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Bündner Kulturpreis, Anerkennungs- und Förderungspreise 2015
1. Der Bündner Kulturpreis 2015 wird verliehen an
Christian Schocher
in Würdigung seines Lebenswerkes als Künstler, der mit engagierten Dokumentar- und
eigensinnigen Spielfilmen den Schweizer Film von Graubünden aus beeinflusst und
bereichert hat. Der Preis ist mit 30 000 Franken dotiert.
2. Ein Anerkennungspreis im Betrag von je 20 000 Franken wird zugesprochen:
Linard Candreia
en renconuschientscha da sia activitad publicistica multifara en favur da lingua e
cultura e per sias prestaziuns sco autur da litteratura populara rumantscha.
Luis Coray
en renconuschientscha da sia activitad artistica autentica, en spezial per sias prestaziuns
sco chantautur pionier, sco pedagog da malegiar e sco pictur artist.
Rodolfo Fasani
quale riconoscimento per la sua dedizione, con modestia e riservatezza, alla poesia, arte con
la quale esprime il suo mondo interiore, facendo riflettere chi lo legge, sul senso della vita e
del vivere.
Marianne Fischbacher
in Anerkennung ihres Einsatzes für den Erhalt und die Vermittlung der reichen Kultur in der
Surselva und ihrer beharrlichen Arbeit für die Museen und Kulturarchive in Graubünden.
Ursina Lardi
in Würdigung ihrer Leistungen als vielseitige und wandelbare Schauspielerin, die für ihre
Aufritte im Film und auf der Bühne im In- und Ausland Anerkennung erhält.
Zilla Leutenegger
in Anerkennung ihres werdenden Werks als Zeichnerin, Fotografin und Videokünstlerin, der
es gelingt, sich virtuos zwischen den Dimensionen zu bewegen und dabei berührende,
poetische Momente zu schaffen.
Chasper Pult
en renconuschientscha da ses engaschament passiunà e multifar per la cultura
e per sia activitad creativa en favur da la plurilinguitad e da la convivenza da las culturas.
Armando Ruinelli
in riconoscimento della sua opera architettonica in Val Bregaglia, caratterizzata da vivida
integrità, in grado di collegare in maniera autentica il fascino della tradizione e l'eleganza
della modernità.
David Sontòn Caflisch
in Anerkennung seiner engagierten Tätigkeit als Gründer und künstlerischer Leiter des
Ensemble ö! und seiner hervorragenden Leistungen als Komponist und Musiker mit
Schwerpunkt auf Neuer Musik.
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3. Ein Förderungspreis im Betrag von je 20 000 Franken wird zugesprochen:
- Astrid Alexandre, Musikerin
- Micha Bietenhader, bildender Künstler
- Balzer Collenberg, Musiker
- Anja Conzett, Journalistin
- Bettina Herrmann, Sängerin
- Markus Majoleth, Musiker
- Francesca Nussio, Historikerin
- Pia Valär, Illustratorin
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