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Pastaspass am «Tavolino Poschiavo»
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Als Auftakt zur 9. «Tavolata 
 St. Moritz» fand am Wochenende 
der «Tavolino Poschiavo» statt.  
Pastakurse und Pastaschmaus  
am Samstag und der eigentliche  
«Tavolino» am Sonntag lockte 
zahlreiche Besucher und füllte  
so gleich zwei Mal die Piazza  
Comunale.

JON DUSCHLETTA

Zugegeben, es braucht ein paar Anläufe, 
bis das fingerkuppenkleine Teigstück-
chen nicht mehr am Daumen klebt, son-
dern schön von der Tischoberfläche ab-
rollt und halbwegs so aussieht, wie ein 
süditalienisches Cavatelli eben aussehen 
muss, länglich und halb aufgerollt. 

Einfacher, und da hat Kursleiterin 
Anna Pearson recht, lassen sich die 
formgleichen, aber gerillten Gnocchi 
Sardi formen. Dazu braucht es neben 
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em Daumen aber noch ein gerilltes 
olzbrettchen, welches anstelle der 

latten – aber aufgepasst, nicht zu glat-
en – Tischoberfläche genutzt wird. 

Anna Pearson ist, was Pasta betrifft, 
uereinsteigerin, vor allem aber Auto-
idaktin. Als gelernte Designerin hat 
ie den Weg zur Pastaspezialistin über 
usdauerndes Ausprobieren und regel -
ässiges Scheitern geschafft. Als Kö-

hin im Zürcher «Ristorante Italia» 
onnte sie schliesslich die verschie -
enen Techniken der Pastaherstellung 
erfeinern und perfektionieren. Ihr 
reites Wissen hat sie schliesslich 2018, 
usammen mit ihrer Schwester Ca-
herine, in ein erstes gemeinsames Re-
ept- und Warenkundebuch einfliessen 
assen. Ein Buch übrigens, dass durch 
ein aussergewöhnliches Design auf-
ällt und gleich auch mit dem Swiss 

ourmet Book Award in Silber aus-
ezeichnet wurde.

otto: Leute zusammenbringen
ie beiden rund zweistündigen Pasta-
inführungskurse mit Anna Pearson 
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anden am Samstag im Talmuseum Po-
chiavo, in einer alten Küche des baro-
ken Palazzo de Bassus-Mengotti statt 
nd waren Teil des «Tavolino Poschia-
o». Wie beim grossen Bruder, der am 
ächsten Wochenende stattfindenden 
Tavolata St. Moritz», will auch der Frei-
uftanlass auf der Piazza Comunale in 
oschiavo vor allem eins: «Leute zu-
ammenbringen, sie für einen Moment 
emeinsam an einen Tisch bringen 
nd lokale Geschichten erzählen», so 
homas Kriemler, Initiant und um-

riebiger Organisator der Tavolata. 
Was aber wären Tische ohne Kulina-

ik? So haben am Samstag auch die drei 
n der Piazza ansässigen Gastronomie-
etriebe, die Hostaria del Borgo, das 
otel Albrici à la Poste und das Bio-
istrò Semadeni zusammengespannt, 
as Thema Pasta aufgenommen und 
or Ort verschiedene Teigwaren des ört-
ichen Molino e Pastificio Poschiavo ge-
ocht und diese mit insgesamt sechs 
erschiedenen hausgemachten Saucen 
ngeboten. Am Sonntag fand dann an 
er langen Reihe Holztische der ei-
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entliche «Tavolino Poschiavo» mit 
eiteren regionalen Leckereien statt.

ehl, Wasser und die Hände
nna Pearson, die in ihrem Buch neben 
er Herstellung von Eier- und Hartwei-
enpasta auch 30 Pastaformen und 40 
astarezepte ausführlich erläutert, 
acht es den Kursteilnehmern nicht 

infach. Überzeugt davon, wenn im-
er möglich regionale Produkte zu ver-
enden, hat sie eine Mehlmischung 

orbereitet aus Schweizer Hartweizen-
unst und lokal, in der Mühle Aino her-
estelltem Buchweizenmehl. Und 
leich auch schon die richtige Menge 

asser bereitgestellt. Mehr braucht es 
icht, kein Ei – schliesslich soll Hart -
eizenpasta entstehen und nicht Eier-
asta –, aber auch kein Salz oder Öl. Die 
eiden letzten Zutaten werden laut An-
a Pearson dem kochenden Pastawasser 
eigegeben, eben Salz, und das hoch-
ertige Olivenöl später in bester Quali-

ät über das fertige Pastagericht gege-
en. Ist dem Hartweizendunst aber 
nstelle des Weissmehls das robustere 
Buchweizenmehl beigemischt, dann 
steigen augenblicklich auch die An-
forderungen an die Verarbeitung des 
Teiges und an das Ausformen von Ca-
vatelli oder Gnocchi Sardi, wie die Kurs-
teilnehmer unschwer erleben konnten. 
«Viele andere Pastaformen sind mit die-
ser Teigmischung und von Hand ge-
formt erst gar nicht möglich», muss 
dann sogar die Kursleiterin eingestehen. 
Wie einfach und mühelos solche Pasta 
mit etwas Übung selbst hergestellt wer-
den kann, demonstriert sie alsdann mit 
einem normalen Hartweizenteig: Ge-
schickt rollt sie mit einem feinen Mes-
singstab feine Fusilli aus, drückt mit ei-
ner runden Messerspitze Orecchiette 
aus dem Teig und formt diese über einer 
Fingerkuppe zu Ende oder verwandelt 
längliche Teigstücke mit Daumen und 
einem Teigschaber zu Foglie d’Ulivo. 
Buon appetito. 

Die «Tavolata St. Moritz», dauert von Freitag bis 
Sonntag. Infos unter: www.tavolatastmoritz.ch.
Das Buch «Pasta» von Anna und Catherine Pear-
son ist 2018 in der Edition gut erschienen. 223 
Seiten mit zahlreichen Fotos, Warenkunde und Re-
zepten. ISBN 978–3–9524979–1–3.
Wenn man weiss wie, dann sind Gnocchi Sardi schnell gemacht. Lernen konnte man die Fertigung der kleinen Teigformen am Samstag in Poschiavo von der Köchin und Kochbuchautorin  
Anna Pearson.      Fotos: Stefanie Koehler/Jon Duschletta
Abstrakte Fantasiewelten mit viel Liebe zum Detail

Die junge Künstlerin Virginia  
Fleming hat schon sehr früh  
ihren ganz eigenen abstrakten 
Stil gefunden. Sie spielt mit  
Farben, Formen und Materialien. 
Auch wenn sie für ihre Bilder 
äusserst präzise arbeiten muss: 
Als perfektionistisch bezeichnet 
sie sich nicht. 

RETO STIFEL

Grosse Käfer auf einem kräftigen Hin-
tergrund, der klare Sternenhimmel 
über der schroffen Bergwelt, die in eine 
liebliche Hügellandschaft und dann in 
urwaldähnliches Gebiet mit grossen 
Pflanzen übergeht, Engadiner Hotels, 
die eine reiche Geschichte zu erzählen 
haben: Die Werke von Virginia Fleming 
in der Plattner & Plattner Art Gallery in 
Pontresina ziehen die Blicke auf sich. 
Weil sie teils in kräftiger Farbe gehalten 
sind, weil sie wie im Wandgemälde 
«Magic mountain» den Raum dominie-
ren oder weil sich erst beim genaueren 
Hinschauen zeigt, mit wie viel Liebe 
fürs Detail die Künstlerin mit schweize-
risch-englischen Wurzeln arbeitet. Auf 
Bildern mit Insekten findet sich irgend-
wo versteckt ein bunter Singvogel, auf 
«Wheel of Life» sieht der Betrachter ei-
nen Vulkan, darunter die Skyline einer 
Grossstadt, daneben ein Kirchlein, wel-
ches in einem Schweizer Bergdorf ste-
hen könnte, Bäche schlängeln sich 
durch scheinbar unberührte Land-
chaften, ein Wolf heult vor einem ja-
anischen Tempel, und wenn der Blick 
eiter schweift, entdeckt er Londoner 
ahrzeichen wieder der «Big Ben» oder 

The Gerkyn.»

ie Herkunft prägt
n Japan geboren, in der Schweiz, in 
ingapur und den USA aufgewachsen, 
etzt im Engadin wohnhaft: Das prägt. 

icht nur die Künstlerin, auch ihre Ar-
eit. Sie, die in verschiedenen Kulturen 
elebt hat, in städtischen und ländli-
hen Umgebungen, hat zu ihrem 
ehnsuchtsort, dem Engadin zurück-
efunden. Hier sind die meisten der 

erke entstanden, die noch bis am 20. 
ktober ausgestellt sind. Die Uten-

ilien, welche sie am meisten verwen -
et, sind Fineliner und Zeichenstifte in 
erschieden feinen Durchmessern. Die 
llustrationen sind sehr detailliert, aber 
icht perfektionistisch. «Ich brauche 
einen Lineal und ich zeichne auch 
eine Motive ab. Meine Bilder sollen 
antasievoll und verspielt sein. Wären 
ie perfekt, würde mich das lang-
eilen.» An sich selbst stellt Virginia 
leming sehr hohe Ansprüche. «Sobald 
in Bild fertig ist, sehe ich sofort Sa-
hen, die ich besser hätte machen kön-
en», sagt sie. 
Klar ist, Virginia Fleming hat schon 

ehr früh ihren eigenen Stil gefunden. 
iesem ist sie treu geblieben, sie hat 

hn in all den Jahren weiterentwickelt. 
eometrische Formen und scharfe Li-
ien kombiniert mit organischen 
trukturen, bilden einen wichtigen Teil 
ieses Stils. Sie bedient sich auch ande-

er Kunstgattungen wie dem Kubismus 
der der Street Art. 
Dass sie schon sehr früh gewusst hat, 
in welche Richtung ihre Kunst gehen 
soll, hat ihr nicht nur zum Vorteil ge-
reicht. An den Schweizer Kunstschulen 
wurde sie nicht aufgenommen, dort 
soll jemand möglichst unbelastet be-
ginnen können. In England hingegen 
war dieser eigene Stil mit ein Grund da-
für, dass sie 2015 an der University of 
the Arts in London ihr Studium in Sur-
face Design abschliessen konnte.

Die erste Ausstellung
 «Kunst ist meine Leidenschaft, und das 
soll es weiter bleiben», sagt Fleming. 
Über zu wenig Arbeit kann sie sich im 
Moment nicht beklagen. Während die 
Sommerausstellung läuft, gilt es bereits 
die Winterausstellung in der gleichen 
Galerie vorzubereiten. «Unser Konzept 
ist es, die Galerie pro Jahr mit einem 
Künstler zu bespielen. Ganz im Rhyth-
mus der touristischen Jahreszeiten», 
sagte Bettina Plattner, die die Galerie zu-
sammen mit ihrem Mann führt. 

Die Ausstellung in der Art Gallery in 
Pontresina ist die erste grosse Werkschau 
von Virginia Fleming. «Ich habe mir das 
bis jetzt nicht zugetraut», sagt sie. Ent-
sprechend war sie vor der Vernissage et-
was nervös. Bis jetzt bekam sie vor allem 
aus ihrem engen Umfeld Feedback auf 
ihre Arbeit. Erste Reaktionen des Vernis-
sage-Publikums vom Samstag dürften 
die junge Künstlerin beruhigt haben: Es 
gab viel Lob für die ausgestellten Werke.
Virginia Fleming «Die Geschichtenerzählerin», noch 
bis am 20. Oktober in der Platern & Plattner Art 
Gallery in Pontresina. Öffnungszeiten Montag bis 
Freitag, 8.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 
ünstlerin Virginia Fleming (links) im Gespräch mit Galeristin Bettina Plattner. Rechts das Wandgemälde «Magic 
ountain», links «Miss Sunshine», mit Acrylfarben und -stiften sowie mit Fineliner gezeichnet.    Foto: Reto Stifel


