
  TRUN
CULTURA

Leben und Zusammenleben im Herzen der Surselva. Natur 
und Landschaft, Geschichte, Baukultur, Kunst und Brauchtum, 
Wirtschaft, Tourismus, Verkehr – all dies prägt eine Gemein-
schaft und ist sowohl Kraftquelle wie auch Herausforderung.  



L’iniziativa holistica Trun Cultura vul presentar e consultar ina paletta varionta da temas  
ord vesta culturala ed artistica. Per quei motiv procura Trun Cultura per nova veta en certs 
baghetgs historics ed impurtonts a Trun. Mintga casa retscheiva sebasond sin sia muntada 
oriunda in nez public.
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    CULTURA



Die breit abgestützte Initiative 
Trun Cultura will eine vielfäl-
tige Palette von Themen aus 
kultureller und künstlerischer 
Sicht zur Darstellung bringen 
und befragen. Zu diesem 
Zweck belebt Trun Cultura 
historisch bedeutsame  
Gebäude in Trun. Jedes wird  
in Anlehnung an seine ur-
sprüngliche Bestimmung  
einer öffentlichen Nutzung 
zugeführt.

TRUN 
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La Casa Carigiet ch’ei dapi il barschament igl onn 2019 buca 
pli habitabla vegn aquistada entras Trun Cultura e reconstrui-
da. En lur casa paterna vegnan las renomadas persunalitads 
d’artists, il pictur Alois Carigiet (1902–1985) ed igl actur Zarli 
Carigiet (1907–1981) stimadas.  Sin basa da lur creaziun vegn 
scaffiu in artg dad els agl art contemporan.          CASA 

      CARIGIET
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1m 3m 10m Die seit dem tragischen Brand von 2019  
unbewohnbare Casa Carigiet wird durch  
Trun Cultura erworben und wieder aufge-
baut. In ihrem Geburtshaus werden die be-
rühmten Künstlerbrüder, der Maler Alois 
(1902–1985) und der Schauspieler Zarli 
Carigiet (1907–1981) gewürdigt. Ausgehend 
von ihrem Schaffen wird ein Bogen zu den 
Künsten der Gegenwart geschlagen.
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      CARIGIET



La Casa Desax – pli baul ina residenza feudala el stil rococo – dat albiert sco residenza 
d’artists e sededichescha alla litteratura romontscha colligiada stretgamein cun Trun. Ellas 
stanzas plein atmosfera ha liug in scomi denter artists, litterats e musicists cun hosps 
interessai da cultura.CASA 
   DESAX



Die Casa Desax – ehemals feudaler Wohnsitz im Rokoko- 
Stil – beherbergt Künstlerresidenzen und widmet sich der in  
Trun stark verwurzelten rätoromanischen Literatur. In den 
atmosphärischen Räumen tauschen sich Kunstschaffende,  
Literaten und Musizierende mit kulturinteressierten Gästen 
aus.CASA 

   DESAX
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La fabrica da ponn – in’interpresa internaziunala 
da success e garant pil prosperar d’in’entira  
regiun el 20avel tschentaner – daventa labor e 
liug da producziun per projects d’art innovativs 
da differentas spartas sco era centrum da  
cumpetenza da Matias Spescha (1925–2008). 
Cheu vegn il relasch da quei artist cun renum 
internaziunal salvaus, tgiraus e presentaus. 
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Die Tuchfabrik – ein im 20. Jahrhundert 
international erfolgreiches Unternehmen  
und Garant für die Prosperität einer ganzen  
Region – wird zum Labor und Produktionsort 
für innovative spartenübergreifende Kunst-
projekte sowie zum Kompetenzzentrum  
für Matias Spescha (1925–2008). Hier wird 
der Nachlass dieses international bekannten 
Trunser Künstlers bewahrt, gepflegt und  
gezeigt.
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Diese neuen Kulturorte werden entwickelt in Ergänzung zu  
den bestehenden Angeboten und Kulturdenkmälern, beispiels-
weise der grössten Freilichtskulptur der Schweiz, der magi-
schen OGNA von Matias Spescha, und im Austausch mit der 
von den Vereinen engagiert gepflegten Laienkultur in Trun.

LA CULTURA 
  DA TRUN



Ils differents loghens culturals vegnan sviluppai cumpletond las purschidas existentas ed  
ils monuments culturals sco per exempel la pli gronda sculptura transibla en Svizra, l’OGNA 
magica da Matias Spescha, ed en brat cun la cultura laica che vegn cultivada cun bia engaschi 
dallas uniuns da Trun.

LA CULTURA 
  DA TRUN



Trun Cultura entfaltet den Genius loci, um Brücken zu schlagen. Brücken zwischen gestern, 
heute und morgen, zwischen Tradition und Innovation, zwischen den Zentren und der  
Peripherie. 

Trun lebt Kultur. 
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Trun Cultura arva il genius 
loci per scaffir punts. Punts 
denter ier, oz e damaun, den-
ter tradiziun ed innovaziun, 
denter centers e periferia.

Trun viva cultura.TRUN 
    CULTURA



Veta e convivenza el cor dalla Surselva. 
Natira e cuntrada, historia, architectura, art 
ed usit, economia, turissem, traffic – tut  
quei fuorma nossa societad ed ei aschibein 
fontauna da forza sco era sfida.

Werden Sie Mitglied im Verein Trun Cultura oder spenden Sie.
Daventei commember ni susteni lʼuniun Trun Cultura.

trun-cultura.ch / info@trun-cultura.ch
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