, ab 17.00 Uhr mit 
Führung und Apéro

Führungen durch Lorenzo Buzzetti:  
Freitag, 21. Juni 2013, und 5. Juli 2013, 
jeweils um 19.00 Uhr mit Apéro

Eintritt:  
CHF 5.–

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

Informationen/Anfragen:
Telefon +41 81 852 18 03

Links:
www.latuor.ch


