
50 ans Tibetaunas / Tibetauns a Samedan  
50 Jahre Tibeterinnen / Tibeter in Samedan 	
Donnerstag, 25. Juli bis Sonntag, 25. August 2013 

La Tuor guarda hoz inavous 50 ans e quinta cun films e purtrets documentars 
l’istorgia commoventa dals fügitivs tibetauns. In november dal 1963 haun ils 
Samedrins accolt 36 Tibetaunas e Tibetauns.
L’ün dals films davart l’arriv dals fügitivs tibetauns in Nepal dal 1960 es speciel-
maing imreschiunant pervi da sia clerezza. Toni Hagen, geolog svizzer  in Nepal, 
nu quinta be dals strapatschs, dimpersè eir da l’allegria da lur orma. L’oter film 
quinta in möd sensibel da la vita da la famiglia Lobsang e da sia assimilaziun a 
Samedan.
Ils purtrets documentars, cumpilos da Claudio Chiogna e la cumünaunza tibe-
tauna, skizzeschan il process politic in Engiadina e muossan l’integraziun da las 
Tibetaunas e dals Tibetauns illa societed samedrina.

La Tuor blickt heute 50 Jahre zurück und erzählt mit Filmen und dokumentari-
schen Bildern die berührende Geschichte der tibetischen Flüchtlinge. Im Novem-
ber 1963 empfingen die Samedner 36 Tibeterinnen und Tibeter.
Der eine Film über die Ankunft der tibetischen Flüchtlinge 1960 in Nepal geht in 
seiner Klarheit besonders stark unter die Haut. Toni Hagen, Schweizer Geologe in 
Nepal, berichtet nicht nur über Strapazen sondern auch über die Heiterkeit ihrer 
Seele. Der andere Film erzählt einfühlsam über das Leben der Familie Lobsang 
und ihre Assimilation in Samedan. 
Die dokumentarischen Bilder, zusammengestellt von Claudio Chiogna und der ti-
betischen Gemeinschaft, skizzieren den politischen Prozess im Engadin und zei-
gen die Integration der Tibeterinnen und Tibeter in die Samedner Gesellschaft. 

La Tuor ist ein 800 jähriger Turm. Sein Motto heisst «Zukunft hat Herkunft». 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                        

Eintritt:	 	
CHF 5.–

Öffnungszeiten:  
Mi bis So, jeweils 15.00 – 18.00 Uhr

Führungen:	
Auf Anfrage: Telefon +41 81 851 00 60  
oder +41 78 629 23 69    

Links:	
www.latuor.ch


