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Biografische Elemente

Die Fotografin Lavonne Bosman aus Kapstadt/

Südafrika entdeckte ihre Leidenschaft für die

Fotografie in ihrer Studienzeit. An der Univer-

sität in Stellenbosch studierte sie Theater 

und setzte sich auch mit Kunstgeschichte 

auseinander. Im Jahre 2000 vertiefte sie ihre

Kenntnisse in einem Fotografie-Kurs. 

Die 1977 geborene südafrikanische Künst lerin

hat es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, mit

natürlichem Licht dokumentarische 

Fotokunst zu schaffen. Dafür fängt sie den

Moment für das passende Licht ein, so dass

alle Elemente im Gleichgewicht sind. 

Um den Kontrast zu erhöhen, wendet sie oft

die Technik der leichten Überbelichtung an.

In Südafrika präsentierte sie in verschie denen

Projekten und Ausstellungen seit 2007 

ihre Fotokunst mit dem Fokus auf Portraits

und Naturfotografien.
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LICHT DER HOFFNUNG
MIGRATION IN DER BÜNDNER BERGWELT  

Auf den Spuren der Walser
Das kleine Dorf Medergen in der Nähe von Arosa besitzt einen besonderen Charme,
dem sich auch die Künstlerin Lavonne Bosman nicht entziehen konnte, als sie diesen
historisch erhaltenen Ort kennenlernt. Angeregt durch Begegnungen mit den Bewohnern
von Medergen und die einzigartige Atmosphäre, die dieses Dorf durch seine 
Ursprünglichkeit ausstrahlt, beschäftigte sich Frau Bosman mit geschichtlichen Hinter -
gründen und gelangte somit auf die Spuren der Walser. Im 13. Jahrhundert mehrheit-
lich aus dem Wallis nach Graubünden eingewandert, zeigen sich in und um den Ort
Medergen Geschichten von Zuwanderung und Integration. Lavonne Bosman interes-
sierte sich mehr und mehr für dieses Thema um Migration und Rechte der Eingewan-
derten. Während der Recherche stellte sie fest, dass bereits Ende des 16. Jahrhunderts
staatliche Strukturen entwickelt wurden, die zum Ziel hatten, die Mobilität und die
Rechte der Migranten zu begrenzen. Sodann setzte sich Bosman mit der räumlichen
und rechtlichen Situation der heutigen Flüchtlinge auseinander und entdeckte,
dass auch ihre Mobilität und Rechte eingeschränkt sind, ganz ähnlich der Situation
im 16. Jahrhundert.

Die heutigen Migranten im Schanfigg  
Lavonne Bosman sah sich während ihres Aufenthalts im Bündnerland im Schanfigg
um und stiess dabei auf das kürzlich eröffnete Transitzentrum für Asylbewerber in Lit-
zirüti. Schnell knüpfte sie Kontakte und so ist die Idee gewachsen, ihre künstlichere
Arbeit dem Thema Einwanderung zu widmen.
Auf diese Weise entstand eine berührende Fotoserie, die während ihrer Besuche im
ehemaligen Ferienhaus Vallbella und heutigem Asylbewerberheim erstellt wurde.
Dabei dokumentiert sie eindrücklich Hoffnungen auf eine lebenswerte Zukunft. Wir
Betrachter werden aufgerufen, die Menschen aus verschiedenen kulturellen Hinter-
gründen in erster Linie als Menschen wahrzunehmen. Einfühlsam gewährt sie uns
einen Einblick in die Gastfreundschaft und den Alltag der Geflüchteten. 

Kontaktzonen zwischen den damaligen und den heutigen Migranten ?
Spannend ist für die Südafrikanerin Lavonne Bosman auch die Frage, ob es Berüh-
rungspunkte zwischen den ehemaligen Walser Einwanderern und heutigen Bewohnern
der Region und den Migranten von Litzirüti, die erst in den letzten Monaten durch
Flüchtlingsbewegungen nach Graubünden kamen, existieren. Sie stellt fest, dass es sehr
wenige Kontakte zwischen den beiden Welten gibt. Dies scheint zum einen mit sprach-
lichen Hindernissen verbunden zu sein, aber auch Berührungsängste, Fremd heitsgefühle
und fehlendes Interesse an direkten Kontakten scheinen dies zu begründen.  

Nachhaltige Entwicklung in der Bündner Bergwelt 
Lavonne Bosman zeigte sich auch durch die Ausführungen des Staatssekretariates für
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) beeindruckt. Dieses beschreibt die vielseitigen,
kulturellen Ressourcen und den Wissensaustausch als unabdingbare Voraussetzung für
eine nachhaltig befriedigende intellektuelle, emotionale und moralische Entwicklung.
Menschenrechte, Identität und Würde sind ein wichtiger Beitrag zur Friedensförderung
und für das Wirtschaftswachstum.

Neue Blickwinkel durch Kulturaustausch 
Ganz bewusst hat sich Lavonne Bosman auf diesen interkulturellen Austausch auf
künstlerischem Gebiet eingelassen. Sie konnte durch das hohe Interesse an dieser The-
matik ihre schöpferischen Kräfte freisetzen. Auf diese Weise schenkt sie uns mit ihrer
sensiblen fotografischen Arbeit neuen Blickwinkel auf unsere Lebensrealität und auf
die Herausforderungen, die verbunden sind mit den jahrhundertealten Fragen nach
Migration in der Bündner Bergwelt. 

Yvonne Rüegg, Kuratorin
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