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Nun wird auch in Klosters eine alte Telefonzelle einer neuen Bestimmung zugeführt

Eine Kulturbox für das Prättigau
An der Bahnhofstrasse 11 in Klosters steht eine Telefonkabine, die von der Swisscom nicht mehr genutzt wird.  

Nun erhält sie einen neuen Zweck: Aus der Telefonzelle wird nun eine Kulturbox. Damit will die Kulturallianz nicht nur Kultur sichtbar machen,  
sondern diese auch weiter vernetzen. Vernissage ist am 30. Juli um 17 Uhr.

Das Projekt Kulturbox hat sich zum Ziel 
gemacht, mit Hilfe kulturell umgenutzter 
Telefonkabinen das lokale Kulturangebot 
und die damit verbundenen Organisatio-
nen präsent zu machen und durch aktive 
Ansprache von Menschen respektive Ein-
ladung zum Praktizieren kultureller Akti-
vitäten höhere Sensibilität und Aufmerk-
samkeit für das Kulturgeschehen zu 
schaffen. Eine Kulturbox gibt es seit Juni 
2018 beim Coop Supermarkt Davos Platz 
unter dem Motto «Lies mal». Die Leihbi-
bliothek Davos unterhält, bestückt und 
pflegt diese Box mit Lesestoff, bei dem 
sich jede und jeder bedienen oder gar da-
selbst darin lesen kann. Die Kulturallianz 
trägt die jährlichen Betriebskosten wie 
Strom und Ähnliches.

Kunstschaffenden Möglichkeiten geben
Die Kulturbox in Klosters wird etwas 
anders gelagert sein als jene in Davos. 
Die Kulturallianz hat vertraglich die 
 Nutzungsrechte an der leer stehenden 
Telefonkabine an der Bahnhofstrasse 11 
eingeholt, einerseits durch eine entspre-
chende Regelung mit der Swisscom, an-
dererseits über eine Vereinba- rung mit 
dem Grundbesitzer, der Granova AG. Die 
Kulturbox Klosters wird nun derart be-
stückt, dass hinter jedem der je acht 
Fenster jeder Seite eine kleine Box aus 
Holz platziert wird, die Objekte von kul-
turellem Wert aufnehmen kann.
Die Kulturbox wird beschriftet mit 
«Schau mal», um Passantinnen und Pas-
santen dazu einzuladen, einen Blick in 
die Box zu werfen. Die Boxen über Eck 
sind sowohl von vorne als auch von der 
Seite einsehbar, sodass insgesamt 16 sol-
che fenstergrosse Boxen sichtbar sein 
werden. Es sollen vor allem lokal, regio-
nal aber möglicherweise auch internatio-
nal tätige Künstlerinnen und Künstler 
eingeladen werden, einer Galerie gleich 
in den Boxen kleine Kunstwerke auszu-
stellen oder den Raum auf ihre Art und 
Weise zu «bespielen». Entsprechende 
Kontakte bestehen mit Christian Bolt, 
Galerie Tuchamid, Präkuscha und ande-
ren. Das Interesse, die Kulturbox zu 
 nutzen, ist auf jeden Fall vorhanden. Die 
erste Ausstellung wird von vier Präku-
scha-Künstlerinnen bestritten. Gleichzei-
tig wird eine dieser Boxen durch die Kul-

turgesellschaft Klosters in Anspruch 
genommen. Darin wird ein Bildschirm 
platziert, auf dem das aktuelle Programm 
der Kulturge- sellschaft sowie weitere An-
kündigungen von anderen Kulturveran-
staltern präsentiert werden. Ein Beispiel 
dieser Art Bildschirmaktivität ist seit 
 diesem Winter im Schaufenster von Got-
schna-Sport zu sehen. 
Damit die Kunstwerke in den Boxen auch 
abends sichtbar sind, wird eine Beleuch-
tung derselben in Form von LED-Leuch-
ten installiert. Die Türe der Kulturbox 
wird verschlossen und nur zum Zweck 
der Einrichtung der Ausstellungen zu 
 öffnen sein.

Konzept, Trägerschaft und Vernissage
Die Kulturbox wird Künstlerinnen und 
Künstlern zur Verfügung gestellt. Es ist 
angedacht, dass eine Ausstellung in der 
Regel während dreier Monate bestehen 
soll, danach wird ein Wechsel angestrebt. 
Es werden in der Regel keine Gagen aus-
bezahlt. Über die Vergabe der Kulturbox 
entscheidet der Vorstand der Kulturalli-
anz. Die Kulturbox Klosters wird am 
Dienstag, 30. Juli, um 17 Uhr eröffnet. Ort: 
Bahnhofstrasse 11, 7250 Klosters. Gleich-
zeitig ist Vernissage der Ausstellung von 
vier Präkuscha-Künstlerinnen.

Infos unter www.kulturallianz.ch
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So wird das Innenleben der Kulturbox in etwa aussehen. Bild: zVg


