
L’archiv da regordanzas da las savurs alpinas es üna 
collecziun d’experienzas specificas cun savurs chi sun 
strettamaing colliadas cullas regiuns e culla  
populaziun alpina.

L’odurat influenzescha nossa relaziun cul ambiaint 
in fixond experienzas 
chafuol aint in nos corp 
chi pon gnir reactivadas in 
mincha mumaint. Il böt dal 
archiv es da ramassar talas 
experienzas ed istorgias chi 
derivan dal territori alpin, da 
preparar las savurs e da tillas 
preschantar in üna fuorma 
accessibla al public. Quatras 
vuless l’archiv laschar 
imprender a cugnuoscher 
sensualmaing co cha savurs 
ans collian culla cultura 
alpina.

L’archiv da regordanzas da 
las savurs alpinas es gnü 
inizià dal designer Philipp 
Kolmann e dal artist Curdin 
Tones per Somalgors74. 
Dürant ün on coordineschan 

els la fuormaziun dal archiv ed els ramassan  
e tradüan las regordanzas localas in savurs.

Chenünas savurs chattaivat vo chi sajan caracteristicas 
per nos spazi da viver alpin? Che regordanzas, che 
materials e che fuormas sun associadas cun tal? Per 
plaschair fat adöver dal formular chi’d es avant man 
per notar ils savurs dals quals vo as regordaivat e per 
tils laschar gnir a cugnuoscher eir a no.  
Il formular as chatta eir illa versiun da PDF sülla 
pagina www.somalgors74.ch o sün  
dumonda a info@somalgors74.ch.

Das Archiv der Alpinen Geruchserinnerungen ist 
eine Sammlung geruchsspezifischer Erfahrungen, 
die den alpinen Landschaften und ihren Bewohnern 
eingeschrieben sind.

Der Geruchssinn beeinflusst unser Verhältnis  
zu unserer Umgebung, 
indem er Erfahrungen 
tief im Körper verankert 
und jederzeit wieder 
vergegenwärtigt.  
Das Archiv hat zum 
Ziel solche Erfahrungen 
und Geschichten aus 
dem alpinen Raum zu 
versammeln, deren Gerüche 
aufzubereiten und sie in eine 
öffentlich zugängliche Form 
zu bringen. Auf diese Weise 
möchte das Archiv sinnlich 
erfahrbar machen, wie 
Gerüche uns mit der alpinen 
Kultur verbinden.

Das Archiv der Alpinen 
Geruchserinnerungen  
wurde durch den Designer 
Philipp Kolmann und den 
Künstler Curdin Tones für Somalgors74 ins Leben 
gerufen. Im Laufe eines Jahres koordinieren sie das 
Entstehen des Archivs, sammeln und übersetzen die 
lokalen Erinnerungen in Gerüche.

Welche Gerüche finden Sie charakteristisch für 
unseren alpinen Lebensraum? Welche Erinnerungen, 
Materialien, Formen sind damit verbunden? Bitte 
benutzen Sie das vorliegende Formular, um Ihre 
Geruchserinnerungen festzuhalten und mit uns 
zu teilen. Das Formular ist auch als PDF Version 
erhältlich auf www.somalgors74.ch oder per Anfrage 
über: info@somalgors74.ch.

THE ARCHIVE OF ALPINE

OLFACTORY MEMORIES

DAS ARCHIV DER ALPINEN 
GERUCHSERINNERUNGEN

L’ARCHIV DA REGORDANZAS 
DA LAS SAVURS ALPINAS



nom / data / adressa 
Name / Datum / Adresse

regordanza 
Erinnerung

adressa da respediziun 
Rücksendeadresse

materials / fuormas / culurs 
Materialien / Formen / Farben

Curdin Tones, Somalgors 74, 7559 Tschlin  
Email: info@somalgors74.ch


	Name  Datum  Adresse: 
	Erinnerung materials  fuormas  culurs Materialien  Formen  Farben: 
	Materialien  Formen  Farben: 


