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Auf dem Weg zu perfekten Gastgebern
Herzlichkeitsschulungen der Destination kommen an

Bis 2016 soll das Oberengadin 
die freundlichste Alpendestina- 
tion der Schweiz sein. Zehn Pro-
zent der Bevölkerung sind schon 
auf dieses Ziel eingestimmt wor-
den.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit bald eineinhalb Jahren bietet die 
Destination Engadin St. Moritz so ge-
nannte Herzlichkeitsschulungen an. 
Diese Coachings sind in erster Linie für 
diejenigen gedacht, die im direkten 
Kontakt mit Touristen stehen. Doch im 
Grunde genommen kann wahr-
scheinlich jeder aus diesen zwei-
stündigen Kursen etwas für sich gewin-
nen, sind doch Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft Tugenden, die das Le-
ben in der Gemeinschaft ganz generell 
angenehmer machen. Für Regionen, 
die vom Fremdenverkehr leben, sind sie 
existenziell. Gemäss einer in der Gas-
tronomie und Hotellerie erhobenen 
Studie erachteten 63 Prozent der Win-
tergäste die Freundlichkeit einer Person 
als den allerwichtigsten Punkt in ihrem 
«Urlaubsranking» an. Noch vor der Ser-
viceorientierung oder Kompetenz des 
Personals.

Ein Zehntel der Oberengadiner Be-
völkerung ist gemäss Projektleiterin 
Eva Reinecke bereits geschult worden. 
Für das Konzept interessieren sich in-
zwischen auch andere Tourismus-
regionen oder Unternehmen wie zum 
Beispiel die Basler Verkehrsbetriebe.

Am letzten Samstag fand, nach 50 
Schulungen auf Deutsch und Italie-
nisch, die erste in portugiesischer Spra-
che statt. Seite 3

Freundlichkeit ist die allerwichtigste Komponente im Tourismus. 
  Foto: swiss-image/Andy Mettler

Was macht eigentlich ein …?
6. Südbündner Berufsschau mit 42 Berufen

 Seilbahnmechatroniker, Metall-
bauer, Biomedizinischer Analyti-
ker: In Samedan werden von 
Donnerstag bis Samstag 42 Be-
rufe aus der Region vorgestellt.

SARAH WALKER

Alle drei Jahre findet sie in der und um 
die Gewerbeschule Samedan statt: Die 
Südbündner Berufsschau. Jedes Mal 
können Besucher und Schüler der 6. bis 
8. Klassen mehr Berufe und potenzielle 

Arbeitgeber aus Südbünden kennen ler-
nen. An verschiedenen Ständen kann 
Lehrlingen bei der Arbeit zugesehen, 
Fragen gestellt oder selbst Hand an-
gelegt werden. Viele der insgesamt 
1500 bis 1800 erwarteten Besucher 
kommen nur schon wegen der «Hair-
styling-Show», bei der Coiffeusen in 
voller Aktion zu sehen sind. Daneben 
gibt es Sonderveranstaltungen, zum 
Beispiel Informationen zu Berufslehre 
und Leistungssport, organisierte Füh-
rungen durch einen Gastbetrieb oder 
ein Fussballino-Spiel mit echten Per-
sonen. Mehr auf  Seite 10

Automobil-Mechatroniker ist einer von 42 Berufen, die an der Südbündner 
Berufsschau während drei Tagen vorgestellt werden. Archivfoto: Reto Stifel

Von Peking 
nach Paris

Automobil 1907 wurde das erste Auto-
rennen von Peking nach Paris gestartet. 
Danach dauerte es ganze 90 Jahre, bis 
die Rallye wieder durchgeführt wurde. 
Und nach 2007 und 2010 stehen am 
28. Mai erneut rund 100 Teams mit ih-
ren Autos auf der Startlinie in Peking. 
Darunter auch sechs Teams der Scude-
ria Volante aus Samedan. Auch wenn 
das Abenteuer nicht mehr mit jenem 
vor über hundert Jahren zu vergleichen 
ist: Für die Zweierteams gibt es einige 
Herausforderungen zu meistern. So 
muss beispielsweise die Wüste Gobi be-
fahren werden, die Orientierung dürfte 
vor allem auf dem ersten Streckenteil 
durch China und die Mongolei nicht 
ganz einfach werden und an die Fahr-
zeuge werden aufgrund der schlechten 
Strassen höchste Anforderungen ge-
stellt. (rs) Seite 9

Effektvoll inszeniertes 
Jahreskonzert

Samedan Das Frühjahr ist auch die 
Zeit der Jahreskonzerte. Am letzten 
Samstag war die Reihe an der Societed 
da Musica Samedan. Verstärkt durch 
die Tambourengruppe Oberengadin 
und durch den Cor mixt Samedan. Ef-
fektvoll wurden die Darbietungen in-
szeniert, vor allem jene der Tambouren. 
Die anspruchsvollen Beiträge der Mu-
sik und des Cor mixt erfreuten die zahl-
reichen Besucher. Im Schlussteil warte-
ten Musik und Cor mixt noch mit einer 
Überraschung auf. Ein gelungener Kon-
zertabend. (skr) Seite 10

Engelsforscher Das Frauenfrühstück im Ho-
tel Laudinella hat schon Tradition. Diesmal 
sprach der Engelsforscher Peter Schulthess 
über seine Erfahrungen. Seite 9

Ramosch I sun be pitschens – ma i sunan 
sco gronds. La musica da giuvenils da  
Ramosch cun üna dunzaina da musicants ha 
inchantà il public cun tuns da rock. Pagina 5

Fairplay Ungewöhnliches ereignete sich beim 
3.-Liga-Spiel Valposchiavo – Celerina. Die 
Engadiner verschossen absichtlich einen 
nicht gerechtfertigten Penalty. Seite 11
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Reklame

400 masainas 
a Manhatten

Apicultura Da chürer aviöls nun es per 
apicultuors ed apiculturas uschè sim-
pel. Els as strapatscheschan cun malati-
as, epidemias e cun la muria globala 
d’aviöls. Ma listess ils apicultuors nu 
schmettan e faun inavaunt cun grand 
amur. Aint il film documentari «Per 
amur da l’avieul», chi ho gieu l’ultim 
marculdi premiera, muossa Flurina Ba-
del cun agüd da quatter apicultuors pi- 
tschens, lur minchadi e l’ingascha-
maint, da chürer aviöls. Duos pro-
tagonists dal film vegnan da New York. 
Jim Fischer e Lucia Hernandez quintan 
da lur experienzas e demuossan, cha 
avair aviöls in metropola nun es uschè 
curius. A Manhatten svess do que in- 
tuorn 400 masainas. Ils duos oters pro-
tagonists vegnan da l’Engiadina: Clau-
dia Thom da Seraplana e Balti Willy da 
Zuoz. (sz) Pagina 4

Gronda paschiun 
pella musica

Scuol Reto Mayer da Scuol es gnü elet 
quista fin d’eivna sco president da la cu-
mischiun da musica chantunala. Be 
d’incuort ha el tut cumgià in occasiun 
dal concert da prümavaira sco dirigent 
da la Società da musica Scuol. Dal 2010 
ha’l surdat la bachetta da la Musica da 
giuvenils d’Engiadina Bassa a seis figl 
Patrice e nun ha cun quai plü ingüns 
obligs sco dirigent. El ha intenziun da 
restar aint illa musica da Scuol sco bas-
sist. Mayer ha manà la musica dürant 
23 ons ed ha dat a quella il buol ch’ella 
ha hoz. A partir dal nouv on da musica 
surpiglian Patrice Mayer ed André Wey 
la musica da Scuol. Reto Mayer ha pre- 
stà fich bler per la musica in general sco 
musicant, dirigent e commember da la 
suprastanza da la Scoula da musica re-
giunala. Uossa as piglia’l il temp per la 
«politica musicala». (anr/bcs) Pagina 5
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Rücknahme 
Wintermaterial
Freitag, 19. April

Die Wintersaison neigt sich dem 
Ende zu. Wintermaterial-Rückgabe 
bei der Werkstatt Engadinbus von 
19.00 bis 20.00 Uhr bei Donato. 
Parkplatz bei der Kunsteisbahn Lu-
dains benutzen.

www.jo-sac.ch/bernina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Absturzsicherung 
 Sonnenterrasse,  
 Via Veglia 10–12,  
 Parz. 33

Zone: Innere Dorfzone

Bauherr: Hotel Eden AG, 
 Via Veglia 10–12,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Hotel Eden AG,
verfasser: Via Veglia 10–12, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
17. April bis und mit 7. Mai 2013 beim 
Gemeindebauamt zur öffentlichen 
Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 7. Mai 
2013.

St. Moritz, 17. April 2013

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.789.605

Was der Schnee so alles freigibt
Einen besonderen Winter-Garagierungsplatz hat sich dieser Boots-Eigentü-
mer am St. Moritzersee ausgesucht. «Boot aus dem See, umdrehen und ein-
schneien lassen», muss das Motto im vergangenen Herbst, nach dem Ende 
der Fischersaison gelautet haben. «Schnee wegschmelzen lassen, Boot um-
drehen und ab auf den See» wird es in rund einem Monat heissen, wenn am 
15. Mai die Fischereisaison auf den Oberengadiner Seen eröffnet wird. Zu 
hoffen ist für den Besitzer, dass das Boot den kalten Winter gut überstanden 
hat und seine Dienste in den kommenden Monaten wieder zuverlässig erfül-
len wird. (rs) Foto: Reto Stifel

Totalschaden nach Selbstunfall
Polizeimeldung Ein Automobilist hat 
sich am Samstagnachmittag im Val 
Müstair bei einem Selbstunfall mittel-
schwer verletzt. Mit dem Rega-Heli wur-
de er ins Kantonsspital Graubünden 
nach Chur überführt. Am Fahrzeug 
entstand Totalschaden. 

Über die Forststrasse fuhr der 59-jäh-
rige Mann mit seinem Personenwagen 
von Sta. Maria aus in Richtung Terza. 
Auf einer Höhe von ungefähr 1600 Me-
tern über Meer blieb er in einer Haar- 
nadelkurve im Schnee stecken. Rück-
wärts fahrend versuchte der Lenker, aus 

der misslichen Lage herauszukommen. 
In der Folge geriet er über den Fahr-
bahnrand hinaus und stürzte den stei-
len Abhang hinunter. Sich mehrmals 
überschlagend kam das Fahrzeug nach 
rund 110 Metern total beschädigt auf 
den Rädern zum Stillstand. 

Der Fahrer konnte sich selbstständig 
aus dem Wrack befreien und mit sei-
nem Mobiltelefon einen Freund be-
nachrichtigen. Dieser alarmierte die 
Rega, welche den Verunfallten aus dem 
schwer zugänglichen Gelände bergen 
konnte. (kp)

Tourengänger am Piz Led verunfallt
Polizeimeldung Am letzten Samstag ist 
ein einheimischer Tourengänger im Auf-
stieg zum Piz Led bei Silvaplana ver-
unfallt. Der schwerverletzte Berggänger 
wurde mit der Rettungsflugwacht ins Spi-
tal Samedan und danach nach Chur ins 
Kantonsspital Graubünden überführt.

Der 55-jährige Skitourengänger star-
tete am Samstagmorgen um 08.45 Uhr 
alleine von Fex aus zu einer Tour auf 

den Piz Led (3088 Meter über Meer). Im 
steilen Nordhang, kurz unterhalb des 
Gipfels, löste sich ein Schneebrett, er-
fasste den Berggänger und riss diesen 
rund 100 Meter mit. Diesen Vorfall be-
obachtete ein Bekannter vom Wohnort 
aus, worauf dieser sofort die Rettung 
alarmierte. Die ausgerückte Rega konn-
te den Verunfallten orten und schwer-
verletzt bergen. (kp)

Veranstaltungen

Vogelwarte Sempach am Morgenforum
Celerina Aus der Geschichte kennt je-
der die Schlacht bei Sempach von anno 
1386. Noch bekannter ist Sempach 
aber durch die Vogelwarte. Die 
«Schweizerische Vogelwarte Sempach», 
so die korrekte Bezeichnung, ist eine bis 
über die Landesgrenze hinaus bekann-
te Stiftung. Sie betreibt seit Jahrzehnten 
am Sempachersee ein Kompetenzzent- 
rum für Vogelkunde und Vogelschutz.

Was ist und was macht die Vogel-
warte? Diese Frage wird dem Publikum 
in einem farbig bebilderten Vortrag 
vom ehemaligen Leiter der Vogelwarte 
Sempach, Hans Peter Pfister, beant-
wortet. Die Vogelwarte verbindet For-
schung und Praxis. Um bedrohten Tier-
arten helfen zu können, müssen 
Ursachen und Zusammenhänge ge-

klärt werden. Zum Beispiel haben Reb-
huhn und Feldhase sehr ähnliche Prob- 
leme mit der intensiven Landwirt-
schaft. Hilft man der einen Art, hilft 
man auch der anderen. Die Vogelwarte 
überwacht darum im Auftrag des Bun-
des nicht nur das Rebhuhn, sondern 
auch den «ungeflügelten» Feldhasen. 
Hans Peter Pfister wird anhand dieses 
Fallbeispiels zeigen, welches En-
gagement heute für den Schutz der ein-
heimischen Fauna und Flora verlangt 
wird.

Das ökumenische Morgenforum fin-
det morgen Mittwoch um 9.00 Uhr im 
evang. Kirchgemeindehaus Peidra Vi-
va, Straglia da Sar Josef 3, Celerina, im 
gewohnten Rahmen statt. Kollekte zur 
Deckung der Kosten. (Einges.)

Multikulti-Treffen in der Sela Puoz
Samedan Das diesjährige multikultu- 
relle Fest findet am Samstag, 20. April, 
ab 17.00 Uhr, in der Sela Puoz in Same-
dan statt. Es ist jedes Jahr eine grosse 
Bereicherung, neue Kontakte zu knüp-
fen, alte zu pflegen und dies über die 
Landesgrenze hinaus gesehen durch-
zuführen. Vor drei Jahren stand die 
Sprache im Vordergrund, vorletztes 
Jahr bestimmte der Tanz den roten Fa-
den, letztes Jahr waren es Tanz und Ge-
sang. Diesmal wird die Kindertanz-
gruppe unter der Leitung von Daniela 
Bischoff den Auftakt machen, gefolgt 
von den Mouvat HipHop-Teens unter 

der Leitung von Ladina van Swoll. La-
tin-Dance wird gezeigt von Yamila Bass. 
Die Frauen-Hiphop-Gruppe Mamidan-
ce unter der Leitung von Ilidia Cami-
chel folgt. Das Programm abschliessen 
wird die Grupo de Cavaquinos Portu-
guês unter der Leitung von Max Almei-
da. Ein wichtiger Bestandteil neben 
dem tänzerischen und musikalischen 
Rahmen ist natürlich die kulinarische 
Spezialitätenvielfalt. Es werden Köst-
lichkeiten aus Indien, Kosovo, Italien, 
Mazedonien, Kuba, Brasilien, Portugal, 
Belgien, Kenia, Griechenland und 
Deutschland angeboten. (Einges.)

Richtig präsentieren
Samedan «Richtig präsentieren» ist 
der Titel eines Abendseminares, mit 
dem Personen angesprochen werden, 
die den Anspruch haben, ihre Präsenta-
tion, die sie vor Publikum zeigen möch-
ten, zu optimieren. Vorbereitung und 
Durchführung der eigenen Präsenta- 
tion und wie setze ich die richtige Prä-
sentationsplattform ein sind Themen, 
die in diesem Abendseminar behandelt 

werden. Darüber hinaus werden Prä-
sentationstechniken vermittelt. Das 
Ziel ist, Sicherheit und Klarheit beim 
Präsentieren zu erreichen.

Das Abendseminar findet am Freitag, 
19. April 2013, 18.00 bis 20.30 Uhr, in 
der Academia Engiadina, Samedan, 
statt. (pd)

www.academia-engiadina.ch/Weiterbildung oder 
Telefon 081 851 06 13.

Unterhaltungsabend des Cor Mixt
Champfèr Am kommenden Samstag, 
20. April, lädt der Cor Mixt Champfèr 
zum traditionellen Unterhaltungs-
abend in der Mehrzweckhalle des 
Schulhauses ein. Ab 18.00 Uhr ist der 
Saal für hungrige Gäste geöffnet. Ein 
reichhaltiges Angebot steht für die Gäs-
te bereit. 

Das Abendprogramm beginnt um 
20.00 Uhr mit der Vorführung des Cor 
Mixt. «Allerlei Liebesgeschichten», so 
das Motto des diesjährigen Konzertes. 
Ein bunter Strauss von Liedern in ver-
schiedenen Sprachen, die alle mit der 
Liebe im Zusammenhang stehen, wird 
präsentiert. Die Leitung hat Jachen 

Janett und am Klavier wird der Chor 
von Stefano Sposetti begleitet.

 Was passiert, wenn eine Buchhändle-
rin, die selber gerne Romane schreibt, 
und ihre Nichte sich als Detektive ver-
suchen, sehen sie im Theaterstück «Der 
Fall Elster». Die Theatergruppe unter 
der Regie von Linard Weidmann und 
Men Bisaz wird mit dem Lustspiel von 
Daniel Kaiser den Kriminalfall souve-
rän lösen. Die Tombola und die Bar tra-
gen das ihre zu diesem kurzweiligen 
Abend bei. «Sound Express» sorgt nach 
den Aufführungen für eine gute Stim-
mung mit Musik und Tanz bis in die 
frühen Morgenstunden.  (Einges.)

Wer gut spricht, kommt an
Samedan «Wer gut spricht, kommt 
an» ist der Titel eines Seminares, in dem 
die Planung und Weiterentwicklung 
des eigenen Auftritts thematisiert wird. 
Es werden individuelle Strategien ent-
wickelt, eine Rede vorbereitet und über 
den Umgang mit Unsicherheit und 
Lampenfieber gesprochen. Ziel dieses 
Seminares ist zu wissen, wie der Atem 
bzw. die Stimme bewusst und kom-
petent einzusetzen ist, damit auf-

tretendes Lampenfieber kontrolliert 
werden und man redegewandt auf-
treten kann. Dieses Seminar ist be-
sonders für «sprechende» Berufe und 
Personen, die vor Gruppen reden geeig-
net.

Das Seminar findet am Samstag, 
20. April, 9.00 bis 17.00 Uhr in der Aca-
demia Engiadina, Samedan, statt. (pd)

www.academia-engiadina.ch/Weiterbildung oder 
Telefon 081 851 06 13.

Freundschaft bei Nietzsche
St. Moritz «Dicht an den Freund he-
rantreten, aber nicht zu ihm über-
treten.» Das Klischee vom «Einsiedler-
Philosophen» verstellt bis heute leicht 
den Blick dafür, dass Friedrich Nietzsche 
sich nicht nur geistig intensiv mit dem 
Thema Freundschaft auseinander-
gesetzt hat, sondern dass er selbst in sei-
nem Leben zahlreiche und vielgestaltige 
Freundschaftsbeziehungen unterhielt. 
Angefangen beim Freundschaftsbund 
der frühen Jugend über dauerhafte 
Freundschaftsbande aus der Schul-
pforta-, Studien- und Basler Professoren-
zeit bis zu der facettenreichen und kon-
fliktreichen Freundschaft mit Richard 

und Cosima Wagner sowie mit der Rus-
sin Lou von Salomé, später auch in der 
Begegnung mit der Bündnerin Meta von 
Salis-Marschlins – blieb Freundschaft 
für Nietzsche ein Lebensthema. Wie er 
sie zu leben versucht hat, welche Hoff-
nungen und Ideale er mit ihr verband, 
welche Ansprüche er an das Freundsein 
stellte, welchen Belastungen seine so 
unterschiedlichen Freundschaften aus-
gesetzt waren, diesen Fragen geht der 
Vortrag von Joachim Jung am Donners-
tag, 18. April, um 20.30 Uhr, im Hotel 
Laudinella in St. Moritz-Bad anhand 
ausgewählter Beispiele nach. Der Ein-
tritt ist frei. (Einges.)

Ausgewählte  
Dokumente

Stampa Am Samstag, 20. April, um 
15.00 Uhr, stellen Matthias Oberli und 
Michael Schmid das Schweizerische 
Institut für Kunstwissenschaft (SIK-
ISEA) in Stampa vor. Die Vertreter der 
nationalen Institution für die Er-
forschung und Dokumentation des 
Schweizer Kunstschaffens mit Sitz in 
Zürich, Lausanne und Ligornetto brin-
gen ausgewählte Dokumente zur An-
sicht ins Bergell mit und weihen den 
neuen Touchscreen mit den «Registri» 
von Giovanni Giacometti ein. Interes-
sierte Personen sind zum Anlass im Sa-
lone Piz Duan herzlich eingeladen. Der 
Eintritt ist frei. (Einges.)

www.centrogiacometti.ch

Veranstaltungen

Vogel des Jahres
Samedan Am Donnerstag, 18. April, 
um 20.30 Uhr, referiert Christa Glauser 
im Kirchgemeindehaus Samedan über 
den Pirol. Die Referentin arbeitet beim 
Schweizer Vogelschutz. Dieser ernann-
te zusammen mit BirdLife Schweiz den 
Pirol zum Vogel des Jahres 2013. Der Pi-
rol kann als Botschafter für Waldwirt-
schaft mit viel Biodiversität angesehen 
werden. Obwohl er sehr auffällig 
scheint, ist er nicht so leicht zu ent-
decken. Seine Besonderheiten, Vor-
lieben und weiteren Spezialitäten sind 
Inhalt des Vortrags, der vom Vogel-
schutz Engadin organisiert wird.
 (Einges.)

Mit 154 km/h erwischt
Polizeimeldung Am Samstagabend 
hat die Kantonspolizei Graubünden bei 
einer Geschwindigkeitskontrolle auf 
der Hauptstrasse von Celerina nach  
St. Moritz einen Personenwagen mit 
154 Stundenkilometern gemessen. Er-
laubt sind auf diesem Strecken-
abschnitt 80 Kilometer pro Stunde.

Als Lenker konnte ein in der Schweiz 
wohnhafter portugiesischer Staats-
angehöriger ermittelt werden. Dem 
28-Jährigen wurde der Führerausweis 

auf der Stelle entzogen. Das Fahrzeug 
wurde nach Rücksprache mit der 
Staatsanwaltschaft Graubünden sicher-
gestellt, der Lenker wird verzeigt. Bei 
der zweistündigen Geschwindigkeits-
kontrolle konnten noch drei weitere 
Schnellfahrer mit 128, 117 und 116 
Stundenkilometern gemessen werden. 
Auch diese drei Personen werden an die 
Staatsanwaltschaft Graubünden ver-
zeigt und müssen ebenfalls mit einem 
Führerausweisentzug rechnen.  (kp)

Veranstaltungen

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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«Bereit sein, das Maximum für die Gäste zu geben»
Die EP-Umfrage beim Freundlichkeitscoaching

Freundlich zu sein, ist eine Kunst
Adalberto Ferreira lebt seit über 22 Jah-
ren in St. Moritz und hat grosse Berufs-
erfahrung, so hat er gekellnert und war 
auch auf dem Bau tätig, bevor er als Ka-
nalarbeiter zur Firma Rudigier kam, wo 
er jetzt stellvertretender Chef ist. «Dass 
man im Umgang mit Kunden und Kol-
legen freundlich sein muss, liegt auf der 
Hand. Doch es gibt immer wieder Si-
tuationen, wo dies nicht selbstver-
ständlich ist.» Mal sei ein Kunde etwas 
gar kompliziert, mal könne man mit 
einem Teamkollegen nicht zufrieden 
sein. «In solchen Fällen freundlich zu 
bleiben, ist eine Kunst», meint Ferreira.

Ich muss Deutsch lernen
Marisa Saraiva lebt seit fast neun Jahren 
im Engadin und ist Mutter zweier klei-
ner Töchter. Es sei nicht einfach, mit ei-
nem freundlichen Lächeln durch das 
Dorf zu spazieren, wenn man Arbeit su-
che und keinen Job finde, meint sie. 
Marisas Problem: Sie spricht kein 
Deutsch. Wohl versteht sie situativ, was 
gemeint ist, kann sich aber nur auf Por-
tugiesisch artikulieren. Das ist oft frus-
trierend für sie. Eine Einsicht drängt 
sich ihr jetzt nach dem zweistündigen 
Kurs auf: «Ich muss Deutsch lernen 
und darf mich nicht scheuen, Hilfe zu 
holen, wenn ich nicht weiter weiss.»

Alle müssen das Maximum geben
«Es ist immer gut, informiert zu sein 
und sich zu überlegen, was man verbes-
sern könnte», meint Joaquim Pereiras 
grundsätzlich. Deshalb hat der Werk-
gruppenarbeiter in all den 29 Jahren, 
die er in St. Moritz lebt, keine Infover-
anstaltung verpasst, sei’s die der Ge-
meinde oder des Kurvereins. «Der Hilfs-
bereitschaft sind keine Grenzen 
gesetzt. Es scheint mir aber wichtig, 
dass wirklich alle, die vom Tourismus 
leben, bereit sind, das Maximum für die 
Gäste zu geben. Wenn nur ich das tue 
und der nächste nicht, sind meine Be-
mühungen schon zunichte gemacht.»

Ein Lächeln bewirkt viel
Sara Fernandes arbeitet seit sechs Jahren 
als Buffetangestellte im Hotel Hauser in 
St. Moritz. Die Herzlichkeitsschulung ist 
nichts Neues für sie. Sie hat sie bereits 
im Rahmen von hotelinternen Schu-
lungen auf Deutsch wie auf Italienisch 
mitgemacht. «Ein Lächeln bewirkt viel. 
Wer sich positiv auf den Tag einstimmt, 
tut nicht nur für sich was gutes, son-
dern auch für alle andern, denen man 
begegnet.» Zudem lebt Sara Fernandes 
einem weiteren (christlichen) Grund-
satz nach: «Verhalte dich gegenüber 
deinem Nächsten so, wie du es von ihm 
auch gerne hättest.»

Freundlich bleiben – immer
Vitoria Batista aus Pontresina arbeitet 
als Sekretärin bei der Pontresiner Trans-
portfirma Massé, vorher war sie 14 Jah-
re lang im Restaurant Steinbock im Ser-
vice tätig. «Was ich hier gehört habe, 
war mir nicht neu. Wer mit Kunden in 
direktem Kontakt steht, muss wissen, 
wie wichtig Freundlichkeit ist. Es tat 
aber gut, sich bewusst zu werden, wie 
viel ein Lächeln bewirken kann. Nicht 
nur im beruflichen Umfeld.» Vitoria 
Batista hat sich einen Vorsatz genom-
men: «Ich will künftig gelassen und 
freundlich bleiben – selbst bei noch so 
arroganten Telefonanrufern».

Ein Lächeln kann Wunder bewirken
Oder es ist immer gut, sich gewisser Prinzipien zu erinnern

Erstmals kam die portugiesische 
Gemeinschaft des Oberengadins 
– die grösste ausländische Be-
völkerungsgruppe im Tal – in den 
Genuss eines Freundlichkeits-
coachings in ihrer Mutterspra-
che. Der Anlass kam an.

MARIE-CLAIRE JUR

«Anfangs wurden wir noch belächelt, 
jetzt aber werden wir ernst genom-
men», sagt Eva Reinecke von der Desti-
nation Engadin St. Moritz. Die von der 
Tourismusorganisation angebotene 
Herzlichkeitsschulung wird mittler- 
weile nicht nur im Oberengadin ge-
schätzt, sondern auch ausserhalb des 
Tals wahrgenommen. «Unser Coaching 
können wir aber nur hier anbieten, 
schliesslich sind wir fürs Oberengadin 
zuständig», ergänzt die Projektleiterin, 
die an diesem Samstag die 51. Schu-
lungsrunde eröffnet.

Im Hotel Laudinella haben sich 50 
Personen portugiesischer Mutter-
sprache eingefunden. Sie wurden vom 
Clube portugués da Engadina, der Asso-
ciaçao de Pais da Engadina, den FC Lu-
sitanos de Samedan und der Associaçao 
Luso Engiadina zu diesem Anlass einge-
laden, der erstmals auf Portugiesisch 
abgehalten wird. Die Vermittlung des 
«Allegra-Prinzips» erfolgt nach be-
kannten Mustern. Die Informations-
vermittlung samt kurzen Filmbeiträgen 
kommt beim Publikum gut an. Auch 
beim Rollenspiel zur Körpersprache hat 
Markenbotschafter und Kurscoach Da-
niel Cardoso keine Mühe, Akteure zu 
finden.

Allegra als Wegweiser
Kern des Coachings ist die Vermittlung 
des «Allegra-Prinzips». Der romanische 
Gruss verkörpert die zentrale Botschaft 
der Herzlichkeitsschulung: «Freue 
Dich.» Im Wort sind in Form eines Ana-
gramms sieben Prinzipien festge- 
schrieben, die jede im Tourismus tätige 
Person verinnerlicht haben soll: «Au-
genkontakt aufnehmen, Lächeln, Lass 
mich helfen, Erwartungen übertreffen, 

Gerne ja, Rückfragen, Auf Wieder-
sehen, bis zum nächsten Mal.» Cardoso 
spricht von «Contacto de olhos, Sorrir, 
Deixe-me ajudar, Superar expectativas, 
Con prazer!, Duvidas und Até a pro-
xima, adeus». Dass bei dieser Schulung 
ein Schwergewicht auf die Körper-
sprache gelegt wird, kommt nicht von 
ungefähr. Vielfach schon wurde die Be-
deutung der Gesichtsmimik unter-
sucht.

Die wichtige Bereitschaft
 Ob wir von einer Person als sym-
pathisch wahrgenommen werden oder 
nicht, hängt zumeist vom ersten Ge-
sichtskontakt ab. Ein gewinnendes Lä-
cheln gepaart mit einem Blick in die 
Augen des Gegenübers kann Wunder 
bewirken. Die Bereitschaft, wenn im-
mer möglich die Wünsche von Gästen 
kompetent zu erfüllen – sei’s diejenige 
nach einer bestimmten Information 
oder Dienstleistung – tragen viel zur 
Zufriedenheit von Touristen bei, vor al-

lem, wenn der Service über dem Mittel 
liegt und die Erwartungen übertrifft. 
Das meiste schien den Zuhörerinnen 
und Zuhörern einzuleuchten, auch 
wenn der eine oder die andere von Si-
tuationen aus dem Berufsalltag zu er-
zählen wusste, in denen es aufgrund 
von Missverständnissen oder Miss-
geschicken nicht einfach war, im Um-
gang mit Gästen oder Kollegen freund-
lich und zuvorkommend zu bleiben.

Deutsch lernen
 Nicht alle Gäste zeigen Verständnis 
oder gar Humor, wenn es darum geht, 
Fehlleistungen auf die leichte Schulter 
zu nehmen. Cardoso erzählte Müster-
chen aus seinen Anfangstagen im En-
gadin, als er im Val Fex als Kellner in ei-
nem Hotel arbeitete und noch schlecht 
Deutsch sprach. So kam es zu einem 
Missverständnis: Der Gast staunte 
nicht schlecht, als ihm Cardoso statt ei-
nes bestellten «Sprudels» einen «Apfel-
strudel» auftischte… Die Situation be-

Nach der Schulung Anschauungsunterricht in Sachen gelebter portugiesischer Herzlichkeit und Lebenslust: 
Der Clube Portugués da Engadina gibt ein Ständchen mit volkstümlichen Klängen. Foto: Marie-Claire Jur

lustigte schliesslich beide Seiten. Als 
besonders wichtig entpuppte sich in 
der Diskussion des Vermittelten, dass es 
oftmals nicht einfach ist, Gäste- 
wünsche zu erfüllen, wenn ein sprach-
liches Verständigungsproblem vorliegt. 
Wichtig sei es in solchen Momenten, 
freundlich zu bleiben, nicht in Panik zu 
geraten und dem Gegenüber zu ver-
stehen geben, dass man Hilfe anfordert. 
Dass Sprachkenntnisse wichtig sind, 
haben die Vertreter der portugiesischen 
Vereine im Oberengadin erkannt. Des-
wegen werden in Zusammenarbeit mit 
der Academia Engiadina Deutschkurse 
angeboten, wo solche nicht schon in-
nerhalb grösserer Betriebe zum in-
ternen Schulungszyklus gehören. Ein 
Angebot, das regelmässig besucht wird, 
vor allem von solchen Personen, die 
Jahresaufenthalter sind oder gar ihre 
Familien hier haben. «Ein Problem ha-
ben wir mit den saisonalen Arbeits-
kräften. Die sind nicht wirklich moti-
viert, sich anzupassen», sagt Cardoso.

Kommentar

Chefs sind auch 
in der Pflicht
MARIE-CLAIRE JUR

Die Herzlichkeitsschulung in portugiesi-
scher Sprache liess aufhorchen. Denn 
während der Diskussion berichteten 
Votanten von Situationen aus ihrem 
Berufsalltag, in dem direkte Vorgesetz-
te oder Chefs von Abteilungen und Be-
trieben ihre Untergebenen daran hin-
derten, Gästen einen optimalen 
Service zu bieten. Aus was für Gründen 
auch immer. Wenn dem so ist, scheint 
sich das chinesische Sprichwort, dass 
der Fisch vom Kopf her stinkt, leider zu 
bewahrheiten. Das Sprichwort läuft 
den Interessen der Destination Enga-
din St. Moritz und den Anstrengungen 
all jener, die sich nach bestem Wissen 
und Gewissen für Topleistungen in ei-
nem kriselnden Engadiner Tourismus 
einsetzen, diametral zuwider.
Ein weiteres Zeichen dafür, dass die 
Kernbotschaft der Destination offenbar 
noch lange nicht bei allen Leistungsträ-
gern angekommen ist, war die Jubilä-
umsveranstaltung der Höheren Fach-
schule für Tourismus Graubünden in 
Samedan. Illustre Redner haben kürz-
lich teils Hunderte von Kilometern un-
ter die Räder genommen, um den Ober-
engadinern neuste Erkenntnisse aus 
Forschung und Marketing zu vermit-
teln. Sicher, gewisse Referate waren 
mit gar viel Fachchinesisch gespickt, 
doch das meiste war allgemeinver-
ständlich. Doch wer ausser HfT-Dozen-
ten, -Studierenden und Ehemaligen 
hörten den Ausführungen eines Jürg 
Schmid, immerhin Direktor der gröss-
ten Schweizer Tourismusorganisation, 
zu? Anwesende Praktiker aus der Tou-
rismusbranche waren allemal an einer 
Hand abzuzählen. Wieso haben nicht 
mehr Leute diese öffentliche und kos-
tenlose Tagung besucht? Waren die Ho-
teliers, Restaurateure, Bergbahndirek-
toren des Tals alle schon in den Ferien 
oder sonstwie unabkömmlich?
«Es geht uns eben noch zu gut», hört 
man allenthalben. Nein! Viel eher 
müsste man sagen: «Gewisse Leute 
haben die Lektion noch nicht gelernt.» 
marie-claire.jur@engadinerpost.ch
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Segl Maria, da der a fit
La vschinauncha da Segl do a fit a 
persunas cun domicil a Segl 
(üngünas abitaziuns da vacanzas):

– Pels 1. meg 2013 i’l magazin   
Cumünel, Via da Marias 25:

 studio i’l plaun suot il tet,
 cumpartimaint da murütsch
 Fr. 950.–/mais, incl. cuosts sup-

plementers

– Pels 1. lügl 2013 i’l quartier da 
Pas-chs, Via Pas-chs 18:

 nouva abitaziun da 4½ stan- 
zas i’l plaun terrain, 120 m2, 
cumpartimaint da murütsch, 
egna tuor da laver

 Fr. 2 420.–/mais, incl. cuosts sup-
plementers

 2 plazzas da garascha suotterau-
na a fr. 120.–/mais incl. cuosts 
supplementers

Dumandas ed annunzchas in scrit 
sun dad inoltrer (cun l’indicaziun 
d’occupaziun) ad:
ekw@sils.ch
Chanzlia cumünela da Segl,  
Via da Marias 93, 7514 Segl Maria
tel. 081 826 53 16  
(9.30 – 11.30 e 14.30 – 17.30)

176.789.576

«Intaunt chi do apicultuors, do que eir aviöls»
Ün film sur dal minchadi da duos apicultuors americans ed engiadinais

Flurina Badel ho preschanto sieu 
nouv film. Ma na scu ils oters 
films d’aviöls ho’la mis il focus 
süls aviöls, dimpersè süls  
apicultuors pitschens. Duos  
apicultuors da New York e da 
l’Engiadina quintan.

SARAH ZANOTTA

L’aviöl giescha sün üna surfatscha alva. 
El pera dad esser mort, nu fo ün muvi-
maint. Scu ch’el füss sto in üna marvez-
za, cumainza’l plaun as dasder. La ca-
mera muossa da dastrusch cu cha 
l’aviöl stenda, ün po confus, las cham-
mas, as volva sül vainter, sgualatta il 
cho, pulischa sieus palpeders e svoula 
davent. Il film documentari «Per amur 
da l’aviöl» ho preschanto Flurina Badel 
la prüma vouta marculdi passo a Zuoz. 
Üna premiera es que eir per Claudia 
Thom e Balti Willy. Els sun duos apicul-
tuors, chi vegnan purtretos aint il film. 
Ils spectatuors, chi d’eiran per granda 
part apicultuors, haun guardo il film 
cun granda tensiun.

Pels apicultuors pitschens
Badel ho piglio sü ün tema actuel. Bgers 
varegian vis il film «More than Honey» 
da Markus Imhof, ma la tematica da Ba-
del es ün’otra. Ella piglia sü pü profuon-
damaing il minchadi d’apicultuors pi- 
tschens in cited ed in pajais agrars. Pel 
film da 30 minuts ho Badel lavuro duos 
ans e l’ideja ho’la survgnieu a New 
York. «Düraunt ün sogiuorn pü lung 
dal 2009 a Manhattan d’heja cumpro 
ün topin meil d’aviöl local sül mar-
cho», quinta ella. Meil indigen in üna 

cited uschè granda, inua cha’s vezza be 
bettun e sgrattatschêls? Ella nu pudaiva 
s’imaginer uschè bain, cha que detta 
aviöls in cited. Eir impustüt ch’ella vai-
va in uraglia ils problems da la muria 
globala d’aviöls. Badel es gnieu a savair, 
cha que do adüna dapü apicultuors ed 
apiculturas in citeds. A New York ed in 
otras metropolas es que ün trend. In- 
tuorn 400 manzainas do que a Manhat-
ten. Ma que nun es ün trend nouv, api-
cultuors in cited do que già lönch. «Eir 

scha que do quels problems, nun haune 
schmiss da’s ingascher e faun cun üna 
pruna amur inavaunt. Mieu film es ün 
omagi per apiculturs ed apiculturas pi- 
tschens», disch Badel.

Da New York e da l’Engiadina
Traunter ils gigants da betton e vaider, 
do que pitschnas islas e oasas verdas in 
cited. Sainza la lavur d’aviöls, nu cre-
schess la botanica usché bain e la ten-
denza dals citeders, chi vöglian adüna 

Flurina Badel ho fat ün film d’aviöls - ma na sur la muria d’aviöls, dimpersè 
our da la vista da las apiculturas ed apicultuors pitschens.
  fotografia: Sarah Zanotta

La prüma emischiun dal film vain preschanteda in 
dumengia, 21 avrigl, a las las 17.25 sün SF 1.

dapü ir inavous tar la natüra, vain pro-
moveda. Lucia Hernandez vain muos-
seda aint in ün pitschen parc public illa 
Bronx, ün quartier pover da New York. 
Il böt dad ella nu d’eira d’avair aviöls, 
dimpersè da cultiver frütta e verdüra. 
Cun agüd dals aviöls po ella racoglier 
mantuns da mangiativas. 

Ün po pü ot in tschêl ho Jim Fischer 
sias masainas – sül tet d’ün sgratta- 
tschêl. Per el es l’aviöl il nouv simbol 
pel mantegnamaint e per la protecziun 
da l’ambiaint. «Inua cha l’aviöl sto 
bain, viva eir l’umaun pü gugent», 
disch el. Avair aviöls nun es uschè sim-
pel: aviöls haun adöss la varroa-milba e 
sun imnatschos da malatias, uschè eir 
quels da Claudia Thom da Seraplana. 
Duos voutas ho’la bod pers tuot ils avi-
öls. Ella nu pensa vi dal der sü: «Eau nu 
schmettero me da chürer aviöls.» Thom 
es üna da las pü giuvnas apiculturas 
d’Engiadina. Cun 19 ans ho’la surpiglio 
la chamanna d’aviöls da sia mamma. 
Da maniera impreschiunanta as vezza 
aint il film, cu cha Thom es landervi a 
ramasser ün pövel, chi’d es svulo our da 
la masaina. Eir Balti Willy da Zuoz as 
vezza düraunt la lavur culs aviöls. In 
buocha üna pipa e la chaista d’üsaglias 
per maun. «Intaunt cha que do apicul-
tuors, do que eir aviöls», disch el.

«Per l’amur da l’avieul» es il terz film 
da Badel. La realisaziun es per l’artista e 
l’autura libra be pussibel cul sustegn e 
cul premi da promoziun dal Radio e Te-
levisiun Rumauntsch. In cho ho’la già 
nouvas ideas, ma tradir nu voul ella ün-
güna. Culs aviöls es ella creschida sü, 
sieu bap d’eira apicultur e vaiva egens 
aviöls. Pel mumaint frequentesch’la ün 
cuors d’apicultur a Basilea.

Collavuraziun per la 
Chasa editura 

Uniun da litteratura In sonda passa-
da ha gnü lö la radunanza generala da 
l’Uniun per la litteratura rumantscha 
(ULR) a Cuoira. I’l center da las trattati-
vas es statta la collavuraziun culla Lia 
Rumantscha a favur da la Chasa editura 
rumantscha (CER). La Chasa editura ru-
mantscha exista sco società cun re-
spunsabiltà limitada. Davo üna fasa da 
pilot da trais ons es entrada la CER in 
üna fasa definitiva chi’s basa sün üna 
cunvegna da prestaziun tanter la Lia 
Rumantscha e’l Chantun. In occasiun 
da la radunanza generala ha l’Uniun 
per la litteratura rumantscha acceptà la 
proposta da la Lia Rumantscha da 
dvantar societara da la CER. Uschè vain 
l’uniun integrada plü ferm ils affars chi 
reguardan la Chasa editura ruman- 
tscha. Implü ha la radunanza elet a Du-
menic Andry sco ulteriur suprastant da 
la ULR. (pl)

Pensiun da chans cun bleras sportas
Daspö ons vegna pisserà pel bainstar da las bes-chas

L’inizianta da la pensiun, Belinda 
Conradin, s’ingascha daspö 17 
ons per l’amur da las bes-chas 
ed ha dal 2008 fundà la  
Fundaziun Pro bes-chas orfnas 
Ramosch.

A l’ur dal cumün da Ramosch, tanter 
prada e god, as rechatta la pensiun da 
chans. L’inizianta e possessura dal bain 
Plan da Muglin, Belinda Conradin-
Bourgeois, es nada e creschüda sü a Tu-
rich. Qua ed eir a Salzburg ha ella stüb-
già chant. Daspö il 1992 viv’la a 
Ramosch cun sias duos figlias e pissera 
pel bainstar da chans, giats, cunigls, 
chucals da mar, mürs ed utschels. Dal 
1995 ha’la fundà seis agen allevamaint 
da la razza da chans «Labradors von 
Plan da Muglin.» L’on 1996 fin 1998 
ha’la fat la scolaziun da chürunza da 
bes-chas pitschnas e dürant quel temp, 
nempe dal 1997, ha’la drivi ufficial-
maing la pensiun da chans. Avant 
tschinch ons ha Belinda Conradin fun-
dà la Fundaziun Pro bes-chas orfnas Ra-
mosch. «Be cun las finanzas da la pen- 
siun da chans nu vess eu ingüna pussi-
biltà da dar ün dachasa a bes-chas orf-
nas», decler’la.

Plüssas sportas pels «giasts»
«La pensiun da chans vain predschada 
da blera glieud indigena e d’utrò causa 
nossa gronda sporta», disch la posses-
sura. La pensiun es averta 365 dis l’on. 
Las bes-chas vegnan chüradas e fliadas 
da persunal qualifichà. Minchadi ve- 
gnan ils chans manats a spass in grup-
pas obain eir singuls. Per promouver il 
contact social, stan a disposiziun pellas 

bes-chas 3000 meters quadrats prada in 
üna saiv. Las uschèdittas chombras, sun 
grondas e cleras. Pelplü vegnan miss 
duos chans insembel in üna boxa. Dü-
rant il di es quella averta, uschè chi han 
la pussibiltà dad ir our il liber in ün ser-
ragl. Las bes-chas vegnan pavladas duos 
jadas al di. Per mincha bes-cha vain fat 
pront seis pavel in üna coppa.

 «Nus vain dafatta ün taxi per chans», 
disch Belinda Conradin. Impiegats da 
la pensiun da chans van minch’eivna a 
Turich cul taxi per plüs chans e tils por-
tan darcheu inavo davo lur sogiuorn. 
Els spordschan eir viadis in Engia-
din’Ota ed illas vals dal süd grischunas. 
Eir per la chüra dal corp esa pisserà. 
«Nouv vaina üna cuaffösa da chans in 
chasa», manzun’la, «üna sporta chi 
vain predschada da la cliantella.» I vain 
fat il bogn als chans, taglià il pagl e las 
unglas e puli la daintadüra. «In prüma 
lingia sto la bes-cha as chattar bain pro 
nus e lura pon eir ils possessuors ir cun 
buna conscienza in vacanzas e giodair, 
schi san cha lur bes-cha es in buns 
mans», declera Belinda Conradin.

«La fundaziun es ün grond sustegn»
Müdamaints illa società d’hozindi nu 
laschan inavo lur fastizis be pro’ls 
umans, dimpersè eir pro las bes-chas 
chasanas. «Quants vöglian ün bes-cha 
da chasa, però consciant tils vegna pür 
cur chi vöglian ir davent o ir in vacan-
zas, ch’üna bes-cha nun es ün giova-
ret», disch la possessura. Eir divorzis, 
cas da malatia o mortoris sun motivs 
perche cha adüna daplüs chans e giats 
vegnan manats illa pensiun da chans 
per dal bun. «Il destin da quistas be- 
s-chas es dramatic e trist», decler’la. 

Fingià cuort temp davo l’avertüra da 
la pensiun tilla contactaiva la pulizia e 

la guardgia da cunfin austriaca, schi 
d’eiran bes-chas chi giraivan per quai 
suot sainza patrun. La cifra da las be- 
s-chas orfnas gniva adüna plü gronda e 
quella dals giasts adüna plü pitschna. 
«Eu vaiva enorms cuosts da veterinari, 
vaccinaziuns, chastraziuns, pavel e lura 
gniva amo pro ch’eu stuvaiva avair da-
plü persunal», disch Belinda Conradin. 

Belinda Conradin viva cun corp ed orma per sias bes-chas e quai daspö 17 
ons.  fotografia: Romana Duschletta

Tuot quai tilla ha dat da stübgiar e lura 
ha’la gnü l’idea da constituir üna fun-
daziun. Dit e fat. La Fundaziun Pro be- 
s-chas orfnas Ramosch exista daspö 
l’on 2008. «Nus eschan grats per min-
cha donaziun, be uschè pudaina güdar 
eir in avegnir a bes-chas orfnas e tscher-
char ün dachasa per ellas», intuna Be-
linda Conradin.  (anr/rd)

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la 
planisaziun dal territori dal chantun Gri-
schun (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO) vain publichada quatras la 
seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Jachen Giston
da fabrica: Ramogn 42
 7546 Ardez

Proget  
da fabrica: Sondas geotermicas

Lö: Chantröven

Parcella: 405

Zona 
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Temp da 
publicaziun: 16 avrigl fin 6 mai 2013

Exposiziun: Dürant il temp
 da publicaziun as poja
 tour invista dals plans
 pro l’uffizi da fabrica
 in chasa cumünala.

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar
 in scrit dürant il temp
 da publicaziun 
 al cussagl cumünal.

Scuol, als 16 avrigl 2013

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

176.789.612



Mardi, 16 avrigl 2013 POSTA LADINA | 5

«Üna mezza vita pella musica»
Reto Mayer – dal dirigent al president da la cumischiun da musica chantunala

Reto Mayer ha dedichà seis 
temp liber a la musica sco  
dirigent da la Musica da  
giuvenils d’Engiadina Bassa e  
da la Società da musica Scuol.  
Daspö quista fin d’eivna es el  
il prüm president engiadinais  
da la cumischiun da musica  
chantunala.

ANR: Reto Mayer, pro’l concert da prü-
mavaira da la Società da musica Scuol 
ha El tut cumgià sco dirigent e manader. 
Es quai ün cumgià definitiv sco dirigent?
Reto Mayer: Dal tuot a fin nun esa, eu 
main la musica da Scuol amo a la festa 
da musica chantunala a Cuoira ed als 
‘concerts da plaz’ a Scuol. I nun es in 
quel sen ün cumgià da la musica. A la 
radunanza generala surdun eu la ba-
chetta a meis figl Patrice ed ad André 
Wey chi’d es ün dirigent da professiun. 
Eu n’ha decis da restar pro la musica da 
Scuol sco musicant. I crouda davent ün 
grond squitsch ed eu pens chi saja bod 
ün surleivg, chi gnia uossa üna larma, 
quai nu craj eu.

ANR: Dal 2010 ha El surdat la bachetta 
da la Musica da giuvenils EB a Seis figl 
Patrice, voul quai dir ch’El nun haja ingü-
nas incumbenzas plü sco dirigent?
Mayer: Eu n’ha amo ils pitschnins, ils 
aspirants, ma quai blers nu san. Per in-
tant suna in set chi vegnan adüna il 
lündeschdi saira a prouva. Insè nun es 
quai üna grond’incumbenza sco diri-
gent, ma eu n’ha inavant il contact e 
prouv da muossar ad els a far ils prüms 
pass musicals. Ma incumbenzas sco di-
rigent nun haja lura plü ingünas.

ANR: Sia vita es statta dominada da la 
musica. Cura ha cumanzà quella pa- 
schiun?
Mayer: Quella paschiun ha cumanzà 
cur ch’eu sun i a scoula, cur cha meis 
frars e mia sour han cumanzà a sunar 
ün pa il clavazin. Eu n’ha lura cuman-
zà da sunar la clarinetta, il saxofon e 
l’orgel da man e n’ha adüna gnü 
grond plaschair vi da la musica. In 
quel temp n’haja eir adüna provà da 
realisar alch nouv.

ANR: Cun l’Alpina Quintett ha El dürant 
23 ons gnü grond success. Che ha quel 
temp dat ad El sco manader da quella  
fuormaziun?
Mayer: Quai m’ha dat fich bler Ed eu 
n’ha fat dürant quist temp ün grond 
svilup musical. Eu n’ha imprais a scri-
ver svess notas, ad arrandschar, a di- 
scuorrer davant la glieud. Sainza l’Alpi-
na nu füss eu hoz pro’l radio, là n’haja 
imprais a discuorrer davant ün public. 
Sainza l’Alpina nu savess eu hoz leger e 

Reto Mayer ha impuondü bler temp pella musica. La carriera da dirigent es bainbod a fin ed el ha daplü temp per la 
«politica musicala» sco president da cumischiun da musica chantunala.  fotografia: Benedict Stecher

scriver notas e nu savess neir che chi 
douvra per far musica. 

ANR: Intant ha El surtut il presidi da la 
cumischiun da musica dal district da 
musica da las valladas dal süd grischu-
nas. Es quai üna gronda sfida?

Mayer: Quai es ün’interessanta sfida 
causa cha’l district es ün pa special cun 
tuot las differentas culturas da linguas. 
E quellas culturas as bada eir aint illa 
musica. Nus vain fich flot in suprastan-

za, i funcziuna dret bain ed eu fetsch 
quai propcha jent. Id es ün’incumben-
za chi nu füss per minchün, per mai es 
quai però üna bella nouva sfida. 

ANR: In venderdi passà es el eir gnü elet 
sco president da la cumischiun da musi-
ca chantunala. Uschè chi nu til vain lun-
gurus davo la carriera da dirigent?
Mayer: Eu d’eira fingià commember da 
la cumischiun chantunala e l’elecziun 
sco president da quella cumischiun es 
üna grond’onur. Eu sun insomma il 
prüm president da quista cumischiun 
oriund dal district 1 da musica. In qui- 
sta funcziun n’haja impustüt incum-
benzas da rapreschantaziun ed eu sarà 
daplü in viadi in tuot la Svizra. 

ANR: Ha El nouvas visiuns musicalas, 
uossa ch’El vain bod pensiunà?
Mayer: Quai nun haja intant amo stüb-
già, eu less far musica intant chi va. Nus 
fain eir cun l’Alpina Quintett mincha-
tant darcheu ün pa musica. Per exaim-
pel ans preschantaina eir in occasiun 
da l’EBexpo 2013 a Scuol. I po dar chi 
detta in avegnir l’ün o l’oter proget, ma 
quai sta tuot amo ‘aint illa nüvlas’. Il 
punct culminant per quist on es sgüra 
la festa chantunala da musica a Cuoira.

ANR: Sch’El vess la pussibiltà da cu- 
manzar la vita musicala da nouv, che 
fess El oter?
ANR: Eu imprendess a sunar ün instru-
maint inandret e na sco audiodidact. 
Eu n’ha imprais tuot sulet, ma cun bler 
schaschin e buna vöglia. Eu n’ha gnü 
ün pêr uras da clarinetta, ma il saxofon 
ch’eu sun il plü bain n’haja imprais be 
sulet. Cumanzar da pitschen sü e cun 
vainch ons rivar aint la musica militara 
füss stat ün böt, quai chi nu m’es a la fin 
gratià. Intervista: anr/bcs

Dals plü pitschens fin pro’ls gronds
Concert fascinant da las duos societats da musica da Ramosch

La Società da musica Ramosch 
ha concertà sonda passada  
insembel cun la musica da  
giuvenils e cun üna gruppa da la 
Scoula da musica Engiadina 
Bassa. Ün concert varià cun ün 
program per mincha gust.

BENEDICT STECHER

La musica da Ramosch ha fat ils ultims 
ons grond progress e las aspettativas 
sun gnüdas accumplidas plainamaing. 

Il dirigent Plasch Oswald ha fat üna bu-
na schelta da tocs ed insembel cun sias 
28 musicantas e musicants han els sa-
tisfat. El ha surtut la musica sün quist 
on e vain sustgnü dal vicedirigent Jon 
Flurin Kienz. Oswald ha ün möd da di-
rigir calm, però seis segns sun clers e 
precis ed el es schef sül palc. Adüna 
avant festas plü grondas sco per exaim-
pel la festa da musica chantunala chi ha 
lö als 8 e 9 da gün a Cuoira, vain dat da-
plü pais sün precisiun, sün fortes e pia-
nos, buns cumanzamaints e bunas fi-
nischiuns dals tocs. Quai ha per 
consequenza chi da daplüssas prouvas 
e cha quellas düran minchatant ün pa 

plü lönch co previs. Impustüt i’l toc da 
gara vegnan investidas bleras uras. 

Gronda «show» dals pitschens
Il concert da sonda saira illa sala poliva-
lenta a Ramosch ha cumanzà cun üna 
gruppa da la Scoula da musica Engiadi-
na Bassa. Rupert Seidl, ün dals ma-
gisters da la scoula da musica, ha uni ot 
uffants ad ün pitschen orchester. Ils ot 
pitschens, tuots dal cumün da Valsot, 
han sunà trais tocs ed han chattà la sim-
patia dal auditori. Davo ha concertà la 
musica da giuvenils culs dirigents Jon 
Flurin Kienz e Nicolo Bass. Cun tocs da 
musica cun taimpra moderna, duos dad 
ABBA ed impustüt cul toc «Smoke on 

Il concert a Ramosch ha cumanzà cun üna gruppa da la Scoula da musica Engiadina Bassa. Tuot quists musicantins 
sun eir commembers da Società da musica da giuvenils da Ramosch.  fotografias: Benedict Stecher

the Water» da Deep Purple han els  
muossà lur abiltà. Pro quist toc han ils 
13 giuvenils survgni sustegn da trais 
giuvens guitarrists per l’introducziun 
dal toc chi vain adüna darcheu repetida 
e cun animaziun da füm han ils giuvens 
laschà «rockar» la sala. 

Eir tocs da componists rumantschs
La Società da musica Ramosch ha cu-
manzà lur concert cun üna marcha da 
la brigada da muntogna 12. Üna mar-
cha cun sal e paiver. Pro’l toc da gara 
per la festa da musica a Cuoira, «Flight» 
s’haja gnü l’impreschiun chi sun 
pronts per lezchas plü grondas. Tanter- 
aint eir duos tocs da componists indi-

gens, da Domenic Janett e da Gion An-
drea Casanova chi ha cumponü il toc 
da lezcha per la festa da musica chantu-
nala. Ün pa special es stat il toc «Auf des 
Munots», üna chanzun populara ar-
randschada da Thomas Rüedi in möd 
tuot particular. Per amatuors da musica 
es restà il toc «Once Upon a Time in the 
West» dad E. Morricone ill’uraglia. La 
musica da Ramosch ha muossà üna bu-
na prestaziun. Da manzunar es impu- 
stüt la batteria chi ha muossà gronda 
abiltà, ma eir ils instrumaints gronds da 
la musica han satisfat. Minchatant as 
vaiva l’impreschiun cha la musica da 
Ramosch es rivada cun ün o tschel toc 
al cunfin da las abiltats musicalas. 

Per üna gronda surpraisa han pisserà trais giuvens guitarrists chi han  
accumpagnà la musica da giuvenils Ramosch cun tuns da rock.
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Schreibwettbewerb für 7.- bis 9.-Klässler
Schreibe deine Geschichte  
Erzähle von deinen (Facebook-)Freunden  
Soziale Medien und dein Leben

Engadiner Post
951 „Gefällt mir“-Angaben

Die besten 5 Geschichten werden ab Juni in der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht.
Die Sieger (1. bis 3. Platz) gewinnen ein 
Schreibworkshop-Wochenende mit dem ein-
heimischen Jungautor Patrick S. Nussbaumer

16. April
Engadiner Post

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Sende deine kreative Geschichte 
über Soziale Medien und dein Leben an:

Redaktion Engadiner Post
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
Vermerk: «Schreibwettbewerb»

Einsendeschluss ist der 2. Juni

Infos unter 
www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

16. April
Engadiner Post

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

– Bist du in der 7., 8. oder 9. Klasse 
(Sek, Real, Gymi)?

– Wohnst du im Oberengadin, Unterengadin, 
Val Müstair, Samnaun, Bergell oder Puschlav?

– Schreibst du gerne?
Dann mach mit !

16. April
Engadiner Post

Gefällt mir ∙ Kommentieren ∙ Teilen

Fotos „Gefällt mir“

951

YouTubeTwitter

abMit Können und Leidenschaft zum Erfolg.Können und Leidenschaft zum Erfolg.Können und Leidenschaft
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	 Gefunden	(Gratis-Inserat)
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	 1	Erscheinung	(Fr.	20.–)		 	 2	Erscheinungen	(Fr.	40.–)		 	 3	Erscheinungen	(Fr.	60.–)

Preise	inkl.	7,6%	MwSt.

Inseratebedingungen
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oder	an	den	P-Schaltern	in	St.	Moritz-Bad	oder	in	Scuol	(@-Center,	Stradun	404)
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•	Offensichtlich	nicht	private	Anzeigen	werden	nicht	publiziert
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(Max.	200	Zeichen	inkl.	Adresse)

„DIE HEIMAT DES 
HEIMATSCHUTZES AM BEISPIEL 
DES ENGADINER MUSEUMS“
Vortrag von Simon Bundi
Freitag, 19. April 2013, 20.00 Uhr
Eintritt frei

„LA PATRIA DA LA PROTECZIUN 
DA LA PATRIA CUL EXAIMPEL DAL 
MUSEUM ENGIADINAIS“
Referat da Simon Bundi
Venderdi, 19 avrigl 2013 a las 20.00
Entreda libra

www.engadiner-museum.ch 
info@engadiner-museum.ch 
Tel +41 (0)81 833 43 33

InsMuseum83x93_Heimat.indd   1 02.04.13   09:48

7513 Silvaplana, Phone 081 828 84 83
E-Mail: info@crosscountrysport.ch

www.crosscountrysport.ch

Starten Sie mit uns 
in die Bikesaison 2013

– Attraktive Angebote auf alle Bikes von 2012
– gepfl egte Occasionen zu fairen Preisen
– gerne beraten wir Sie über die neusten 

Modelle von Scott, Cannondale und Bergamont
– auch die Velowerkstatt steht für Service

und Reparaturen bereit.

Sonderverkauf
– 10 bis 50% auf alle Langlaufartikel

(nur solange Vorrat)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Team Cross Country Sport

Zu vermieten per 1. Juli 2013 in Pontresina schöne, 
helle und geräumige

3½-Zimmer-Wohnung (103 m2)
Mietzins inklusive NK und Garagenplatz Fr. 2300.– mtl.

Auskunft unter Telefon 081 842 71 55 (Geschäfts-
zeiten), Karin oder Markus Fähndrich verlangen.

176.789.575

Pontresina: An zentraler Lage ab 1. Juli zu vermieten 
unmöblierte

2½-Zimmer-Wohnung (Erstwohnung)
60 m2, grosses Bad mit Dusche und Whirlpool,
Keller mit eigener Waschküche etc. Rollstuhlgängig,
grosser Gartensitzplatz, Garagenplatz.
Für Fragen und Besichtigung: Telefon 079 390 14 10

176.789.463

Sils i. E./Segl: 
Zu vermieten nur für die 
ortsansässige Bevölkerung, 
sogenannte Erstwohnung in der 
Residenza Alpenrose

möbliertes Studio 
(ohne Kochgelegenheit) 
in Jahresmiete
Fr. 550.– inkl. NK
Bezugsbereit ab 1. Juni 2013 oder 
nach Vereinbarung

Auskunft und Besichtigung:
Büro Mäder, Immobilien
Via Maistra 51, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 65 89
Fax 081 833 89 70
E-Mail: w-maeder@bluewin.ch

176.789.608

«Engadiner Markt – 
Il marchà» – die neue 
Rubrik für private Klein-
anzeigen. Jeden Dienstag
in der Engadiner Post/
Posta Ladina. 

Für 20 Franken zu 20 000 
Leserinnen und Lesern.



Neues Arte M Studio im Stockercenter

Neues Arte M Studio im stockercenter

Der deutsche Möbelhersteller Arte M zeigt mit sei-
ner trendigen und preiswerten Kollektion, dass die 
Zeit der schweren Wohnwände und Hölzer vorbei 
ist. Eine neue Leichtigkeit hält Einzug in jedem 
Bereich des Wohnens ganz nach dem Motto: 
«Erlaubt ist, was gefällt».

Natürlich anmutende Oberflächen in Kombination 
mit Hochglanz, Glas oder mit farbiger LED-Be-
leuchtung sind Trumpf. Raffinierte, nahezu un-

sichtbare Sockel oder edle Metall-Akzente 
in matt, silber oder auf Hochglanz poliert, verlei-
hen den Möbeln eine scheinbar schwerelose Op-
tik.

Robustes Material und höchste Qualität garantie-
ren eine lange Lebensdauer der Arte M Möbel. 
Dafür sorgen hochwertige Metallbeschläge, 
ESG-Sicherheitsglas und gesoftete ABS-Kanten 
sowie intensiv getestete Stoffe und Leder für die 

Polstermöbelkollektion. Qualität und die 
grosse Farb- und Materialvielfalt lassen 
eine Kollektion entstehen, die jeden 
Wohntraum erfüllen kann.

Erleben Sie die Arte M Kollektion im 
neuen, grosszügigen Studio im stocker-
center. Alle Möbel werden gratis gelie-
fert und montiert.

Für eine persönliche Beratung und wei- 
tere Informationen stehen die Einrich-
tungsprofis des stockercenters gerne 
zur Verfügung.

möbel stocker, stockercenter
Masanserstrasse 136, 7001 Chur
 www.stockercenter.ch

Evangelische 
Kirchgemeinde St. Moritz

Baselgia evangelica 
San Murezzan

Einladung
zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

Montag, 29. April 2013, 20.15 Uhr 
Evangelische Dorfkirche St. Moritz

Musikalische Umrahmung: Ester Mottini, Orgel 
Besinnliche Worte: Pfr. Thomas Widmer

Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung  
 vom 25. November 2012
4. Jahresbericht des Kirchgemeindepräsidenten
5. Jahresrechnung 2012
 – Vorlage und Erläuterungen
 – Bericht der Rechnungsrevisoren
 – Abnahme der Rechnung und Déchargeerteilung
6. Die Zukunft «gestalten» / der Baufachchef hat das Wort
7. Wahlen
8. Varia

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom  
25. November 2012 , die Traktandenliste sowie die Jahres-
rechnung 2012 liegen in der evangelischen Badkirche und 
in der evanglischen Dorfkirche auf. Das Protokoll wird an 
der Versammlung nicht verlesen.

Zu zahlreichem Besuch lädt ein:
Im Namen des Kirchgemeindevorstandes
Michael Pfäffli, Präsident

176.789.606

Einladung zur 
Generalversammlung
Dienstag, 23. April 2013, 20.00 Uhr
Kinderkrippe Chüralla, Sper l’En 12, Samedan
Traktanden
	 1.	 Wahl	der	Protokollführerin	und	des	Stimmenzählers	
	 2.	 Protokoll	der	Generalversammlung	vom	24.	April	2012	
	 3.	 Jahresbericht	2012
	 4.	 Jahresrechnung	2012	/	Bilanz	per	31.	Dezember	2012
	 5.	 Entlastung	des	Vorstands
	 6.	 Budget	2013
	 7.	 Statutenrevision
	 8.	 Vorstellung	verschiedener	Krippenprojekte	mit	Bildern:
	 	 Purzelbaum	–	Romanischförderung	–	Spielplätze
	 9.	 Ausblick
	10.	 Varia

Das	Protokoll	der	letzten	Generalversammlung	und	den	
Jahresbericht	2012	finden	Sie	auf	unserer	Homepage	unter	
www.kibe.org/verein.	

Nach	dem	offiziellen	Teil	offerieren	wir	einen	kleinen	Apéro.	
Mitglieder	und	Gäste	sind	herzlich	willkommen!

KiBE Kinderbetreuung Engadin
Vorstand und Geschäftsleitung

InsKIBE_GV2013_83x120.indd   1 12.04.13   09:15

Lucky 50 
Nutzen Sie die Chance und gewinnen Sie 

im Casino St. Moritz pro Abend 3-mal  
Fr. 50.--. Jeden Montag und Dienstag bis 

30.04.13 um 22:00 / 24:00 / 02:00  

Mens Night 
17. April 2013 

Glücksrad von 22:00 – 00:00 h 
Viele attraktive Preise sowie 

Hauptverlosung um Mitternacht 
In Zusammenarbeit mit 

Ladies Night 
18. April 2013 

Glücksrad von 22:00 – 00:00 h 
Viele attraktive Preise sowie 

Hauptverlosung um Mitternacht 
In Zusammenarbeit mit 

Casino St. Moritz
‐ Täglich bis 30.04.13 ab 20 h geöffnet 
‐ Tischspiele (American Roulette, Black 

Jack und Stud Poker)  
von Mittwoch bis Sonntag geöffnet 

‐ Eintrittskontrolle mit Pass/ID 
‐ Eintritt gratis 

������
V e r w a l t u n g e n 

�����������������������������������������������������

Zu vermieten in stilvollem Engadinerhaus 
Casa La Planüra, Maloja”Dorf” 

2 ½-Zimmerwohnung 
West-Lage, Wohnfläche 58m²,  
Wohnzimmer mit Cheminée, offene Küche 
zum Wohnzimmer mit Essbar, Bad/WC, 
Réduit, Schlafzimmer, Balkon 9.6m² 
Keller, Lift sowie WK vorhanden 
 
Miete: Fr. 1’450.-- exkl. NK 

LÖWEN Verwaltungen Basel 
Lautengartenstrasse 7, 4052 Basel 
Tel. 061 279 95 45 
info@loewenverwaltungen.ch 
www.loewenverwaltungen.ch 

Grosser Rampenverkauf
bis 30. Mai 2013

in der Vinothek in Madulain

Bis zu 50% Rabatt auch auf Spitzenweine!!
176.789.602

Comersee/Lago di Como: 
Zu vermieten ganzjährig möblierte

1½-, 2½- und 5-Zi.-Wohnung
Fr. 560.–, Fr. 980.– und Fr. 1350.– mtl.
Telefon 078 605 92 44

176.789.571

Buchhaltung, Personal- und  
Lohnwesen, allgemeine Büroarbeiten, 
prompt und zuverlässig.

heimoffice@bluewin.ch
012.252.066

Tatar-Tage
Freitag, 19. April, ab 18.00 Uhr

Samstag, 20. April, ab 18.00 Uhr
Sonntag, 21. April, nur mittags

Tatar an Ihrem Tisch frisch zubereitet

Wir freuen uns auf Ihre telefonische Reservation 
unter 081 854 03 04

Cordon bleu-Attacke noch bis Ende April

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Inserate.
Wir beraten Sie 
unverbindlich.

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Liebe Gäste 
Wir sind auch diese Woche noch da

Betriebsferien vom  
22. April bis 4. Juni 2013

Wir wünschen allen eine schöne 
Zwischensaison

Tagesmenü  
von Dienstag bis Samstag 

mit Suppe oder Salat, Fr. 16.50

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Horst & das Engiadina-Team 

Telefon 081 833 30 00 
Montags Ruhetag

176.788.774

St. Moritz-Bad: Per sofort oder 
nach Vereinbarung in Jahresmiete

2½-Zimmer-Wohnung
(EG), möbliert, Fr. 1400.– inkl. NK, 
Garagenbox Fr. 100.–
St. Moritz-Dorf: 
Per 1. Juli 2013 in Jahresmiete

1-Zimmer-Wohnung
unmöbliert, kein Parkplatz,  
Fr. 980.– inkl. NK
Tel. 081 833 17 52 176.789.617

176.788.592

Wir suchen für das «Piz Bernina»-EP-Team Personen, die Mitte 
August den Piz Bernina über den Biancograt besteigen wollen .

Sie sind
fi t, schwindelfrei und haben keine oder wenige Erfahrungen im 
Bereich «Hochtouren»?

Sie standen
noch nie auf dem Piz Bernina. Einmal auf dem höchsten Berg der 
Ostalpen zu stehen, ist aber ein grosser Traum für Sie?

Sie möchten
• sich gerne kostenlos unter professioneller Begleitung durch 

die Bergsteigerschule Pontresina auf die Besteigung des Piz 
Bernina vorbereiten?

• gezielt für den Aufstieg trainieren, alleine oder zusammen mit 
dem «Piz Bernina»-EP-Team?

• Ihre Erfahrungen, die Sie während den Vorbereitungen und 
dem Aufstieg machen, gerne mit unseren Leserinnen und 
Lesern teilen?

Dann sind Sie 
unsere Kandidatin, unser Kandidat für das «Piz Bernina»-
EP-Team.

Melden Sie sich noch heute an! Alle weiteren Infor-
mationen und das Anmeldeformular gibt es unter 
www.engadinerpost.ch 

Das «Piz Bernina»-EP-Team

«Mit der EP/PL
auf den Piz Bernina»



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

Via Grevas 6c, 7500 St. Moritz 
Telefon / Fax 081 8 33 13 18 

Natel 079 611 25 74

• HAUSLIEFERDIENST • SPEZ. REINIGUNGEN 
• BÜGELSERVICE • EXPRESSDIENST 

• NÄHSERVICE/SCHNEIDEREI, AUCH LEDER 
• IMPRÄGNIERUNGEN

Öffnungszeiten: Mo –Fr 7.00 –18.30, Sa 7.00 –17.00

– Umbauten
– Gipserarbeiten
– Kundenmaurer

Ihr Goldschmiede-Atelier 
im Engadin

Für persönliche Beratungen, Änderungen, 
Anfertigungen und Reparaturen.
Barbara Kuppelwieser 
Gemeindehaus, Sils Maria 
Tel. 081 826 55 63
Ihr Experte für Altgold

Monica Glisenti  – 081 834 50 04 – Pontresina
monica.glisenti@invida.ch – www.invida.ch

Weiterkommen in anspruchsvollen 
Arbeits- und Berufssituationen. 
Für Einzel- und Führungspersonen –
Für Teams und KMU.
Ihr Coaching-Partner in Südbünden

Privat- und Geschäftsumzüge, 
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial, 
Hausräumung und Entsorgung

PIZ3 GmbH 7503 Samedan
Tel. 081 828 89 41
Fax 081 828 89 42
Mail kontakt@piz3.ch
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Den Auto-Virus im Blut, das Abenteuer vor Augen
Sechs Engadiner Teams starten zum Autorennen Peking–Paris

Über 12 000 Kilometer, durch 
acht Länder, fünf Wochen unter-
wegs und jeden Tag bis zu zwölf 
Stunden am Steuer: Ende Mai 
startet die fünfte Auflage des 
legendären Autorennens Peking– 
Paris. Mit dabei sechs Teams der 
Scuderia Volante aus Samedan.

RETO STIFEL

Es war 1907, eine Zeit, in der es noch 
fast 20 Jahre dauern sollte, bis die ers-
ten Autos im Kanton Graubünden 
überhaupt zugelassen wurden. Die Pari-
ser Zeitung «Le Matin» schrieb ein 
Autorennen aus, das von Paris nach Pe-
king führte. Eine höchst abenteuer- 
liche Fahrt von fast 16 000 Kilometern 
durch abgelegene Gegenden in Zentral-
asien, in denen viele Menschen Autos 
höchstens vom Hörensagen kannten – 
wenn überhaupt.

Regeln gab es keine, feste Strassen 
häufig auch nicht. Der Treibstoff für die 
Autos wurde mit Kamelen von Peking 
zu verschiedenen Versorgungspunkten 
gebracht. Der Italiener Scipione Bor- 
ghese traf am 10. August, exakt acht 
Wochen nach dem Start in Paris, ein. 

Als Siegesprämie gab es eine Flasche 
Champagner. Viele Teams kamen gar 
nicht ins Ziel, eine Equipe blieb in der 
Wüste Gobi stecken, die Fahrer wurden 
von Nomaden lebend gefunden.

Durch die Wüste Gobi
Ganz so abenteuerlich dürften es die 
100 Teams der fünften Auflage des Au-
torennens Peking–Paris nicht an-
treffen. Auch wenn die 33 Tages-
etappen mit 12 247 Kilometern alles 
andere als eine Kaffeefahrt sind. Bis zu 
zwölf Stunden werden die Teams pro 
Tag unterwegs sein, sie werden die 
Wüste Gobi durchqueren und Länder 
wie die Mongolei oder Russland passie-
ren. In der Wüste Gobi wird im Zelt 
übernachtet, an den anderen Etappen-
orten wartet ein Zimmer in einem gu-
ten Hotel.

Einer der Teilnehmer ist Hans Füglis-
taler, Mitbegründer der Volante Car in 
Samedan und Mitglied der Autosport-
gruppe Scuderia Volante. Er hat das 
Buch «Peking–Paris in sechzig Tagen» 
von Luigi Barzini gelesen und war so-
fort fasziniert von der Idee, selber ein-
mal am Rennen mitzumachen. Nach 
fünfmaliger Teilnahme an der «Carrera 
Panamericana» wurde zusammen mit 
Kollegen bei einem Bier über eine neue 
Herausforderung diskutiert. Mit Paris– Peking wurde diese gefunden und mit 

der Anmeldung vor drei Jahren wird sie 
ab Ende Mai Realität. Zwölf Fahrer, alle 
im Engadin zu Hause oder stark mit der 
Gegend verwurzelt, werden am 28. Mai 
in Peking an der Startlinie stehen.

Drei Jahre Vorbereitungszeit sind 
vorbei, vor gut zwei Wochen sind die 
Autos in Samedan abgeholt worden. 
Zusammen mit allen anderen Fahr-
zeugen werden diese von England aus 
auf einem Frachtschiff nach China 
transportiert. 

Viel Arbeit ins Auto investiert
Füglistaler rechnet mit schlechten 
Strassen und vielen Schlaglöchern. 
Deshalb wurde das Chassis verstärkt, 
wo es nur ging: Die Aufhängung, die 
Stossdämpfer, die Federn, alles musste 
renntauglich gemacht werden. Auch 
das Problem des feinen Wüsten-
staubes, der in das Kühlsystem ge-
langen kann, ist gelöst worden. Die Be-
schränkung auf zwei Reifengrössen bei 
sechs Autos hat den Vorteil, dass im 
Pannenfall untereinander aus-
getauscht werden kann. Begleitfahr-
zeuge sind keine mit dabei, darum 
muss jeder der Teilnehmer sein Fahr-
zeug genau kennen und fähig sein, Re-

Wüstentauglich: Der Porsche 911 ist in unzähligen Arbeitsstunden auf den Einsatz beim Rennen Peking–Paris vorbe-
reitet worden.   Fotos: Hans Füglistaler

paraturen selber auszuführen. «Wir 
haben unzählige Stunden mit unseren 
Autos verbracht», sagt Füglistaler, der 
als gelernter Automechaniker der ein-
zige Profi im Team ist. 

Die Vorbereitungsarbeiten be-
schränkten sich aber lange nicht nur 
auf die Fahrzeuge. Visa mussten einge-
holt werden, medizinische Abklärun- 
gen waren zu treffen, die ganze Reise- 
logistik war zu organisieren und 
schliesslich musste auch die Finan- 
zierung gesichert werden. Das ganze 
Unternehmen kostet viel Geld.

Wichtige Themen sind auch die Ori-
entierung und die Sicherheit. Wie die 
Teilnehmer von A nach B kommen, 
bleibt ihnen überlassen, signalisiert ist 
nichts, es müssen lediglich so genannte 
Wegpunkte zur Kontrolle passiert wer-
den. Da die Navigationssysteme erst ab 
Europa funktionieren, ist im ersten Teil 
der Reise Kartenlesen gefragt. Füglis-
taler zeigt ein Set von vielen, säuberlich 
laminierten Karten, die zum Einsatz 
kommen werden. Für Notfälle ist ein 
Satellitentelefon im Auto eingebaut, 
zudem ist ein Notsender, wie er auch 
bei Flugzeugen zum Einsatz kommt, 
vorgeschrieben. Überlebensverpfle- 
gung für drei Tage muss ebenso mit-

geführt werden wie Zelt und Schlaf-
sack. 

Teamarbeit gefragt
Ob die Autos der Scuderia Volante um 
den Sieg mitfahren werden, kann Füg-
listaler nicht sagen. Primäres Ziel sei es, 
mit allen sechs Autos, einem Porsche 
356 A (Baujahr 1957), einem VW Beetle 
(1973), je einem Mercedes Benz 300 SE 
(1962, 1963), einem Porsche 911 
(1972) und einem Ford Mustang Fast-
back (1964) Paris zu erreichen und das 
möglichst pannenfrei. «Für uns ist das 
ein Teamanlass. Diesen Gedanken ha-
ben wir bereits in der Vorbereitung ge-
pflegt und wir wollen das auch wäh-
rend des Rennens machen», sagt 
Füglistaler. Dass das nicht immer ein-
fach werden dürfte, wenn man wäh-
rend fünf Wochen während zwölf Stun-
den in einem Auto sitzt, gerade mal 
zwölf Zentimeter von Schulter zu 
Schulter auseinander, weiss er. «Doch 
wir sind alle Oldtimer-Liebhaber, ken-
nen uns und haben den Auto-Virus im 
Blut», sagt er mit grosser Vorfreude auf 
das Rennen. 

Die Teams der Scuderia Volante werden in unregel-
mässigen Abständen in der EP/PL über ihre Erleb-
nisse zwischen Peking und Paris berichten. 

Vor einer langen Reise: Der Mercedes Benz 300SE wird in Samedan verla-
den. Die Besitzer werden ihn erst in China wiedersehen. 

Ein Pfarrer erforscht die Engelswelt
Frauenfrühstück im Hotel Laudinella

An die 100 Frauen fanden sich 
zum traditionellen Frauenfrüh-
stück ein. Referent war der refor-
mierte Pfarrer und Notfallseel-
sorger Peter Schulthess. 

 An die 100 Frauen waren der Einladung 
des Frauenteams der evangelischen 
Freikirche Celerina gefolgt und wollten 
mehr hören zum Thema: «Wie Engel 
begleiten.» Flügel und Querflöten-
klänge von Mozart liessen die Anwe-
senden so richtig ankommen, bevor 
der im zürcherischen Pfäffikon als Pfar-
rer und Notfallseelsorger tätige Peter 
Schulthess in sein Referat einstieg. 

Von der Moderatorin, Uschi Giger, 
darauf angesprochen, dass Männer als 
Engelsforscher eigentlich nicht gerade 
dem gängigen Bild entsprächen, führte 
Peter Schulthess aus, dass ein per-
sönliches Erlebnis ihn für das Thema 
sensibilisierte und ihm aufzeigte, dass 
Engel existent sind. Demnach wurde er 

während seines Theologiestudiums auf 
Engel aufmerksam. Er hielt in einer Ge-
meinde Vorträge über das Christentum 
und war enttäuscht über das fehlende 
Interesse der Zuhörer. So habe er be-
gonnen, an sich und seinem neuen Be-
ruf als Pfarrer zu zweifeln. Am letzten 
Tag, als er seinen Vortrag vorbereitete, 
fasste Schulthess einen radikalen Ent-
schluss. Falls sich die Leute abermals 
nicht interessieren würden, würde er 
zu seinem alten Beruf als Speditions-
kaufmann zurückkehren. «Mit diesen 
Worten sprach ich zu Gott, und im Ge-
bet erschien mir ein Bild von einer Kir-
che, die von Engeln mit Trompeten 
umgeben war», erzählte Schulthess. Ei-
nen unmittelbaren Einfluss hatte sein 
Stossgebet nicht. Während des Vor-
trags blieb eine Barriere zwischen ihm 
und seiner Zuhörerschaft bestehen. Al-
so würde er den Pfarrberuf, zu dem er 
sich doch eigentlich berufen fühlte, 
wieder an den Nagel hängen. Doch 
kurz vor Mitternacht läutete es an der 
Haustüre. Zwei Frauen, die an den Vor-

tragsabenden dabei gewesen waren, 
standen draussen. Eine von ihnen 
wollte mehr über den Glauben und 
über Jesus Christus wissen. «Dies war 
eine prägende Erfahrung», so der Refe-
rent. Von da an habe er gewusst, dass 
Engel existieren. 

Auf eine ruhige und mit Humor ge-
würzte Art machte der Referent in sei-
nem Vortrag immer wieder den Schnitt 
von Erlebnissen, die Menschen heute 
mit Engeln machen zu Personen in der 
Bibel, denen die unsichtbaren Geist-
wesen den Weg wiesen. Gott müsse uns 
manchmal die Augen öffnen, damit wir 
Engel erkennen, aber er sei sicher, dass 
sie existieren und uns umgeben. 

Wichtig sei ihm, dass die Zu-
hörenden sich klar seien, dass das ei-
gene Erkennen immer Stückwerk sei, 
führte Peter Schulthess aus. Er verbild-
lichte diese Aussage am Beispiel von 
vier Blinden, die einen Elefanten an 
vier verschiedenen Stellen berühren 
und ihn entsprechend verschieden 
wahrnehmen. Alle vier hätten die 

Wahrheit, aber keiner das Ganze. In 
diesem Zusammenhang sei ihm wich-
tig geworden, dass nicht Erkenntnis 
entscheidend sei, sondern die Sprache 
der Liebe, wie dies die Bibel ja auch 
ausdrücke. Auf dieser Welt, in der wir 
im übrigen die glücklichen, erfüllten 
Tage als Ausnahme sehen und dafür 
danken sollten, sei die Liebe das Wich-
tigste.

Weiter betonte der reformierte Pfar-
rer und vierfache Familienvater, dass 
Engel das Angesicht Gottes schauten 
und weitergäben, was von ihm komme. 
«Engel dienen uns, aber sie sind nicht 
unsere Diener», so Schulthess, der über-
zeugt ist, dass die himmlischen Wesen 
und das Christentum sich nicht tren-
nen lassen. Gerade deshalb dürften En-
gel nicht mit Wellnessbringern ver-
wechselt werden. Sie würden sich uns 
manchmal in den Weg stellen, wie dies 
in der Bibel bei der Geschichte von 
Bileam nachzulesen sei. 

Weil er in dunklen Stunden als Not-
fallseelsorger mit Schwerem kon-

frontiert sei, spreche er nicht gerne von 
Schutzengeln, sondern von Engeln als 
Begleiter. Er liess die Frage offen, wa-
rum diese Himmelswesen die einen aus 
prekärsten Situationen retten und an-
dere eben nicht. Er wisse einzig, dass es 
für Gott keine wertlosen Menschen ge-
be und dass Gott jeden Menschen als 
Engel brauchen könne. Selbst den 
schwerst Alkoholkranken am Rande der 
Gesellschaft, wie er in einem Beispiel 
aufzeigte. «Kein Mensch ist voll-
kommen, wir haben alle unsere Gren-
zen – aber wir sind wertgeschätzt», gab 
Schulthess zu bedenken. Er riet dazu, 
verletzte Herzen Gott hinzuhalten, weil 
«der Himmel in uns wirken und heilen 
kann». Zum Schluss eines kurzweiligen 
Referates, das mit Geschichten aus sei-
nem Buch «Wenn Engel begleiten» ge-
spickt war, wünschte sich der Referent, 
dass alle Anwesenden mit Maria, der 
Mutter von Jesus, sagen könnten: 
«Gott, ich gehöre dir. Ich bin bereit, es 
soll an mir geschehen, wie du gesagt 
hast.» Ursi Costa
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42 Berufe hautnah erleben
Die Gewerbeschule Samedan lädt zur 6. Südbündner Berufsschau

Alle drei Jahre organisiert die 
Gewerbeschule Samedan die 
Südbündner Berufsschau. Schü-
ler und Interessierte können 
über vierzig Berufe der Region 
kennen lernen, Kontakte knüpfen 
und gleich selbst Hand anlegen.

SARAH WALKER

Von Donnerstag bis Samstag werden in 
der und um die Gewerbeschule Same-
dan 42 Berufe vorgestellt, die im Enga-
din, Puschlav, Bergell, Val Müstair und 
Samnaun gelernt werden können. Be-
reits zum sechsten Mal organisiert die 
Gewerbeschule Samedan die «Süd-
bündner Berufsschau», an der sich 
Schüler, Eltern und Interessierte über 
die verschiedenen Berufslehren der Re-
gion informieren und diese gleich prak-
tisch kennen lernen können. 

Sei es Assistentin Gesundheit und 
Soziales, Automatiker, Automobil-Me-
chatronikerin, Coiffeur, Pharma-Assis- 
tentin, Elektroinstallateur, Drucktech-
nologin, Heizungsinstallateur, Forstwar-
tin, Polygraf oder Schreinerin – die Be-
rufsmöglichkeiten im Tal sind vielfältig. 

Live bei der Arbeit zusehen
An verschiedenen Ständen, die von den 
jeweiligen Berufsverbänden aufgestellt 
werden, können Besucher den Lehr-
lingen bei ihrer Arbeit über die Schulter 
schauen, ihnen und deren Lehr-
meistern Fragen stellen und sich über 
Weiterbildungsmöglichkeiten und 
freie Lehrstellen informieren. Die kan-
tonale Berufsberatung ist ebenso prä-
sent wie die Berufsverbände und selbst-

verständlich die Gastgeberin, die 
Berufs- und Gewerbeschule Samedan.

Die Südbündner Berufsschau ist ste-
tig gewachsen: Waren es 2007 noch 23 
Berufe, die vorgestellt wurden, lag die 
Anzahl vor drei Jahren bei 32 und nun 
bei 42. Diese Zunahme hat verschie- 

dene Gründe, sagt George Voneschen, 
Rektor der Gewerbeschule Samedan. 
«Zum einen ist die Berufsschau immer 
bekannter geworden, sodass sich mehr 
und mehr Berufsverbände dafür inte-
ressierten, mitzumachen. Und zum an-
deren wurden viele Berufe in ver-

An der 6. Südbündner Berufsschau 2013 wird neben 41 anderen Berufen auch die vierjährige Berufslehre als Polygraf/
Polygrafin vorgestellt.    Foto: Sarah Walker

schiedene Fachrichtungen aufgeteilt.» 
So gibt es zum Beispiel im Gesundheits-
bereich neben der klassischen Pflege-
fachfrau auch den Assistenten Ge-
sundheit und Soziales, die Fachfrau 
Gesundheit oder die Fachperson für 
Medizinisch-Technische Radiologie HF. 

Die Erfahrungen der letzten Süd-
bündner Berufsschauen haben laut 
Voneschen gezeigt, dass manche Beru-
fe nach der Berufsschau einen Zuwachs 
verzeichnen konnten. 

Viele freie Lehrstellen: Trend
Ebenso musste die Gewerbeschule Same-
dan in den letzten drei Jahren immer 
kleinere Jahrgänge feststellen. Die Grün-
de dafür liegen in der demografischen 
Entwicklung: Immer weniger Schüler 
und Lehrabgänger teilen sich auf Mittel-
schulen, die Berufs- und Gewerbeschule 
und den KV-Bereich auf. Das hat Auswir-
kungen auf den Südbündner Lehr-
stellenmarkt: «Praktisch in allen Berufen 
hat es für dieses Jahr noch freie Lehr-
stellen», verdeutlicht Voneschen. Beson-
ders problematisch sieht die Situation in 
der Baubranche aus. Der Zwischenstand 
der Anmeldungen für eine Berufslehre 
als Maurer liegt an der Gewerbeschule 
Samedan aktuell bei einer Anmeldung 
für sechs bis acht Lehrstellen. Für Hei-
zungs- und Sanitärinstallateure gibt es 
ebenfalls sechs bis acht Lehrstellen, aber 
noch keine Anmeldung. 

Ein Anliegen der Organisatoren ist da-
rum auch, die Schulabgänger zu sensibi-
lisieren, dass die Möglichkeiten nach ei-
ner Berufslehre «enorm gross sind», so 
Voneschen. Nach der Grundausbildung 
könne man sich im Beruf weiterbilden, 
die Meisterprüfung ablegen, die Berufs-
matura und eventuell ein Studium an-
hängen. Auch sei es für die ganze Region 
wichtig, dass ein genügend grosses An-
gebot an Lehrstellen bestehe, damit die 
Lehrlinge ihre Ausbildung nicht anders-
wo absolvieren würden.

Öffnungszeiten der Berufsschau: Donnerstag, 
18. April und Freitag, 19. April: 9.00 bis 17.00 
Uhr. Samstag, 20. April: 11.00 bis 16.00 Uhr.

Ein Jahreskonzert mit Überraschungen
Die Societed da Musica Samedan, der Cor mixt und die Tambourengruppe traten auf

Am letzten Samstagabend fand 
in der Sela Puoz das traditionelle 
Jahreskonzert statt. Als Gäste 
wirkten die Tambourengruppe 
Oberengadin und der Cor mixt da 
Samedan mit. 

CLAUDIO CHIOGNA

Mit dem «Schlegel- und Reifmarsch» 
von Hegi eröffnete die Tambouren-
gruppe Oberengadin das Konzert in der 
gut besetzten Sela Puoz in Samedan. 
Die effektvoll inszenierte Darbietung 
im völlig dunklen Saal, nur die violett 
angestrahlten roten und gelben Trom-
melschläger und die weissen Hand-
schuhe der Tambouren leuchteten, 
erntete beim Publikum den verdienten 
Applaus. Es folgten fünf Vorträge der 
Societed da musica Samedan unter der 
Leitung von Gino Paganini, an-
gefangen mit dem Marsch «Mit Voll-
dampf voran» von Joseph Walter. Der 
1968 geborene holländische Musiker, 
Arrangeur und Komponist Eric Swig-
gers hat die viersätzige «Astrosuite» 
komponiert, in welcher die vier Stern-
bilder Jungfrau, Zwillinge, Fische und 
Schütze musikalisch betrachtet wer-
den. Dieser zweite, anspruchsvolle Vor-
trag fand beim Publikum Gefallen. Die 
Societed da musica Samedan wird diese 
Suite als Konzertstück am Kantonalen 
Musikfest in Chur am 8. Juni zum Bes-
ten geben. 

Der nächste Beitrag, «Mars der Medi-
ci», komponiert 1938 vom Holländer 
Johan Wichers, geniesst einen hohen 
internationalen Bekanntheitsgrad. Ein 
besonderes Charakteristikum dieser 

Komposition ist sein melodisch ge-
staltetes Trio. Das als mittelschwer ein-
gestufte Stück birgt besonders für klei-
nere Formationen – wie beispielsweise 
die Musica da Samedan – doch einige 
Schwierigkeiten, die nicht so leicht zu 
überwinden sind. Abgesehen von weni-
gen kleineren Patzern haben die Musi-
ker das schöne Stück jedoch gut ge-
meistert.

«Weisse Birken», das bekannte Mu-
sikstück, komponiert vom Tschechen 
Antonin Ulrich, wurde flott vor-
getragen, das Publikum verdankte dies 
mit entsprechendem Beifall. Die Tam-
bourengruppe Oberengadin spielte da-
rauf gemeinsam mit der Societed da 

musica Samedan den bekannten Wett-
stein-Marsch, 1923 komponiert von 
Hermann Suter. Unter der Leitung von 
Corina Good und Daniel Paganini 
spielte die Tambourengruppe Ober-
engadin zum Schluss des ersten Kon-
zertteils den «Trommel Raspa» von 
Alex Haefeli und das originelle Stück 
«Three Little Drummers» von Bruno 
Wittwer.

In fünf verschiedenen Sprachen 
Mit dem romanischen Lied «Taidla, 
taidla giuvintschella» von Armon Can-
tieni eröffnete der Cor mixt Samedan 
den zweiten Konzertteil. Als zweite Dar-
bietung sang der Chor das bekannte 

Die Societed da Musica Samedan überzeugte bei ihrem Jahreskonzert.   Foto: Claudio Chiogna

deutsche Volkslied von 1837 «Abend 
wird es wieder». Der Text stammt von 
Hermann von Fallersleben, die Melodie 
von Johann Christian Heinrich Rinck. 
Es folgte das 1958 vom italienischen 
Musiker, Dirigenten und Komponisten 
Giuseppe (Beppe) di Marzio ge-
schaffene Lied «Signore delle Cime», ei-
gentlich ein gesungenes Gebet. Es gibt 
wohl kaum einen Chor der Alpini, der 
dieses international berühmt geworde-
ne Lied nicht in seinem Repertoire hat. 
«Signore delle Cime» ist eines der 
schönsten italienischen Chorwerke, 
welches zunehmend auch von ge-
mischten Chören gesungen wird. Ga-
briela Poppa, gebürtige Rumänin, ist 

die neue Dirigentin des Cor mixt. Sie 
hat es ausgezeichnet verstanden, Sän-
gerinnen und Sänger auf dieses Werk 
gründlich vorzubereiten. Der Cor mixt 
Samedan hat das Lied feinfühlig und 
berührend vorgetragen und erntete da-
für grossen Beifall. Es folgte das Lied 
«Nkosi sikelel i Africa», der Text stammt 
aus dem Jahr 1897 und wurde von ei-
nem Lehrer an einer Missionsschule in 
Johannesburg als Hymne geschrieben. 
Das vom Bündner Robert Cantieni 
komponierte Lied «Prümavaira» und 
«The Scat Calypso» von L. Meierhofer 
bildeten den (nicht ganz definitiven) 
Abschluss der Vorträge des Cor mixt.

Schlussteil mit Überraschung
Die Societed da musica spielte zunächst 
das bekannte Poplied aus den 1960-ern 
«Spanish Flea». Als nächstes Stück 
spielten die Musikanten «Julka» von 
Graetsch. Ein sympathischer und un-
erwarteter Abschluss des Konzert-
abends folgte mit der Komposition «Sils 
Maria» von Alois Kissling. Zunächst 
spielte die Societed da musica dieses 
Stück und plötzlich erhoben sich Sän-
gerinnen und Sänger des Cor mixt, wel-
che zuhinterst im Saal Platz genommen 
hatten, zum Erstaunen des Publikums 
von ihren Sitzen, marschierten vor die 
Bühne und stimmten in die Klänge der 
Societed da Musica nahtlos ein mit den 
beiden romanischen Liedern «Tschan-
ta davaunt meis prümaran» und «Cha-
ra lingua da la mamma». Das Publikum 
bedankte sich für diese Schlussdarbie- 
tung mit heftigem Applaus.

Ein abwechslungsreicher, bestens ge-
lungener Konzertabend fand nach an-
schliessendem gemütlichem und gesel-
ligem Beisammensein gegen Mitter- 
nacht seinen Abschluss. 
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Guter Start für die Südbündner Schützen
Schiessen «Leider musste am Samstag 
auf dem Rossboden in Chur das Eröff-
nungsschiessen Gewehr 50 m abgesagt 
werden, weil sich keine Schützen für den 
Match Dreistellungen angemeldet ha-
ben und nur drei Schützen den Match 
liegend bestreiten wollten», bedauert 
Hubert Tomaschett, Chef Match/ 
Leistungsport beim Bündner Schiess-
sportverband (BSV). Infolgedessen wer-
de der BSV heuer keine Matchgruppe 
Gewehr 50 m stellen. «Ohne interessier-
te Schützen macht es keinen Sinn», so 
Tomaschett, der seinen Fokus in der 
kommenden Saison nun auf die Dis-
tanzen 300 m und Pistole legen wird.

In der Kategorie Pistole B-Programm 
führen drei altbewährte Schützen die 
Rangliste des Eröffnungsmatchs 2013 
an: Guido Zellweger (Zernez, 568 Punk-
ten), Elmar Fallet (Müstair, 566) und 
Marco Flütsch (St. Antönien, 554). Da-
mit sind die Bündner Pistolenschützen 
im B Programm gut vertreten. 

In der Kategorie Gewehr 300 m Stan-
dard hat Georg Maurer (Felsberg, 584 

Punkte) den Liegendmatch für sich 
entschieden. Punktgleich, jedoch mit 
weniger Innentreffern, wurde Alfred 
Conrad (Chur, 584) Zweiter. Mit einem 
Punkt weniger folgt Meinrad Monsch 
(Zizers, 583) als Dritter. Auch der Sieg 
im Match Zweistellungen ging an Mau-
rer. Dies mit dem Höchstresultat von 
577 Punkten vor Otto Bass (Rabius, 
574) und Silvio Pitsch (Müstair, 570).

 Im Liegendmatch Ordonnanz heisst 
der Sieger Ueli Conrad (Davos-Glaris, 
557). Zweiter wurde Gian Carlo Rüegg 
(Zuoz, 555), Dritter Carl Frischknecht 
(Tomils, 544). Im Match Zweistellun- 
gen Ordonnanz erreichte Robert Studer 
(Castrisch, 543) den 1. Rang. Dies vor 
dem wiederum Zweitplatzierten Rüegg 
(538) sowie Hans Peter Lötscher (Pany. 
532). «Die 300-Meter-Gewehr- und die 
Pistolenschützen haben allgemein ein 
gutes schiesssportliches Niveau gezeigt. 
Aus den Teilnehmern des Eröffnungs-
matchs werden nun die Matchgruppen 
für die kommende Saison zusammen-
gestellt», so Tomaschett. (vzi)

Niederlagen für Celerina und Bregaglia
Fussball Die Fussballer der regionalen 
Ligen konnten erstmals in diesem Jahr 
bei guten Terrainverhältnissen an-
treten. In der 3. Liga, Gruppe 1, hatte 
der Tabellenletzte FC Celerina in Ca-
mascio gegen Valposchiavo Calcio kei-
ne Chance und unterlag im Südbünd-
ner Derby klar mit 0:4 Toren. Die 
Puschlaver belegen nun Platz 5, nur 
fünf Punkte hinter dem neuen Leader 
Sargans. Der bisherige Spitzenreiter 
Schluein Ilanz liess zu Hause gegen Se-
velen überraschend einen Punkt lie-
gen. 

In der 4. Liga, Gruppe 1, wurde die 
Partie zwischen Davos und dem Ver-
lustpunkteleader Lusitanos de Same-
dan verschoben. Bregaglia unterlag zu 
Hause dem Spitzenreiter Flums klar mit 

0:4 Toren und liegt nach wie vor auf 
einem Abstiegsrang.  (skr)
3. Liga, Gruppe 1, die Resultate vom Wochen- 
ende: Sargans – Landquart-Herrschaft 2:0; Thu-
sis-Cazis – Bad Ragaz 2:1; Valposchiavo Calcio – 
Celerina 4:0; Balzers – Walenstadt 1:1; Schluein 
Ilanz – Sevelen 2:2; Mels – Chur United 1:2. 
Der Zwischenstand: 1. Sargans 13/28; 2. Schlu-
ein Ilanz 13/27; 3. Landquart Herrschaft 13/23; 
4. Bad Ragaz 13/23; 5. Valposchiavo Calcio 
13/23 6. Balzers 13/22; 7. Walenstadt 13/21; 
8. Sevelen 13/16; 9. Chur United 13/15; 10. 
Thusis Cazis 13/15; 11. Mels 13/6; 12. Celerina 
13/1. 
4. Liga, Gruppe 1: Eschen/Mauren – Lenzerheide-
Valbella 3:0; Bregaglia – Flums 0:4; Landquart-
Herrschaft – Triesen 2:2; Luso Chur – Trübbach 
2:1; Davos – Lusitanos de Samedan verschoben. 
Der Zwischenstand: 1. Flums 12/25; 2. Luso Chur 
12/23; 3. Lusitanos de Samedan 10/21; 4. 
Eschen/Mauren 12/21; 5. Davos 11/18; 6. Trie-
sen 12/17; 7. Trübbach 12/14; 8. Ruggell 
11/12; 9. Lenzerheide-Valbella 12/11; 10. Brega-
glia 11/10; 12. Landquart-Herrschaft 11/3. 

Fairplay: Penalty absichtlich verschossen
Fussball Der FC Celerina ist letzte Wo-
che in die 3.-Liga-Rückrunde gestartet. 
Die starke Leistung gegen den FC Seve-
len wurde nicht belohnt und das Team 
verlor unglücklich mit 1:3. Am Sams-
tagabend spielten die Engadiner in Bru-
sio gegen Valposchiavo Calcio. In der 
Vorrunde gewannen die Puschlaver mit 
viel Dusel 2:0. Im Verlauf der Meister-
schaft überzeugte die VPC nicht mehr 
richtig und befindet sich im Tabellen-
mittelfeld. Den grössten Erfolg der Sai-
son feierte die Mannschaft mit der 
Qualifikation für das Finale des Bünd-
ner Cups gegen die US Schluein.

Die Heimmannschaft setzte schon 
früh Akzente mit einer schnellen Ball-
eroberung und einem Abschluss, der 
im Aussennetz landete. Der Druck war 
hoch, aber der FCC konnte innerhalb 
von zwei Minuten zwei Torschüsse ver-
melden, die aber nicht gefährlich wa-
ren. In der 17. Minute erreichte ein lan-
ger diagonaler Steilpass einen Stürmer, 
dessen Schuss der FCC-Torhüter zwi-
schen den Beinen zum 1:0 passieren 
lassen musste. Nun begannen die Haus-
herren weiter nach vorne zu spielen, 
die Celeriner wurden in die eigene 
Platzhälfte gedrängt. Fünf Minuten 
nach dem Führungstreffer rettete Björn 
Langheinrich im Celeriner Tor mit ei-
ner Glanzparade, als ein Puschlaver al-
leine vor ihm stand. In der 30. Minute 
scheiterte die VPC kläglich. Ein frei-
stehender Spieler köpfelte den Ball zwei 
Meter vor dem Tor über die Latte. Der 
FCC schien diese Druckphase trotz 
grossem Aufwand zu überstehen. Lei-
der gelang den Puschlavern kurz vor 
dem Pausenpfiff sogar ein Doppel-
schlag. Zuerst wurde die FCC-Defensive 
mit einem schönen Querpass erwischt 
und der Stürmer konnte alleine vor 
dem Tor einnetzen. Eine Minute später 

profitierte ein Stürmer von einem Ball-
verlust im Mittelfeld, lief alleine gegen 
den Torhüter los, umspielte ihn und 
schob zum 3:0 ein. 

In der zweiten Halbzeit nahm der 
Rhythmus zunächst etwas ab. Die Cele-
riner konnten vermehrt mitspielen 
und gewannen mehr Zweikämpfe. Die-
se positive Anfangsphase wurde jedoch 
durch eine Fehlentscheidung des 
Schiedsrichters abrupt beendet. Ein 
klares Foul an einem FCC-Verteidiger 
wurde nicht geahndet und der darauf-
folgende Konter wurde zum 4:0 ge-
nutzt. Der Match auf dem engen Rasen 
von Brusio wurde dann teilweise etwas 
ruppiger. In der 77. Minute gab es eine 
Szene, die nicht alle Zuschauer ver-
standen haben. Zuerst kam es zu einem 
harmlosen Zweikampf im Strafraum 
der VPC, wobei der FCC-Stürmer Joel 
Cabral ohne Fremdeinwirkung zu Bo-
den ging. Der Unparteiische entschied 
zur Überraschung aller auf Penalty 
Trotz Diskussionen blieb der Schieds-
richter bei seiner Entscheidung. Cabral 
verschoss den Strafstoss absichtlich 
und zeigte grosses Fairplay. Da nur die 
Spieler das Geschehene auf dem Platz 
mitbekommen haben, verstanden die 
Zuschauer am Spielfeldrand die Welt 
nicht mehr. Der Match war ent-
schieden und es gab nur noch eine Tor-
möglichkeit seitens der Engadiner. Eine 
gute Flanke von Lukas Widmer landete 
bei Joel Cabral, dessen Schuss knapp 
das Tor verfehlte. 

Die Gastgeber feierten so einen ver-
dienten Sieg.  (nro)

Der FC Celerina spielte mit: Björn Langheinrich, 
Lukas Widmer, Amos Sciuchetti, Gianluca Geh-
wolf, Gregor Steiner, Nico Walder, Paolo Nogheredo 
(65. Min. Enrico Motti), Severino Döbeli (75. Min. 
Patrick Barros), Elias Luminati, Daniel Rodrigues 
(55. Min. Reto Bezzola), Joel Cabral. 
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Solisten und ein erlesenes Programm
Frühlingskonzert des Orchestervereins Engadin

Der Orchesterverein Engadin 
wurde mit einigen Zuzügern auf-
gestockt und präsentierte sich 
so letzten Sonntag im voll be-
setzten Laudinella-Konzertsaal 
als ausgewachsenes Sinfonie- 
orchester.

GERHARD FRANZ

Mit den ersten kräftigen Takten der 
«Londoner Sinfonie Nr. 12» von Joseph 
Haydn wurde der Frühling herauf-
beschworen. Strahlend blauer Himmel 
und Sonnenschein vor den Glasschei-
ben des Laudinella-Konzertsaals und 
genau dasselbe in Tönen im ersten Satz. 
Man könnte sie auch «Frühlings-
sinfonie» nennen, wie die erste von Ro-
bert Schumann. Mit einem einfachen 
Thema beginnt das Andante, aber wie 
genial Haydn die Musik bis ins Drama-
tische steigert, ist das Besondere seiner 
über hundert Sinfonien. Und immer 
wieder diese Überraschungen, die jene 
Bezeichnung vom «zopfigen Papa 
Haydn» ad absurdum führen. Im Me-
nuett führt er einen gemütlichen Teil 

ein, meist ein Tänzchen in Wiener Art. 
Ganz köstlich, wie das Orchester das 
nachvollzog, da war auch die Pauke ge-
fordert. Allegro Spirituoso heisst der 
vierte Satz und genau daran hielten 
sich Dirigent und Orchester. Mit Witz 
und Energie wurde dieser grandiose Ab-
schluss umgesetzt, besonders markant 
die Trompeten.

Später und früher Mozart
Doch der Reihe nach: Zunächst näm-
lich stellte Gyula Petendi, langjähriger, 
initiativer Dirigent des Orchesterver-
eins Engadin, alle Bläser- und Streicher-
gruppen vor, gefolgt von zwei Musik-
stücken von Wolfgang Amadeus 
Mozart. Im Juli 1791 bekam er aus Prag 
den Auftrag zur Oper «La clemenza di 
Tito». Trotz gesundheitlicher und fi-
nanzieller Probleme schaffte er das 
Werk in wenigen Wochen und starb am 
Ende des Jahres. Nichts davon ist in der 
Ouvertüre zu hören: duftige Melodien 
und charmanter Schwung mit einer 
kurzen Fuge, vom Orchester mit mit-
reissender Frische musiziert.

Bewundernswerte Solisten
13 Jahre früher schrieb Mozart das An-
dante für Flöte und Orchester, ein rei-

zendes Stück voller Empfindung, ob-
wohl er die Flöte nicht besonders 
mochte. Die erst zehnjährige Luana Pe-
reira Teixeira blies derart souverän, dass 
sie sofort die Herzen des Publikums ge-
wann. Was für ein Naturtalent! Auch 
Gianluca Calise ist Schüler der Musik-
schule Oberengadin. Johann Nepomuk 
Hummel, Schüler u.a. von Mozart, ist 
vor allem durch sein Trompeten-
konzert bekannt, im Repertoire jedes 
Virtuosen. Gianluca Calise hat mit dem 
schwierigen ersten Satz stupende Fin-
gerfertigkeit und reife Atemtechnik be-
wiesen. Ein Versprechen für seine musi-
kalische Zukunft. Das Orchester 
begleitete beide Solisten aufmerksam, 
bei Hummel auch mit gehörigem 
Drive, vom Dirigenten immer wieder 
angefeuert. 

Im Gegensatz dazu die Pavane op. 50 
von Gabriel Fauré. Eine ruhige, stim-
mungsvolle Musik, bei der sich be-
sonders die Bläser gut in Szene setzen 
konnten und die Streicher in einigen 
Passagen aufblühten. Dem animierten 
Publikum wurde mit diesem wunder-
vollen Konzert grosse Freude bereitet, 
auch mit dem ersten richtigen Engadi-
ner Frühlingstag, der bestens zur herr-
lich gespielten Musik passte.

Der Orchesterverein Engadin trat im Laudinella-Saal auch mit jungen Solisten auf.  Foto: Gerhard Franz

Forum

Alles andere als selbstverständlich
Die Skisaison geht langsam dem Ende 
entgegen. Ich durfte viele Tage allein 
oder zusammen mit meinen Skifreun-
den in meinem Lieblingsskigebiet Dia-
volezza/Lagalb verbringen. Diese Tage 
werden mir in bester Erinnerung blei-
ben. Nicht nur wegen der tipptopp prä-
parierten Pisten und des dichten Fahr-
plans. Vor allem auch wegen der vielen, 
fantastischen Menschen, die dort ar-
beiten und uns regelmässig mit einem 
freundlichen «Buon Giorno» begrüsst 
haben. 

Oft konnten wir beobachten, wie die 
Angestellten sich bemühten, sämtliche 
Wünsche der Gäste zu erfüllen, was in 
der heutigen Zeit, wo im Arbeitsleben 
ganz allgemein immer mehr in immer 
kürzerer Zeit erledigt werden muss, al-
les andere als selbstverständlich ist. Ich 
möchte auch noch betonen, dass ich 
mich primär als Mensch dort immer 
sehr wohl und total willkommen fühle. 
Deshalb ein herzliches Dankeschön an 
alle! 
 Cornelia Kasel, Celerina

Dieser Saisonschluss hat uns verärgert
Dem Leserbrief von Thomas Eisenlohr, 
St. Moritz, kann ich voll beistimmen. 
Unser Erlebnis: Samstag, 6. April, Ses-
selbahn Paradiso, angeschriebene Be-
triebszeit bis 16.30 Uhr. Sonntag, 
7. April, um 16.05 Uhr wollen wir mit 
der Bahn eine letzte genüssliche Fahrt 
zum Berg machen (tolles Wetter, super 
Verhältnisse). Jedoch die Sessel werden 
eingefahren und keine Gäste mehr 
transportiert. Weisung des Chefs. So 
holpern wir halt den Fussweg zur Sig-

nalbahn entlang, mit einer Zwischen-
steigung. 

Der frühere Betriebsschluss wäre kein 
Problem gewesen, wenn beim Res-
taurant Trutz eine diesbezügliche Infor-
mation gestanden hätte. Übrigens sind 
wir seit über 20 Jahren Dauergäste im 
Skigebiet mit Saisonkarte. Dieser Sai-
sonabschluss hat uns jedoch sehr verär-
gert. Nicht immer kann man dem Pe-
trus Schuld geben! 

 Margret Wipf, Skiclub Wil 

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich



WETTERLAGE

Mitteleuropa liegt zwischen einem Hoch über Osteuropa und Tiefdruck-
gebieten über dem Atlantik in der Zufuhr subtropischer warmer Luftmas-
sen aus Südwesten, welche heute über den Alpen vorübergehend stärker 
labilisiert werden. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Geringe Schauerneigung – anhaltend warm! Von der Nacht her sorgt 
stärkere, oftmals quellende Bewölkung für wechselnde Wetterverhältnis-
se. Hinzu kann sich punktuell ein Regenschauer gesellen. Flächende-
ckender Regen ist nicht zu erwarten. Trotz höher steigender Sonne und 
anhaltend labil geschichteter Luftmasse geht der Trend in ganz Südbün-
den Richtung Stabilisierung. Der Nachmittag verläuft freundlich und 
bringt viel Sonnenschein. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperatu-
ren können so allgemein ein frühsommerlich warmes Niveau erreichen.

BERGWETTER

Bei wechselnder Bewölkung herrscht am Vormittag allgemein eine leich-
te Schauerneigung vor. Schnee fällt dabei nur oberhalb von 2600 m. Am 
Nachmittag stabilisiert sich das Wetter. Die Schauer ziehen gegen Süd-
osten ab, aus Westen beginnt der Luftdruck wieder zu steigen. 

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 1° W 19 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  3° windstill 
Scuol (1286 m)  3° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  5° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
6°/18°

Zernez
4°/16°

Sta. Maria
5°/16°

St. Moritz
2°/10°

Poschiavo
8°/19°

Castasegna
10°/21°

Temperaturen: min./max.

« Jetzt warte ich bereits eine 
Stunde auf meine Suppe!» 
Der Ober klopft dem Gast freund-
lich auf die Schulter und sagt 
anerkennend: «Wie leicht wäre 
unser Beruf, wenn alle so geduldig 
wären wie Sie.»

VIP@NIRAALPINA.COM
CALL +41 81 838 69 69

17. APRIL // HANDS ON - BACkkuRS 
die besten tricks … zum letzten 
mal diesen winter // cHF 29

20. APRIL // THE BIGGER BANG 
legend-wait-For-it-ary closing 
party bis die vögel zwitscHern. 
bier, wein, soFtdrinks, wasser  
und rockstarbuFFet
all access // cHF 30

SAy CHEESE // (– ENDE) 
letzte cHance Für ein Feines 
Fondue in unserer wooden 
beauty - picHalain // cHF 35

kICk BACk & RELAxxxxx // (– ENDE)
muskelkater? verspannt … 
oder einFacH nur lust auF
entspannung? massagen & spa 
Heisst das zauberwort …

MITTE juNI // SEASON OPENING 
der sommer wird Heiss …

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Im Engadin. Im Unter-
land. Im Ausland. 
Wir kennen die Tarife.

Pünktliche Rockstars, Pistenbullys und AC/DC
«Sunrise Avenue» rocken am 25. Frühlingsschneefest in Samnaun

Konzertfreuden einmal anders: 
Am Frühlingsschneefest auf der 
Alp Trida, mitten im Skigebiet 
Samnaun, wurde der Winter mit 
harten Gitarrenriffs verabschie-
det!

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Rund 9000 Zuschauer versammelten 
sich am Sonntag zu den rockigen Klän-
gen der finnischen Band «Sunrise Ave-
nue». Das Spezielle an diesem Konzert: 
Es fand nicht in einem muffigen Club-
keller statt, sondern mitten auf der Ski-
piste der Alp Trida in Samnaun. Und 
die 25. Ausgabe des Samnauner Früh-
lingsschneefestes hat seinem Namen 
alle Ehre gemacht: Strahlender Son-
nenschein, stahlblauer Himmel und 
Temperaturen im zweistelligen Bereich. 
Dass der Platz vor der Bühne komplett 
ausgefüllt sein würde, konnte man sich 
eine halbe Stunde vor Konzertbeginn 
noch nicht vorstellen. Die Leute genos-
sen wohl lieber noch eine ihrer letzten 
Skiabfahrten dieser Saison. Doch inner-
halb einer halben Stunde füllte sich der 
Platz mit einem extrem farbenfroh an-
gezogenen Publikum. Alle waren sie da, 
um Sunrise Avenue zu sehen. Vier jun-
ge Herren aus Finnland, die mit Hits 
wie «Farytale gone bad» oder «Holly-
wood Hills» in den hiesigen Radio-
stationen auf und ab gespielt werden.

Und eben diese vier wurden standes-
gemäss im Pistenbully zur Bühne ge-
fahren – dazu die passende Musik von 
AC/DC: «Highway to hell». Eher un-
typisch für Rockstars, begann das Kon-
zert wie angekündigt um punkt ein 
Uhr. 

«Hallo, wir sind Sunrise Avenue», be-
grüsste der Sänger Samu Haber das Pub- 
likum auf Deutsch und gab danach 

Vollgas. Auf wuchtige Rocksongs folg-
ten zarte Rockballaden. Anfangs war 
das Publikum noch etwas verhalten. 
Doch als auf einen sanften Song zum 
Träumen wieder harte Gitarrenriffs 
folgten, erwachten die Fans und rissen 
die Hände in die Luft. Das schien auch 
Samu Haber anzuspornen. Immer wie-
der sprach er das Publikum an, inter- 
agierte mit ihm oder leistete sich mit 
seinem Gitarristen ein «Cancan»-Tänz-
lein quer über die Bühne. «Die besten 
Sänger findet man entweder in Tokjo in 
einer Karaoke-Bar oder beim Après Ski», 
forderte Haber das Publikum auf mit-
zusingen. Was aber nur teilweise klapp-
te. Ob es daran lag, dass das Publikum 
lediglich etwas scheu war oder ob es lie-
ber der tollen Stimme Habers zuhören 
wollte, das sei dahingestellt. 

Sunrise Avenue gab jedoch nicht nur 
ihre Ohrwürmer zum Besten, sondern 
überraschte das Publikum mit verschie-
denen Musikstilrichtungen. So wurde 
nicht nur gerockt, sondern die Band 
spielte ebenfalls Reggae-, Ska- oder 
auch Poplieder und scheute auch nicht 
vor Klassikern wie «Mama» von Queen 
zurück. Generell zeigte nicht nur Haber 
eine konstant einwandfreie sängerische 
Leistung, auch die Band überzeugte 
durchaus mit ihrem breiten Spektrum 
auf musikalischem Topniveau. Dies 
zeigte auch einer der letzten Songs des 
Konzerts, der sich aus dem Intro von 
Billy Idols «Rebell yell» und einem 
Outro aus Metallicas «Enter the sand-
man» zusammensetzte. Auch Niculin 
Meyer, Mediensprecher der Destinati-
on, zeigte sich mit der Veranstaltung 
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zufrieden. Es habe alles gepasst, die An-
zahl der Leute zeige, dass sich das kos-
tenlose Konzert in den letzten Jahren 
etabliert habe. «Wenn man betrachtet, 
mit welchen Musikgrössen wir in den 
letzten Jahren zusammenarbeiten 
konnten, kann man von einem hoch-
wertigen Anlass sprechen.» Mit den gut 
9000 Konzertbesuchern ist man seitens 
der Destination sehr zufrieden. «Wenn 
mehr Gäste kommen würden, hätten 
wir wahrscheinlich ziemlich bald ein 
Platzproblem», so Meyer weiter. 

Platzprobleme hatte Schlagzeuger Sa-
mi Osala keine, als er als Letzter auf der 
Bühne sass und ein Drumsolo zu 
«Thunderstruck» hinlegte. Und so en-
dete das 25. Frühlingsschneefest wie es 
begonnen hatte: Dank Sunrise Avenue 
mit AC/DC.

Nachgefragt

Samu Haber: 
«Es ist sicher anders»
Samu Haber ist Frontmann, Sänger und 
Gitarrist der Band Sunrise Avenue. Die 
EP/PL hat sich vor dem Konzert mit 
dem Finnen getroffen und mit ihm 
über solch spezielle Konzertorte wie 
Skigebiete unterhalten. 

«Engadiner Post»: Wie gefällt es Euch 
hier in Samnaun?
Samu Haber: Es sieht sehr sehr schön 
aus, wenn man sich das Panorama an-
schaut und das Wetter dazu passt per-
fekt. Viel mehr kann ich noch nicht da-
zu sagen, da wir erst seit zwölf Stunden 
da sind, wovon wir noch die Hälfte ge-
schlafen haben. Ich kann es aber kaum 
erwarten, raus auf die Bühne und mor-
gen dann auf die Pisten zu gehen. Ich 
bleibe noch bis Mittwoch hier und ge-
niesse bis dann die Zeit auf meinem 
Snowboard. Wenn ihr also in dieser 
Zeit auf der Piste einen Typ mit gelber 
Jacke und grauen Hosen sieht, geht um 
Himmelswillen einfach zur Seite. 
(lacht)

EP: Ihr seid momentan auf Tour und habt 
in der letzten Zeit in grossen Städten 
wie Frankfurt, Wien und Prag gespielt. 
Habt Ihr jetzt nicht einen Kulturschock, 
hier im Skigebiet zu spielen?
Haber: Es ist sicher anders, auch die 
Stimmung. In den Bergen sind die Leu-
te einfach glücklich. Aber die Abwechs-
lung macht’s. Das Schöne an «Sunrise 
Avenue» ist, dass wir an wirklich gros-
sen Festivals spielen können, aber auch 
in ganz kleinen Clubs. Und wir waren 
in letzter Zeit mit einer grossen Big-
band unterwegs, also sind wir es ge-
wohnt, dass jeden Tag etwas anderes 
passiert.

Samu Haber und seine «Sunrise Avenue» 
begeisterten die 9000 Besucher. 

EP: Habt Ihr schon mal an einem ähnli-
chen Ort wie hier gespielt?
Haber: Ja, letztes Jahr haben wir in ei-
nem österreichischen Skigebiet zur Sai-
soneröffnung gespielt. Aber das Kon-
zert war um 9 Uhr am Abend und es 
war minus 15 Grad im Dorf und beim 
dritten Song ist meine Akustikgitarre 
vor Kälte in zwei Teile gebrochen. Die 
Schlagzeugschläger und die Gitarren 
sind eingefroren und die Finger haben 
nur noch geschmerzt. Wir sind also 
wahnsinnig glücklich, dass es hier so 
schönes Wetter und so warm ist.

EP: Wie seid Ihr mit der Bühne zufrie-
den?
Haber: Das ganze Setup ist ziemlich 
toll. Ich hatte Angst, dass vielleicht die 
ganze Zeit der Wind durchbläst, aber 
die Bühne ist gut im Windschatten ge-
baut. Das Ganze sieht sehr pro-
fessionell aus und hat auch gut getönt 
beim Soundcheck.
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