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Stunden hatte die Postkutsche für die
Strecke gebraucht, der Trenino bewältigte
sie in einer halben.

Von Corzoneso, wo Roherto Donetta
mit seiner Familie seit 1900 in der Casa
Rotonda wohnte, war es nicht weit zur
Endstation der Bahn. War es diese Nähe,
die in Linda Donetta den Entschluss rei
fen liess, ihren Mann zu verlassen? Wäre
sie sowieso gegangen? Offenbar hatten die
beiden oft Streit. Die ständige Geldnot
und Donettas kapriziöses Festhalten da
ran, cm Fotograf, ein Künstler zu sein,
zermürbte die Beziehung. 1912 zog Linda
nach Bellinzona und arbeitete dort in
einer Molkerei. Fünf Kinder folgten ihr.
Nur der Jüngste, Saul, blieb beim Vater.

Für die damalige Zeit war Lindas Han
deln ungeheuerlich. So empfand es auch
Roberto Donetta. Zutiefst verletzt, über-
häufte er seine Frau mit Vorwürfen und
Beleidigungen. Seit: Wüten brachte sie
ihm nicht zurück.

An seiner «Kunst als Fotograf» aber
hielt er unbeirrt fest. Er wanderte weiter
hin durchs Tal, verkaufte Saatgut und foto
grafierte Hochzeiten und Beerdigungen,

heute frech inszeniert anmutet, war atts
der Not geboren. Donetta schnitt ass die
sen Arrangements Brustbilder heraus und
verkaufte sie, wie damals üblich, oval ge
rahmt. Fotografierte er nicht jede Person
einzeln, konnte er Glasplatten sparen.

Der Besondere wird zum Sonderling
Mit Geld umzugehen, lernte Donetta zeit
lebens nicht. Einmal, 1913, wurde seine
gesamte Ausrüstung gepfändet. Er be
sorgte sich eine Kamera aus Genf. Auf
Pump. Wie er den Ersten Weltkrieg über-
stand, ist nicht überliefert. Irgendwie
kämpfte er sich durch, wurde aber je län
ger, je mehr zum Sonderling. «Vagabondo»
nannten sie ihn im Tal, lachten über ihn

einem Fenster angebracht war. Ein Bündel
Reisig in den Händen, lag Roberto Donetta
tot am Boden. •
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Als die Moderne in die Täler kroch
In seiner Gallariss in tanz zeigt der Ethnognfsmd Publizist Rshert Kniker Folograflen von Robert» Donetta (15415- 19321 aus dem Rteniolal.
Das Wrt, sIe, Tessin,» ist derzeit auch so der F»tosti Sung Scl,weiz in Winterthur zu sel,eo,

von Valedo Gersdauer

porträtierte die Arbeiterinnen in der Scho
koladenfabrik. In den Städten, sogar in
Biasca, gab es mnitderweile Fotostudios, wo
sich die Bessergestellten verewigen lies
sen. Solchen Luxus konttte Donetta seiner
Klientel nicht bieten. Deshalb schleppte er
Tücher und Teppiche mit, vor denen er die
Menschen in Szene setzte, Oft stellte er
seine Protagonisten in eine Reihe, manche
sitzend, andere zu Pärchen gruppiert. Was

und bestellten doch ab und zu ein Foto.
Seine Familie aber harte er endgültig ver
loren, die war mittlens-eile ins Welschland
und dann nach Frankreich gezogen.

Es war im Spätsommer 1932, als Do
nenas Nichte Amelia ihn in der Casa Ro
tonda besuchen wollte und nicht antraf
Weil der Fotograf verschwunden blieb,
stieg ein Nachbar auf eine Leiter und
drückte den Karton ein, der statt Glas in

_•‘__z --

DasganzeSpektrumt Robert Kraket ntellt in telnerüatlaria in llanz
auoh Pottkarten und Bücher zu deusm Werk.

lt FotografIon von Robtine

Noch mehr Bilder und ein Buch

Di,- Cssu Rcrlrrulcc in Cor.o,se,o fasan braucht
s,‘trete,» ‚»„‘s‘c,rclc,,‘,odn,,»rhc 5

Die Ausslellungder Folestlftungsdmweiz
ll‘irrlrrlhccr äsqn (‘1,4 September

‚»crc‘.‘5lIzalctl,csg »Ic

in der Gallaria, Stjdtii»trassc 8, Iianz
5cbt es bs., 17. Seprc-mnc (‘er ebenfalls 511kv ran
Dzrwlta ass »ehen: &‚ lt,- 18 Uhr, Sec, 14- 16 Ulm

Das fluch »Robert» Donetta«
(Lcnsrnat l‘erI»gi fastet sö F,zr,kcr,.
s,,i,:it,rzt,c,t:‘,‘rIcc.ct:

61401«,» It»»

Ä uf ihren Ski hahen sie meint Galerist Robert Kniker und fi- Donetta wird von einer grösseren Of

A
sich gerade ein Rennen xiert die Fotografie von Roberto Donet- fentlichkeit erst seit einigen Jahren
geliefert. Nun bücken die ta. «Die Aufnahme ist oorgfältig arran- auch ausserhalb den Tessins verstärkt
etwa achtjahrsgen Kna- giert und von hoher gestalterischer wahrgenommen. Dazu trägt derzeit
bert mit stolzgeochwellter Qualität.« Denselben Eindruck hat die Fotostiftung Schweiz in Winterthur

Brust tn die Kamera und prasentieren Kruleer beim Betrachten der anderen bei, die ihm eine Schau mit 120 Wer
an mhre Sakkos gebundene Ahzetchen, 25 Fotografiert Donettas. Diese sind in ken gewidmet und im Limmat-Verlag
darunter einen stilismerten Totenkopf. der Gallaria und im Regionalpmdukt- eine umfangreiche Monografle veröf‘
Der Gewinner halt tu einer Hand den laden Negozi in Ilanz ausgestellt und fentlicht hat. Diese machte auch den
Pokal. Umringt wird die tollkuhne zeigen allesamt das Leben im Bleniotal Ethnografen und Publizisten Kruker
Truppe von Mädchen und nochjünge- Anfang des 20.Jahrhunderta. auf den Fotografen aufmerksam. Peter
ren Buben, die den Wettkampf als Zu- Pfrtaiider, der Direktor der Fotostiftung
schauer mitverfotgt haben. Wmterthur zeigt 120 Werke Schweiz, vermittelte daraufhin den

«Wie ernsthaft, zufrieden und Das Schaffen des Tessiner Fotografen Kontakt zu Antonio Mariotti, dem Prä
selbstbewusst sie dreinschauen«,
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Das Donetta-Archiv liess Kruker bei
der Auswahl der fotografien freie

Donetta nahm seine Tätigkeit als wan- Hand. Er habe sich für einen themati
dernder Fotografum 1900 auf— diesem schen Querschnitt entschieden, sagt
Beruf ging er bis zu seinem Tod im Jahr
1932 nach. Dabei hielt er sämtliche As
pekte des damaligen Lebens im Blenio
tal fest. Mit seinen Fotografien habe er
auch den langsamen Einzug der Mo
derne präzis und einfühlsam festgehal
ten,schreibt die Fotostiftung Schweiz in
einer Mitteilung. «Er wurde so zu
einem einzigartigen Chronisten, ver
stand sich aber gleichzeitig als Künstler,
der sein Medium victuos und kreativ Robert Kwker
einzusetzen wusste.« Galerist

Doch Doneftas Leidenschaft für die
Fotografie hatte seinen Preis. Sie brach
te wie auch der Handel mit Samen
kaum Geld ein. Er und seine Frau Tes
dolinda stritten sich deshalb oft darü
her, wie das spärliche Einkommen ver
wendet werden sollte — 1912 verliess
sie ihn. Von den sechs Kindern nahm
sie fünf rrnt,nur derjüngste Sohn blieb
beim Vater. Ein Jahr später wurde Do
nettas Habe gepfändet, und er musste
längere Zeit ohne Kamera auskommen.
«Während neun Monaten nicht arbei

der in Castrisch lebenden Fotografin
Esther Vonpion. Anschliessend stellte
er Zeichnungen von Steivan Liun Kunz
aus, die dieser eigens für das Sagen-
buch «Die Kirche im Gletscher« ange
fertigt hatte. Anlässlich der Neuausga
be des Buches veranstaltete Kruker zu
dem eine Buchvernissage und verband
diese mit der Ausstellung. Auch Leo
Tuor legte sein Buch »Auf der Suche
nach dem verlorenen Schnee« erst
mals in der Gallaria der surselvischen
Öffentlichkeit vor.

Ihm gehe es darum, vornehmlich
Künstler mit Themen aus der Region
auszustellen, erklärt Kruker. «Aber
auch Kunstschaffende von hier, die mit
ihrem Werk über die Region hinaus-
blicken, möchte ich zeigen.« Einen sol
chen Kunstschaffenden hat Kruker be
reits entdeckt. Es handelt sich um
einen jungen,viel gereisten Fotografen
aus der Surselva. Kruker liebäugelt da
mit, ihm die nächste Ausstellung aus
zurichten.

Und noch ein weiteres Projekt treibt
Kruker voran — doch auch hier hält
sich der Galerist mit Informationen zu
rück. Nur so viel: Kruker könnte damit
für eine Sensation sorgen, die mit dem
Heben vsn Donettas Glaspiatten
Schatz in den Achtzigerjahren ver
gleichbar ist.

eRoberte Donetta - Fotogratund
Samenhändier aus dem Bienlotaic.
Bis Mitte September. Qaliarla,
StAdtiistrasse Bund Negozi,
StAdtIi.tras.e 15, iianz. Weitere
Info. unter www.negozi-Iianz.ch.

Die gleichnamige Ausstellung
Inder Fotostiftung Schweiz in
Winterthur Ist bis zum 4. September

U
m 1900 starb im Bleniotal
jedes vierte Kind, Um eise
Erinnerung zuhaben,
holten viele Eltern Roberto
Donetta, den Samenhänd
1er mit Kamera, und liessen
ihre Kinder verewigen:

Schief stehend auf einem Stuhl sehen wir sie
heute; im Sonntagskleidchen und sauber
gekämmt; mit Katze, Puppe oder Spielzeug
pferdchen im Arm; oft mit grimmigem Blick.
Oder dann im Sarg liegend, wachsbleich mit
leicht geöffnetem Mund und umgehen von
weisser Spitze und Blumen.

Roberto Donetta, 1865 in Biasca geboren,
dskumentierte die Rituale am Ende des
Lebens, wenn diedünnen, von der Arbeit
gezeichneten Alten wie knorrige Aste auf
dem Totenbett lagen. Von diesen Endpunk
ten aus rückwärts zählend, nahmder beses
sene Amateurfotograf das Leben im Tal auf:
den ambeitsreichen Alltag mit den verschie

Links:
Wie gemaiB Ein
Werk Roberto
Donettas.

Rechts:
Voller WItz Roberto
und Linda Donetta
mit ihren Kindern
Brigida und Sauiie.
tCourmnwo, etwalgOS)
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- Erscheinungsweise 6« «s«ct,ertl ich -
ten zu können — das zerschnitt den
Faden zu meiner Kunst und stürzte
mich ins komplette Elend«, schrieb er
später
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«sIch habe mir sofort gedacht, dass
Donettas Werk gut in mein Ausstel- In seinen letzten Jahren vereinsam
lungskonzept passen würde», erzahlt te Donetta zusehends. Nach seinem
Kruker. Dies auch, weil die Valle di Tod wiu-cie seine Fotoausrüstung kon
Blemo ein Nachbartal der Surselva sei. fisziert und versteigert — mit dem Erlös
Nicht zuletzt wegen des Viehmarkts in beglich man seine Schulden bei der
llanz hätten lange Zeit Beziehungen Gemeinde. Die rund 5000 Glasplatten
zwischen beiden Regionen existiert, blieben indes unangetastet und fielen
Ausserdem sei er von Donetta als Per- dem Vergessen anheim. Erst Mitte der
son beeindruckt, gesteht Kruker. »Wie Achtzigerjahre wurden sie in Corzone
er als armer Samenhändier plotzlich so wiederentdeckt.
begann, leidenschaftlich zu fotografie
ren, ist beeindruckend.» Ein Querschnitt in llanz
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Einen hohen Preis bezahlt

Winzige
Wunder
Die skurril-poetischen Fotografien von Roberto Donetta
sind Kunstwerke und beeindruckende Zeitdokumente aus
dem Tessin. Von Nadine Olonetzky«Wie er als armer

Samenhändler
plötzlich begann,
leidenschaftlich zu
fotografieren, ist
beeindruckend.»

Kruker So sind etwa das Handwerk,die
Landwirtschaft und die Freizeit ver
treten.

Den Grossteil der Ausstellung zeigt
Kruker in der Gallaria. Der kleinere
Teil der Schau hängt im Negozi-Laden,
den seine Partnerin Verena Meier
führt und wo auch Postkarten und
Bücher zu Donettas Werk zu kaufen
sind.

Seine Gallaria eröfihete Kniker im
vergangenen Sommer mit Arbeiten
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denen Arbeiten und Berufen, den Wandel
der Landschaft durch die Eisenbahn, die das
abgeschottete Tal mit der sogenannten gros
sen Welt verband, und die Höhepunkte, die
aus Hochzeiten bestanden, dem Scheren
eines Schafs, den Tagen mit Karussell.

Donetta kam, so wird vermutet, als fünf
jähriges Kind mit seiner Familie ins Blenio
tal. Erst durch seine Hochzeit mit Theodo
linda Tinetti 1836 ist sein Wohnsitz aller
dings amtlich verbürgt. Das Paar bekam
sieben Kinder, eines starb nur einjährig.
Doch der ruhelose, lange unentschieden
durchs Leben mäandrierende Donetta war
für seine Angetraute und die Kinderschar
nicht einfach: Zuerst als Bauer registnert,
eröffnete Donetta 1892 einen Lebensmittel-
laden in Corzoneso, den er aber nur ein
halbes Jahr halten konnte. 1894 nahm er die
Bahn Richtung London, um sich dort als
Kellner zu versuchen, und kehrte nach etwas
mehr als einem Jahr gesundheitlich ange
schlagen zurück. Darauf wurde er zum wan
dernden Samenhändler und durchstreifte
auf der Suche nach Kundschaft das Bleniotal.

Bleniotal als Bühne
Das Wandern - oder Vagabundieren, wie ihm
auch unterstellt wurde - entsprach seinem
suchenden, phantasievollen Geist. Donetta
fand zwar mit den Gemüse- und Blumen-
samen ein bescheidenes Auskommen, doch
vor allem lernte er die unterschiedlichsten
Menschen kennen, war oft in der Natur
unterwegs, die ihm viel bedeutete, und
wurde nicht zuletzt Zeuge von Veränderun

gen im Tal - vom Bau einer Eisenbahnbrücke
etwa -,die er halb fasziniert, halb skeptisch
mitverfolgte. All das war von zentraler
Bedeutung, als er die Fotografie entdeckte.
Durch den Bildhauer Dionigi Sorgesa, der
wie Donetta in Corzoneso lebte, wurde er in
die Geheimnisse von Kamera und Bildent
wicklung eingeführt. Von da an war er nicht
mehr nur ein Händler für Gemüse- und Blu
menesmen, sondern auch ein Handelsreisen
der in Sachen Bild.

Wer in der Ausstellung die Neuabzüge von
Donettas Glasplatiennegativen betrachtet,
wird schnell sehen, dass in dieser armen
Region am Rand des Tessins ein besonderer
Chronist am Werk war. Das Bleniotal war ihm
eine kleine Bühne, auf der alles vorkam, was
überall das Leben ausmacht: schlichte Not-

wendigkeiten, Momente der Freude, des
Leidens, der Hoffnung, Härte - und immer
wieder Szenen voller Witz. Das Familien-
Selbstbildnis «Roberto und Linda Donerta
mit ihren Kindern Brigida und Saulle», in
dem die Eltern durch kaputte Körbegucken,
oder die gestellte Szene mit Zalinziehung
verraten seinen Sinn für das Absurde des
Lebens. Erst recht das merkwürdige i,Frau
enpsrträt»: Eine Frau sitztauf einem Stuhl,
im Schoss ein Buch und ein Kätzchen. Hinter
ihr steht eine zweite Frau, deren Gesicht
ledoch vollkommen vom Kopf der Sitzenden

verdeckt wird; zu sehen sind deshalb nur
ihre Hände und ihre Haare - ein Porträt mit
geisterhafter Schartengestalt.

Beteiligter Beobachter
Den vagabundierenden Samen- und Bilder-
händler Roberto Donetta plagten jedoch
zeitlebens Geldsorgen. Seine Fotografen
lieferte er oft mit grosser Verspätung ab, weil
er die Chemikalien zur Entwicklung nicht
kaufen konnte. Gross, durchaus exzentrisch
und mir einem Hang zsim Philosophieren
war er dennoch dauernd unterwegs, machte
fortwährend Notizen: «Das Leben ist ein
Traum», schrieb er vor 1900 in seinen »PUma-
nach», »eine Seifenblase, eine Glasscherbe,
ein Eisblock, eine Blume, ein Märchen; es ist
Heu, Schatten, Asche, es ist ein Punkt, eine
Stimme, ein Klang, ein Lufthauch, ein
Nichts.» Wie schön ist hier gesagt, dass das
Leben nicht aus grossartigen Geschichten,

«Das Lehen ist ein
Traum««, schrieb
Donefta, «Heu, Schatten,
Asche, es ist ein Punkt,
eine Stimme, ein
Lufthauch, ein Nichts.»

sondern aus winzigen Wundem besteht.
Donetta wanderte also talauf, talab,
verkaufte einige Briefchen mit Samen und
stellteaufDsrfplätzen und in Wohnzimmern
sein improvisiertes Studio auf. Wenn er
Brautpaare porträtiette oder die Arbeiterin
nen in der 1916 gebauten Schskoladenfabrik
Cima Norma aufnahm, dann machte da einer
Bilder, der dazugehörte. Immer wieder foto-

graflerte Donetta auch sich selbst und seine
eigene Familie, solange es sie noch gab.
Seine Frau entschied jedochschon 1912, mit
fast allen Kindern nach Bellinzonaaufzu
brechen, weil sie sich Arbeit in Bellinzona
erhoffte.

t9l3 wurde Donetta zum ersten Mal
gepfändet, und auch die Kamera wurde ihm
weggenommen - eine Katastrophe. Als Fami
lienvater war er gescheitert, als Kaufmann
erfolglos, und als er am 6. September1932

starb, war er vereinsamt und so verarmt,
dass alles, was er noch besass, konfisziert
und versteigert wurde, um seine Schulden
zu tilgen. Als Fotograf aber hinterliess er
einen Schatz: Wie durch ein Wunder blieben
seine rund 5000 Gtasplattennegative - nur
zehn Prozent sind datiert - und etwa 600
Abzüge erhalten. Diese Bildet zeigen, dass
ihm die Fotografie in all seinen Schwierigkei
ten Momente träumerischen Glücks beschert
hat - Augenblicke des Lichts.
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Tessiner Bijou

Zu Gast in
Winterthur

Das Archivio Foto
grafico Roberto
Donetta in Corzoneso

es liegt im Blentotal,
das von Eiasca aus
erreichbar ist — beher
bergt die rund 5000
Glasplattensegative,
Abzüge und Schrif
ten, die der Fotograt
hinterliess. Eine Aus
wahl von 120 neu
angefertigtes lnkjet
Prints sind bis 4. Sep
tember in der Foto
stiftung Schweiz
in Winterthur zu
sehen. (ob.)

Fernab von der aparten Ufer
promenade Asconas. den
nackten Leibern an der unteren
Maggia und dem Einkaufs
mekka rund um Lacarna bietet
das Tessin viele unbekannte
Ecken von unfassbarer Schön
heit, bemannt mit verschra
benen Bewohnern. Eine dieser
Ecken ist das Valle di Blenio ab
Biasca, ein Tal im nördlichsten
Sopraceneri. Der ortsansässige
Fotograf und Samenhändler
Roberto Donetta hat im späten
19. und beginnenden 20. Jahr
hundert seiner Heimat fantas
tische Momentaufnahmen
abgerungen und die sind heuer
in der Fotastiftung zu bewun
dern. Kurz allerdings nur nach,
bevor das Tessin dann Haiti das
Rompeniicht überlässt — nicht
minder gut, daher am besten
einfach beide Ausstellungen
besuchen (Thomas Kerns «Haiti.
Die endlose Befreiung» ist ab
dem 17. September zugänglich).

Di.»,t»g bi, Sanetat, 11 bis 10Uhr, bis
aaaatag, 4 Ssptaab.r
Etetritt, COF 10/»
F»t»stifta,,g Sahre»tu
Gnü,mst,a,,. 45
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active life — Das monatliche Freizeitmagazin

Die Itilder des fotograldn und SiTCefllitiflCl
lers Rolierti) Donett:i halten das atCliaisclie
Lehen seiner Linclsletite im damals‘ noch ah
gescluiiteten I3tenicital und den Lingsamen
Einzug der Moderne priizis und einlulilsim
test. So wurde Donetla in einer Epoche des

nihruclis tiher die Zeitspanne von Itilaliren
zu einem einzigartigen Chronisten, verstatid
sich aber gleichzeitig als Kunsiler, der als
Atitodiclakt mii grosser Ireilteit experunen
tierie und sein Medium virtuiis einzusetzen
wusste Seuie Puder sind eindringlicl iund liii
morvoll heuer und todernst, oh sie kinder,
l‘auiilten, loclizeitspaare, Berulsleute, den
harten Alltag von trauen und Mannern oder
den Fotogralhn selbst zeigen
Das Valle cli Blenio als Mikrokosnios mit
DonetLi wird das Tessiner Bergtal zur Btiline
eines grttssen Welttlieaters Die Ausstellung
zeigt rund 1211 \Verke aus dem Donetta
Archiv, viele davon werden zuui ersten Mal
ulierliaupi iillentlicli priisentiert

LebensLauf

t{olierto Doneita svud ani ii Juni t8oS m
tliasca geltuiren. er seine Jugend verbruigt
cst nicht liekannt \Xaltrsclieinticli uliersiedeti
er gegen Ende der lH7iier Jahre mit seiner
Fauotie nacht Castro im Blenuitat, als der
Vaier dort eine Stelle als Mitibirlieauiter an
tritt Sidlter wohnt Rotierto ah HIWi im Tal, wie
ein :imiliclier Einirag anttissticti seiner 1 leirai
nut ‘l‘eodolincta ‘[mciii lietegt Dort wird er
als .contactimi., hauer, registriert was er aber
veruititliclt nie war
1092 ertillnet er einen kleinen Leliensmii
teltaden in (1orzoneso, dlen er nur ein haI
bes lahr betreibt 1894 geIz er als Kellner
nach Luinclon, kehrt alter nach 15 Monaten
krank und erschuipli zurtick Er wird 1 lauisie
rer und durcliwandert das Tal bis itt die un
tersten \Xinkel demtise- tind Bluntensamen
verkaulencl.
Alt 19(111 lebt er in Cassertti einer Fraktion
der (‚emetncle Corzonestt, in der Cisa Ro
tonda‘ Mill lerwetle haben er und ‘l‘eodo
linda sieben Kinder, wovtin eines mit einem

lahr stirbt tut diese Zeit beginnt er sich mit
Fcitografie zu lieschtdfttgen OlFenbar fuliri tut
ein Bildhauer aus Corzoneso, Dtonigt Sor
gesa, ins Metier ein und vermietet ittni auch
einen Apparat Donella ist nun mclii mehr
nur der Samenliandter, soitdern auch der
tsitograh des tals

NachLass

Am Morgen des (u September 1932 svird
ttolierto Donetta tot in seinem 1 lauis‘-atilge
lunden. Seine gesamte Fotoatisrustung wird
konlisziert und versteigert, uni mu deni Ertius
seine Schulden bei der Gemeinde zu hegtet-
ehen. Samtlicbe 1 ilasplatten hingegen blei
heu unbertilirt
lirst Mitte der 1980er ihre tverden sie ion
Mariarcusa Bozzini in C;orzonesowuedereni
deckt. Zwischen ‘[radttumn und Moderne — Dii
nettas Persontictikeit ist voller Widerspruchte
EinerseiLs bekundet er grosses Interesse an alt
jenen Plitinomenen, die mii deni Einzug
der Moderne etnhiergetten, soau eh an eIer
Fuuiogralie

Kinder mit Spielzeug, Bteniotat Arbeiterinnen der Schokotadentabrik Cima Norma, Dangio-Torre

trennt sich die tamitte 1912 Frau und Km
der certassen ltolierio und ziehen in tttclu
tung Betlinzona auil der Suche nach einer
tukrativeren Arbeit Nur dher Itingste Sohn,
Sautte, tileitfl bei seinen) Vater
Am b Juni 1913, seinem -u8 Getucirtstag,
wird Doneita gephiindet Er verliert th einige
Zeit die kamera, was ihint sehr zusetzt ‘In
einen) Zeitraum von neun Monaten nicht
arbeiten zu ko nnen dasze rsctinitt ehen
Faden zu meiner Kunst und stuirzte mich ins
konipleite Elend Die Jahre nacht clent tirs
ten Wiahtkrieg verhiringt Donetta in grosser
htinsamkeit 1 neruiudlicht ist er in seinem Tal
tintensegs. Einige seiner Fimtograhien erschiei
nen von 1927 an in enier der ersten Ittustrier
ten der Schweiz, der von Ringier hterauisgege
henen Zeidsdliriht ‘Ltttuistre.

Anderseits gihit er sich betont konsert ativ,
wenn es tun den Ztusaimtmuentialt der Fami
lie oder tun seine Nattmrvertitindenhieit geht
Diese hill ihn auch davon alt, das ‘hit zuver
lassen und ente sichere Arbeit in der Stadt an
zunehmen. tur beklagt sich tihuer den unauh
Itorhichten Wandel, i‘erhitinden mit Strassenbau
tind neuen tlahintiniemt, chie dciii Tal keinen
Segen bringen Als Fotogril ertiegt erzwar
der Faszinatuin der Moderne, druckt alter zu
gleich nicht seinen helen ttespekt gegenuhter
den atttiergeliractitemt ‘t‘radhitnitien und Ritu

Porträtfotografie

ttohierto Duinettas Leidenschaft gilt zweifel
los der t‘uirtratlotograhte tlei der Darstellung
vota Menschen legt der Auttodidakt nictn nur
eine erstauinhictie teclmisctie Meisterschaft
an dlen ‘fig, siumtdtern kann auch seiner Kre
ativitdt tretemt Luth hissen — obsctiiin gerade
dieses Feld der t‘otograhe stark‘ von den Kon
venhitinen undt Envartuingen dler KundLscttaht
gepr2gt ist
tleimterken,suvert sind seine ?aihihteidtten h‘ori
rats von Kutdlertt. Bei dIch Kindern kann er

UnermüdLicher Wanderer

Nacht hiettigen Auisetmtamtdlersetzuutgen uthuer
die \ertvenuluuig des spiirtidhien Fink-iiitttitetts

Humoristische Szene, Bteniotat
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Wer das Bleniotat auf besondere Art zu
entdecken will, wahtt Esel- oder Maul
tierfrekking. Susanne Bigter und ihr
Team haben auf ihrem Esethof im Bleni
dat eine Oase der Ruhe geschaffen, die
es ihren Gasten ermogtichf, vom AlLtag
abzuschalten und im Tempo der Vier
beiner eine andere Gangart einzulegen.

sii,iicii‘i‘llt.cti

Donena liegteiiei das ‘Fat durch sein
Leiten, foiogr,ihieri iii Autir,ig die tfeivotine—
rinnen unct [lewoliner, die Vertreter veisctiie
denei Hemte sowie Ereignisse alter Art ein
Biscfiotshesucti die Ankunft eines Karussells,
eine i lhersctiweiuniting, ein Branct oder der
tlau einer tiisenli,itun uicter die ttrrictiiung
eines 1 tockeniurnis Er ist ‚iuch heim riiu
ellen Leiten immer d,itiei, ici den bergan
gen von enier Atierssiute zur anctern, ion
enier sozi,iten (truppe zur n,uclisien, oder
hei uten m;irk,iruen Fixpnnkien ev protaren
und kirclihctien J,ilireslaut Feste, 1 loctizeiien,
lideslalle, i‘rozessuinien, Liotiesclienste dii

treten sind ohne eh totograliv nicht clenkti,ir
l)oneti.i ni.uctii die Foiogr.itie zu einem wich
iigen teil des Rituals mit der Zeit getiuiri
der Fotogral zum ‘bit wie der i‘larrer zur Kir
die (ier,ide ut,iruiul lieruhii die Qu;ihit,it sei
ncr Bilder die Leute versiellen sich nicht Es
ist als wurden sie vergessen, diss da einer
mii Kaoier,i oiiisief ii, sie sind in sich versun
ken, ernst, ganz hei sich seltist

Das improvisierte Studio

l)a Doneita kent eigenes Studio tiesitzt
reist er hit seine i‘ortr.ics ne ganzen ‘fit um
tier und fertigt nur kleine und htesclieidene
Ahiznge in t‘ostkarienhormai (7 x ii cm) an,

die er gelegentlich mii seinen tnili,ulen stem
pelt Ott tiesietit die einzige \‘erzierung ans
einer ovalen S‘igneitierung oder aus aligertin
deten Etindern Nicht selten helen er die lie
stellten Fotogratien mii \‘erspaiung ans da er.
um Ctienck,itien zu sp,iren, nur selten entwi
ckelt i‘nd sptilahends nach seinen tiuuidgin
gen als S,nnenhi.iiiclter, muln er sich liii der
Kundenkorrespondenz alt
Seine Werke seid iveu entfernt von den cfe
ganteit, eden, gotcluntr,incleien K.irtctien, die
ut,in 01 nie lange Wartezeit iii den stadtisctien
Slnctios anfertigen l,issen kann.
t)ennocti initiiert t)onetla die chekoraiive
Sindni-Asitieiik der prolbssninellen Ateliers
des ausgehenden 19 jatirtiuncterisauh seine
Weise er verw,inchelt lnnenraueie orten Sitz
pLflze in l‘reien in onpros isierle Siudios So
spannt er tieispielsweise i‘tictic‘r ocher ‘t‘ep
pic‘tie als lt inteignund auf und ‚stellt (ltijekie
wie Stuhle oder ‘t‘isctictien vii Btumeni‘asen

in den Vordergrund Seine t‘orlr,iis sind sieg
t,ittig kooiponiert und arr,ingierl wirken im
gekunstelt, ruhug und ‚ircti,v,scti Schon ne
gen der tangen Belictiiungszeilen isl er d,mr.uut
tiedactmm, Zufall und Sponianeital nmuiglict ist
ausschalten. Danelien nagt er sich ‚tuch ‚in
tixperimente oder totogratiert eintactt 1 nr
sich Simttletien. iesvmiiersiiminungen, setiel
hornta imonen, setts;miite Felsen und eliensolchic
i ‘mnisse von H,iunien Diese Auln.itimen hie
siechen durch lire hlocternituui und Origina
lit,ii tinct i‘err,itzn einen neugterigen, an as
itietischien Fragen interessierten Menschen

fmulmeifl/iun,g %climm‘ciz u‘wu‘Jmitmnfl/uin,g.cii

Zur Ausstellung in \Vinterttiur, die us ast
4 Sepiemtier 10t6 ct,itieri, erschien ein Bild

Roberto Donefta —

fotograf und
Samenhändler aus
dem Bleniotal, Lini
miii Verlag Zuriclu,

2Otii, 22-i 5 ‚ ISBN

9“H 3-v59t-wu‘ 0.
ca ii‘ hR (ii)

seine Lust cii Koinponieren, sein Talent als
tiegisseur kleiner Inszenierungen tiesondei
gut atislehen. Er nimmt die gingen Menschen
ernst, und sie wiederum sind tun Kooipli
zen, die sich auf seine eigenwittigen Ideen

Der Chronist und sein Stil

Roberta und Linda Donetta mit ihren
Kindern Brigida und Sautie, 1905-1910

‘tessin—Freunde ktnnen alte Zeiten ciii dem
Bmmchi •1 laus der Nonna. ‚iulletien l.issen

Das Haus der Nonna
Ans einer Kindlicii cmi —

‘tessin, ]oti Schtuhuger -

Cectrasci Luitci.it Verlag,
199ti/2016 144 5 ‚ ISBN
97% 3.9579.)«)3i
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Porträt von Cesarina Andreazzi Lazzari,
Bteniotat
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