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È una costante dell’arte tradurre un’idea originale in un oggetto 
concreto, un’opera d’arte. Il contributo di Jeanno Gaussi alla 
 Biennale Bregaglia 2022 ha visto due passaggi di traduzione: a 
causa della pandemia l’artista non è stata in grado di recarsi in 
Bregaglia a esplorare il borgo di Vicosoprano. Jeanno Gaussi ha 
quindi elaborato il suo lavoro site-specific «Hanging Narratives» 
sulla base delle fotografie che le abbiamo messo a disposizione in 
qualità di curatrici della Biennale Bregaglia 2022. Quelle fotogra-
fie sono state quindi la base dell’immagine che l’artista si è fatta 
a distanza della Bregaglia e che poi ha tradotto nel suo linguag-
gio artistico. Ne sono risultati vari motivi piuttosto enigmatici 
che hanno la loro origine nel paesaggio urbano di Vicosoprano. 
Durante la Biennale Bregaglia 2022 i motivi sono esposti su nove 
arazzi di tessuto stampato appesi a una parete della Semadeni 
Food & Beverage AG.

Con i presenti saggi delle classi quinta e sesta di Vicosoprano è 
stato attuato un nuovo passaggio, una nuova traduzione: a partire 
dalle «Hanging Narratives» le scolare e gli scolari hanno  ideato 
storie basate sul mondo visivo di Jeanno Gaussi. La vita quoti-
diana, le preoccupazioni del momento e gli interessi delle ragazze 
e dei ragazzi si sono fatti strada nei brevi testi raccolti in questo 
volume.

Ringraziamo Luciana Nussio per la collaborazione
e auguriamo una buona lettura
Bigna Guyer e Anna Vetsch, curatrici



ww

Regelmässig übersetzt die Kunst eine Ursprungs-
idee in einen konkreten Gegenstand, ein Kunst-
werk. Bei Jeanno Gaussis Beitrag für die Biennale 
Bregaglia 2022 gab es zwei Übersetzungsrunden : 
Aufgrund der Pandemie konnte die Künstlerin 
nicht selbst ins Bergell reisen und den Ort Vico-
soprano erkunden. Ihr ortsspezifisches Werk 
 «Hanging Narratives» arbeitete Jeanno Gaussi 
daher auf der Grundlage von Fotografien aus, die 
wir ihr als Kuratorinnen der Biennale Bregaglia 
2022 zur Verfügung stellten. Diese Fotografien 
waren Quell des Bildes, das sich die Künstlerin 
aus der Ferne vom Bergell machte und das sie wie-
derum in ihre künstlerische Sprache übersetzte. 
Entstanden sind verschiedene rätselhaft anmu-
tende Motive, die ihren Ursprung im Ortsbild von 
Vicosoprano haben. Während der Biennale Brega-
glia 2022 sind diese Motive auf neun bedruckten 
Stoffbahnen zu sehen, die an der Seitenwand der 
Semadeni Food & Beverage AG hängen. 

Mit den vorliegenden Aufsätzen der 5. und 6. 
Klasse von Vicosoprano wird das Übertragen 
und Übersetzen weitergezogen : Die Schüler:in-
nen haben sich ausgehend von Jeanno Gaussis Bil-
derwelt Geschichten zu den «Hängenden Narra-
tiven» ausgedacht. Der Alltag der Schüler:innen, 
ihre gegenwärtigen Sorgen und Interessen finden 
Eingang in die kurzen Texte, die in diesem Band 
gesammelt sind. 
 
Wir danken Luciana Nussio  
für die Zusammenarbeit und wünschen  
viel Vergnügen bei der Lektüre
Bigna Guyer und Anna Vetsch, Kuratorinnen





Das Wundertier  
«Fantasticotto»

Irgendwo in Vicosoprano wurde ein selt-
sames und unförmiges Tier gefunden, 
das einem Seepferdchen ähnelte. Man 
nannte es «Fantasticotto».

Ein Künstler nahm Fantasticotto als 
Modell und malte es auf Papier, und es 
wurde berühmt!

Das geehrte Fantasticotto sprang in 
das Gemälde und malte es marineblau 
aus.

Das Problem war, dass Fantasticotto 
die Zeichnung von sich verdoppelt hatte, 
und jetzt gab es zwei weisse Fantasticottos!

Von diesem Tag an hatte das Bild noch 
mehr Erfolg, aber niemand wusste, dass 
das zweite Fantasticotto das Original war.

Lilia Ciapponi







Die bizarren Bänke

Eines Tages, vor nicht allzu langer Zeit, hatte ein 
Einwohner irgendwo aus Vicosoprano eine Idee. 
Diesen Einwohner sah man praktisch nie, er war 
unsichtbar. Eines Tages erkannte er, dass er den 
Rest seines Lebens nicht in Dunkelheit und Trau-
rigkeit verbringen konnte, und also beschloss er, 
etwas Nützliches, Spektakuläres, Erstaunliches 
für die Einwohner von Vicosoprano zu schaffen. Er 
dachte nach, was nützlich sein könnte. Nachdem 
er einen Tag nachgedacht hatte, rief er: «Ich hab’s! 
Endlich weiss ich, was zu tun ist!» Er verbrachte 
eine ganze Woche damit, Entwürfe anzufertigen. 
Als er damit fertig war, kaufte er das notwendige 
Material. Er machte sich an die Arbeit. Er war so 
aufgeregt, eine Sache für andere zu entwerfen, dass 
er ganz ausser sich war und etwa 20 Stunden arbei-
tete, ohne eine Pause. Er ging nicht einmal hinaus, 
um frische Luft zu schnappen, obwohl er auch 
wenn er vorher nicht rausgegangen war.

Die Einwohner waren verblüfft, ihn unterwegs zu 
sehen, weil er nie hinausging. Es dauerte ungefähr 
einen Monat, um seine Idee umzusetzen. Man hörte 
nur seltsame Geräusche aus seinem Haus. Am nächs-
ten Tag platzierte er dank der Hilfe eines LKW- 
Fahrers seine Erfindung inmitten in der Lichtung 
von Cudin. Er legte ein Tuch mit Regenbogenfarben 
darüber, das er selbst bemalt hatte. Nach einer Weile 
bemerkten die Einwohner von Vicosoprano, dass 
etwas Seltsames in Cudin vor sich ging, und langsam 
versammelten sich immer mehr vor dem Tuch.



Dann zog der namenlose Einwohner das über-
grosse Tuch weg. Die Einwohner waren sprach-
los, die Erfindung war wirklich nützlich und sehr 
bizarr. Es waren Bänke, aber es waren nicht irgend-
welche Bänke. Sie waren unterschiedlich gross, 
sehr bunt und verziert. Der Einwohner war sehr 
schüchtern, aber er fand Mut und kletterte auf 
die höchste Bank. «Guten Tag, wie ihr sehen könnt, 
habe ich eine nützliche Sache geschaffen, speziell 
für euch! Einige wissen, wer ich bin, diejenigen, 
die es nicht wissen, werden es vielleicht nie erfah-
ren. Ich ziehe es vor, anonym zu bleiben. Ich habe 
diese Bänke geschaffen, um euch eine Freude zu 
bereiten, weil ich in meinem Leben noch nie etwas 
getan habe. Ich hoffe, dass es für euch nützlich ist.» 
Das sagte er mit etwas schüchterner Stimme. Er 
stieg von der Bank und ging fort. Als er wegging, 
hörte er Applaus, der gar nicht mehr aufhörte. Von 
diesem Tag an lebte er sein monotones Leben wei-
ter, doch er wusste, dass er etwas Nützliches für die 
anderen geschaffen hatte.

Mia Crüzer





Tarot-Krokodile 

«Tarot»-Krokodile haben eine Art Kro-
kodilkörper mit dem Kopf und dem 
Schwanz von Seepferdchen. Ich habe sie 
so genannt, weil sie wie diejenigen ausse-
hen, die man auf WISH bestellen kann. 
Wish ist eine Website, wo alles Tarot ist. 

Auf Wish kann man auch Dinge kau-
fen, die nicht wirklich gut gemacht sind 
oder die schnell kaputtgehen. Einmal 
habe ich ein Video von einem YouTuber 
gesehen, der ein Video von einem Mann 
angeschaut hat, der in einem LAMBOR-
GHINI aus Pappkarton fuhr. Ich habe 
diese «Tarot»-Krokodile über der Tür mei-
nes Kellerraums.

ENDE
Nico Filli





Das Haus des Glückse 

Es war einmal ein Dorf in einer nicht weit entfernten Gegend. 
Dieses Dorf hatte ein Geheimnis, das kein Fremder kannte. Das 
Geheimnis war der Grund für das grösste Glück, das jemand 
in Kriegszeiten erleben konnte. Evelyn war ein Mädchen mit 
roten Haaren und himmelblauen Augen, das eine schreckliche 
Angst hatte. Sie hatte diese Angst, weil ihr Vater gegen die Stadt 
kämpfte, in der sie damals lebte. Für Evelyn und ihre Mutter war 
es Zeit, aus jener Stadt zu fliehen, wenn sie nicht für immer dort 
bleiben wollten. Tatsächlich sollten am nächsten Tag zum Schutz 
vor den Bombenangriffen die Tore der Stadt geschlossen werden, 
sowohl für diejenigen, die hineinwollten, als auch für diejenigen, 
die die Stadt verlassen wollten. Noch in derselben Nacht mussten 
sie in die tiefdunklen Wälder flüchten. Es schneite wie verrückt, 
aber sie setzten ihren Weg fort.

Am nächsten Morgen fand sich Evelyn in den Armen ihrer Mut-
ter Mara wieder, ihre erste Frage war: «Mama, sind wir bei Papa 
angekommen?» «Nein», antwortete ihre Mutter immer. Aber 
eines Morgens sagte sie: «Ja, Schatz, endlich!» Vor ihnen lag das 
Dorf des Glücks, aber sie verstanden es nicht sofort, denn das ein-
zige Haus, das dort war, hatte Fenster, die speziell für den Krieg 
gemacht worden waren, aber drinnen waren glückliche Men-
schen. Tatsächlich gab es ein Haus mit acht Zimmern, die die acht 
Regeln für das Glücklichsein symbolisierten, sowie zwei weitere 
Zimmer, die ihnen zur Verfügung standen. Da sie nun so den Vater 
wiedergefunden hatten, lebten sie dort glücklich und zufrieden.

Pamela Giacometti





Abhängigkeit

Die Jugendlichen von heute schauen 
immer auf ein Telefon. Stundenlang, 
ohne zu merken, dass sie bereits Stunden 
auf das Telefon geschaut haben. Insbeson-
dere ein Spiel, es heisst «Fortnite», macht 
süchtig. Aber nicht alle werden aufgrund 
dieses Spiels süchtig. Viele andere Spiele 
sind so wie dieses und ruinieren die Zeit 
der Jugendlichen.

Das Schlimme daran ist, dass du dir 
dessen nicht bewusst bist.

Justin Kirchner





Der magische Kamin

Es war einmal ein Mädchen namens Eli. Sie wohnte in einem 
Haus, das weit ausserhalb ihres Dorfes im Wald lag. Eli hatte 
braune Haare und blaue Augen. Sie liebte es, im Wald spazieren 
zu gehen. Also tat sie eines Tages das, was sie liebte. Eli rannte 
durch den Wald und verirrte sich. Sie war aber nicht besonders 
erschrocken, dass sie sich verlaufen hatte, sie war ruhig. Während 
sie weiterging, hörte sie seltsame Geräusche, und als sie sich plötz-
lich umdrehte, sah sie einen Kamin. Sie war sehr überrascht, ging 
zu dem Kamin, und als sie ihn berührte, begann Dampf herauszu-
kommen, viel Dampf. Sie rührte sich nicht. Nach einigen Sekun-
den verschwand der Dampf. Der Kamin war nicht mehr da! Das 
verstand Eli nicht. Sie begann umherzulaufen, um den Kamin zu 
suchen, aber sie fand ihn nicht. Sie verlor die Hoffnung, und als 
sie sich auf die Suche nach ihrem Zuhause machte, sah sie Dampf 
und rannte in seine Richtung. Da war der Kamin! Sie betrat den 
Kamin, weil jener Dampf so gut war, er duftete nach Kuchen und 
Süssigkeiten. Als sie auf der anderen Seite des Kamins heraus-
kam, fand sie ein Stadthaus. Das war luxuriös, es war so schön! 
An der Wand hing ein Zettel, auf dem stand: 

Klasse! Du hast das Haus deiner Träume gefunden! 
Herzlichen Glückwunsch. 

Sie war so glücklich! Sie blieb eine ganze Weile in diesem Haus, 
doch sie vermisste ihre Mutter; also sandte sie eine Brieftaube zu 
ihr mit einer Nachricht, zu dem Kamin im Wald zu kommen. Sie 
wartete ein paar Tage, und ihre Mutter kam an. Sie lebten dort ein 
paar Monate, bis das Haus verschwand. Plötzlich tauchte ein Zet-
tel auf, auf dem geschrieben stand: Die Zeit ist abgelaufen! 

Sie und ihre Mutter kehrten in ihr Zuhause zurück, ein biss-
chen enttäuscht, aber glücklich über dieses Erlebnis.
 

Emma Krasniqi





Der alte Mann

Es war einmal ein alter Mann, der trank immer 
Wein. Nach zwei Monaten waren sehr viele Fla-
schen Wein in seinem Haus. Er wusste nicht, was 
er mit diesen 36 Flaschen Wein anfangen sollte. 
Da kam ihm die Idee, ein Fest mit seinen alten 
Freunden zu feiern. Auf dem Fest überlegten sie, 
was sie mit den Flaschen machen könnten. Einer 
hatte die Idee: «Wir könnten Bowling spielen.» 
Das taten sie und Luca gewann! Dann türmten sie 
die Flaschen zu hohen Stapeln auf und Francesco 
gewann. Am Ende des Festes nahm jeder eine Fla-
sche als Andenken mit nach Hause. Aber während 
des Festes tranken sie Wein, und da hatte der alte 
Mann noch viele Flaschen. Er sagte: «Es war das 
schönste Fest der Welt!»

Andri Nunzi





Die Strassen mit den Augen

Es waren einmal drei Mädchen, die ohne einen 
bestimmten Grund umherspazierten. Eines Tages 
bekamen die Mädchen einen Körper mit nur 
einem Auge und einer blaugrünen Pupille.

Die Mädchen hatten alle blaugrüne Pupil-
len, bis auf eine von ihnen. Sie hatte eine Pupille, 
die grösser war als die andere, und ihr Auge war 
schwarz. Eines Tages gingen die Mädchen in einen 
Ort namens Vicosoprano, wo sie viele kleine und 
enge Gassen vorfanden. Das jüngste Mädchen (das 
mit dem schwarzen Auge) ging eine versteckte, 
kleine Strasse entlang und blieb dort, weil es eine 
Sackgasse war. Die anderen Mädchen bemerkten, 
dass sie nicht da war und begaben sich auf die 
Suche nach ihr. Als sie in einem sehr finsteren Teil 
des Ortes mit sehr vielen Treppen ankamen, trenn-
ten sich die Mädchen. Plötzlich wurde es dunkel, 
die Mädchen stiegen Wendeltreppen hinauf.

Wenige Sekunden später kam ein Herr mit einer 
seltsamen Maske, der wie ein Künstler aussah, und 
er machte ein Foto von ihnen. Dann, nachdem das 
Foto gemacht war, verwandelten sie sich wieder 
in normale Mädchen zurück und fanden sich zu 
Hause wieder.

Teresa Pollio





Ein Turm

Eines Tages sagte der Präsident des Todeswaldes, er wolle den 
Glückswald haben, sonst würde Krieg ausgerufen. Dann schick-
ten sie einen Brief, in dem geschrieben stand, dass sie den Wald 
des Glücks wollten, sonst würden sie den Krieg erklären. Der Prä-
sident des Glückswaldes sagte allen Bewohnern, dass sie in den 
unterirdischen Bunker gehen sollten. Dann hörte man im Glücks-
wald den Alarm, und alle Bewohner flohen in den Bunker. Der 
Präsident des Todeswaldes sagte seinen Soldaten, dass sie mit Pan-
zern angreifen müssten. Die Bewohner sahen viele Panzer kom-
men. Sie beschlossen, zum höchsten Turm zu gehen, und von dort 
liessen sie Rauch über die Mauern herunterschweben. Die Panzer 
sahen so den Weg nicht mehr. Die Panzer sahen den Rauch über 
die Mauern herunterschweben. Sie schossen auf die Mauern. 
Doch an den Mauern gab es nur einen Kratzer, weil die Mauern 
aus Blei waren. Der Rauch erreichte die Panzer, und sie wussten 
nicht mehr, wohin sie steuern sollten. Der Präsident des Glücks-
waldes beschloss, den Soldaten in den Panzern zu helfen. Die Sol-
daten des Glückswaldes halfen, die Soldaten des Todeswaldes vor 
dem Tod zu retten. Der Präsident des Todeswaldes sah das alles, 
und so schlossen sie Frieden und wurden sogar Freunde. Und so 
lebten sie glücklich und zufrieden.

Laurin Rigassi
 





WODKA-Flaschen

Es war einmal ein alter Mann, der zu viel 
trank. Nach einem Monat hatte er 299 
Flaschen WODKA getrunken. 

Gianny war 92 Jahre alt und betrank 
sich sehr. 

Gianny Panny wollte ein Fest mit alten 
Männern feiern. 

Sie tranken 7777 Flaschen WODKA. 
Auf dem Fest waren 77 Personen. 
Jeder nahm sich eine Flasche WODKA 

mit nach Hause, Gianny Panny trank und 
trank WODKA, bis er 129 Jahre alt war, 
aber einen Monat nach seinem hundert-
neunundzwanzigsten Geburtstag starb er! 

Rico Roganti 





Die unzähligen Brücken

Ein kleiner Junge und sein Freund wussten eines 
Tages nicht, was sie machen sollten. Der eine hiess 
Rollo und der andere Filippo. Einer der beiden 
hatte eine Idee: «Sollen wir auf die unzähligen 
Brücken gehen?» – «Wo sind die?», fragte Rollo. – 
«Ich zeige es dir!», antwortete Filippo. 

Eine Stunde später kamen sie auf der ersten 
Brücke an. – «Endlich sind wir auf der ersten 
Brücke angekommen!», sagte Filippo. – «Wow!», 
rief Rollo. Die Brücken führten in alle möglichen 
Richtungen. Einige führten hinauf und hinab 
und einige standen auf dem Kopf. – «Ich habe eine 
Idee, spielen wir fangen?» – «Ja, ok!», antwortete 
Filippo. Doch einer der beiden verirrte sich bei all 
den Brücken. Nur Filippo wusste, wohin er gehen 
musste. Er lief ins Dorf, um Hilfe zu rufen! Nach 
drei Stunden fand man Rollo. 

Schliesslich beschlossen Filippo und Rollo, nie 
wieder auf diese Brücken zu steigen, und so lebten 
sie glücklich und zufrieden.

ENDE 
Ivan Roganti 





Die Palmen mit Sonnen

Es waren einmal Mädchen, die spazierten in einer 
Stadt umher, in der es Palmen gab, die etwas selt-
sam waren. Die Palmen hatten nämlich, wenn 
man sie genau betrachtete, drei Sonnen an den 
Blättern.

Die Menschen, die durch die Strassen liefen, 
fragten sich, warum es Palmen mit Sonnen gab. 
Eines Tages gingen ein kleines Kind und seine Mut-
ter spazieren. Das Kind fragte die Mutter: «Warum 
gibt es Sonnen an den Palmen?» Die Mutter ant-
wortete, dass sie den Grund nicht wisse, aber sie 
vermutete, dass es eine Tradition in dieser Stadt 
sei.

Und es war wirklich eine Tradition.
Die Mutter des kleinen Kindes hatte recht. Sie 

wusste es, obwohl sie nicht in dieser Stadt wohnte.
Also beschloss sie, in der Stadt mit den Sonnen 

an den Palmen zu leben.
Und sie lebten glücklich und zufrieden!

Xandra Zanetti 







Die Geschichte von  
Gianwalter Spül 

Eines Tages beschloss Gianwalter Spül, besondere 
Sitzbänke zu bauen, aber er hatte weder das Mate-
rial noch das Geld. Glücklicherweise traf er wenig 
später Jeff De Banane, einen Milliardär. Herr Jeff 
wünschte sich eine Bank, und so machte sich Gian-
walter Spül an die Arbeit. Zuerst baute er ganz 
normale Bänke, aber Jeff gefielen die normalen 
Bänke nicht. Ihm gefielen ausgefallenere Bänke. 
Also machte Gianwalter Spül sie etwas höher. Und 
dann baute er andere, noch höhere, und malte sie 
in vielen Farben an. Aber Jeff war immer noch 
nicht zufrieden. Für ihn waren sie noch zu nor-
mal. Er wollte sie noch ausgefallener, denn er fand 
die Form immer noch zu langweilig, so zumindest 
sagte er es Gianwalter Spül. Also machte sich Gian-
walter Spül an die Arbeit und baute eine Bank in 
Form eines Huhns, das funktionierte auch! Er 
zeigte sie Jeff, der diesmal erstaunt war. Diese 
Bank fand er wunderbar. Herr Jeff kaufte sie für 
10.000.000.000.000 Hühner. Dann kaufte Gian-
walter Spül einen «Poolgatti». 

Alessandro Giovannini 
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Saggi scolastici delle classi quinta e sesta di Vico-
soprano sull’opera «Hanging Narratives» (2022) 
dell’artista Jeanno Gaussi, scritti in occasione 
della Biennale Bregaglia 2022 sotto la guida della 
docente Luciana Nussio.

Schulaufsätze der 5. und 6. Klasse aus Vicosoprano 
zum Werk «Hanging Narratives» (2022) der Künst-
lerin Jeanno Gaussi, entstanden im Rahmen der 
Biennale Bregaglia 2022 unter der Leitung von 
Luciana Nussio, Lehrperson.


