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Im Bild

Der Traumfänger
im Bleniotal
Fantastereien aus
einem notgeplagten
Winkel des Landes:
Die Bilder von Robcrto
Donetta in Winterthur.
Er will fotografieren, um jeden
Preis. Und den bezahlt er dann
auch. Zuerst verlässt ihn seine
Frau mit fünf der sechs Kinder.
Was er als reisender Händler ver
dient, mit dem Verkauf von Sa
men für Sellerie oder Zwiebeln
bei den Bauern im Tessiner
Bleniotal, das reicht nicht zum
Leben. Und schon gar nicht zum
Fotografieren, das als Nebenberuf zu wenig einbringt und als
Passion zu viel kostet. Und als er
dann leblos in seinem Haus in
Corzoneso getunden wird, am
Morgen des 6. September 1932,
Roberto Donetta also, verein
samt, verarmt und als Vagabund
in der ganzen Gegend verfemt,
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da konfisziert die Gemeinde
seine Apparate, um seine Schulden zu tilgen und das Begräbnis
zu zahlen.
tVas bleibt, sind 5000 Glasnegative aus den ersten drei
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderis, kaum dokumentiert und
unentdeckt bis in die 80erJahre, Das Archivio Donetta
pflegt mittlerweile den Schatz
dieses Einzelgangers der Fotogeschichte, und jetzt stellt ihn
die Fotostiftung Schweiz auch
auf der Alpennordseite aus. Was
man zu sehen bekommt, ist
beides: Chronik und Traum.
Chronik der Menschen und
Dinge in einem abgelegenen Tal,
das von der Moderne lange un
berührt und von Not und Aus
wanderung umso länger geplagt
blieb. Aber auch der Traum
eines Manns, der einem un
erhörten Willen folgte und die
Fotografie brauchte, um innere
Bilder wahr zu machen.
So ist dieser Roberto Donetta
auch ein Regisseur, seine Port
räts sind Bühnen. Mitten im All-

tag stellt er sie hin, auf den hatten Boden der Realität, und stets
entrückt er die Leute ein kleines
Stück weit in eine zweite, hö
here Wirklichkeit. Alma, Fernanda, Nice und Anita zum Bei
spiel (oben) ein Feenmärchen
am Pestwurzbach. Und dann,
neben den vielen namenlos Ge
bliebenen auf seinen Bildern,
auch er selber mit seiner Fratz
Linda und zwei ihrer Kinder
(rechts unten) ein Traum vom
Familienglücic. Wahr ist es nur
solange die Aufnahme dauert.
DatiietDiFalco
-

-

«Roberto Dsnetta Fotograf rind
Samenhändler aus dem Btenistat»,
bis 4. September, Fotostiftttng
Schweiz, Winterthur Gleichnamiges
Begteitbuch im Liznmat-Verlag,
Das digitalisierte Werk im Internet:
wwwarchiviodonetta,ch.
-
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lebten sie im Bleniotal
So
Der Fotograf Roberto Donetta hat
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
die Menschen in der abgelegenen
Schweizer Region porträtiert: Die
Fotostiftung in Winterthur zeigt
seine Bilder
VON DOROTHEA CREMER-SCKACHT

Der Bildermacher vom
Bleniotal

Vertrauen zum Fotografen.
Donetta war Autodidakt. Mb 35 Jah
ren kam er mir der Forografle in Kon
takt. Ein Bildhauer aus dem Nachbarort
erläuterte ihm die wichtigsten Pnnzi
pien. Das neue Medium wurde sofort
Passion. Bis dahin war sein Berufsweg
bunt. Nach Stationen alsVerkäufer und
Kellner verdlngtr er seit 1895 als Saat.
guthändler. Im gesamten Blenio- wie
dem Nachbartal war er deshalb unter
wegs. Nun zog er nicht mehr nur über
Land um Samen zu verkaufen, sondern
auch um fotografische Aufnahmen an
zubieten. Schnell wurde er zum wich
tigsten Fotografen im Tal. Doch dieAuf
träge reichten nichraus, um einen Beruf
darauszu machen, im Gegenteil die Fo
tografie war einunterfangen, das selbst
Geld verschlang. Die Verwendung der
bescheidenen Einnahmen tuhrten
zum Konfllktrnk seiner frauTeodohin
da und den stehen Kindern. 1912 kam
es zum endgültigen Bruch mit der Fa
mtlie, die ihn bis auf den jüngsten Sohn
Ii 10
Öffnungszeiten: Di-So 11-18 Uhr, Mi 11-20
Uhr, Mo geschlossen. Bis 4. September.
11

Von

Ob es Roberto Donetta geplant hatte,
mit seinen Fotografien eine Chronik des
Tessiner Bergtals zuschreiben, ist nicitt
bekannt. Aber seine zwischen 1900 und
1932 entstandenen Bilder sind genau
das. Legt man sie nebeneinander, er
zählen sie Geschichten und offenbaren
Zusammenhänge, welche uns das Le
ben seiner Landsleute im damals noch
abgeschonneren Bleniotal eindrücklich
veranschaulichen. Ende des letzten
Jahrhunderts rückte ein Fund aus
Glasplarten den vergessenen Fotografen wieder ins Licht. 84 Jahre nach Donettas fod stellt die Fotostiftung daraus
eine sehenswerte Auswahl vor.
Gleich das erste Bild im Eingangsraum zeigt Donettas versierte Technik,
sein Gespür für Gestaltung und seinen
einfühlsamen Umgang mit Menschen.
Auf einem großformatigen Abzug se./ 1
hen wir eine Familie, ein Elternpaar
mit Kindern. DieAufnahme ist im Frei.
en gemacht. Dabei positioniert er die
kleine Gruppe vor ein Tuch, das mit
Blaltwerk dekoriert und zwischen zwei
Holzpfähie gespannt ist, um eine Stu
dioatmosphäre zu simulieren.
In der Ausstellung folgen weitere Por
trätautnahmen, darunter eindrucks
volle Großformate. Schlendert man bis
zum Ende der Schau, begegnet man al
lem, wasein Menschenleben ausmacht:
Geburt, Kindheit,Schule, Beruf.
Kinder nehmen eine besondere Stel
lung im Werk ein. Sie sind für Donettas
mal heiter, mal ernst gestalteten Kom
positionen besonders fruchtbar. Mär
chenhaft, fast irreal wirkt die Szene, in
der er vier kleine Mädchen aus einem
Wald von Pestwurzblättern hervorlu
gen lässt. Auffallend ist die ungeküns
teIle Haltung seiner Porträtierten und
_A8IZRU8, L._.....:. Otte: FONDAZi
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Die Fotostiftung Schweiz zeigt im Fotomuseum
Winterthur einen Pionier der Schweizer
Fotografie: Roberto Donetta, den Fotografen und
Samenhändler aus dem BleniotaL

Fünftausend belichtete Glaspiaften fand Mariarosa
Bozzini Ende der 1970er Jahre im Gemeindehaus
und in einem Stall des Weilers Casserio oberhalb
von Corzoneso im Tessiner Bleniotal. Sie barg,
sichtete und katalogisierte den gehobenen Schatz.
Heute ist Mariarosa Bozzini Kuratorin der von ihr
initiierten
die in der Casa Rotonda, der einstigen
Wohnstäfte des Fotografen, ihren Sitz hat.
Argus Rel: 61993879
Au,schmC5eiin‘ ‘/‘
BerichtSeite 14/19
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Vor dieser Wiederentdeckung war Roberto Donetta
(1865-1932) vergessen. Donetta wuchs in einfachen
Verhältnissen in Biasca und später im Bleniotal auf.
Mit 21 Jahren heiratete er Teodolinda Tinefti. Von
den sieben Kindern des Paares starb eines im ersten
Lebensjahr. Um seine Familie durchzubringen,
arbeitete Donetta zeitweise als Marronibrater in
Norditalien und als Kellner in London. Ab 1900
bewohnten die Donettas die Casa Rotonda in
Casserio. Der Familienvater zog nun als wandernder
Samenhändler durch das ganze obere Tessin.
Brotlose Kunst
Vielleicht hätte die Familie dadurch ein bescheidenes
Auskommen gehabt. Doch inzwischen war Roberto
Doneftas Leidenschaft für die Fotografie erwacht.
Der Bildhauer Dionigi Sorgesa hatte ihm eine
Kamera vermietet, und Donetta wurde zum
wandernden Samenhändler und Fotografen
zunehmend mit Schwerpunkt bei letzterem. Für eine
Liebhaberei war das Fotografieren jedoch zu teuer,
und als Beruf brachte es zu wenig ein. Das Ehepaar
zerstrift sich über diese im wörtlichen Sinn brotlose
Kunst, bis Linda Donetta 1912 mit den Kindern
einzig der jüngste Sohn Saulle blieb beim Vater
den glücklosen Künstler verliess und über Bellinzona
und das Welschland in die französischen Pyrenäen
entschwand.
—

—

—

farnitienporträt, Bteniotat, © Fondazione Archiuio
fotografico Roberto Donetta, corzoneso

Die ersten datierten Bilder stammen von 1904. In
den knapp drei Jahrzehnten von Roberto Donettas
Fotografentätigkeit entstanden Auftragsarbeiten für
zahlreiche Familien im Tal: Einzelporträts,
Hochzeits-, Kinder- und Familienbilder, Bilder von
Verstorbenen auf dem Totenbett, auch von toten
Kindern die armen Tessiner Täler wiesen eine
erhöhte Kindersterblichkeit auf.
—

Daneben schuf Donetta eine Bildchronlk des Lebens
im Bleniotal: Arbeiten auf dem Feld und im Wald,
Gruppen von Bau- und Erdarbeitern, Tätigkeiten im
Gewerbe und dem noch bescheidenen
Fremdenverkehr, die Erschliessung hoch gelegener
Orte mit Fahrstrassen, die Errichtung einer Brücke
über den das Tal durchfliessenden Brenno und der
Bau der Schmalspurbahn Biasca-Acquarossa, ferner

Dorifeste, Prozessionen. Auch Dorfansichten und
Landschaftsbilder fehlen nicht, doch es ist wohl kein
Zufall, dass Donetta mit dem Verkauf von
Ansichtskarten wenig Erfolg hatte.

1

lnszenierte Realität
Anders als in der zeitgleich beginnenden
touristischen Tessin-Fotografie gibt es bei Donetta
eben keine romantisierenden Bilder. Vielmehr ist in
seinem Schaffen das dokumentarische Interesse
leitend. Zwar sind auch seine Bilder arrangiert und
«gestellt»; etwas anderes war mit der schwerfälligen
Ausrüstung und den langen Belichtungszeiten auch
gar nicht möglich. Zudem scheint das Regieführen
bei den Aufnahmen durchaus Donettas
künstlerischer Ambition entsprochen zu haben.
Einzelne Fotografien sind von derbem Witz, manche
spiegeln eine rustikale Galanterie, wieder andere
sind zu Sinnbildern stilisiert. Da ihm das für Porträts
übliche Studio fehlte, stellt oder setzt Donetta seine
im Sonntagsstaat antretenden Protagonisten oft vor
ein aufgespanntes Tuch und rückt eventuell noch ein
Tischchen mit Blumen hinzu. So entstehen rührende
Inseln der Repräsentation inmitten einer ärmlichen
Szenerie, die auf den unbeschnittenen
Originalformaten sichtbar bleibt.
In späteren Jahren zeigt Roberto Donetta die
Porträtierten gern vor dem Dunkel eines offenen
Hauseingangs. Sie stehen dadurch in einem
Rahmen vor schwarzem Hintergrund und erwecken
durch ihre Position auf der Schwelle den Eindruck,
sie würden sich soeben entscheiden, ob sie auf den
Betrachter zu gehen oder ihn gar zu sich hereinbitten
wollen.

Arbeiterinnen der Schokotadenfabrik ima Norina,
Dangio-Torre, © Fondazione Archivio fotografico
Roberto Donetta, Corzoneso

Die jungen Arbeiterinnen der Schokoladenfabrik
Cima Norma, des einzigen Industriebetriebs des
Tals, hat Roberto Donetta in besonders kunstvollen
Inszenierungen auf die Glasplatte gebannt. In ihren
schönsten Festtagskleidern stehen und sitzen sie zu
fünft vor der Kamera. Gruppiert auf einer leicht
gebogenen Linie posieren sie vor der leeren Wand,
deren Bodenleiste den Bildraum definiert. Die
Abstände zwischen den Gestalten werden von links
nach rechts fast unmerklich kleiner, was dem
Arrangement trotz seiner Statik einen leichten
Schwung gibt. Die drei Frauen links und in der Mitte
schauen ernst in die Kamera, die beiden Stehenden
rechts haben sich wie bei einem Tanz hinter dem
Rücken bei den Armen gefasst und schauen
einander an, auch sie mit ernster Miene. Donetta
gelingt hier ein Bild auf dem Niveau eines Hodler.
Produkte der Armut
Der Fotograf und Samenhändler aus dem Bleniotal
gilt heute als einer der wichtigen Pioniere der
Schweizer Fotografie. Zu seinen Lebzeiten konnte er
ein paar wenige Bilder an die damals weit
verbreiteten Illustrierten verkaufen. Als
Auftragsfotograf stand er in Konkurrenz zu besser
ausgerüsteten Studios in Biasca und Bellinzona. Die

Datum: 22.06.2016

Leute mussten oft lange auf die Bilder des
Wanderfotografen warten, weil er, um Chemikalien
zu sparen, nur selten entwickelte und kopierte. Da er
immer Schulden harte, wurde ihm einmal sogar die
Ausrüstung gepfändet.
Roberto Donettas Bedeutung liegt in seiner Rolle als
Bildchronist des frühen 20. Jahrhunderts im
Bleniotal. Seine Fotografien zeigen das archaische
Leben, oft die Armut, aber auch den allmählich ins
Tal vordringenden Wandel. Die belichteten
Glasplatten, die Mariarosa Bozzini ein halbes
Jahrhundert nach Donettas Tod geborgen hat, sind
selbst Produkte der Armut: mit bescheidenem
fotografischem Werkzeug erstellt, jahrzehntelang
vernachlässigt und vergessen, tragen sie Spuren der
Entbehrung. Viele der Bilder sind etwas verblichen,
es fehlen ihnen die kräftigen Kontraste. Die Brillanz
und stupende Auflösung, die man an so vielen
fotografischen Zeugnissen jener Zeit bewundert,
haben hier zum Teil stark gelitten. Über Roberto
Donettas Bildern liegt ein Schleier. Sie sind
archäologische Zeugen einer versunkenen Zeit und
eines aus der Versenkung gehobenen Werks.

1 g im Fotomuseum Winterthur ist noch
Die )
bis 4. September 2076 zu sehen.
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Donetta agil onori a
Winterthur: bleniesi,
dove eravate?
domenica matt:na.

una di quelle

giornate ehe, complice la meteo,
porta piu alla riflessione che non a
scampagnate nella natura. Decido
di approfittarne, sperando che «II
gioco taiga la candela),. A inchio
darmi davanti al PC 5 la vernice di

due grorn: tu presso la Foinst:flung
Schweiz di Winterthur di un‘esposi
zione dat titolo «Roberto Donetu
Fotograf und Sanwnhänciier aus
den: Bieniotal,,. Una mostra molto
bella ehe, Htornando atl‘espressio
ne sopraindicata, mi potta atla con
vinzione ehe «Val bene la traaferta»,
anche e soprattutto partendo dalla
nostra valle.
Premetto ehe si tratta di una mostra
gid presentata presso (1 MASI di Lu
gano (20.11.2015 20.3.2016) con
tuttavia differenze notevoli di ton
do, di allcstimento c di presentazio
ne, solle quali non 5 tuttavia mia in
tenzione soffermarmi. Cosa ehe in
vece mi preme tate au quanto visto,
0 meglio, non visto in oecasione
della vemice presso ta Fotostiftung
Schweiz, ossia l‘indirizzo piü im
portante in assoluto per la fotogra
fia svizzera e fra i piü prestigiosi a
livdflo mondiale.
CiS che ho 01510 nentra nella nor
malitd legata a tutto cio che rutxta at
tomo a questo Ohmpo delta foto
grafla: colleziontsti. artisti. eritici
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d‘arte, molt: g:o
vani. E invece ciS
ehe 808 ho ViSto
a preoceuparmi:
yale g dire una
r
presenza qualificata tal di la 0Vviamente degli
addetti ai lavori)
di bleniesi. Per qualificata intendo
gente ehe rappresenta le iatituziont,
la cultura, la promozione e pbS in ge
nerale cM ha a cuore iJ destino delta
nostra valle.
Da quando sono stati creati sia la
Fondazione sv,zzera per la Fotogra
fia ehe l‘attiguo Fotomuseum, nun
mi risulta sia mai stata presentata
-

—

-

una retrospettiva di un fotografo
delta Svizzera italiana, tanlomeno
delta Valle di Blenio. Da qui l‘im

portanza di esserci, in maniera forte
e consapevole. Come ha fatto la
Neue Zürcher Zeitung ad esem
pio
ehe alta mostra dci lavori

dcl fotografo di Corzoneso ha dc
dicato un‘intera pagina (Edizione
3.6.20 16).
Personalmente ritengo non sia tanto
ta dtslanza hensi tu pigrtzia e :1 di
sinteresse culturale a dividere II no
stro passato dal presente.
Sui perchü di questo alleggiamento
ognuno reeiti ii «Meu ctdpa». Ci
aiuterebbe a capire megtio l‘impor
tanza di salvaguardare e condivide
re maggiormente i valori legatt alla
nostra identitd.
franco Vaichera
giornailsta
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Ein einzigartiger Chronist: Die Fotostiftung Winterthur
zeigt das Werk des Tessiner Fotografen und Samenhändlers
Roberto Donetta (1865—1932) aus dem Bleniotal.

Die Leichtigkeit verloren

a

VON URSINA TRAUTMANN

hOf 01J8g‘

oc0,,r,l,,

ici,,.

0,0140,1 o,,o,,mocro0,Zmvlri

Chlid,

Bord 05 0mal Why Aro0,: OK.
Io0m 0/0,, mi.

‚0000.,

‚

Das Leben ist ein
Klang, ein Lufthauch,
ein Nichts

Dc,,d,-ll,.,IT,,icccco,dch,,i,cso,lli,
ccldi,yh ‚lcigmldlt, ‚oci,,i,r, ‚1.,ddlli.d..r,cgi.-c,,,ic-*ilodc,i k,
1,1010,,,. Dci hcih000lc ‚chmml,

Themen-Nr.. 038.022
Abo-Nr.- 38022
Seite- 18
Flache 60805 mm‘

ROBERTO DONETTA

‚l,-il,-frhii,‘,r,,,d,i,c,i,0,,c,ldic,,-,, ‚ii
1010 tdh,hrfl ‚c- och m.rihi.,c.0pp,ii,

Medienart: Pr,nt
Mndlentyp Tages- und Wochrep,esse
Auflae 15897
Erschel0005swe,se: 50o hrlicto

WOZ De Wochevzeiiong
8031 Zorich
044/448 14 14

Mhli.grüi,Ch-rd.,r.‘.ht,ccirom.i

1‘ l,hk,,,doi,,,rr,,,i gcmri,i.I,,lcli,
lh,,,do Si,Icc,,rdrmhi, l,,,ic,rhi.,
d,-o,kco,rr. hgold.i.-l,i,.r,,i
l0,.,lri „1. liü,k,,r,
vcmhdlmIgr.o%mi. I.oih,.l.idUi.,

i

WOCHENZEITUNG

DIE

0,0 51cm,. Ocbcl k,,i, „ii, „4,-,, 00,,
dco 0lphcoo ilm,k-, ‚r d,cocr q,,d,
ii „„hr ‚ocr. 0,,,-,r, ii, 011,0 ‚f
dl, c,,.,,r-rkm,.-1c,iI,,- ‚0 00, ‚di,-,
‚ki,d.a ‘,ci,h,hcr T,o,,,,

ci, 00,1, ow,c, 5-,okcb,i, 1, mgi..
phil. F,,r,,.,k,h o ‚och .0,.

Datum: 07.07.2016

Im Weiler Casserio im Tessiner Bleniotal steht
die Casa Rotonda. Der originelle dreistocicige
Turmbau in der Gemeinde Acquaeossa beherbergte im 19. Jahrhundert eine Schule, spater
wohnten in dem Haus Bedurftige. Roberto
Donetta, Fotograf und Samenhandler aus dem
Itleniotal, verbrachte seine letzten fünfzehn
Jahre in der Casa Rotonda verarmt, nachdem
ihn seine Familie verlassen hatte. Heute ist im
Turm das Donetta-Archiv untergebracht.
Roberto Donetta begann schon als Junger Mann. Notizen unterschiedlichster Art in
einem Buch festzuhalten. Sie zeugen von einem
Innenleben, das sich zwischen der harten bauetlichen Realität und einer mystischen Paratleiwelt autspannt, was sich spater auch in seinen Fotografien widerspiegelt. ‘,Das Lebeno, 50
notierte er, ‘,es ist ein Traum, eine Seifenblase,
eine Glasscherbe, ein Eisblock. eine Blume, ein
Marchen; es ist Heu, Schatten. Asche, es ist ein
Punkt, eine Stimme, ein Klang, ein Lufthauch,
ein Ntchts.»
Donetta war am 6. Juni 1865 in ßiasca als
Sohn von Kaufleuten zur Welt gekommen. Uber
seine Kindheit ist wenig bekannt. Man weiss,
dass die Familie später ins Bleniotal zog, als
der Vater dort eine Stelle als Militärbeamter an
trat, Man weiss auch, dass Roberto Donettamit
z; Jahren Teodotinda Tinetti aus Biasca heirate
te und dass aus der Ehe bis 1900 sieben Kinder
hervorgingen. Eines davon starb als Säugling.

Grossstadt behagte ihm nicht, er brauchte sein

Tal und die Natur. Nach fünfzehn Monaten
kehrte er krank zurück, Ab 1900 lebte die acht
köpfige Familie in Casserio. Donetta hatte sich
in der Zwischenzeit auf den Handel mit Saatgut spezialisiert, was ihn durchs ganze Tal und
auch durch grosse Teile des Nordtessins führte.
Dabei traf er auf den Tessiner Bildhauer Dioni
gi Sorgesa, eine Schlüsselfigur in teinem Leben,
der ihm zugleich Glüclc und Verhängnis brachte.
Sorgesa lehrte Donetta das Fotografieren
undliehihmgegenGeldteineAusrüssung.Der
Samenhändler Donetta begann zu fotografieren. Auf einem der ersten Bilder von 1904 ist
er selbst mit seiner Frau abgelichret. Sie müde,
er frohgemut. Auf einem andern guckt er mit
Linda durch den defekten Boden eines Korbes
in die Kamera, während vor dem Paar zwei
Kinder mit Lamm und Katze posieren. Bereits
seine frühen Bildet erzählen vom Spiel und der
Inszenierung aber zugleich auch vom harten
und kargen Alltag. Auf einem dritten SelbstPorträt hält Donetta hinter aufgestapelten Kis
ren voller Sämereien, die ihm bis zum Hals rei
ehen, eine Glückwunschtafel in die Kamera. Er
selbst macht dazu keine frohe Miene.
Das Fotografieren nimmt Donetta immer
mehr in Iteschlag. Er hält im Bleniotal Hochzei
ten, Taufen und Beerdigungen fest, dokumen
tiert das Leben der Bevölkerung. Eines seiner
starken Motive sind Kinder: Er zeigt sie bei
schwerer Feldarbeit, aber auch mit Tieren oder
posierend. eingebettet in die über
Spielsachen
Heimweh in London
wältigende Natur des Bleniotals, im Unterricht,
Die wirtschaftliche Situation der jungen Fami aber auch tragisch früh verstorben auf dem To
lie zwang Donetta, die Wintermonate in Itali tenbett.
en zu verbringen, wo er als Marroniverkäufer
gestellt
arbeitete. 1894 reiste er nach London. Aber die Auf sich allein
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Doch seine Passion verschlingt mehr Geld,
als sie einbringt. Wohl versucht er, Geld und
Chemikalien zu sparen, indem er nur selten
entwickelt. Seine Familie kann er mit dem Fo
tografieren jedoch nicht über Wasser halten. In
Fotostudios, die zu jener Zeit zuhauf entstehen,
sind Porträtbilder ohne grosse Waetezeiten zu
haben. Und im Gegensatz zu andern Fotografen
seiner Zeit, etwa Andrea Garbald aus dem Seegell, kann sich Roberto Donetta für den Aufbau
seines Fotogeschafts nicht auf ein gulbürger
liches Elternhaus stützen. Donettas Vater und
Mutter sind gestorben. Der Fotograf ist ganz
auf sich allein gestellt.
Nach diversen Auseinandersetzungen
über die Verwendung des spärlichen Einlcom.
mens verlässt ihn 1912 seine Frau mit den Km.
dem definitiv, um ausserhalb des Itleniosals
Arbeit zu suchen. Nur Donettas jüngster Sohn
Saulle bleibt beim Vater. Der Fotograf leidet
unter der Trennung. Seinen Kindern schreibt
er Briefe, auch als diese später nach Frankreich
auswandern. Seine letzten Lebensjahre ver
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bringt er in völliger Einsamkeit.
1927 erscheinen einige seiner Fotografien
in einer der ersten Illustrierten der Schweiz, der
von Itingier herausgegebenen «L‘tllustrde. Am
6. September 1932 wird Donetta tot aufgefun
den. Sämtliche Glasnegasive bleiben während
Jahrzehnten unberührt. Erst Mitte der achtzi.
ger Jahre wird sein Werk wieder entdeckt, War
das Abgleiten ins Elend für den Fotografen eine
personliche Katastrophe, so ist sie für die Nach
welt gewissermassen ein Glück. Denn nach
Donettas Tod beschlagnahmte die Gemeinde
seine gesamte Fotoausrüstung. Um Schulden
zu begleichen, wurde die Kamera verkauft. Die
5000 Glasnegative aber blieben erhalten, So
kann der Alltag der Blenieser Bevölkerung um
1900, mit viel Anteilnahme, Feingefühl und Hu
mor dokumentiert, heute neu entdeckt werden.
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Ii cronist dallaVal Blegn
La Gallaria a Glion expona fotografias da Roberto Donetta (1865—1 932)

Fotestlltasg Wisterthar, bis 4. September.
Zur Ausstellung ist eine Mnrrsgratie im
limreat-Verlag erschienen.
Casa Rotunda, Corzunesa. Blenistal: .Robertu
Onnetta: tntngratare giuchi giacarecun
tutugraha., Donnerstag bis Ssnntag, t4 bis 17 Uhr.
—

Luvreras dalia labrica da teckugalata Cima-Norma a Dangia-Torre ella Val Biege.
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berto Donetta passentau ella Val Blegn
leu ha ei acquistau siu magher paun da
mintgagi sco marcadont da semenzas e
sco fotograf. Che quei paun da mintgagi
ei Staus maghers tradesclsa Ja biografla dii
cronisr forografic dalla VaJ flicgn. Na
schius igi onn 1865 viva Donetta tun sia

fasniglia da siat aWotss a Casserio, ina
fracziun da Cori.otseso, en Ja otsa Roton
du a partie digl onst 1900. Da quei temps
entscheiva ei a forografar. In scuiprur ha
mess a disposiziun igi equipament cd in
troduciu us emprems pass. Nutrfr ina fa
miglia cun ii hanietg da semenzas e foto
grafar ei segiramein stau na gronda sfi
da. Bia cietg isa tgi cngaschi fotografic
buca purtau a Donetta. Ltd unna ctus Ja
pliparr diis alfons ha handunau ei suen
5er paucs onns. ii gi da siu 4$avel gi da
naschientscha ei igl ensir equipament da
forografte vegnito prius a pflgss. Nov
meisss ha ii fosografsstsiu desister da siu
equipament. In Ltg cisc1 isa rescnsiu sco
tagl dii fiu tier siu art da fotografar e sco
miseria persunala. 1.a Vera dii fotograf

ARGUSO

daiia VaJ Biegn daventa adina ph solita
cia us ost ns suenter J‘Emprerna Uiara
nsutsdiala. Ei pitcscha dalla separazittn
daila famiglia cdii nunsuccess personal
viagiesclsa cuntitsuadameits tras Ja Val
Blegss. Secapescha che quei svilup isa
cosssequcsszas per siu caractcr. Donetta,
antrueas in utis picin atgssa confidonza,
quei attestan numerus agens purtrets fo.
tograllcs, davensa ph e ph agens e vegn
rcsesstitssdaliapopuiaiiunscotvagabuss
du. IgI onts 1932 mitra Donetta e siu
equipament da fotografar vegn scoche
main conflscaus. ii recav digl ingant da
quei cqtsipamcnt isa da gidar a curciar lt
deivers cis‘ii fotograf ha eier Ja vischnaun
ca. Anavos restan bieben 5000 piastas da
veidercisecurstegnan ii reiascls fotografic
da Donetra. Negin s‘empatscha da quei
relasch cisc vegn per casualitad scuvrctgs
us onsss 80 dil sschentaner vargau. Dz
survescha Ja dimora da Donetta, Ja casa
Rototsda a Corzenesco, sco arcisiv dil

fotograf. in archsv cisc s.egn tgiraus dad
ioa fundaziun,

Expusiziun ei Museum dalla
fotografla a Wintherthur
Ftichehts 120 ovras da Donetta han anflau Ja vha cn ina exposieiun dii Museum
daiia fotografla aWinterthur. La funda
ziun Svizra per Ja fotografla, responsabla
per quciia exposizitsss. honoresclsa Do
isetta sco itt diis gronds outsiders dalla
lotografla svizra. Ii Fotograf sessines

Mr‘Jsencü‘r
tu ii au

cd artists svizzers che hast strusch gin ac
cess allavesaculturalada lur remps. Per
sttnalitads sitsgularas ehe han scu carst
gauns piciu daiia munconza da renco
nuschientscha duront Jur veta e ehe Isan

schau anavos ist pign scazi als vegtsents
s uenter. Buca suies ii Museuns dalla fo
tografla a Wintertlsur porscha ensochen
us 4 da setteinber investa eH‘ovra da Do
netra. La casa edirura Limmar ha da
cuort ediu in‘ovra che dat perdztga dal
Ja veta dii Fotograf daiia Val Blegn en
plaid c maletg. i.a Gahlaria e Negozi a
Ciion expona medemamein a partir dils
16 da fenadur entginas dallas ovras dil
fotograf daila Val Blegn, la Val viscisi
000ta daila Surseina.
La senissascha daII‘aupusizinn a 01jan ha hag
IsiS da taaadarahlaslt,Ot.
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lung verblüffend verdeutlicht. Auch der Um
gang etwa mit dem Tod war ein gänzlich ver
schiedeserund fand mitten imAlltagderDorf
gemeinschaftstatt. Roberto Donettabegnügte
sich aber offensichtlich nicht mit der Portraitfotografie gegen Bezahlung oder dem festhal
ten von ausserordentlichen Ereignissen, son
dern begann auch Landschaftsaufnahmen,
Stillleben und sogar auf mythologische Vorbil
derbasierende Szenen zu inszenieren, wieden
schlafenden (also symbolisch toten) Knaben
mitderSchlange. Was einem beim Betrachten
indes nie eisfällt, ist der Gedanke an die ‘gu
te alte Zelt‘ die war nur hart und das spürt

vegn valesaus sco impursosst croniss fo

tografie dad itta Val alpina ntsa ch‘ils
emprems fastirgs dalla vera osoderna se
fan valer. Sias ovras porsclsan investa el
la veta da mintga gi daila populaziun
dallaVal Biegst. Doctstnents dalla lavur,
da flasras, mortoris cd evenrs singulars.
Donetta isa valesau sesez. sco artist cisc
isa rtpcrimensau tun gron da Jibersad cd
isssccssau a tnoda virtuosa siu mied da
luvrar. Las fotograflas tradeschan ina
gronda affnitad alla Vai cd a sia glieud
cd elias porschan differe,ssamein investa
ad ina fina prisa humor. Ii fotograf res
sines ei part dad isa retscha dad arsissas

Wochenpresse

Ersrhemnuvssweise: 47s ahrliclr

Zeitreise
• (ac) Roherto Doneffa ha decumen
tau cun igi apparat da fotografar Ja ve
ta e Ja pepuiaziun daiia Vai Biegn i‘en
tschatta dii 2flavei tschentaner ina ex
posziun daila ovra digl autodidact ei
actualmein da veser ei Museum daiia
fotografla a Winterthur ed in schatg
daWovra da Roberto Donella porscha
Ja Gaiiaria a Giion a partirdiis 16 da fe
nadur. La gronda part da sia vera ha Ro
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Fotograf und Sam.nhindtoeaua
d.m Btatdot.h.,bls4.5., Fotestiftuna Sehmuta.
der Samenhändler und autodidaktische
Wietarthur. t<statog.
Fotograf Roberto Donetta (1986— 1932) im
ärmlichen Bleniotal festgehalten und damit
ein Stück Zeitgeschichte hinterlassen.
it Unterstützung des Vereins zur Er
haltung des audiovisuellen Kulturgu
tesderSchweiz, Memonav, konntedas
gut 5000 Glasplaften umfassende Bildarchiv
von Roberto Donetta vom Institut auisae pour
in connervation dc la photographie in Neuchä
tel restauriert und digitalisiert werden. Ei
ne Wand in der aktuellen Ausstellung in der
Fotostiftung Schweiz in Winterthur ist noch
mit Originalabzügen bestückt, der Grossteil
der ausgestehlten fotografien aber sind Neuabzüge. Es ist eine Zeitreise in eine ärmii
Ausgebend esm dreimal erschienenen rebeihisehes Kusstfanzise Prsvsken zieht die
gleicltsamigeAusstellung im Ftstomuseum Winterthur eitteTuur d‘lsarizosestlosg
ehe Gegend am Rand der Schweiz und in ei
der widerständiscites Rewegsugen Japans Inder Naehkriegszeit.
ne Zeit, in der die Kirche und die harte Arbeit
in der Landwirtschaft oder der einzigen Fab
Thierry Frochnus
rikdasLeben dominierten. Der Bau einerßrtj
on dem bisschen Eindruck, den man
cke oder der Einzug der Moderne mit der Er
hier und heute durch Kunst, Film,
stellung von Überiand-Telefouleitungen sind
Musik und Theater von Japan erhal
die raten Ausnahmen, Neben den kirchlichen
käme man am Spätgeborener
kann,
ten
Prozessionen sind es die Dorifeste, diefürAb
nie und nimmer auf die Idee, dass ab den
wechslung sorgen, Damals fotografisch fest
1960er-Jahren menschenreiche und hand
gehalten zu werden war ein Ereignis und so
fest kämpferisch ausgetragene Proteste
tragen viele der Portraitierten sichtlich Sonn
das
Land erschütterten. Mindestens Hun
Belichtungszeit
tange
tagugewand. Durch die
dertschaften legten sich im direkten Stras
zum minutenlangen Stillstehen verdammt,
mit der bewaffneten Polizei an,
senkampf
müssten die meisten Bilder zur Kategorie tge
um den Bau des Flughafens Narita in Tokio
stellt, gezahlt werden. Das Posieren aber war
zu verhindern, wie das ein Film von Shinsu
ein Privileg, das erkennt man gut an den Ge
ke Ogawa in derAusstellung belegt. Offen
sichtern. Von heute unterscheidet sich in der
barging aberdie Protestwelle sehrvielwei
technische
wie
Zeit nicht nur der
Fortschritt,
terund fusste auf grundsätzlicherem Unbe
das ein Abbild der damals üblichen Eisherntel
Alle wichtigen Ereignisse eines Lebens hat

aRsb.rtsDsn.ff.:

Verblüffendes Lehrstück

M

—

—

V

ARGUS«O
2 .52

--

.‘

2

‘5225

5jzschd.er/rrturgcr

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrosse 15, Postfach, 8027 Ztrsch
Tel. 044 388 82 00, Rs 044 388 8201
mwworgus,ch

ArgusRef. 62188891
Ausschnitt Seite: 1/2
OevchtSeite 14/15

an den großen Amerikaner Ansel Adams erinnernd (allerdings lange vor
Deutschlandradio

MIttwoch,

Kullur,

Juli

201

2076

diesem) hat er zum Beispiel Wasserfälle, Flussläufe und Täler in Szene
gesetzt. Er hielt den technischen Fortschritt fest, etwa den Bau von

Rezension Sendung „Studio9“

Brücken, Straßen und Fabriken. Vor allem aber fotografierte Donetta
6jan Franco Ragno/Peter Pfrunder (Hg.), Roberto Donetta. Fotograf und

Menschen.

Samenhändler aus dem Bleniotal, mit Texten von Marco Franciolli, 6jan

Schlichtweg hinreißend sind seine Porträts von Alten und Jungen,

franco Hagno, Matthias Böhni, David Streiff, Peter Pfrunder und Antonio

Nachbarn

Mariotti, 232 Seiten, Lammat Verlag, Zürich 2016, 68,- Euro

und Freunden, Arbeitern

und Bauern. Donetta hat das

gesamte Dorfleben festgehalten, eine archaische, längst untergegangene
Welt. Er machte Bilder von Feiern und Prozessionen, von Hochzeiten,
Geburten und am Totenbett, vom Alltag und aus der Berufswelt. Ernst

Das kleine Mädchen hat der Fotograf auf einen Holzstuhl gestellt. Es ist

seine Kamera. Viele der Bilder erinnern an den berühmten Zeitgenossen

Kleidchen unterschiedlicher Länge. In den Armen hält es eine Katze,

August Sander. Wie dieser entpuppt sich Donetta als Chronist seiner Zeit

gekleidet:

dicke

Schuhe,

Strumpfhose,

darüber

blicken Metzger, Pfarrer, Schmied, Sennerin oder Fabrikarbeiterin in

mehrere

einfach

sein ernster Blick geht direkt in die Kamera. Direkt neben ihm steht ein

und Welt, seine Porträts sind voller Würde und Tiefe.

Jugendlicher. Vielleicht der Bruder‘ Jedenfalls legt er seinen Arm

Wie konnte man diesen Fotografen nur vergessen Davon, von den

liebevoll um die Kleine, seine mächtige Hand umfasst ihren Ellenbogen.

Härten seines Lebens und dem zeitgeschichtlichen Kontext handeln die

Auch er ist ärmlich gekleidet in Schürze und Arbeitshemd, auch sein

begleitenden Essays. Sie zeichnen das Bild eines leidenschaftlichen

Blick ist konzentriert.

Fotografen, der sich als Künstler verstand, und als Maroni-Brater und

Das meisterhafte Doppelporträt in Schwarz-Weiß hat Roberto Donetta
Anfang des 2østen Jahrhunderts aufgenommen. Bis vor wenigen Jahren

später als Samenhändler über die Runden zu kommen versuchte. Es

war der Samenhändler aus dem Tessin ein in der Kunstwelt vollkommen

verlassen, wurde Donetta zum Sonderling und Außenseiter. Seine

in Biasca

Ausrüstung wurde mehrmals gepfändet; zuletzt nach seinem Tod. Wie

Unbekannter. Niemand wusste (mehr), dass der 1865

geborene Autodidakt auf seinen Wanderungen und Verkaufstouren

gelang ihm nicht. Unverstanden, von Frau und Kindern aus Geldnöten

durch ein Wunder überlebte das Werk.

unermüdlich fotografiert hatte. Per Zufall und dank der Aufmerksamkeit
einer Doribewohnerin wurde Doneftas Werk

—

über 5000 Glasplatten

—

Jahrzehnte nach seinem Tod aus einem Stall geborgen. Mittlerweile ist

Dieser hervorragend gestalteten und hochwertig gedruckten Publikation
wünscht man viele Leser.

es zu großen Teilen restauriert, und das Wohnhaus in Corzoneso wurde
zum Archiv. Parallel zu einer großen Ausstellung in Winterthur wird
Donettas Werk nun

erstmals

in

einer umfangreichen

Publikation

gewürdigt.
Es sind Bilder von atemberaubender Qualität, die Roberto Donetta bis zu
seinem Tod 1932 aufgenommen hat. Der Samenhändler mit der Kamera
dokumentierte, was ihm vor die Linse kam: die Natur; eindrucksvoll und

Urheberrechtlicher Hinweis:
Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfünger ausschhefihlch zu ‚ein privaten Zwecken genutzt
werden. Jede Venleltiltlgung, Verbreitung oder sonstige Nutzung. die über den In den § 45 bIs 63 Urheberrechtsgesrtz
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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN
LIEBE LESER
SCHRÄGER VOGEL. Roberto

Fotograf Roberto Donetta
hieLt vor hundert Jahren das
Leben im Bteniotat fest.

Redaktorin Gabrieta Meite
mit dem RUtli-Pächter Mike
McCardeLt.

BEA PETRI
DIE STAR-VISAGISTIN
HAT VIEL ERLEBT
SEITE 8

SEEHOTELS
ACHT HÄUSER MIT
BLICK INS BLAUE
SEITE 62

Donetta lebte vor hundert Jahren im
mausarsnen Bleniotal im Tessin und
bekam per Zufall einen Fotoapparat
in die Finger. Von da an war es um
ihn und seine Familie geschehen.
Der Samenhändler fotografierte
fortan wie ein Besessener Tal und
Leute, anstatt Frau und Kinder zu
ernähren. Leider erkannte niemand,
wie talentiert Roberto Donetts dabei
ans Werk ging, und so starb er als
einsamer Sonderling ohne Geld im
Sack. Schön, wenn er im Jenseits
lesen könnte, in welch hohen Tönen
heute über sein fotografisches Auge
gesprochen wird. Ehen erst ist ein
Buch über ihn im Limmat Verlag
erschienen, und die Fotostiftung
Winterthur zeigt noch bis 4. Sep
tember die bisher grösste Ausstellung
mit grossformatigen Fotografien
von Roberto Donetta. Redaktorin
Susanne Rothenbacher wollte mehr
über den Fotografen aus dem
Bleniotal erfahren und machte sich
auf Spurensuche. Ab SEITE 20
FREMDER FÖTZEL. So dachten viele
über Mike McCardell, als der
36-Jährige letztes Jahr die Pacht der
Rütliwiese samt Gasthaus übernahm.
Als dann dieser McCardell auch
1 noch Schottische Hocifiandrinder

SCHULANFANG
TIPPS FÜR EINEN
GUTEN START
SEITE 40
F,Ie, Faid

„eAmhea Feie5iafiaa Rebile O,i,tt,. C,emee Le

über die Wiese trieb, wo einst
Meichtal, Fürst und Stauffacher den
Freiheitsschwur abgelegt hatten,
regten sich einige Patrioten fürchter
lich auf. Und heruhigten sich erst
wieder, als sie den neuen Pächter
reden hörten. Die ganze Geschichte
erfahren Sie ab SEITE 12.
SCHMINKTANTE DER NATION. So

salopp bezeichneten Journalisten vor
zwanzig Jahren die Maskenhildnerin
Bes Petri, als sie in modernen
TV-Sendungen der Welt erklärte,
wie man sich richtig schminkt. Heute
lächelt niemand mehr über die
60-jährige Geschäftsfrau. Sie hat ein
kleines Imperium von Schminkhara
aufgebaut und gibt ihr Wissen bis
nach Afrika weiter. In ihrem neu
erschienenen Buch «Ungeschminkt»
schaut Bes Petri auf ihr Leben als
Unternehmerin und Kosmetikerin
zurück, die nicht nur Filmstars und
Bundesräte verschönert, sondern
auch Tausenden ganz normaler
Frauen in der Schweiz zu einem
frischen Aussehen verholfen hat.
Ab SEITE 8
Herzlich, Ihr Daniel Dunkel,
Chefredaktor
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