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Im Schatten der grossen Destinationen
Bergün als Verbindungs- und Aufenthaltsort mit breitem Angebot

Bergün-Filisur profitiert von den 
nahen grossen Tourismusdestina-
tionen. Ein Anschluss an die 
Nachbarn wird durchaus disku-
tiert. 

STEPHAN KIENER

«Bergün-Filisur muss 
sich bald einmal ent-
scheiden, ob es sich 
einer der grossen 

Destinationen anschliessen will»: Ro-
bert Wildhaber, erfahrener Touristiker 
und Ad-interim-Geschäftsführer von 
Bergün-Filisur, sieht bevorstehende 
Entscheidungen, um im künftigen 
Tourismusgeschäft bestehen zu kön-
nen. Bergün, das im Schatten der gros-
sen Destinationen Engadin St. Moritz, 
Davos-Klosters und Lenzerheide-Val- 
bella steht, muss sich andererseits nicht 
verstecken. Der Blick über die natürli-
che Albula-Grenze hinweg zeigt ein Ge-
bilde mit einem enorm breiten touristi-
schen Angebot. Was jedoch auch das 

Problem darstellt, wie Wildhaber be-
tont. 

Im Albulatal blickt man pragmatisch 
auf Engadin St. Moritz. Man weiss, dass 
man vom grossen Nachbarn auch pro-
fitiert. «Wir sind froh, an eine so starke 
touristische Marke anzugrenzen», 
meint Robert Wildhaber. Und nicht al-
le Gäste fahren mit dem Glacier-Ex-
press oder fahrplanmässigen RhB-
Zügen in Filisur und Bergün nur durch 
ins Engadin. Neugierige überspringen 
schon mal einen Zug oder übernachten 
in diesen Dörfern.  Seite 3

Bergün und der Glacier-Express: Der Tourismusort ennet der natürlichen Albula-Grenze hat ein breites Angebot und 
profitiert von der Welterbestrecke der RhB.   Foto: Bergün-Filisur

Transportgut Energie
Wetter und Börse beeinflussen das Geschäft

Es sind nicht nur die 
Sonnenhungrigen, welche von 
Norden herkommend über die 
Grenze nach Italien fahren.  
Unbemerkt und leise finden  
riesige Energietransporte statt. 

JON DUSCHLETTA

Die Swissgrid be-
treibt als nationale 
Netzgesellschaft 
das schweizerische 
Höchstspannungs-
netz. Darunter auch 

die beiden Haupt-Transitleitungen «Al-
bula» und «Bernina», die sich in La 
Punt Chamues-ch mit der Unterenga-
diner Leitung kreuzen. Die «Albula-
Linie» als wichtige Nord-Süd-Ver-
bindung via Sils im Domleschg nach La 
Punt und durch das Puschlav nach Ita-
lien ist durchgehend mit zwei 380-Kilo-

volt-Strängen ausgebaut. Zwischen La 
Punt und Scuol/Pradella plant die 
Swissgrid den Ausbau von bisher einem 
auf ebenfalls zwei 380-kv-Stränge. 

Windkraft versus Wasserkraft
Der Energieverkauf und -transport über 
die Grenzen ist zu einem wichtigen 
Wirtschaftszweig geworden. Der Strom- 
handel zu einem mitunter virtuellen 
Spiel, analog der Börse. Heute wird bis 
zehnmal mehr Strom gehandelt als 
physikalisch vorhanden ist. Zudem be-
einflussen die klimatischen Bedingun-
gen die Transportkapazität der Hoch-
spannungsleitungen. Kalte Lufttempe- 
raturen erhöhen die Leitungskapazität 
um bis zu 40 Prozent. Kein Wunder, 
planen die Stromunternehmungen ih-
re Aktivitäten mit Augenmerk auf Börse 
und Meteo. Die hiesigen Strompro-
duzenten kämpfen vermehrt auch ge-
gen die Schwemme alternativer Strom-
lieferungen aus nördlich gelegenen 
Wind- und Solaranlagen. Diese konkur-
renzieren die Wasserkraft.  Seite 6

Vermehrt drängen Sonnen- und Windenergie auf den Markt und bedrohen 
das Modell der Pump-Speicherwerke.  Foto: Jon Duschletta

Sprachverliebt und  
ein weiter Horizont

Kultur Sie singt in Deutsch, Spanisch, 
Französisch, Türkisch, Israelisch, Jid-
disch, in vielen anderen Sprachen, 
auch in Romanisch; Dodo Hug, die 
Schweizer Singer-Songwriterin, ist fas-
ziniert von der Vielfältigkeit der Spra-
chen, von den Leuten, die sie sprechen 
und deren Kulturen. In ihrem aktuellen 
Programm «Sorriso amaro» spielt sie, 
zusammen mit ihrem Ehemann, aus-
schliesslich italienische Lieder; Lieder 
von Reisleserinnen aus Norditalien, die 
Ende der 40er-Jahre täglich 12 Stunden 
lang bis zu den Knien im Wasser stan-
den und arbeiteten. Lieder von Arbeite-
rinnen in den Spinnereifabriken. Aber 
auch Protestlieder der Frauen gegen 
den Padrone. Die EP/PL hat Dodo Hug 
getroffen und mit ihr, unter anderen, 
über den Wandel in 40 Jahren Showbiz 
gesprochen. (aw) Seite 10

Open-Air-Konzert auf 
Muottas findet statt

Jazz Grünes Licht für das Open-Air-
Konzert von «Earth, Wind & Fire Ex-
perience» heute Dienstag um 19.00 
Uhr auf Muottas Muragl. Die Organisa-
toren des Festival da Jazz bestätigten 
gestern Mittag die Durchführung. «Das 
Konzert findet auch bei Gewitternei-
gung statt», sagte Christian Jott Jenny. 
Der Eintritt ist frei, berappt werden 
muss die Bahnfahrt nach Muottas Mu-
ragl. Es wird empfohlen, möglichst 
frühzeitig die Bahn zu benützen. «Die-
ses Konzert ist ein Geschenk an die Ein-
heimischen», betonte Jenny.  (skr)

Kulturpreis Die Gemeinde St. Moritz hat 
ihren Kulturpreis-Gewinner 2013 bekannt 
gegeben. Es ist Jürg H. Frei. Die offizielle Ver-
leihung findet am 28. Juli statt. Seite 3

Septimer Es ist auch ein Blick über eine 
Grenze: der Septimerpass zwischen Casac-
cia im Bergell und Bivio. Am Sonntag fand 
das Septimerfest statt. Seite 12

Sunny Bar Das Festival da Jazz hat eine 
neue Lokalität und gewinnt damit an Attrakti-
vität. Die Sunny Bar statt die Miles Davis 
Lounge. Seite 13
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Reklame

Record da  
partecipaziun

Scuol Ils organisatuors dals cuors in-
tensivs da rumantsch a Scuol pon regi- 
strar ingon ün record dad annunzchas. 
120 persunas imprendan ed exercite-
schan rumantsch dürant quist’eivna. 
Per l’organisaziun sun respunsablas la 
Lia Rumantscha e l’Uniun dals Grischs 
e manar maina il collavuratur regiunal 
da la Lia Rumantscha, Mario Pult. El es 
ourdvart satisfat da pudair bivgnantar a 
tants simpatisants da la lingua ruman- 
tscha ed el suppuona cha’l giubileum 
da 75 ons lingua naziunala haja in-
fluenzà l’affluenza. Sper l’instrucziun, 
per la quala pisseran desch persunas 
d’instrucziun fidelas e fidadas, daja ün 
program cultural varià facultativ tenor 
mincha gust. Mario Pult giavüscha 
cha’ls partecipants vegnan in contact 
cul rumantsch eir sün via e na be a 
scoula. (anr/mfo) Pagina 7

Inscunter tanter  
giasts ed indigens

Scuol Per la saideschavla jada ha gnü 
lö sonda passada la Festa sül stradun a 
Scuol. Il stradun d’eira serrà pel trafic 
tanter las 9.00 e las 24.00 ed ha fat plaz-
za ad ün chaminar e’s tratgnair liber. La 
festa chi tocca pro’l program da la re-
giun Engiadina Bassa po be gnir organi-
sada cul grond sustegn finanzial dad 
hoteliers, restoratuors ed affarists. Pro 
bell’ora e temperaturas agreablas s’han 
inscuntrats indigens e giasts per as 
tratgnair e per dar üna baderlada. Pel 
public plü giuven d’eiran organisadas 
plüssas attracziuns. Per exaimpel il 
clown «Stauni» ha tratgnü ils uffants 
cun seis striöm e pisserà per qualche 
boccas avertas. Ils restoratuors vaivan 
miss maisa our il liber o eir in restorants 
ed üerts ed ils visitaduors han giodü ün 
bel di da cumpagnia cun trattegni-
maint musical. (anr/bcs) Pagina 7
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Circus Nock ab heute im Engadin 
Zirkus gastiert im Unter- und Oberengadin

Zum 153. Mal reist der Circus 
Nock durch die Schweiz. Ein 
Hauch von Poesie, artistische 
Höchstleistungen und atembe-
raubende Szenen erwarten die 
Zuschauer in Scuol, Zernez, 
Samedan und St. Moritz. 

Alexandra Nock und ihr Ehemann Ja-
vier Perez haben mit Hilfe des Licht-
designers Antonio Gavita ein liebevoll 
und komplett neu ausgewähltes Pro-
gramm arrangiert. Es lässt auch dieses 
Jahr wieder Jung und Alt in eine schil-
lernde Circuswelt eintauchen. Franzis-
ka Nock, bekannt für ihre Pferde- und 
Exotennummern, vermischt Grau- mit 
Trampeltier: Esel wirbeln in jugend-
lichem Elan durch die Manege und ver-
knäueln sich unter und neben den stol-
zen Kamelen. Franziska Nock reitet in 
der klassischen Disziplin der Pferde die 
Hohe Schule in höchster Vollendung. 
Am langen Zügel demonstriert sie die 
Wiener klassische Hohe Schule. Eine 
gelungene Freiheitsdressur mit den ele-
ganten Andalusiern und kraftvollen 
Friesen rundet diese Darbietung ab. Der 
Tessiner Artist Paolo Finardi assistiert in 

den beiden Tiernummern. Das 
clowneske Dreamteam Gaston und Roli 
wird bereits zum dritten Mal seine Toll-
patschigkeit in guter alter Manier à la 
Stan Laurel und Oliver Hardy in der 
Manege beweisen. Ein temporeiches 
Zusammenspiel von Balancieren, Dre-
hen und Auffangen setzt der französi-
sche Alexis Durand. Seine tempera-
mentvolle und spielerische Präzision 
gönnt dem Diabolo keine Ruhe und 
lässt es stets in allen Figuren weiter ro-
tieren. Ein weiterer artistischer Eck-
pfeiler setzt das Duo LYD aus Kuba. Es 
zeigt, wie man ein Fahrrad alleine oder 
zu zweit anders ins Laufen bringen 
kann. Am Pole-Dance schwingen sie 
sich behände die Stange hinauf und hi-
nunter und zeigen dabei ein wunder-
volles aphrodisierendes Zusammen-
spiel.

Die Französin Anouchka Bouglione 
zieht das Publikum mit ihren Hula-
Hoop-Reifen in ihren Bann. Sie zeigt 
meisterhaft choreografierte Darbietung 
der Extraklasse mit einer wunderbaren 
Leichtigkeit. Standsicher und in allen 
möglichen und unmöglichen Kom-
binationen balanciert Reinaldo Mon-
teiro aus Portugal auf den Rola-Rola. 
Die Truppe Zuma Zuma aus Kenia über-
zeugt mit gewagten Sprüngen, feurigen 

Die Gastspiele des Nock im Engadin:
Scuol, Parkplatz Motta Naluns. Dienstag, 23. bis 
Freitag, 26. Juli, täglich 20.30 Uhr, Mittwoch, 
24. Juli zusätzlich 15.00 Uhr. 
Zernez, Schloss Wildenberg. Samstag, 27. und 
Sonntag, 28. Juli, jeweils um 20.30 Uhr, dazu am 
Sonntag, um 14.30 Uhr. 
Samedan, Cho d’Punt. Montag, 29. und Dienstag, 
30. Juli, jeweils um 20.30 Uhr. Zusätzlich Diens-
tag, um 15.00 Uhr. 
St. Moritz, Surpunt. Freitag, 2. bis Mittwoch, 
12. August täglich um 20.30 Uhr. Dazu Nachmit-
tagsvorstellungen um 15.00 Uhr am 3., 4., 7., 
10., 11. und 13. August. 
www.nock.ch

Ein Spass für Gross und Klein
Von Körben über Töpfereien bis hin zu Karamellen – im Engadin ist die Dorf-
marktsaison wieder eröffnet. Auch dieses Jahr fand am Freitag der traditio-
nelle Silser Handwerkermarkt statt. Aus der ganzen Region konnten dabei 
die Aussteller ihre verschiedenen handwerklichen Kunstwerke vorstellen und 
bestaunen lassen. Zusammen mit dem Galeriefest in St. Moritz wurde der 
Auftakt in die Strassenfest-Saison gefeiert. Von nun an werden während des 
ganzen Sommers über Dorf- und andere Feste die Engadiner Dörfer mit feins-
ten Engadiner Spezialitäten, lokalem Handwerk und vielem mehr bereichern. 
Bereits am kommenden Freitag, 26. Juli, geht die Dorfmarktserie in Zuoz wei-
ter sowie am Samstag, 27. Juli, mit über 50 Marktständen in La Punt Chamu-
es-ch.   (mn)

Kreative Einheimische
Ausstellung Kunst – Handwerk – Pontresina

Die Kulturkommission Pontresina 
zeigt noch bis zum 2. August 
eine Ausstellung von Einheimi-
schem Schaffen für Einheimi-
sche und Gäste. 

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Zahlreiche Interessierte haben sich am 
letzten Freitagabend zur Vernissage der 
Ausstellung Kunst – Handwerk – Pont- 
resina eingefunden. Die Sela Culturela, 
der ehemalige Gemeindevorstandssaal, 
bot sowohl für die Ausstellung wie für 
die Vernissage ein bestens geeignetes 

Ambiente. Alles hat gepasst, auch die 
freundlichen einführenden Worte des 
sich als «Unterländer» einführenden 
Künstlers Horber. Sein Dank ging an 
Kuratorin Gisela Gredig und Benno 
Conrad von der Kulturkommission, oh-
ne deren Einsatz das alles gar nicht 
möglich wäre. Horber würdigte einzeln 
alle Kunstschaffenden und ihre aus-
gestellten Arbeiten.

Die Gruppenausstellung steht für 
Vielfalt. 14 Künstlerinnen und Künst-
ler, zwei Männer und zwölf Frauen, da-
runter auch bisher noch verborgene Ta-
lente, zeigen, was sie bewegt und was 
sie sichtbar machen wollen. Es wurde 
mit vielfältigen Techniken aus den Be-

reichen Malerei, Fotografie, Mischtech-
nik, Kunstkeramik und Textildesign ge-
arbeitet. Zu sehen sind ganz unter- 
schiedliche, vielseitige, individuelle, 
teils zurückhaltend zarte oder kraft-
volle, abstrakte Werke und man staunt 
über handwerklich exaktes Können 
und klare Formgebung. 

«Sehen und gesehen werden», die 
Vernissage hat dies ermöglicht und ver-
leiht dem sozialen Dorfleben im besten 
Sinne Schub. Wer weiss, vielleicht wer-
den beim nächsten Mal nochmals neue 
verborgene Talente auftauchen. Die 
Ausstellung im alten Schulhaus kann 
noch bis zum 2. August täglich von 
16.00 bis 19.00 Uhr besucht werden.

Kunst und Handwerk von Engadinern sind bis zum 2. August im alten Schulhaus in Pontresina zu bewundern. 

Konzert der Freunde von San Luzi
Zuoz Wie jeden Sommer wird in der 
Kirche San Luzi ein Konzert statt-
finden. Diesmal am Freitag, 2. August, 
um 20.30 Uhr. Die Besetzung für dieses 
Konzert ist international: die Geigerin 
Vladyslava Luchenko aus Russland, der 
Kontrabassist Wies de Boevé aus Bel-
gien und die Pianistin Zsuzsa Bálint aus 
Rumänien. Sie spielen Bearbeitungen 

Veranstaltungen

Peter Wydler Acoustic 
Trio im Hotel Arturo

Celerina Morgen Mittwoch ab 19.00 
Uhr spielt das Peter Wydler Acoustic 
Trio im Hotel Arturo in Celerina. Der 
Singer/Songwriter und Producer mit 
amerikanischen Wurzeln schreibt fein-
fühlige, groovende Songs mit einer 
grossen stilistischen Bandbreite von 
jazzigem Blues bis zu World Music. Sei-
ne Songs strahlen Wärme, Lebens-
freude und Tiefgang aus. Katharina ver-
leiht durch ihre reichhaltige Welt- 
musikerfahrung den Kompositionen 
Farbe und Schönheit. Ein einzigartiger 
Ton der besonderen Art. Arnd ist als 
versierter und improvisatorisch kreati-
ver Sideman für den «Urgroove» verant-
wortlich. Sein Markenzeichen sind 
seine soulig-swingenden Bass-Sounds 
sowie innovative Arrangements. 

Peter Wydler stammt aus einer Fami-
lie mit langer Blues- und Jazztradition. 
Seine Mutter ist die Jazzsängerin Othel-
la Dallas; seine Grossmutter war die ers-
te schwarze Pianistin und Sängerin, die 
im Memphis Radio zu hören war. Auf-
gewachsen in einem kreativen, musika-
lischen Umfeld kam er früh mit Grös-
sen des Blues und Jazz in Berührung. 
Die Verbindung von Jazzelementen mit 
Blues und Folkjazz der 70er-Jahre ha-
ben einen unverkennbar eigenen Stil 
geprägt. Peter schreibt feinfühlige, 
groovende Songs mit einer grossen sti-
listischen Bandbreite von jazzigem 
Blues bis zu World Music. (Einges.)

Limboeinlagen und waghalsigen Men-
schenpyramiden und versprüht jede 
Menge Lebensfreude. Es gelingt ihnen, 
das Publikum von Anfang an zu be-
geistern.

Die kubanische Lisandra Sanchez 
zeigt eine Luftdarbietung am Tuch. Die 
Performance, eine Mischung aus aus-
drucksvoller Eleganz und Risiko, sorgt 
für entspannte und gleichzeitig span-
nende Augenblicke. Ein wahres artisti-
sches Feuerwerk zaubern die kolumbia-
nischen Wheel Loco hervor. Auf dem 
Todesrad zeigen sie hoch unter der 
Kuppel des Chapiteaus ihre halsbreche-
rische Darbietung, die manchem Zu-
schauenden den Atem stocken lässt.

Rhythmische Akzente setzt das tradi-
tionelle Nock-Orchester unter der Lei-
tung von Tadeusz Kròl aus Polen. (pd)

von Ludwig van Beethoven, Nicolo Pa-
ganini, Frédéric Chopin und Henryk 
Wieniawski in abwechselnder Beset-
zung. Im zweiten Teil sind Trios von 
Sergei Rachmaninow, Frank Bridge und 
Giovanni Bottesini zu hören. Alle drei 
Musiker sind erfahrene Künstler und 
Preisträger an internationalen Musik-
wettbewerben. (gf)

Die Zeitung von vorletzter Woche lesen ohne im Altpapier zu wühlen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Plaun  
Gianet eine

3½-Zimmer-Wohnung (62 m2)
im 1. OG, Estrich-/Kellerabteil und Ga-
ragenplatz

Bezugstermin: 1. November 2013 oder 
nach Vereinbarung

Mietzins:
Nettomietzins Fr. 1005.–
Nebenkosten akonto Fr. 100.–
Garagenplatz Fr. 90.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen 
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermie-
ter, keine Ferienwohnungen.

Auskünfte: Gemeindeverwaltung Cele-
rina, Telefon 081 837 36 80

Anmeldungen: bis am 15. August 2013 
schriftlich an die Gemeindeverwaltung 
Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina

Celerina, 19. Juli 2013

Betriebskommission der 
gemeindeeigenen Wohnbauten

176.791.123   XZX
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Der Zusammenarbeits-Flirt mit dem Oberengadin
In Bergün-Filisur, aber auch in Bivio-Savognin macht man sich Gedanken zum grossen Nachbarn

Bergün-Filisur liegt im Sandwich 
zwischen grossen Feriendestina-
tionen. Im Albulatal blickt man 
aber vor allem nach Süden und 
liebäugelt mit einer Zusammen-
arbeit mit dem Oberengadin. 

STEPHAN KIENER

«Wir haben ein zu 
breites Angebot, das 
ist vielleicht unser 
Hauptproblem»: Ro-
bert Wildhaber, Ad-
interim-Geschäfts-

führer von Bergün-Filisur-Tourismus, 
spricht nachdenklich, aber dann auch 
begeistert von der touristischen Seite im 
Albulatal. Der erfahrene Touristiker, der 
den Bergünern in einer schwierigen fi-
nanziellen Situation seine Hilfe zu-
sicherte, ist überzeugt vom Potenzial. Die 
Zusammenarbeit mit dem Naturpark Ela 
funktioniere sehr gut. «Bergün profitiert 
zweifellos», sagt Wildhaber. 

Ergänzungsraum Albulatal
Profitiert Bergün-Filisur auch vom Ge-
biet ennet des Albulapasses, dem Ober-
engadin? «Ja, sicher», meint Robert 
Wildhaber. Vor allem im Winter ist dies 
der Fall. «Rund 50 Prozent unserer 
Schlittelgäste kommen aus dem Süden 
durch den Albulatunnel.» Darunter sei-
en auch immer wieder viele Italiener. 
Das Albulatal sei eine Art «Ergänzungs-
raum» für die grossen Nachbardesti- 
nationen wie Davos-Klosters oder En-
gadin St. Moritz. Gewisse Promotionen 
könne man zudem zusammen an-
gehen. Im Eventbereich arbeitet Berg-
ün mit La Punt Chamues-ch bereits zu-
sammen, beim alljährlichen Slow Up 
anfangs September. Ralph Böse von La 
Punt Ferien lobt die gemeinsame Arbeit 
mit dem Nachbarn ennet dem Albula-
pass. «Wichtig ist, dass ein Bergüner 
das Projekt leitet.» Organisator ist der 
Verein Mountain Albula; Bergüner, Fili-
surer und La Punter sind mit im OK da-
bei. «Jeder hat sein genaues Pflichten-
heft», sagt Ralph Böse. Dass man im 
Tourismus in weiteren Bereichen zu-
sammen arbeiten könnte, davon ist der 
La Punter überzeugt. Das sei sogar sehr 
wichtig, vor allem im Eventbereich von 
Vorteil (z.B. auch bei der Tour de Suis-

se). Mit Davos arbeiten die Bergüner 
beim Alpine-Marathon (27. Juli) eng 
zusammen. 

Dass man sich mit den Albulatalern 
eine Kooperation vorstellen könnte, 
bestätigt Ariane Ehrat, CEO der Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz. 
Das touristische Produkt Bergün-Filisur 
ist stärker, als man von aussen an-
zunehmen geneigt ist. Die Welterbe-
Albulastrecke der Rhätischen Bahn, das 
Bahnmuseum, der Bahnlehrpfad, das 
Schwimmbad, die Schlittelbahn Preda– 
Bergün sind nur wenige Punkte im brei-
ten Angebot. Wobei Robert Wildhaber 
feststellt: «Die Konkurrenz bei den 
Schlittelbahnen hat extrem zugenom- 
men.» 

Bergüner Motor REKA
Bei der Hotellerie setzt sich Bergün-
Filisur das Ziel, die Logiernächte zu hal-

ten. Wie überall sind es die strukturel-
len Probleme, welche den Übernach- 
tungssektor belasten. Die Tourismus-
Verantwortlichen freuen sich daher 
über den auf Hochtouren laufenden 
Motor REKA. Die Schweizerische Reise-
kasse investiert in Bergün in grossem 
Stil. Das Aushängeschild in der Hotelle-
rie ist das Kurhaus, das Wildhaber als 
Vorzeigeobjekt bezeichnet. Neue Hotel-
projekte sind nicht vorhanden, ange-
sichts des beschränkten Bergüner Gäs-
tepotenzials sind auch keine Pläne 
diesbezüglich zu erwarten. 

Die finanzielle Lage des Tourismus-
vereins wurde bereits angesprochen. 
Angesichts dieser Lage ist Wildhaber 
froh, dass man das Schwimmbad und 
den Campingplatz als Geschenk an die 
Gemeinde abtreten konnte. So fallen 
die Kosten der beiden Betriebe dem 
Tourismus nicht mehr zur Last. Und die 

Slow Up Albula: Bei diesem Spätsommerevent arbeiten Bergün-Filisur und La Punt Chamues-ch als Dörfer an der Albularoute sehr eng zusammen. Weitere  
Zusammenarbeitsmöglichkeiten werden geprüft.    Foto: La Punt Ferien

touristische Rechnung ist wieder aus 
den roten Zahlen. 

Savognins Verkaufsargumente
Spricht man Savogniner Touristiker auf 
die Situation im Sandwich zwischen 
Lenzerheide-Valbella und Engadin 
St. Moritz an, bekommt man auf den 
ersten Blick Überraschendes vorgesetzt. 
«Das ist gar keine Konkurrenz, im Ge-
genteil, wir werben sogar damit», sagt 
Touristikerin Mimi Pool in Savognin. 
Im Verkauf weise man darauf hin, dass 
der Gast in einer halben Stunde in 
St. Moritz, in Davos oder in der Lenzer-
heide sei. Gezielt wirbt man bei Fami- 
lien, auch für Bivio. Grenzüber-
schreitend Richtung Engadin blickend, 
erwähnt man im Oberhalbstein Ge-
meinsamkeiten. So mit dem Theater-
projekt Origen, der Senda Segantini 
oder Sportveranstaltungen, wie den 

Iron-Trail, der im August vom Engadin 
via Oberhalbstein nach Chur führen 
wird. Die Fahrzeug-Durchgangsroute 
Julierpass sieht man durchaus als 
Chance, sowohl für Savognin wie Bivio. 
Und mit der Sanierung am Septimer-
pass sei ein neues, starkes Angebot ent-
standen, welches sowohl von Süden 
wie Norden her die Gäste anziehe. 

Leise Sorgen hat man in Savognin in 
Bezug auf die Hotellerie. Das Cresta ver-
schwindet demnächst zugunsten von 
Wohnungen. Andererseits seien «zwei 
bis drei» Hotelprojekte in der Pipeline, 
wie Mimi Pool festhält. Bei Bivio hat die 
Marketingfrau in Sachen Hotellerie gar 
keine Sorgen. Im Gegenteil: Die Perle 
am Julier weise «eine sehr gute Hotel-
lerie» auf, lobt sie. Das Dorf am Julier 
habe weiter eine ganz besondere Stärke: 
«Es ist ein sehr bevorzugtes Touren-
gebiet.» 

Der St. Moritzer Kulturpreis 2013 geht an Jürg Frei
Verleihung am nächsten Sonntag im Hotel Laudinella

Die Gemeinde St. Moritz zeichnet 
Jürg H. Frei für seine hervorra-
genden kulturellen Leistungen 
aus. Insbesondere für seine 
Inszenierung des «Festivals der 
Salonmusik» im Oberengadin. 

Jürg H. Frei wird am nächsten Sonntag, 
28. Juli, um 17.00 Uhr, im Hotel Laudi-
nella mit dem St. Moritzer Kulturpreis 
ausgezeichnet. Jeweils von Juni bis 
September gestaltet er die täglichen 
Morgenkonzerte des Salonorchesters 
St. Moritz seit 1983, der Camerata Pont- 
resina seit 1989 sowie seit 1984 die 
Sonntagnachmittagskonzerte in Sils-
Maria. Die Ursprünge beider Salon-
orchester reichen über 100 Jahre zu-
rück. Eine wesentliche Basis der täglich 
wechselnden Programme bildet die 
von Daniel Bosshard und Jürg H. Frei 
aufgebaute Musikbibliothek mit derzeit 
über 20 000 Titeln. 

«Die Gemeinde St. Moritz freut sich, 
nach den bisherigen Preisträgern Anny 
Roth-d’Albert, 2000; Ursina Vinzens, 

2002; Marcella Maier, 2005; Werner 
Steidle, 2008; Philipp Walther, 2010, 
den 6. St. Moritzer Kulturpreis an Jürg 
H. Frei für sein Engagement für die Sa-
lonmusik im Oberengadin zu ver-
leihen», heisst es in einer Mitteilung. 

Ein Orchestermusiker
Jürg H. Frei, geboren und aufgewachsen 
in Turbenthal, studierte Klavier und 
Flöte an den Konservatorien Winter-
thur und Zürich. Nach dem Lehr-
diplom für Flöte bei Willy Urfer war er 
Stipendiat der Konzertausbildungs-
klasse Aurèle Nicolets an der Musik-
hochschule Freiburg i/B und bildete 
sich solistisch weiter bei Conrad 
Klemm in Rom. 

Als Orchestermusiker wirkte er zeit-
weise im damaligen Radioorchester Be-
romünster, im Stadtorchester St. Gal-
len, im Tonhalleorchester und Opern- 
hausorchester Zürich und in Ad-hoc-
Formationen. Solistisch und kammer-
musikalisch tätig, an der Musikschule 
Oberengadin und zusammen mit Con-
rad Klemm in Kursen im Kulturzen-
trum Laudinella unterrichtend, absol-
vierte er als Werkstudent das Medizin- 

studium an der Universität Zürich. Sei-
ne wissenschaftliche Arbeit «Gehör- 
schäden durch laute Musik» erhielt 
1982 den Hauptpreis der Medizini- 
schen Fakultät Zürich. 

Er nahm Gesangsunterricht u. a. bei 
Hans Som und Sena Jurinac am Konser-
vatorium Zürich und leitete über Jahre 
hinweg mehrere Kirchen- und Män-
nerchöre auch in seiner Heimat-
gemeinde Turbenthal. 

Referate über Gehörschäden
Auf Einladung Herbert von Karajans 
hielt er in Salzburg Referate über «Ge-
hörschäden durch laute Musik» und 
«Die Wahrnehmung der eigenen Stim-
me». Konzertreisen als Kammer-
musiker führten Jürg H. Frei in diverse 
Musikzentren Europas und nach Nord-
amerika. Die Flötensonate von Paul Hu-
ber, St. Gallen, brachte er mit Annie 
Singer in der Wigmore Hall in London 
zur Uraufführung. 

Sein Répertoire reicht vom Barock bis 
zu weiteren für ihn komponierten oder 
bearbeiteten Werken, die Konzerttätig-
keit umfasst derzeit jährlich über 80 
Auftritte.  (pd/ep)

Jürg H. Frei wird von der Gemeinde St. Moritz mit dem Kulturpreis 2013 
ausgezeichnet. 
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Programm 
Donnerstag, 25. Juli 2013, 17.00-22.00 Uhr 
 
 
Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den 
Gassen des Dorfteils Laret, im Zentrum von Pontresina. Marktstände 
mit einheimischen Spezialitäten, Kleidern, Schmuck und vielen 
weiteren Angeboten zieren die Strassen. In den Festwirtschaften und 
an den Essständen ist von den Grilladen über Süssigkeiten fast alles 
erhältlich. 
 
 
Kinder-Karussell 
Ein Riesenspass für alle Kinder. 
Ab 17.00 Uhr vor dem Schlosshotel 
 
Konzert mit The Murphys «Musikgenuss pur» 
Das Duo präsentiert bekannte Hits aus vielen Stilrichtungen, die 
genauso süffig wie das gleichnamige irische Bier daher kommen. 
Ab 17.30 Uhr, beim Rondo Vorplatz 
 
Konzert mit Erica Arnold «Powerfrau mit Riesenrepertoire» 
Die Schweizer Powerfrau begeistert mit Coversongs aus jeglichen 
Stilrichtungen und passt ihre Lieder spontan dem Publikum an - von 
Country, Rock’n Roll, Oldies, Folk, Rock bis hin zu Pop. 
Ab 17.30 Uhr, beim Kuhstall 
 
 
Weitere Märkte: donnerstags, 08. & 22. August 2013 
Organisiert durch: OK Laret-Märkte und Gemeinde Pontresina 

Sportgeschäft in Celerina sucht 
für die Wintersaison 2013/2014 einen

Mitarbeiter 50–100%
gemäss Vereinbarung

Hauptaufgabenbereich:
– Ski- und Snowboardvermietung  
 und kleinere Reparaturen
– Mithilfe im Verkauf

Anforderungen:
– Erfahrung in der Skivermietung
– Mündliche Italienisch- und  
 Englisch-Kenntnisse
– Verantwortung und selbststän- 
 diges Arbeiten wird erwartet

Interessenten melden sich bei:
Eliane Huber
Tel. 079 433 49 53 176.791.122

St. Moritz-Bad: Zu vermieten

21⁄2-Zimmer-Wohnung
(neu renoviert) ohne Garagen-
platz, ab 1. August 2013 
Miete Fr. 1400.– inkl. NK
Auskunft: Tel. 076 574 56 79

176.791.118

Etwas ausserhalb von Pontresina, 
schöne, attraktive

21⁄2-Zimmer-Wohnung
(auch als Ferienwohnung geeignet)  
mit Südbalkon, Nebenraum, Garage, 
nach Vereinbarung zu vermieten, 
Fr. 1500.– inkl. NK
Tel. 079 745 07 78 176.791.101

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit 120 Jahren in ihrem 
Verbreitungsgebiet die führende Zeitung. Drei Mal pro Woche 
liefert sie ihren 20 000 Leserinnen und Lesern umfassende Infor-
mationen und Dienstleistungen in gedruckter Form. Dazu laufend 
die aktuellsten News auf verschiedenen Allmedia-Kanälen. Dies in 
deutscher und romanischer Sprache. Wir suchen

Praktikanten
die bei uns gerne das faszinierende Handwerk des Journalismus 
erlernen möchten.

Praktikumszeit Diese beträgt mindestens drei, maximal sechs 
Monate. Der nächste Praktikumsplatz ist ab Mitte/Ende Sep-
tember 2013 frei.

Was wir erwarten Sie sind mindestens 20 Jahre alt, verfügen 
über eine abgeschlossene Berufslehre oder die Matura. Sie sind 
vielseitig interessiert, schreiben gerne und gehen offen auf 
Leute zu. 

Was wir bieten Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte, eng 
begleitete Ausbildung im Lokaljournalismus. Dies in einem 
kleinen, motivierten Team in einer der attraktivsten Gegenden 
der Schweiz. Arbeitssprache ist Deutsch; von Vorteil ist es, 
wenn Sie auch Romanisch sprechen und/oder schreiben kön-
nen. 

Bewerbung Schicken Sie Ihren Lebenslauf und ein kurzes Mo-
tivationsschreiben per Post oder via Mail an: «Engadiner Post/
Posta Ladina», Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, redaktion@
engadinerpost.ch, Tel. 081 837 90 81, www.engadinerpost.ch

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.

Donnerstag und Freitag, 25. und 26. Juli 2013 - 10.00 bis 18.00 h

Jacken, Lederjacken, Anzüge, Blazer, Jeans, Hosen, Pullover, Hemden, Blusen, Röcke,
Accessoires und Schuhe für Frauen und Männer.  CHF 20 bis 150 – Cash only! 

FAORO LAGERVERKAUF
NEU IN PONTRESINA

Bernina Garage Pontresina  ·  Ausfahrt Bahnhof  ·  P  vorhanden
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«Wir pflegen ein enges, persönliches Verhältnis»
Der Bivianer Hotelier Giancarlo Torriani über die Gäste und die Zusammenarbeit mit den Nachbarn

Die Hotellerie hat es an der Ju-
lier-Durchfahrtsachse zum Enga-
din nicht leicht. Einer, der sich 
auf beiden Seiten des Passes 
auskennt, ist der Hotelier Gian-
carlo Torriani aus Bivio. 

STEPHAN KIENER

«Engadiner Post»: 
Giancarlo Torriani, 
wie läuft das touris-
tische Geschäft in 
Bivio in diesem 
Sommer?

Giancarlo Torriani*: Der Juni war leider 
schwach. Seitdem aber das schöne Wet-
ter Einzug gehalten hat, spürt man 
auch eine stärkere Reisefreudigkeit der 
Gäste. 

EP: Bivio, die Perle am Julier, ist für die 
meisten ein Durchgangsdorf, liegt sozu-
sagen im Sandwich zwischen Savognin 
und der Destination Engadin St. Moritz. 
Wie kommt man zwischen den Fronten 
als Hotel zurecht?
Torriani: Damit haben wir überhaupt 
keine Probleme. Wir verfügen generell 
über ein anderes Gästesegment als Sa-
vognin, aber auch ein völlig anderes als 
jenes im Engadin. 

Wir pflegen mit unseren Gästen im 
Übrigen ein enges persönliches Ver-
hältnis. 

EP: Welche Gäste spricht man als Hote-
lier in Bivio an? Von wo kommen sie?
Torriani: Wir sprechen in erster Linie 
Familien an. Ein wesentlicher Teil unse-
rer Gäste sind zudem im Winter die Ski-
tourenfahrer, die das Gebiet rund um 
Bivio als vielseitiges Skitourengelände 
mit wenig Gefahren einstufen. Wir ha-
ben aber auch sehr wohlhabende Gäs-

te. Solche, die sich das Oberengadin ei-
gentlich leisten könnten, jedoch das 
Persönliche und Familiäre an Bivio sehr 
schätzen.

EP: Wie funktioniert die Zusammen- 
arbeit mit Savognin in praktischer Hin-
sicht?
Torriani: Eigentlich sehr gut! Eine sol-
che Zusammenarbeit hängt ja auch im-
mer vom Willen und vom Verhalten 
beider Seiten ab. Man kann nicht nur 
erwarten, man muss auch geben kön-
nen. 
EP: Inwiefern profitiert der Hotelier in 
Bivio vom Parc Ela?

Torriani: Ich denke, dass dieser Natur-
park für uns vor allem in der Sommer-
saison sehr viel bringt. Bivio bietet im 
Sommer nicht viel mehr als Wandern 
an. Und dies kann man von Bivio aus in 
dem aus unserer Sicht schönsten Teil 
des Parc Ela sehr gut betreiben. 

EP: Bivio leidet als Dorf stark unter dem 
Durchgangsverkehr der Julierpassstras-
se. Wie sehr wäre in Bivio eigentlich ei-
ne Umfahrungsstrasse gewünscht?
Torriani: Wäre die Olympia-Abstim- 
mung positiv verlaufen und hätten wir 
gar die Olympischen Winterspiele er-
halten, wäre bis 2022 die Umfahrungs-

Giancarlo Torriani: «Wir verfügen generell über ein anderes Gästesegment»  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

strasse Realität geworden. Nun wird es 
schwierig sein, in den nächsten 20 Jah-
ren eine Umfahrung zu bekommen. 
Wobei es bei uns verschiedene Meinun-
gen zur Notwendigkeit einer Um-
fahrungsstrasse gibt. Einige Geschäfts-
inhaber befürchten Einbussen. Ich 
denke jedoch, dass wir die Gäste durch 
ein gutes Angebot auch mit einer Um-
fahrungsstrasse dazu bringen, einen 
Halt in Bivio einzulegen. Zudem könn-
te das Dorf mit Ruhezonen bereichert 
werden. 

Im Winter denke ich, dass es ein Vor-
teil wäre, wenn der Gast durch ein weis-
ses Dorf spazieren kann ! 

EP: Giancarlo Torriani, Sie kennen das 
Engadin aus Ihrer Bobsportzeit und an-
deren Tätigkeiten sehr gut, existiert ei-
ne Zusammenarbeit über den Julierpass 
hinweg?
Torriani: Auf alle Fälle. Die Bivianer hat 
es schon immer nach Süden gezogen. 
Persönlich zieht es mich stark ins Enga-
din. Ich habe dort sehr viele Bekannte 
und Freunde und frequentiere verschie-
dene Vereine und Clubs. Nicht Nacht-
clubs.... (lacht)

EP: Was wünscht sich ein Hotelier aus 
Bivio von den touristisch starken Nach-
barn? 
Torriani: Ich denke, wir sollten eine en-
gere Zusammenarbeit mit den Bahnen 
und Sportanlagen anstreben. Es funk-
tioniert schon ein wenig, so zum Bei-
spiel mit den Tageskarten. Aber ei-
gentlich sind nie richtige Zusammen- 
arbeits-Gespräche geführt worden. Man 
sollte aber vielleicht mal abklären, ob 
der starke Nachbar im Süden überhaupt 
Interesse in dieser Hinsicht hat. Immer-
hin: Wir profitieren vom Bernina- und 
vom Glacier-Express. Viele Zubringer-
busse zu diesen Expresszügen machen 
Halt in Bivio. 

EP: Wie ist eigentlich die Aufteilung der 
Logiernächte in Bivio, welches ist die 
stärkere Saison?
Torriani: Im Winter generieren wir zwei 
Drittel unserer Logiernächte, im Som-
mer ist es ein Drittel. In der Sommersai-
son profitieren wir vor allem vom Pas-
santenbetrieb, ist die Julierstrasse doch 
die wichtigste Durchgangsachse ins En-
gadin. 

Das Interview wurde schriftlich geführt. 

*Giancarlo Torriani führt mit seiner Familie das Ho-
tel Solaria in Bivio. Er war früher aktiver Bobfahrer 
und Präsident des Schweizer Bob-, Skeleton- und 
Schlittelverbandes. Ausserdem ist er in zahlrei-
chen Vereinen in Bivio und im Oberengadin tätig.

Sek oder Real beendet und dann das Tal verlassen?
Welche Ausbildungsmöglichkeiten das Engadin zu bieten hat, und wer diese nutzt

Wenn er die neunte Klasse er-
folgreich beendet hat, steht der  
Engadiner Jugendliche vor einer 
Entscheidung: Will ich im Tal 
bleiben oder zieht es mich jetzt 
schon über die Passgrenzen  
hinaus...

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Lehrbetriebe in 
rund hundert ver-
schiedenen Beru-
fen, eine kaufmän-
nische und eine 
gewerbliche Berufs- 

schule, drei Mittelschulen, und Berufs-
mittelschulen (BM) in technischer oder 
kaufmännischer Richtung im An-
schluss an die Lehre; die Ausbildungs-
möglichkeiten für die Jugendlichen im 
Engadin sind breit gefächert. 

Dieses Angebot schätzen und nutzen 
sie auch. «Die meisten wollen eine Leh-
re im Tal absolvieren», sagt Francesco 
Vasella von der Berufs- und Laufbahn-
beratung Samedan. Dies bestätigt auch 
Rita Wiesendanger, Amtsleiterin des 
Amtes für Berufsbildung. Am beliebtes-
ten sei die KV-Lehre, aber auch der De-
tailhandel, Pflegeberufe, Küche, Elekt- 
rotechnik und handwerkliche Berufe 
wie beispielsweise Schreiner zögen vie-
le Engadiner Jugendliche an. 

Trotzdem, immer wieder müssen En-
gadiner zu Ausbildungszwecken das Tal 
verlassen – für einzelne Blockkurse der 

«Stromer-Stifte» in Chur zum Beispiel 
oder für auswertige Schulen bei Beru-
fen wie Logistiker, Augenoptiker, Poly-
graf bis hin zur BM in gesundheitlicher 
und sozialer, gestalterischer, naturwis-
senschaftlicher und gewerblicher Rich-
tung. Wenn ein Jugendlicher die BM 
während der Lehre abschliessen möch-
te, muss dieser ebenfalls über den Pass 
in die Stadt. Was passiert aber, wenn 

ein Engadiner die gesamte Lehre in ei-
ner anderen Region machen will? 
«Wenn das zum Thema wird, dann 
sprechen wir während der Beratung 
über die Motivation der Entscheidung 
sowie über Vor- und Nachteile, mit 15 
alleine von zu Hause wegzuziehen», so 
Vasella. Unterstützung erhalten die 
Lehrlinge auch von den Betrieben. 
«Diese bieten oft Wohnmöglichkeiten 

Die meisten Jugendlichen bleiben für ihre Erstausbildung im Tal. Für gewisse Berufe müssen sie aber über den Pass 
zur Schule – Ein Polygrafenlehrling beispielsweise drückt das erste Jahr Vollzeit in Chur die Schulbank.  Foto: Archiv

für die Lernenden», so Wiesendanger. 
«Meistens nutzen diese auch das An-
gebot der Lehrlingshäuser, schliessen 
sich in Wohngemeinschaften zu-
sammen oder organisieren sich privat.»

Dank des vielfältigen Bildungs-
angebotes ist das Engadin auch für Ju-
gendliche aus angrenzenden Regionen 
interessant. Immer wieder nutzen Lehr-
linge aus Bivio oder dem Albulatal die 

Berufsschulen in Samedan, auch die 
drei Mittelschulen sind beliebt. «Wir 
haben rund 60 Jugendliche, die aus an-
grenzenden Tälern kommen – einige 
auch aus den Regionen Hinterrhein, 
Domleschg und Oberhalbstein», sagt 
Ueli Hartwig, Rektor der Academia En-
giadina. Dass das Einzugsgebiet der 
Schüler so weit reicht, führt Hartwig 
darauf zurück, dass sie die Bedürfnisse 
an eine moderne Mittelschule mit ihrer 
Angebotsvielfalt sehr gut befriedigen. 
«Für die Schülerschaft aus italienisch-
sprachigen Gebieten bemühen wir uns 
beispielsweise speziell, diese in Deutsch 
möglichst gut zu fördern. Das wird ge-
schätzt.»

Auch das Hochalpine Institut Ftan 
beheimatet neben vielen ausserkan-
tonalen, sportbegeisterten Schülern 
rund zehn Bündner, die ihre Wurzeln 
ausserhalb des Engadins haben. Dieses 
Jahr haben eine Schülerin aus dem Val 
Müstair, eine aus dem Fürstentum 
Liechtenstein, ein Schüler aus Mün-
chen und einer aus dem Tirol ihr Matu-
razeugnis erhalten. «Die meisten sind 
wegen des Sports bei uns, andere Schü-
ler kommen aus familiären Gründen 
oder aufgrund der Verbundenheit mit 
dem Engadin an unser Institut», be-
gründet Prorektorin Carla Weisskopf.

In Bezug auf die Ausbildungs-
möglichkeiten herrscht reger kulturel-
ler Austausch über die «nördlichen 
Grenzen» hinaus. Wenn es dann aber 
um die Wahl eines Studiums an einer 
Fachhochschule oder Universität geht, 
dann zieht es auch den Letzten über 
den Pass hinaus.
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www.samedan.ch 

 ............................................................................  

 ..................................................................  

Open Air concerts 2013 
 ..................................................................  

Marculdi, 24 lügl 2013:  Chica Torpedo 
La Small-Bigband CHICA TORPEDO da Schmidi 

Schmidhauser so srantuner, ma eir scutter! Nouv 

„misterauns da pop“ da vaglia lavuran sül palc. Els 

inchauntan il public cun ün s-chet ed irresistibel 

mix da pop, chanto i’l dialect bernais, cun reggae 

pulsant e cun cumbia melodiusa e poetica. Que es 

l’ultimativa band dialectel-bernaisa! 
 ..................................................................  

7 avuost 2013: Skaworkers 
14 avuost 2013: Bouganville 

 ..................................................................  
Temp/Lö:  a las 19.30, Plazza da Chesa Planta 
  Cun ustaria. 

 ..................................................................  
Entreda:   Gratuit. 

 ..................................................................  
Informaziuns: Samedan Tourist Information 
  T 081 851 00 60 
 .................................................................  

 

 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chantu-
nal davart la planisaziun dal territori 
(Kantonale Raumplanungsverordnung 
KRVO) vain publichada quatras la se-
guainta dumonda da fabrica:

Patruns	 Rösli e Walter
da	fabrica: Bernegger
 Pimunt 276 
 7550 Scuol

Proget		 Restructuraziun
da	fabrica: dal tablà ed
 ingrondimaint da  
 l’abitaziun

Lö: Pimunt, parcella 12

Zona		
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Temp	da	 23 lügl fin
publicaziun: 12 avuost 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 23 lügl 2013

Cumün da Scuol  
Uffizi da fabrica

176.791.131   XZX

Gratulaziun

Il Cumün da Zernez gratulescha a Riet Denoth 
chi ha serrà giò seis giarsunadi da bos-cher  
cun fich bun success. Nus eschan superbis  

sülla prestaziun e giavüschain inavant success e  
furtüna illa vita professiunala. 

Cumün da Zernez

176.791.125

Proget da transport  
d’energia Greenconnector

Raduond 99 pertschient da las lingias 
electricas sun in Svizra lingias al liber. 
Surtuot our da motivs finanzials. Tenor 
la Swissgrid chaschunan lingias suot 
terrain fin 15 jadas daplü cuosts co lin-
gias libras. La Greenconnector SA pre-
vezza d’ütilisar üna veglia lingia d’öli da 
la Oleodotto del Reno SA chi’d es daspö 
desch ons serrada pel transport d’ener-
gia. Planisà es üna lingia transitorica da 
curraint cuntinuant (Gleichstrom) cun 
üna tensiun da 400 kilovolts ed üna ca-
pazità da transport da 1100 megawatt. 
Quista lingia tanter la regiun Tum- 
gias-cha (Tusan) e Verderio (I) dess te-
nor la Greenconnector SA da Soazza 
amegldrar il provedimaint d’energia sur 
cunfin. Il proget vain obsersvà critica-
maing da perits da las grondas inter-
praisas d’energia svizzras.  (jd)

Ün giovaret tanter buorsa ed ora
Prodüer energia ingio ch’ella vain douvrada es ün model muribund

La colliaziun nord-süd es  
importanta na be pel trafic  
motorisà, dimpersè eir pel  
transport d’energia electrica.  
Vi e plü dvainta forza electrica 
marchanzia.

JON DUSCHLETTA

L’avertüra dal mar-
chà ha müdà il 
sectur da produc-
ziun e vendita da 
forza electrica in 
möd fundamental. 

Il commerzi cun forza es hoz conguala-
bel cul marchà da finanzas. La forza 
electrica es ün prodot da speculaziun. 
Tenor l’ultima ediziun dal magazin 
«Zeitpunkt» vain negozià raduond 
desch jadas daplü forza co chi’d es 
avant man fisicalmaing. Pussibel es, 
cha l’ura kilowatt forza passa sün sia via 
tanter la producziun e l’ütilisaziun tras 
fin desch mans. Eir bancas ed otras in-
stituziuns influenzeschan il marchà da 
forza. Tant, cha las interpraisas svizras 
chi vendan forza suottastan a la con-
trolla da l’autorità federala da survagli-
anza dals marchats finanzials FINMA. 

Raduond desch pertschient da la for-
za electrica chi vain marchantada tan-
ter ils 34 pajais europeans passan tras 
las raits da transmissiun svizzras. An-
dreas Schwander es pledader da medias 
per la Swissgrid, la società da rait naziu-
nala. El prevezza, cha «la vouta d’ener-
gia porta ün augmaint dal consüm 
d’energia.» L’Italia viva daspö decennis 
in l’uscheditta «foura da forza» ed es de-
pendenta da l’import da forza. Tenor 
Schwander passaivan in gövgia, ils 18 
lügl a las 14.00 raduond 3500 uras me-

gawatt forza electrica tras las lingias da 
la swissgrid in direcziun d’Italia. Quai 
correspuonda a 3,5 jadas la prestaziun 
da l’implant atomar da Gösgen.

Vent e sulai s-chatschan l’aua
Il «boom» da las forzas regenerablas, 
surtuot dals gronds implants solars e da 
vent in Germania han eir influenza sül 
marchà da forza in Grischun. Tenor An-
dreas Schwander ha la Germania expor-
tà amo mai uschè blera forza electrica 
sco dal 2012. Il problem principal: 
Quista forza regenerabla vain prodütta 
dürant il di e dvainta uschè directa-
maing ün prodot da concurrenza per la 
producziun indigena da forza d’aua. 
Quella ha fin uossa garanti, cha’l charg 
maximal dürant las uras sur mezdi pos-
sa gnir superà. Il model dals implants 
idraulics para d’esser in privel. 

La consequenza es üna paradoxa: Re-
gularmaing ston ils producents da forza 
electrica pajar per gnir liber da lur forza. 
Schwander fa ün exaimpel: «Als 16 gün 
han producents pajà fin maximal-
maing 200 Euros per ün’ura megawatt, 
raduond 20 raps per l’ura kilowatt - su-
let per gnir liber da lur forza.» Tantüna 
es quai per bleras interpraisas plü bun-
marchà co stüder lur implants da pro-
ducziun. «Stüder ün’ouvra da gas dimi-
nuescha sia dürada da vita», disch 
Schwander. Cha quia saja da ponderar e 
valütar ils cuosts cul nüz.

Grond’influenza da l’ora
Üna rolla fich importanta illa vendita 
d’energia giouva l’ora. Plü fraid la tem-
peratura da l’ajer, plü blera energia cha 

La rait da transmissiun e scumpartiziun da forza electrica i’l Grischun cumpiglia raduond 2500 kilometers lingias 
electricas.   grafica: Repower

las lingias pon transportar. Tenor An-
dreas Schwander pon circumstanzas 
climaticas perfectas dozzar il flüss 
d’energia per fin 40 pertschient. Per-
quai cha las grondas interpraisas 
d’energia funcziunan hoz na be sco üna 
buorsa ma eir sco ün servezzan meteo-
rologic.

La survista da la rait da transmissiun 
e scumpartiziun da forza electrica i’l 
Grischun ha l’aspet d’üna carta da vias. 
La lingia da «l’Alvra» maina cun duos 
fils da 380 kilovolts (kv) dal nord, sur 
Seglias a La Punt Chamues-ch. Là as 
crusch’la cun la lingia «Bernina» chi 
maina tras il Puschlav illa Vuclina. Eir 
quista lingia cun duos fils da 380 kv. Da 
La Punt maina la lingia inavant sur Scuol 
Pradella ed our in Austria. Tanter La 
Punt e Pradella consista la linga be dad 
ün fil da 380 kv. Quia exista ün proget 
da la Swissgrid per fabrichar’oura eir 
quist sectur sün duos lingias.

La rait electrica d’ota tensiun es per 
gronda part in possess da la Swissgrid. 
Quella ha incumbenzà l’interpraisa Re-
power cul mantegnimaint da la rait. La 
Repower tegna insembel cun otras in-
terpraisas d’energia 100 pertschient da 
las aczias da la Swissgrid.

Cuorta linga da transit
La Repower fa part d’ün consorzi chi 
posseda üna lingia da «Merchant» da 
150 kv tanter Campocologno i’l Pu-
schlav e Tirano. Quista lingia da 4,4 kilo- 
meters lunghezza es gnüda inaugurada 
dal 2009 ed es üna collavuraziun tanter 
la Svizra e l’Italia. La lingia es gnüda 
realisada da la ditta EL.IT.E S.p.a. da Mi-
lan, ha cuostü raduond 17 milliuns 
Euros e dozza la capazità da transport 
nord-süd ed optimescha il barat da for-
za sur cunfin. Fin da l’on 2019 profitan 
la Repower ed ils partenaris dal dret 
transitoric exclusiv da quista lingia. Da-
vo pudess eir quista lingia müdar i’ls 
mans da la Swissgrid. La Repower pla-
nischescha üna simila lingia eir tanter 
la Bregaglia e Chiavenna.

Concert da Bach fin 
Schostakowitsch

Valchava In gövgia, ils 25 lügl, a las 
20.30, invida il Museum Chasa Jaura a 
Valchava ad ün concert particular. Mat-
thieu Gutbub cul violoncello ed Esther 
Gutbub cul clavazin, sunan ouvras da 
Bach fin Schostakowitsch. Ils duos mu-
sicists giuvens han guadagnà fingià dif-
ferents premis da promoziun. Ils frad-
gliuns Gutbub accumpagnan daspö 
ons vernissaschas e lectüras illa Chasa 
Jaura ed els dan in gövgia lur prüm agen 
concert a Valchava.  (pl)

Arrandschamaint

Desdit collavuraziun da scoula
Susch La radunanza cumünala da ven-
derdi saira a Susch ha approvà il renda-
quint 2012. Quel serra cun sortidas da 
2,16 milliuns ed entradas da 2,83 mil- 
liuns francs cun ün guadogn remarcha-
bel da 670 000 francs. Il quint d’in-
vestiziuns muossa investiziuns nettas 
da 488 000 francs. Il cashflow dal cu-
mün da Susch importa 752 000 francs. 

Ils cumüns dad Ardez e Guarda han 
decis da vulair as partecipar al proget da 

fusiun culs cumüns intuorn Scuol. 
Quist fat ha eir consequenzas pel con-
sorzi da scoula A fin Z. Per avair üna ba-
sa da trattativas ha la radunanza cumü-
nala da Susch decis unanimamaing da 
desdir preventivamaing la collavura- 
ziun respectivamaing ils statüts consor-
zials dal Consorzi da scoulas Ardez,  
Guarda, Lavin, Susch e Zernez per la fin 
da l’on da scoula 2012/13, respettond il 
temp da desditta da tschinch ons.  (nba)
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Ün evenimaint per tuot la brajada
Müstair Dumengia davomezdi, a las 
16.00: mobilisaziun totala a Müstair. 
Ingüna mobilisaziun militara, ma üna 
reuniun da giuvenils motivats da tuot 
l’Engiadina Bassa e Val Müstair plain 
aspettativas. Da tuot las direcziuns sun 
gnüts nanpro üna trentina dad uffants 
tanter 10 e 14 ons cun tas-chas plainas e 
sachs da dormir. L’equipamaint il plü 
important però es statta la valisch cun 
l’instrumaint. In dumengia ha nempe 
cumanzà l’eivna da musica ed aventü-
ras a Müstair, organisada da la Scoula da 
musica Engiadina Bassa/Val Müstair. 
Dürant tuott’eivna exerciteschan ils 32 
uffants cun lur instrumaint e preparan 
ün vast program da concert. «Sül pro-
gram nu sta be l’exercizi musical cun 
prouvas da register e da l’ensemble 
complet, dimpersè il program ha eir 
plazza per trategnimaint pels uffants», 
disch Roberto Donchi, il manader da la 
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val 

Müstair. Per nüglia nun ha ils cuors be 
nom eivna da musica, dimpersè eivna 
d’aventüras. E per blers uffants es la plü 
grond’aventüra da star ün’eivna davent 
da chasa, sulet sainza genituors. «Quai 
es adüna darcheu üna sfida pels mana-
ders dal cuors», disch Donchi, «impu-
stüt per quels uffants plü giuvens chi vi-
siteschan la prüma jada ils cuors da 
musica a Müstair.» Però il program da 
l’eivna es bain impli e mincha singul 
uffant es üna part da la cumpagnia. Per-
quai nu varan ils uffants gnanca bler 
temp da’s laschar increscher. Tantplü 
cha l’eivna passa bainsvelt ed ils uffants 
tuornaran a chasa cun üna buscha plai-
na d’evenimaints ed experienzas per 
quintar als genituors e’ls fradgliuns. 
Cha l’eivna da musica ed evenimaints 
nun es vacanzas demuossan ils uffants 
cul concert in sonda, ils 27 lügl, a las 
16.00 illa sala polivalenta da la chasa da 
scoula a Müstair.  (nba)

Intuot 32 uffants piglian part a l’eivna da musica ed evenimaints da la 
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair. fotografia: Nicolo Bass

Inscunter per pitschens e gronds
Festa sül stradun a Scuol

Sonda passada ha gnü lö la  
saideschavla Festa sül stradun a 
Scuol. 60 hoteliers, restoratuors 
ed affarists han darcheu  
pussibiltà la festa cun lur  
donnaziuns e lur sustegn.

Aint il chalender d’arrandschamaints 
da la stà da la regiun Engiadina Bassa 
nu das-cha mancar la Festa sül stradun. 
Ün inscunter tanter giuven e vegl, pi- 
tschens e gronds e tanter indigens e  
giasts chi lascha invlidar il minchadi 
hectic in ün möd pachific e simpatic. 
Da venderdi saira fin dumengia a mezdi 
esa stat da far quint sül stradun tras Scuol 
cun impedimaints da trafic. La sonda 
tanter las 9.00 e las 24.00 d’eira il stra-

dun serrà tanter la Collina e la Chasa 
Paradis pel trafic d’autos e töfs ed ha fat 
plazza ad ün chaminar liber sainza im-
pedimaints da veiculs. La Festa sül stra-
dun es ün evenimaint d’inscunter ed eir 
üna pussibiltà per brattar oura ils da-
növs in ün ambiaint prüvà. Divers affa-
rists han expost lur prodots indigens 
cun lur stands lung la via e divers resto-
ratuors han miss maisas e bancs sül 
stradun per dar la pussibiltà da mangiar 
e baiver, per part eir cun trategnimaint 
musical. Eir las butias d’eiran avertas ed 
ils possessuors s’allegraivan sün clian-
tella.

Be pussibel cun sustegn finanzial
L’organisaziun da la festa es be pussibla 
culs 60 hoteliers, restoratuors ed affa-
rists chi sustegnan l’evenimaint cun 
donnaziuns generusas. Sper las nume-

rusas pussibiltats da trategnimaint nu 
mancaiva pro la saideschavla ediziun 
las sportas pels uffants sco per exaimpel 
il clown «Stauni» chi ha dalettà uffants 
e creschüts cun seis trics e striöm e chi 
ha laschà star a blers culla bocca averta. 
Implü deira installà ün carussel da cha-
vagls, fortezza da sagls, traget per ir cun 
autoins, trar cul schluppet ad ajer ed 
oter plü. Sül stradun d’eiran organisats 
sün via o eir in restorants e üerts diffe-
rentas pussibiltats per stüder fom e said. 
Ils restoratuors vaivan pisserà sper buns 
trats eir per accumpognamaint musical 
live cun schlagers, jazz, Party-Sound, 
saimper verts e musica da tola. Pro 
bell’ora e temperaturas agreablas es 
statta l’atmosfera allegraivla e l’in- 
scunter tanter giasts ed indigens ha dat 
eir quist on il buol a la Festa sül stradun. 

 (anr/bcs)

Sco minch’on eir quista jada grond travasch sül stradun.  fotografia: Benedict Stecher

Tants sco amo mai
Cuors intensivs da rumantsch a Scuol

Ils cuors intensivs da rumantsch, 
organisats da la Lia Rumantscha 
(LR) e l’Uniun dals Grischs, han 
lö dürant quist’eivna a Scuol.  
Ingon as poja discuorrer da  
partecipaziun da record.

La chasa da scoula a Scuol ha dad inter-
rumper seis sönin da stà. Impè da la bra-
jada dad uffants sun uossa creschüts 
chi implischan diversas stanzas da 
scoula. Üna quarantina da persunas chi 
vöglian imprender rumantsch, üna se-
santina exercitar e s’approfundir ed üna 
vainchina repeter lur cugnuschen- 
tschas da nossa lingua.

«Rumantsch nu vain invlidà»
Mario Pult, collavuratur regiunal da la 
LR e respunsabel per l’organisaziun, es 
fich satisfat cha tanta glieud vain a Scuol 
per imprender rumantsch. «I’ls ultims 
ons vaina adüna gnü üna buna parteci-
paziun chi ha varià tanter 85 e 100 per-
sunas. Ma ingon battaina cun 120 an-
nunzchas il record,» disch el cun 
superbgia. Sper il numer da princi- 
piants fich ot (39 persunas), faja pla-
schair a l’organisatur cha’l numer dals 
avanzats s’ha augmantà per bainquant: 
«Pro’ls cuors da la saira deploraina il 
nomer insufficiaint dad avanzats e quia 
pudaina constatar precis l’incuntrari. I 
para chi detta üna tscherta persistenza. 
Lapro vegnan natüralmaing amo quel-
las persunas chi san bain rumantsch 
ma chi vöglian savair amo meglder.» Il 
fat cha la lingua rumantscha exista da-
spö 75 ons sco lingua naziunala para 
dad avair gnü influenza sül numer dad 
annunzchas, e quai adonta da la gron-
da critica invers la LR ch’ella nun haja 
savü festagiar inandret quist giubileum. 
Mario Pult es persvas chi’d es plü im-
portant chi vegna imprais e discurrü la 

lingua co chi vegnan organisadas festas 
pumpusas. «Noss cumpatriots da la 
Svizra Bassa demuossan, cun im-
prender rumantsch, üna solidarità na-
ziunala exemplarica, cha nus stuvain 
tgnair adachar. Cun da quists cuors pu-
daina promouver l’incletta e la simpa-
tia per nossa lingua. Da quellas vaina 
nair dabsögn», manaja il collavuratur 
da la LR.

Ün program da l’eivna varià
L’instrucziun düra minchadi da las 
09.00 a las 13.00 e vain realisada in ot 
differents nivels. Quists vegnan instru-
its da desch persunas. Mario Pult es fich 
grà a quistas persunas d’instrucziun chi 
sacrificheschan daplü d’ün’eivna da lur 
vacanzas per sustgnair la voluntà dad 
imprender nossa lingua. Sper l’in-
strucziun daja amo il chant da la da-
man chi düra üna mezz’ura e sco adüna 
üna tschaina cumünaivla. Il program 
cultural, chi’d es facultativ, consista da 
differentas occurrenzas. Lündeschdi ha 
gnü lö ün gir chi ha tut suot la marella 
linguistica las inscripziuns da chasas a 
Scuol Suot. Il marcurdi davomezdi daja 
üna gita a Nairs cun visita dal center da 
cultura contemporana e vers saira la 
prelecziun dad Oscar Peer i’l Bogn En-
giadina. Insembel cun Mevina Puorger 
vain preschantà là il nouv cudesch «Eva 
ed il sonch Antoni». La gövgia saira daja 
la pussibiltà da verer il teater «Il comitè 
d’organisaziun» dad Alan Ayckbourn 
cha la società da Ftan preschainta suot 
la redschia dad Ottiglia Augustin. Pels 
avanzats e rutinats dal cuors sarà quai 
ün’occasiun unica da dudir dürant var 
duos uras ün rumantsch da qualità, sà 
cha la traducziun dal toc es gnüda fatta 
dal linguist Jachen Andry. 

«Dal rest esa darcheu da sperar cha 
tuots possan discuorrer rumantsch eir 
dürant il temp ch’els nu’s rechattan illa 
chasa da scoula», giavüscha Mario Pult.

 (anr/mfo) 

Signuradi in mans giuvens
Festa d’uffants sül Chastè da Tarasp

Marcurdi davomezdi s’han  
inscuntrats uffants indigens e 
giasts illas cuorts dal Chastè da 
Tarasp per festagiar ün per uras 
da cumpagnia. La festa es gnüda 
organisada da l’administraziun 
dal chastè insembel cun Tarasp-
Vulpera turissem ed il Club  
Robinson.

Dürant la stà vegnan organisats sül 
Chastè da Tarasp divers evenimaints 
sco concerts, teater, festas privatas e 
tanter oter eir la festa d’uffants. Invi-
dats a quel evenimaint unic sun tuot ils 
uffants indigens e giasts per passantar 
ün mumaint insembel. Schi’s contaim-
pla il chalender d’arrandschamaints da 
la regiun as stoja constatar cha’ls uf-
fants vegnan ün pa a la cuorta. Quai es 
pels organisatuors ün motiv daplü per 
spordscher eir als uffants üna pussibiltà 
da’s tratgnair in cumpagnia. Marcurdi 
passà s’han rividas las portas dal Chastè 
da Tarasp per üna festa tuottafat par-
ticulara. Il chastè es stat ün davomezdi 
inter i’ls mans dals uffants chi han gio-
dü pro bell’ora lur festa. Per part as vai-
van els travestits sco guerriers, rais, rai-
nas ed oter plü. Las pussibiltats da’s 
tratgnair deiran multifarias: Trar cul ba-
laister, trar ballas sün trocclas, ir a cha-
vagl, far si’aigna culana sco eir laschar 
far bellet da las dialas dal Club Robin-
son. Vi dal grip dal chastè vaivan ils uf-
fants eir la pussibiltà da rampignar e rai-
ver cun sua cun inviamaints d’üna guida 

chi vaiva preparà tuot minuzchusa- 
maing. Il chastè d’eira eir avert per far 
gitas pels uffants ed illa sala da festa 
spettaiv’üna diala chi quintaiva istor- 
gias e perfin l’orgel dal chastè ha fat re-
sunar seis tuns.

Stüder fom e said
Tuot quist travasch da festa ha eir fat 
fom e said. Ils organisatuors vaivan 
chattà fautuors e sponsuors chi han 
sustgnü la festa cun prodots obain cun 
munaida. Uschè cha tuots han pudü 

mangiar e baiver per pacs raps. L’en-
trada per la festa d’eira gratuita ed ha at-
trat blers uffants e genituors. Il böt d’ei-
ra da bandunar per ün per uras il 
minchadi e passantar cun oters uffants 
üna festa tuottafat particulara. La festa 
ha eir muossà cha’ls uffants nun han fa-
dia da tour resguard ün sün tschel ed ils 
organisatuors han dat la pussibiltà da’s 
tratgnair illas cuorts ed i’l chastè . Da 
«la cana» sur «gail» fin pro «infernal» es 
gnüda classifichada la festa dals uffants 
sül Chastè da Tarasp. (anr/bcs)

La diala quintaiva istorgias illa sala da festa. fotografia: Benedict Stecher



Gesund, fit & schön.

Pflege-
behandlung 
mit VALMONT.

Lassen Sie sich von unserer Kosme-
tikerin Milena Paganini verwöhnen: 
Wir bieten Ihnen von der VALMONT 
Basic bis zur VALMONT Royalbe-
handlung die auf Ihren Hauttyp 
abgestimmte Pflege.

Bei Ihrer nächsten Behandlung 
offerieren wir Ihnen ein Geschenk.

Amavita Apotheke Corviglia
Via Maistra 11
7500 St. Moritz
Tel. 058 851 3 264

	  
 

 
 
 
	  
	  
	  
	  

Nailcreations  
Tabitha Staub, St. Moritz 
  

• Hand- & Nagelpflege 	  
• Lackierung mit Gellack	  
• Naturnagelverstärkung 	  
• Nagelverlängerung mit Gel	  
• Naildesign & Nailart	  

 
Kontakt: 079 903 50 05 
Details: www.nailcreations.ch 
	  

Permanent-Make-up
Barbara Raiss; 25 Jahre Erfahrung

Kostenlose Beratung!
Anmeldung unter Telefon 081 852 16 42

176.790.801

Edith Sappl
Caspar Badrutt
Tel. 081 833 14 75

Nach äm Räga, chunt Sunna, 
nach äm Wind... laufi d gschwind zu mir, 

i mach üch wieder schö.
 Üchi Edith
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Herzlich Willkommen  
Nach zwei jähriger 

Pause, beginne ich wieder 
als Kosmetikerin & mit 

Therapie-Massage-
Behandlungen! 

med. Massage Marianca Mosimann
Giovanoli

the Lion, Via Rosatscha 10, 7500 St.Moritz

 

 

 WellnessKosmetik Marianca Mosimann-
Giovanoli 

 

Herzlich-Willkommen! 
Mit einem Gutschein 

von Fr. 5.- 
Tel. 081/833 25 75 

 

the Lion, Via Rosatscha 10, 7500 St.Moritz 

 
Wellness 

  
 

JDK Optic _ 112 x 75 mm, sw /6. Juli 2013

Jean Daniel Kammermann | Dipl. augenoptiKer
Via Maistra 14 | 7500 st.Moritz | tel. 081 833 17 47

mediterrane Öffnungszeiten 
im Juli und august 

Geniessen sie entspanntes shOppen mit 

über 900 sOnnen- unD sehbrillen. unD 

Dies ausserhalb Der baustellenzeiten 

im zentrum vOn st. mOritz!

Di – Fr  09:00 – 13:00  15:30 – 19:30  

sa  09:00 – 13:00    14:00 – 18:00 

wir Freuen uns auF ihren besuch.
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«Den persönlichen Horizont kann man nie genug öffnen.»
Singer-Songwriterin Dodo Hug im Gespräch mit der EP/PL vor ihrem Auftritt im Zuoz Globe am vergangenen Donnerstag

Sprachen faszinieren sie; über 
das Musische in der Sprache  
findet sie den Zugang zu Men-
schen und deren Kulturen. Seit 
40 Jahren gehört Dodo Hug zur  
Schweizer Musikszene – einer 
Szene, die sich stark verändert 
habe.

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

«Engadiner Post»: Duonna Hug, Sie sind 
sehr sprachbegabt, vulainsa fer l’inter-
vista in rumauntsch? 
Dodo Hug: Romanisch sprechen kann 
ich nicht, obwohl ich ziemlich viel ver-
stehe, und würde ich hier wohnen, hät-
te ich mir die Sprache sehr schnell an-
geeignet. Mir fällt immer wieder auf, 
dass viele einen Schweizerdeutschen 
Akzent ins Romanische bringen und es 
dadurch gar nicht mehr so sehr latei-
nisch tönt. 

EP: Woher kommt Ihre Faszination für 
Sprachen?
Hug: Begabung – andere haben Freude 
an Zahlen und Geometrie, ich an Spra-
chen. Dabei ist es nicht Grammatik 
oder Aufbau, was mich interessiert; es 
ist das Musikalische in der Sprache. 

EP: Sie singen auch romanische Lieder, 
also in Sprachen, die sie eigentlich nicht 
sprechen...
Hug: Linard Bardill oder die Dichterin 
Leta Semadeni schrieben schon roma-
nische Lieder oder Texte für mich. 
Wirklich unterhalten kann ich mich 
nur in Französisch, Italienisch und 
Englisch. Gesungen habe ich jedoch 
schon in Spanisch, Portugiesisch, Mon-
golisch, Türkisch, Jiddisch, Israelisch 
und in weiteren Sprachen. Die meisten 
Länder habe ich über die Musik kennen 
gelernt; über die Volkslieder erfährt 
man viel über die Leute, ihre Ge-
pflogenheiten und die Kultur. Wie Tols-
toi so schön sagte: «Mit jeder Sprache, 
die man lernt, erwirbt man eine neue 
Seele.»

EP: Sehr poetisch...
Hug: Poesie ist gut, denn sie fehlt oft in 
der Schweiz. Hier zählen leider fast nur 

Reichtum, Wettbewerb und Erfolg. Es 
gibt natürlich auch die andere Seite, die 
aber hat weniger Gewicht – leider.

EP: Hilft Kultur resp. Musik, diesen Hori-
zont zu öffnen?
Hug: Ja, auch wenn man schon etwas 
älter ist. Den persönlichen Horizont 
kann man aber nie weit genug öffnen. 
Die «Bergler» arbeiten wohl mehr da-
ran als die «Unterländer». Die Bündner, 
so scheint mir, sind kulturell recht stark 
engagiert, aber sicher heimatver-
bundener als die Unterländer – so wie 
die Berner Oberländer. Muss wohl an 
den Bergen liegen.

EP: Es gefällt Ihnen also im Bündner-
land?
Hug: Ja sehr. Ich muss unbedingt noch 
Fotos schiessen... Eigentlich träume ich 
davon, einen Monat lang beispiels-
weise in Chur zu wohnen und von dort 
aus jedes Wochenende in eine andere 
Bündner Region zu reisen und dort zu 
spielen. Vor allem mein rein italie-

nisches Programm «Sorriso amaro» 
(bitteres Lächeln) würde sich dafür eig-
nen. Da könnte ich bestimmt auch 
romanische Arbeitslieder miteinbe- 
ziehen. 

EP: «Sorriso amaro» ist ein sehr melan-
cholisches Programm. Verträgt sich das 
mit der komödiantischen Dodo Hug?
Hug: Ich habe vor 20 Jahren mit ko-
mödiantischen Musikprogrammen 
aufgehört, da ich mich weiterent-
wickeln wollte. Aber in «Sorriso ama-
ro» erzählen wir auch lustige Ge-
schichten. Die italienischen 
Arbeiterinnen in Norditalien des 20. 
Jahrhunderts, deren Lieder wir prä-
sentieren, waren nicht bloss traurig. 
Sie haben auch Protestlieder gesun-
gen, in welchen sie sich über den Pa-
drone lustig machten. Das Programm 
ist klar melancholischer als unser 
Trioprogramm «Jokerwoman», aber es 
wird auch immer wieder aufgelockert. 
«Sorriso amaro» ist voller Nahrung für 
Herz und Verstand.

Arbeiten und leben seit 20 Jahren zusammen: Dodo Hug und ihr sardischer Ehemann Efisio Contini. Das Geheimnis 
der Beziehung: «Wir ergänzen uns und haben Freude am Schaffen des anderen.» Foto: Barbara Hiestand

EP: Sind italienische Arbeitslieder denn 
noch zeitgemäss?
Hug: Es ist nach wie vor ein Riesen-
thema. Heute sind es nicht mehr die 
Italiener, die Klagelieder singen, heute 
sind es vielleicht Senegalesen, Marok-
kaner oder Rumänen. Alle, die die Ar-
beiten machen, für die wir uns zu fein 
sind – alle wollen nur noch am Compu-
ter arbeiten und es ist ein Gesellschafts-
problem, dass das Handwerk keine 
grosse Bedeutung mehr hat. Wir sollten 
es wieder vermehrt schätzen und es 
nicht als «niedrige Arbeit» einstufen, 
denn wir alle profitieren davon. Brot 
kann man nicht per Computer aus-
drucken.

EP: Dann ist das Programm «Sorriso 
amaro» also noch nicht abgeschlossen?
Hug: Nein, es gibt noch so viele Arbeits-
lieder zu entdecken. Das Programm ver-
wandelt sich, da wir es mit anderen Lie-
dern ergänzen – mit romanischen, 
englischen, französischen oder deut-
schen Arbeitsliedern. Wir ändern den 

Titel auch auf «Sorriso clandestino» 
(Lächeln des Immigranten).

EP: Wir, das heisst Sie und Ihr sardi-
scher Ehemann Efisio Contini?
Hug: Ja, wir spielen, leben und arbeiten 
jetzt schon seit 20 Jahren zusammen. 
Das funktioniert sehr gut so. 

EP: Verträgt sich bei Ihnen also Arbeit 
und Beziehung?
Hug: Wir ergänzen uns, haben Freude 
aneinander und an dem, was der ande-
re tut. Wir haben Glück, miteinander 
arbeiten zu dürfen, das kann auch 
nicht jeder. Klar gibt es ab und zu 
Knatsch. Aber meistens vertragen wir 
uns noch am selben Tag. Und indem 
wir immer wieder mit neuen Musikern 
zusammenarbeiten, stellen wir uns 
auch immer wieder neuen Heraus-
forderungen.

EP: Sie gehen nicht gerne alleine auf 
Tour?
Hug: Ich arbeite gerne im Team, mag 
das Familiäre. Vielleicht kompensiere 
ich damit Vergangenes. Ich hab mir als 
Kind immer eine grosse Familie ge-
wünscht mit fünf, sechs Geschwistern. 
Ich bin einfach ein Sippentyp. Das liegt 
in meinen Genen – ich habe jenische 
Vorfahren.

EP: Sie feiern dieses Jahr ihr 40. Büh-
nenjubiläum. Was hat sich in dieser Zeit 
verändert?
Hug: Sehr vieles! Es ist alles sehr viel 
kommerzieller geworden. Als ich jung 
war, gab es noch keine Schweizer Chan-
sons; höchstens Ländler, Jazz und 
Rock. Es gab viele Kleintheater und nur 
wenige Künstler, die darin auftraten. 
Heute will jeder noch ein Stück des Ku-
chens. Es gibt enorm viele Amateur-
künstler, die während der Woche einer 
Vollzeitarbeit mit Vollzeitlohn nach-
gehen und am Wochenende ihrem 
«Hobby» frönen. Das macht den Markt 
kaputt – viele Profimusiker leiden unter 
diesem Trend.

EP: Musik macht Ihnen aber nach wie 
vor Freude?
Hug: Musik ist mein Leben und das Le-
ben macht Spass. Es macht noch mehr 
Spass, wenn man nicht dauernd einem 
Trostpreis hinterher rennt.

Verschiebung bei den Hotellogiernächten
Mit dem Tourismus geht’s aufwärts – vor allem in den Städten

Hoffnungen auf bessere Zeiten 
werden geschürt, die Offiziellen 
der Tourismusbranche verbreiten 
Optimismus. Leichte Verbesse-
rungen kündigen sich an, doch 
St. Moritz liegt im 7-Jahres-Ver-
gleich noch immer am Schluss. 

Der Leidensdruck für Veränderungen 
ist gross genug; das ist gut. Österreich 
freut sich über gut situierte Gäste aus 
der Schweiz. Sie sorgen für mehr als 
zwei Millionen Logiernächte. Das ist 
ein Plus von 3,6 Prozent. Die Schweizer 
sind wegen ihren hohen Tagesaus-
gaben geschätzt. Im Winter sind das 
pro Tag rund 155 Euro im Durch-
schnitt. Das sind 20 Prozent mehr als 
beim Durchschnittsgast. Diese Aus-
gaben spiegeln sich auch bei den ge-
wählten Hotelkategorien. 2012 waren 
es über 60 Prozent Übernachtungen in 
Vier- oder Fünfsternehotels

Bei den Hotellogiernächten im Ver-
gleich von 2005 bis 2012, hat St. Moritz 
ein Minus von 21 Prozent und liegt da-
mit an der Spitze der Verlierer (Bundes-
amt für Statistik) Weitere Verlierer sind 

Sils, Flims, Klosters, Davos oder Arosa. 
Die Gewinner für die gleiche Zeit-
periode sind vor allem die Städte Zü-
rich, Luzern, Basel und Winterthur. 
Aber auch Interlaken und der Bündner 
Oberländer Ort Laax.

Was sind die Gründe?
Die Städte profitieren vom Wirtschafts-
wachstum, von den Geschäftsreisen 
und von der internationalen Aus-
richtung. Für die zunehmend in Grup-
pen anreisenden chinesischen Gäste 
spielen das kurze Zeitfenster, die Ver-
kehrserschliessung und die Lage eine 
wesentliche Rolle. 

Die Bearbeitung der Märkte China, 
Indien und Brasilien führt in St. Moritz 
zu ersten Erfolgen. Seit 2007 hat St. Mo-
ritz 60 000 zusätzliche Logiernächte ge-
neriert. Das löst aber das Problem 
nicht, weil die Verluste bei den europäi-
schen Gästen nicht kompensiert wer-
den können. Der wichtigste Gast ist 
aber nach wie vor der Schweizer. Die 
Lenzerheide kann die Gästezahl von 
2005 halten und hat einen Schweizer 
Anteil von rund 85 Prozent. 

Das Marketing ist ein entscheidender 
Faktor. Es muss gelingen, die Orte ein-
deutig zu positionieren. Laax zeichnet 

sich durch eine messerscharfe Positio- 
nierung aus, mit einem Wachstum von 
34 Prozent.

Luzern hat eine starke Marktposi- 
tionierung mit zunehmender Beliebt-
heit in der Region erreicht. 

Die Fragen
Wie können Hotels, selbst in interna-
tionalen Gebieten, überleben? Wie ma-
nagen die Hotels die Online-Buchungs-
kanäle? Ist die Alternative «überleben 
dank asiatischen Gruppen?» Wie wird 
die Schweiz als Tourismusland wahr-
genommen? Solche und andere Fragen 
werden am 3. Swiss Distribution Day 
vom 3. September 2013 diskutiert. 

Die kapitalintensive Infrastruktur 
birgt die Gefahr, in eine gefährliche Ab-
wärtsspirale zu geraten. Die Aus-
lastungen auf die Spitzenmonate ma-
chen es nicht einfacher. Folge ist, dass 
die Hotels und Bergbahnen zu wenig 
Geld erwirtschaften, um das Angebot 
für die Gäste anzupassen. Es sind zu we-
nige günstige Übernachtungsmöglich-
keiten mit Qualität vorhanden. Fami- 
lien bleiben aus. Privatinvestoren hel-
fen nicht aus. Inspiration ist ein geisti-
ger Prozess, der über kulturelle Werte 
transportiert und mit der Natur in Ver-

St. Moritz hat in den letzten sieben Jahren 21 Prozent an Hotellogiernäch-
ten verloren.   Foto: swiss-image

bindung gebracht wird. Die Natur ist 
gegeben und das Vermögen des Enga-
dins. Vorurteile bilden sich über ge-
machte Erfahrungen im Zwischenhirn 
des Menschen. Jeder hat Vorurteile, 
weil wir nicht anders können, als unse-
re Wahrnehmungen zu bewerten. Kon-
traproduktiv ist es, wenn Vorurteile be-
stätigt werden; «Das Engadin ist zu 

teuer, der Gast aus dem Mittelstand 
fehlt», usw. Vorurteile können nur be-
seitigt werden, wenn der Gast jeden Tag 
das Gegenteil erlebt. Eduard Hauser

Eduard Hauser ist Präsident entwicklungschweiz, 
Vorstand Idee-Suisse, ständiger Gast im Engadin.
Anmerkung der Redaktion: Die Meinung des Ver-
fassers muss nicht mit jener der Redaktion über-
einstimmen. 



Bergbahn fahren, zu Mittag essen und spielen oder basteln was das Zeug hält. Das sind die 
Kinder-Erlebnistage von Engadin St. Moritz Mountains. CHF 99.– pro Familie inklusive Berg- 
und Talfahrt, Animation für die Kinder und Mittagessen inkl. Mineralwasser. Für Familien, die 
bereits im Besitz eines gültigen Bergbahntickets sind, kostet der Kinder-Erlebnistag 
CHF 66.-. Infos: Tel. 081 830 00 00, www.engadin.stmoritz.ch/kinder
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KINDER-ERLEBNISTAGE: 
11.00 - 15.00 UHR AUF MARGUNS.
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ab 15.00 Uhr

Traditioneller Markt

Musikalische Unterhaltung

15.30 – 17.15

BUNTUN

17.30 – 18.30

Paulin Nuotclà

19.00 – 19.30

Musica S-chanf

19.30 – 20.30

Paulin Nuotclà

ab 21.00, Open End Party mit den 

Weitere Highlights

Kulinarische Vielfalt
mit den einheimischen Bauern

Grosse Festwirtschaft
mit Cor Viril Guardaval

Kinderprogramm

Murra
Turnier ab 18.00 Uhr

Cumün da Zuoz  |  www.zuoz.ch 

Inklusive der traditionellen

Hockeybar

FÜR EIN GESUNDES  
ENGADINER GEWERBE
Zeigen Sie mit diesem Logo auf Ihren 
Produkten und Drucksachen, dass Sie  
das einheimische Gewerbe unterstützen.

Tel. 081 837 90 90 / www.gammeterdruck.ch

Leserwettbewerb

4 x 2 Drei-Tagespässe zu gewinnen!
Bereits zum 32. Mal findet das wohl familienfreundlichste Open Air der Schweiz in Chapella statt. 
Auch dieses Jahr steht ein bunter Mix von verschiedenen Musikrichtungen auf dem Programm. 
Mehr Infos: www.chapella.ch. Wir verlosen Drei-Tagespässe! Sie müssen sich nicht 
für das eine oder andere Konzert entscheiden, Sie sind vom Anfang bis zum Ende dabei. 

Machen Sie mit am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb und mit etwas 
Glück gehen Sie und eine Begleitperson 3 Tage nach Chapella.

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Mail

Einsenden bis am Donnerstag, 25. Juli 2013 (A-Poststempel) an: 
Verlag Gammeter Druck, Open Air Chapella 2013, Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz

Open Air Chapella 2013

vom 9. bis 11. August 2013

ZU VERKAUFEN

Scuol: Einfamilienhaus (Zweitwohnung)

Das freistehende Haus (7½ Zimmer) befindet sich an sonni-
ger, ruhiger und unverbaubarer Lage im unteren Dorfteil. Der 
idyllische Gartensitzplatz und die vielen Fenster bieten einen 
herrlichen Blick zum Piz Lischana und ins Val S-charl. Das 
Ferienhaus wurde im Jahr 1976 errichtet und im Jahr 2005 
teilweise renoviert. Die Räume wirken angenehm hell, über-
sichtlich und versprühen einen gemütlichen Charme. Der  
Innenausbau ist schlicht gehalten und verfügt über ein gros-
ses Umbaupotenzial. Das Haus verfügt über 3 Stockwerke 
und eine jetzige Bruttogeschossfläche (BGF) von 165 m2, 
welche auf eine maximale BGF von 364 m2 ausgebaut 
werden kann. Das Grundstück beträgt 809 m2.

Für weitere Ausführungen oder eine persönliche Bespre-
chung ist Herr Andry Niggli gerne für Sie da. 

Niggli & Zala AG
Treuhand und Immobilien
Via Maistra 100
7504 Pontresina Tel. 081 838 81 18
info@niza.ch www.niza.ch

176.791.084

Restaurant Engiadina 
am Innfall,  

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

«Brasato di manzo  
al vino rosso» 

Rindsschmorbraten mit Polenta  
und Gemüse, Fr. 24.50

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

Gut laufende Physiotherapie Praxis 
zu vermieten ab Mitte März 2014

Fashion Concept Ueila sucht eine Nachfolge-
rin für die laufende Physiotherapie Praxis in 
Sils. Sie übernehmen bestehende Kundschaft.
Miete Fr. 1200.– im Monat warm.

Auskunft bei Frau Mosimann  
Tel. 079 423 10 55

176.791.055

Inserateschluss für  
die Samstag-Ausgabe der

 

vom 3. August 2013

Am Donnerstag, 1. August erscheint  
keine Engadiner Post/Posta Ladina.  

Inserateschluss für Samstag,  
3. August ist Mittwoch, 31. Juli 15.00 Uhr

Für Todesanzeigen wenden Sie sich bitte direkt 
an den Verlag: Telefon 081 837 90 90

Wir danken für Ihr Verständnis 
Publicitas AG St. Moritz / Scuol

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

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

Zu verkaufen

Volvo V50 T5
220 PS, 2006, 108 000 km, anthrazit, 
8-fach bereift, sehr gepflegt, ab Service.
Auskunft: Telefon 079 833 61 36

XZX
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Die Bade- und Bäderkultur im Wandel der Zeit
Vortrag von Mirella Carbone und Joachim Jung im Hotel Laudinella

In der Regel bringt man die  
Mauritiusquelle von St. Moritz 
 in Verbindung mit dem Arzt  
und Balneologen Paracelsus 
(1493–1541), ohne sich Re-
chenschaft darüber zu geben, 
dass die Heilquelle bereits vor 
3500 Jahren bekannt und ge-
nutzt wurde.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Vielen ist nicht bewusst, dass die 1907 
freigelegte Quellfassung Herzstück und 
gewissermassen auch der Entwick-
lungsmotor von St. Moritz ist. Überdies 
ist sie die älteste und höchstgelegene 
Heilquelle überhaupt. Die vor 3500 Jah-
ren, d.h. 1466 v. Chr., erbaute Quell-
fassung ist gesamteuropäisch das äl-
teste und zugleich prähistorisch 
besterhaltene Bauwerk aus Lärchen-
holz, darunter drei dicke, ausgehöhlte 
Lärchenstämme. In zwei könnten lo-
cker zwei kräftige Männer Platz finden. 
Zurzeit wird die Quellfassung im Lan-
desmuseum in Zürich restauriert und 
soll nach Abschluss der Renovation des 
Paracelsus-Gebäudes in St. Moritz-Bad 
samt den dazu gehörenden Bronze- 
schwertern, bei denen es sich um 
Weihgaben für den Quellgott handeln 
dürfte, dort ausgestellt werden.

Der «Ablass-Papst»
Überliefert ist, dass Medici Papst Leo X 
(1513–1521), bekannt als «Ablass-
Papst», Pilgerreisen zur Quelle pro-
pagierte und damit den «Mauritius-
Kult» auslöste. Weiteren Schub brachte 
schliesslich «der grosse Medicus Philip-

pus Aureolus Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim, besser bekannt als 
Paracelsus», der auf einer Reise 1535 
das «acetosum fontale», den Sauer-
brunnen, besucht hat und oftmals 
zurückgekommen ist. Paracelsus emp-
fahl das «Eisenwasser» gegen Nieren- 
und Leberkrankheiten sowie Gicht und 
vieles mehr; er empfahl es auch in 
Kombination mit Veltliner Wein, wo-
mit ihm gelang, sonst Nasenrümpfen-
de zu ausgiebigen Trinkkuren zu ani-
mieren!

Mirella Carbone und Joachim Jung 
reichten während des Vortrages übri-
gens den Zuhörerinnen und Zuhörern 
auch ein Glas Heilwasser pur, was dazu 
führte, dass mindestens einige eine 
Heilwassermischung mit Wein vor-
gezogen hätten. 

Überschwemmungen in den Jahren 
1566 und 1570 verschütteten die Quel-
le, sodass sie erst wieder im17. Jahrhun-
dert zu erneuter Blüte gelangte. In der 
Rückschau sind die St. Moritzer Bauern 
sowohl mit dem Quellgeschenk vor ih-
rer Haustür als auch mit Kurgästen we-
nig pfleglich umgegangen. Ein Beispiel: 
Herzog Victor Amadeus von Savoyen, 
der in Quellnähe ein gastliches Kur-
haus errichten wollte, musste diesen 
Plan aufgeben, da die Einheimischen 
Konkurrenz befürchteten; oder wollten 
sie sich einfach nicht in die An-
gelegenheiten des Dorfes reden lassen?

Wenn es mit den Jahren doch Fort-
schritte gab, war dies immer in-
novativen und zahlungskräftigen Kur-
gästen oder heimkehrenden reichen 
Zuckerbäckern zu verdanken. 1853 

Die St. Moritzer Bäderanlage im Jahre 1885. 

wurde die Quelle neu gefasst, 1856 
schliesslich ein Kurhaus mit 60 be-
scheidenen Zimmern eröffnet und 
neun Jahre später dann Grand Hotels 
des Bains oben im Dorf und unten im 
Bad. Adlige und neureiche Gäste und 
der Luxus, der ihnen zusätzlich zur Kur 
geboten werden musste, veränderten 
Leben und Sozialgefüge im Tal.

Zahlungskräftige Prominenz
Nebst anderen illustren Gästen haben 
Carbone und Jung im Jahr, in dem der 
200. Geburtstag von Richard Wagner 
gefeiert wird, diesem Badegast deutlich 
Referenz erwiesen: Anhand von Brief-
dokumenten an seine Frau konnten sie 
festhalten, dass sich Wagner im Enga-
din beim Kuren nicht rundum wohl ge-
fühlt haben muss. So hat sich der an 

besseres Essen Gewöhnte z.B. nicht ge-
rade zimperlich über die – wie er sie 
nannte – als «Hundeküche» empfunde-
ne Kost beschwert und nach Zürich ge-
schrieben: «Schickt mir bitte Gemüse 
und Zwieback!» Er hat sogar schriftlich 
festgehalten: «Ich bin kein Kur-
mensch!» Des Weiteren will er elf Stun-
den über Eis und Schnee beim Roseg-
Gletscher geklettert sein und einen 
«erhabenen Eindruck von der Natur» 
gewonnen haben.

Badekuren oder gar Torturen? 
Im 19. Jahrhundert schliesslich wurde 
die Heilkraft von Trink- und Badekuren 
auch offiziell anerkannt. Allein von 
 St. Moritz bis hinunter nach Scuol, Ta-
rasp und Vulpera zählte man 20 Quel-
len mit unterschiedlichem Mineralien-
gehalt. Hier und anderswo entstanden 
Trinkhallen, Kurhäuser und Bade- 
hotels. Der Kur-Boom, der mit den heu-
tigen Gepflogenheiten nur schwer ver-
glichen werden kann, brachte den ei-
nen Linderung und den anderen volle 
Kassen. Es wurde in Marmorwannen 
und Holzzubern bis zu 10 oder 12 Stun-
den ausgeharrt – und wurde von 
schwimmenden Tabletts gegessen – 
und es hat Verordnungen gegeben, wel-
che die Kurgäste ermuntert haben, täg-
lich bis zu 15 Liter Mineralwasser zu 
trinken… 

Später wirkten sich die moderne Me-
dizin und Pharmazie und die stetig zu-
nehmende Mobilität und Lebenshektik 
eher Kur-feindlich aus. Aktuell erleben 
wir eine globale Wellness-Entwicklung. 
Und, wer weiss, wer weiss, möglicher-
weise kann das in Entstehung begrif- 
fene neue Hallenbad in St. Moritz hier 
neue, glanzvolle Massstäbe setzen. 

Literatur: Heini Hofmann: Gesundheits-Mythos 
St. Moritz, Montabella-Verlag, St. Moritz 2011. 

Mit der «Via Sett» zu mehr Frequenzen
Auf dem Septimerpass wurde ein Sommerfest gefeiert

Am Sonntag feierte Alt und Jung 
auf 2310 Metern über Meer die 
gelungenen Sanierungsarbeiten 
an der historischen Septimer-
Passstrasse, das neue Wander-
buch «Via Sett» und den Som-
mer. 

KATHARINA VON SALIS

Der Septimerpass 
war zur Zeit der Rö-
mer als Heeres- und 
im Mittelalter als 
Bischofsstrasse ei-
ner der wichtigsten 

Pässe in den Ostalpen. Mit der Erschlies-
sung des Gotthardpasses und dem Bau 
der Kommerzstrasse über den Julier ver-
lor er seine Bedeutung. Neu gewann er 
durch die touristische Nutzung als Teil 
der «Via Sett» an Frequenzen. Ent-
sprechend notwendig war die In-
standsetzung der historischen Pfläste-
rungen, Trockenmauern und Bach- 
übergänge.

Begegnungen
Ein Blick ins Telefonbuch von Bivio ge-
nügt, um festzustellen, dass hier viele 
aus dem Bergell, genauer von Soglio 
her, eingewandert sind. Weil Weide-
land zu Hause zu knapp war, kamen die 
Vorfahren der Fascati, Giovanoli, Salis 
und Torriani im Sommer über den Sep-
timerpass ins nördlich gelegene Bivio. 
Ruth Giovanoli, dessen Gemeindeprä-
sidentin, erzählte von ihrem Schwie-
gervater: «Am ersten Tag ging’s bis ins 
Val Maroz. Am nächsten Tag über den 

Pass, was mit dem Rindvieh ja gut ge-
gangen ist, das Schwein aber wollte par-
tout nicht den steilen Berg hinauf.» 
Später blieb man ganzjährig in Bivio, 
und so haben viele Bivianer Wurzeln 
und Verwandte im Bergell. 

Jung und Alt von Süd und Nord traf 
sich am Sonntag zum Fest auf dem Pass, 
es kamen aber auch Gäste und Heim-
weh-Bergeller über den Lunghinpass 
aus dem Engadin und über die Forcelli-
na aus dem Avers. Parliert wurde vor al-
lem Italienisch und Deutsch mit roma-
nischen Einwürfen, so wie das auch in 
Bivio üblich ist. Und so begrüssten und 
dankten alle so, wie ihnen der «Schna-
bel» gewachsen ist: Luzius Wasescha, 
Präsident des Vereins des koordinie- 

renden Parc Ela sah schon Asterix und 
Obelix auf dem Septimer; Judith Burri 
vom Parc Ela, hatte die Logistik des 
Grossanlasses mit gegen 500 Gästen im 
Griff; Irene Schuler, die Autorin des 
Wanderbuches «Via Sett», und Anna 
Giacometti, die Gemeindepräsidentin 
des Bergells; Romano Plaz, der Ober-
halbsteiner Lokalhistoriker, der vieles 
ins Rollen brachte; der Tourismusdirek-
tor von Savognin, Adrian Bühlmann, 
lobte zeitgeistig die Neu-Inszenierung 
des Passes; Hans-Peter Kistler, der Ver-
treter des Bundesamtes für Strassen, 
freute sich, dass das Geniessen im Vor-
dergrund stand. Zwar ging die Gersten-
suppe dank des sommerwetterbe-
dingten Grossandrangs vorzeitig aus, 

Aus Süd und Nord, Jung und Alt traf sich am Sonntag auf dem Septimerpass zum grossen Fest. Foto: Katharina von Salis

aber Salsiz, Brot, Käse und Getränke 
reichten länger. Als ein Wagen mit «Gla-
ceanhänger» auftauchte, war das Fest 
auch für die Kinder perfekt. Open-Air-
Stimmung gar kam auf, als die Bergeller 
Blasmusik «Musica Badile» loslegte.

Sanierung gelungen
Die historische Wegsubstanz war im 
Laufe der Zeit zerfallen, und so planten 
Bregaglia und Bivio mit dem Parc Ela 
deren Sanierung. Wer von Süden her 
den steilen Weg aus dem Bergell herauf 
kam, konnte die Sanierungsarbeiten di-
rekt begutachten und gab ihnen durch-
wegs gute Noten. Wer aus einer ande-
ren Himmelsrichtung anmarschiert 
war oder sich von Bivio im Minibus he-

rauf fahren liess, konnte auf Tafeln die 
illustrierte Baugeschichte studieren. 
Für die Ausbesserungen wurden nur lo-
kale Steine und kein Zement benützt 
und die mit 114 000 Franken veran- 
schlagten Kosten eingehalten. 

Statt Säumer fahren heute Mountain-
biker und wandern Touristen über den 
Pass. Eine Ahnung über den ehemali-
gen Passverkehr erhielten die Festen-
den unterwegs oder am «Säumer-
posten»: Säumer begleiteten sie von 
Bivio herauf und brachten ein Ge-
schenk für die Bergeller auf den Pass. 
Jahrhundertelang beförderten sie 
Wein, Salz und andere Waren auf dem 
Rücken der Saumtiere. 

Asterix und Obelix
Im letzten Jahrhundert wurden unter 
den Ruinen des mittelalterlichen Hos-
pizes römische Münzen gefunden. In 
den letzten zehn Jahren konnte gezeigt 
werden, dass die römische Armee auf 
dem Hügel östlich des Passes immer 
wieder ihr höchstgelegenes Heerlager 
aufgestellt hatte: über 400 Schuhnägel, 
zahlreiche Zeltheringe und Schleuder-
bleie wurden dort bei Grabungen ge-
funden. Beim «Römerposten» zeigte 
der Archäologe Jürg Rageth mit ge-
schicktem Körpereinsatz deren Ge-
brauch. Nachdem von der Insze- 
nierung des Passes gesprochen worden 
war, meinte Luzius Wasescha ver-
schmitzt, vielleicht ergebe sich ja mal 
eine weitere Folge mit Asterix und Obe-
lix auf dem Septimer. Der eine und die 
andere mögen auf dem langen und 
nicht immer gänzlich trockenen Heim-
weg darüber Gedanken gewälzt oder 
sich auch schon die passende In-
szenierung ausgedacht haben. 
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Swingender Sonntagmorgen
Festival da Jazz St. Moritz auf der Hauser-Terrasse

Der deutsche Jazzmusiker 
Häns’che Weiss bestritt mit sei-
nem Ensemble am Sonntag eine 
musikalisch beschwingte Mati-
née. Auf dem Programm: Zigeu-
nerjazz, Modern Jazz-Standards 
sowie einige Überraschungen.

MARIE-CLAIRE JUR

Es gibt Leute, die nicht unbedingt auf 
Berggipfel steigen müssen, um glück-
lich zu sein. Sie schlafen an einem wol-
kenlosen Sonntagmorgen lieber aus, 
um einen verheissungsvollen Tag mit 
dem Besuch eines Live-Konzerts samt 
Brunch zu beginnen. Dieses Programm 
schien etlichen Einheimischen wie Fe-
riengästen vorgestern das Allerbeste zu 
sein. Jazz-Liebhaber von nah und fern 
trafen sich auf der Terrasse des Hotels 
Hauser in St. Moritz, um bei einem aus-
gedehnten Brunch mit unzähligen 
Häppchen eine ebenso lange, drei-
stündige Jazz-Matinée zu geniessen. 

Tribute to Django Reinhardt
Auf der Bühne ein Grosser Sinti-
Musiker: Häns’che Weiss. Der Jazz-
Gitarrist trat zusammen mit seinem 
musikalischen Weggefährten Vali May-
er auf. Zum eingeschweissten Duo ge-
sellten sich der Rhythmusgitarrist 
Holzmanno Winterstein sowie der Pia-
nist Micky Bamberger. Das Quartett, 
welches 2008 schon mal im Dracula 

Club am Festival da Jazz aufgetreten 
war, spielte sich in drei Sets durch ein 
breites Jazz-Repertoire, wobei natürlich 
die schönsten Melodien von Django 

Reinhardt nicht fehlen durften, 
schliesslich war das Matinée-Pro-
gramm diesem grossen europäischen 
Gitarristen gewidmet, der von 1910 bis 
1953 lebte und mit Stephan Grappelli 
und dem Quintette du Hot Club de 
France einen genuin europäischen Bei-
trag zur Entwicklung des Jazz beisteuer-
te. Und so kamen die sonntäglichen 
Terrassen-Bruncher sowie Spaziergän-
ger, die gerne einen Moment als Zaun-
gäste verweilten, in den Genuss von 
Djangos Evergreens «Nuages», «Blues 
en mineur» oder «Minor Swing».

Fehlen durfte auch nicht das als 
«heimliche Nationalhymne der Sinti» 
gehandelte «Schwarze Auge» oder das 
fröhliche Volkslied «Fuli Tschai». 

Der deutsche Sinti-Gitarrist Häns’che Weiss und sein Ensemble auf der Hauser-Terrasse.  Foto: fotoswiss.com/Cattaneo

Auch Jazz-Standards wie «All of Me», 
«Autoumn Leaves», «What’s this thing 
called love» erfüllten das Zentrum von 
St. Moritz an diesem sonntäglichen 
Konzertmorgen. Mit dem leichten, 
swingigen Sound unterlegte das Quar-
tett auch Ausflüge in die Welt der Valse 
Musette («Hommage an Hojo») und 
legte zwischendurch auch mal einen 
Czardas ein.

Schmunzeleinlagen des Bassisten
Für weitere Abwechslung sorgten ei-
nige Einlagen des Bassisten Vali Mayer, 
der zu Beginn des zweiten Sets mit 
einem überraschenden «Querflöten-
Solo» aufwartete und hin und wieder 
seine Fertigkeit im Scat-Gesang unter 

Beweis stellte. Mit musikalischer Ironie 
und auf unterhaltsame Weise inter-
pretierte das Quartett auch den Klassi-
ker «Sweet Giorgia Brown». Es genügte, 
die Saiteninstrumente herunter- und 
Halbton-Kadenzen anzustimmen, und 
schon besang Val Mayer statt der 
«Sweet Giorgia Brown» eine arabische 
«Habibi» in der Klang- und Rhythmus-
welt des Nahen Ostens… Die Solo-Zuga-
be von Vali Mayer alias Satchmo wird 
wie das ganze Konzert auf der Hauser-
Terrasse in bester Erinnerung bleiben. 
Der Kontrabassist erwies sich mit seiner 
Gesangsinterpretation von «I can’t give 
you anything but love» als würdiger 
Jünger von Louis Armstrong.

www.festivaldajazz.ch

Eine memorable St. Moritzer Jazz-Nacht…
Viele Einheimische und Gäste erlebten eine aussergewöhn-
liche «Jam Session» in der Nacht auf gestern Montag in der 
Sunny Bar des Kulm Hotels in St. Moritz. Zusammen mit 
der bereits anwesenden Schweizer Band «Groovin’ j5» er-
oberten Nigel Kennedy und seine Mitmusiker nicht nur et-
was Platz auf der kleinen Bühne, sondern auch die Herzen 
der Anwesenden. Stargeiger, Frauenverehrer und Stim-
mungsbombe Nigel Kennedy hatte kurz vorher im Dracula 
Club ein memorables Konzert hingelegt und machte in der 

Sunny Bar nach dem offiziellen Auftritt und in bester Laune 
einfach weiter. Guten Sound und gute Sprüche, vermischt 
mit viel direktem Publikumskontakt gab es bei dieser «Free 
Round Midnight Session» im Rahmen des Festival da Jazz 
zu geniessen. Zur guten Atmosphäre dieses «After Concert 
Gigs» trug auch das Ambiente in dieser besonderen Bar 
des Kulm Hotels bei. Übrigens: Nachdem die Musiker die 
Bühne verlassen hatten, war noch nicht Feierabend. Ab 
03.30 Uhr ging es stehend an der Bar noch weiter… (gcc)

Auch die Jugend mischt mit
 Festival da Jazz St. Moritz

Sunny Bar statt Miles Davis 
Lounge: Das Festival da Jazz hat 
eine neue Lokalität und gewinnt 
damit an Attraktivität.

MARIE-CLAIRE JUR

Den Habitués ist es bereits angenehm 
aufgefallen, alle anderen werden es 
hoffentlich bald merken: Das Festival 
da Jazz St. Moritz hat eine neue Bühne. 
Diesen Sommer finden die «Around 
Midnight-Konzerte» nicht mehr in der 
Miles Davis Lounge im Kulm statt, son-
dern einen Stockwerk tiefer, in der 
«Sunny Bar». Der Wechsel der Lokalitä-
ten bringt Vorteile mit sich: Die Musi-
ker werden nicht mehr wie früher auf 
einer Kleinstbühne zusammen-
gepfercht. Das Publikum hat ebenfalls 
mehr Platz. Und vor allem mehr Luft, 
da der Zigaretten- und Zigarrenrauch 
besser abzieht. Positiv zu werten ist 

auch die Ambiance in der ansonsten 
nur winters genutzten Bar: Von den Ak-
tivitäten des Cresta Runs zeugen an den 
Wänden unzählige Fotografien von Gi-
ancarlo Cattaneo. Und athletische Jazz-
Liebhaber können sich auch mal an 
denjenigen Turnringen austoben, an 
der die Cresta Riders sonst gewisse 
Wettkämpfe austragen… Übrigens: Der 
junge Herr im Bild ist kein Skeleton-
Fahrer, sondern ein ausserordentlich 
begabter Musiker aus Irland namens 
Adrian Varady. Der elfjährige Schlag-
zeuger tourt zusammen mit seinem nur 
wenige Jahre älteren Bruder und Gitar-
risten Andreas Varady samt Vater und 
Bassist Bandi Varady gerade durch die 
Welt. Kurz vor einem Auftritt am Mon-
treux Jazz Festival und in Tokio legten 
die drei Sinti, die von Quincy Jones ge-
managt werden, noch zwei Konzert-
abende in St. Moritz ein. Sehr zur Freu-
de des Publikums, das solcherart besten 
Jazz in neuem, bestem Jazz-Ambiente 
geniessen konnte.

Adrian Varady, Schlagzeuger und jüngster Musiker am Festival da Jazz.
  Foto: fotoswiss.com/Cattaneo
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Bis zu 1000 Arbeitsstellen sind gefährdet
Das Engadiner Bauhauptgewerbe rechnet mit düsteren Jahren

Die Baubranche Südbündens er-
wartet ab 2014 einen Auftrags-
einbruch, der nicht wettzuma-
chen ist und Stellen kosten wird. 
Es sei denn, die Umnutzung alt-
rechtlicher Wohnungen in Zweit-
wohnungen werde weiterhin er-
laubt.

MARIE-CLAIRE JUR

Bauunternehmer Roland Conrad 
spricht deutliche Worte: «Wenn das 
Gesetz keine Ausnahme für die alt-
rechtlichen Wohnungen vorsieht, 
kommt es zur Katastrophe.» Der Prä-
sident des Bündner Baumeister-
verbands, Sektionen Unterengadin, 
Samnaun, Val Müstair, rechnet ab 2014 
mit einem markanten Einbruch im 
Hochbau in dieser Region, der gleich-
sam einem «Stillstand» gleichkommen 
werde.

Keine Kompensation möglich
Nichts könne den Verlust des bisheri-
gen Auftragsvolumens für die Branche 
wieder wettmachen, sagt Conrad. Der 
Bedarf an Erstwohnungen sei schon ge-
deckt, Sanierungen in erster Linie Sa-
che des Baunebengewerbes, ein wesent-
licher Infrastrukturausbau in den 
Gemeinden in den kommenden Jahren 
nicht zu erwarten. Hotels würden bau-
lich lediglich das Nötigste umsetzen 
wollen, ebenso die Bergbahnen. Höchs-
tens der Kanton werde vorab im Stras-
senbau über die nächsten zehn Jahre 
als Auftraggeber noch eine Rolle spie-
len. 2013 ist für Conrad noch ein Über-
gangsjahr, das wahrscheinlich noch 

ein grösseres Bauvolumen als 2012 
bringen werde, aufgrund etlicher 
Zweitwohnungsprojekte, die nach der 
Annahme der Weber-Initiative ausgear-
beitet und bewilligt wurden, vorab in 
Scuol, Ftan, Sent und Ardez. Der mit 
den Firmen Foffa+Conrad AG und Bez-
zola Denoth AG grösste Unterengadi-
ner Bauunternehmer hat ausgerechnet, 
dass über die Jahre 2014 bis 2016 der 
Auftragseinbruch im Unterengadin 
und Val Müstair im Bauhauptgewerbe 
100 Stellen und im Baunebengewerbe 

nochmals 100 Stellen kosten wird. 
«Dies kommt einem Wertschöpfungs-
verlust von insgesamt rund 30 Millio-
nen Franken gleich.»

Verlust von bis zu 800 Stellen
Beat Cantieni, Baumeister-Präsident 
fürs Oberengadin, Puschlav und Ber-
gell, hofft ebenfalls, dass die altrecht-
lichen Wohnungen einen Sonderstatus 
geniessen werden, da die Branche an-
sonsten auch in diesem Teil Graubün-
dens gehörig unter Druck kommen 

Ab 2014 bedeutend weniger Arbeit auf dem Bau: Hunderte von Stellen dürfte dieser Wirtschaftssektor im Ober- und 
Unterengadin verlieren, schätzt der Baumeisterverband.  

werde. Gemäss Cantieni könnten im 
Oberengadin, Bergell und Puschlav im 
Zeitraum von 2014 bis 2016 rund 600 
bis 800 Stellen verloren gehen. Dies so-
wohl im Bauhaupt- wie im Bauneben-
gewerbe. «Es wird auch Einheimische 
treffen, vorab Schreiner. Und im Bau-
hauptgewerbe neben Saisoniers und 
Grenzgängern auch hiesige Kadermit-
glieder.» Einzig im Puschlav dürfte der 
Einbruch aufgrund der RhB und des 
Pumpspeicherkraftwerks weniger dra-
matisch sein, meint Cantieni.

Aus Hotelzimmern Zweitwohnungen machen?
In Ausnahmefällen könnten Hotels umgenutzt werden

Die Hotellerie soll auf neue Ide-
en setzen. Dazu gehören innova-
tive Bewirtschaftungskonzepte. 
Die Umnutzung unrentabler 
Hotels ist eine fragliche Lösung.

MARIE-CLAIRE JUR

Romedi Arquint gehörte vor einem Jahr 
zu den Befürwortern der Zweit-
wohnungsinitiative. Das ist auch heute 
noch der Fall, doch er ist ernüchtert. 
Ihn stört, dass der Volksentscheid vom 

vergangenen Jahr in Bundesbern «recht 
zögerlich» umgesetzt wird. Vom langen 
Warten auf das Gesetz verspricht er sich 
nichts Gutes. «Schon in der Verord-
nung hat der Bundesrat deutliche Ab-
schwächungen vorgenommen.» Auch 
dass Hotels unter gewissen Bedingun-
gen auch weiterhin umgenutzt werden 
können, ist ihm nicht ganz geheuer. 
«Ich rechne damit, dass das neue Bun-
desgesetz etliche Schlupflöcher be-
inhalten wird, die dem Willen der Ini-
tianten und den Befürworten des 
Verfassungsartikels zuwiderlaufen.» 
Vielmehr als auf Ausnahmen für die 

Bauwirtschaft zu setzen, sollten zur An-
kurbelung neue Ideen zur Stützung des 
Bündner Tourismus gesucht werden, 
vorab in der Hotellerie brauche es neu-
en Elan. Arquint sieht da auch die 
Schweizerische Gesellschaft für Hotel-
kredite in der Verantwortung wie die 
Bündner Regierung mit ihrem Wirt-
schaftsförderungsprogramm. «Aber es 
läuft diesbezüglich leider zu wenig», 
befindet der langjährige SP-Grossrat 
und ehemalige Oberengadiner Kreisrat.

Für Jürg Domenig, Geschäftsführer 
von Hotelleriesuisse Graubünden, sind 
zukunftsweisende neue Ideen bewirt-
schaftete Zweitwohnungen im Rah-
men eines Hotel-Resorts. Das rocks-
resort Design Hotel in Laax sei hierfür 
ein Vorzeigebeispiel. Die Eigentümer 
hätten das Recht, vier Wochen ihre je-
weilige Wohnung zu nutzen, während 

der restlichen 48 Wochen würden sie 
durch professionelle Bewirtschafter an 
Feriengäste weitervermietet. «Bisher ist 
noch kein Hotel wegen der Zweit-
wohnungsinitiative geschlossen wor-
den», sagt Domenig. Er sieht auch kei-
ne grössere Gefahr durch die geltende 
Zweitwohnungsverordnung auf die 
Branche zukommen. Diese besagt, dass 
ein Hotel, das mindestens 25 Jahre in 
Betrieb war und nicht mehr rentabel 
geführt werden kann, als Ganzes als 
Zweitwohnungsbau umgenutzt werden 
dürfe. Dies werde eh nur in Ausnahme-
fällen möglich und vom Entscheid un-
abhängiger Gutachter abhängig sein. 
Dem Geschäftsführer von Hotel-
leriesuisse Graubünden sind bisher 
im ganzen Kanton noch keine solchen 
Umnutzungspläne für Hotels in 
Schwierigkeiten bekannt.
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Verfahrensflut
Bis das Bundesgesetz zu Franz Webers 
Zweitwohnungsinitiative ausgearbeitet 
und von den eidgenössischen Räten ab-
gesegnet ist, besteht weiterhin Rechts-
unsicherheit im Umgang mit dem am 
11. März 2012 beschlossenen Ver-
fassungsartikel. Die Verordnung nennt 
für das Inkrafttreten den 1. Januar 
2013, die Initianten halten aber nach 
wie vor daran fest, dass schon seit An-
nahme der Initiative keine Zweit-
wohnungen mehr gebaut werden kön-
nen, wo ihr Anteil bereits 20 Prozent 
des Wohnraums ausmacht. Eine Flut 
von Gerichtsverfahren wurde seitens 
der Initianten ausgelöst. Gemäss Fabi-
an Dreher, welcher Vera Weber in die-
ser Sache vertritt, haben die Organi- 
sationen «Fondation Weber» und «Hel-
vetia nostra» zwischen dem 11. März 
und dem 31. Dezember 2012 landes-
weit Einsprachen gegen insgesamt 
2100 Bauprojekte erhoben, davon be-

treffen zwischen 1300 und 1400 allein 
das Wallis und gegen 300 Einsprachen 
Graubünden, vorab im Raum Savog-
nin, Disentis, Lenzerheide und Flims. 
Die erteilten Baubewilligungen sind 
von den Urhebern der «Initiative gegen 
den uferlosen Zweitwohnungsbau» in-
zwischen grossmehrheitlich gericht-
lich angefochten und weiter gezogen 
worden. Rund 100 solcher Fälle habe 
das Bündner Verwaltungsgericht in 
den letzten Monaten behandelt, die 
jetzt praktisch alle vor Bundesgericht 
hängig seien, heisst es auf Anfrage der 
«Engadiner Post». Gemäss Fabian Dre-
her werden sich die Bundesrichter zu-
erst mit Walliser und Bündner Ge-
richtsfällen zu befassen haben, da diese 
vorinstanzlich ein schnelleres Ver-
fahren durchlaufen als in den anderen 
Kantonen üblich: «Wir erwarten einen 
Leitentscheid noch diesen Frühling», 
schätzt Dreher. (mcj)

Seit sechs Jahren ist das Hotel Aurora in S-chanf geschlossen. Wäre die-
ses Haus eventuell ein Ausnahmekandidat in Sachen Umnutzung?
  Archivfoto: Marie-Claire Jur
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Todesanzeige
Plötzlich und unerwartet verstarb am 17. Juli 2013 im Alter von 36 Jahren unser lang-
jähriger Mitarbeiter

Talin Koch
Der Platz in der Mitte von unserem Betrieb ist leer, aber durch die unzähligen schönen 
Erinnerungen mit seinem Lachen und Verständnis gefüllt.

Talin, Du wirst uns fehlen. In Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

In herzlicher Anteilnahme Pizzeria Adriana und 
 Hotel Crusch Alba, Zernez  
 und Mitarbeiter

176.791.110

Chorkonzert mit bestens geschulten Stimmen
Die Engadiner Kantorei tourt durch Südbünden

Immer im Juli gibt die Engadiner 
Kantorei nach einer intensiven 
Probenwoche sieben Konzerte im 
Engadin und Val Müstair. Auch 
beim diesjährigen Programm be-
eindruckt sie mit Textausdeutung 
und Klangpracht.

GERHARD FRANZ

Die rund 40 Chorsängerinnen und 
-sänger aus der Deutschschweiz widme-
ten sich der Chormusik von Renais- 
sance über Romantik bis zum 20. Jahr-
hundert. Den Dirigenten Stefan Al-
brecht und Johannes Günther gelang 
es, die speziellen Aussagen der Texte 
und die musikalische Umsetzung adä-
quat zu erarbeiten, wie vorgestern am 
Konzert in der Kirche San Luzi in Zuoz 
zu erleben war.

Werke aus der Renaissance
Hans Leo Hassler war der wichtigste 
Komponist im Übergang von der Re-
naissance zum Frühbarock. In seiner 
Motette «Herzlich lieb hab ich dich, o 
Herr» schreibt er schon erstaunlich af-
fektbetont für zwei vierstimmige Chö-

re. Bereits hier zeigte der Chor seine 
Textdeutlichkeit und schöne Echo-
wirkung. Ganz vorzüglich der dritte 
Teil «Ach Herr, lass dein lieb Engelein», 
den Johann Sebastian Bach in der Jo-
hannespassion verwendete. In ein-
facher Polyphonie gesetzt ist sein «Ad 
dominum». 

Vom österreichischen Komponisten 
Leonhard Lechner hörten wir «Nun 
schein, du Glanz der Herrlichkeit», bei 
dem der Chor ein differenziertes 
Stimmgeflecht pflegte. Rhythmisch ab-
wechselnd die Choralkantate «Wie 
schön leuchtet der Morgenstern» von 
Michael Prätorius, Sohn eines pro-
testantischen Pfarrers und einer der be-
deutendsten Tonsetzer der Re-
naissance. 

Chormusik der Romantik
Der ungarische Komponist Zoltán 

Kodály lebte im 20. Jahrhundert. Mit 
viel Dramatik und rasantem Tempo hat 
er die Geschichte, wie Jesus die Krämer 
aus dem Tempel vertrieb, eindringlich 
geschildert. Er scheute sich nicht, im 
ruhigen Teil scharfe Dissonanzen zu 
setzen auf das Wort «gottlos». Sehr ein-
drücklich, wie der Chor auf jede Nuan-
ce reagierte, die Dirigent Johannes 
Günther vorgab.

Im zweiten Teil übernahm Stefan Al-
brecht das Dirigat, ebenso animiert 
und präzis und interpretierte als Erstes 
mit dem Chor die Messe «Cantus 
Missae» von Josef Gabriel Rheinberger 
aus Vaduz, einem wichtigen Vertreter 
katholischer Kirchenmusik im 19. Jahr-
hundert. Er schrieb das 25-minütige 
Werk in wenigen Tagen als Dank für die 
Berufung zum Hofkapellmeister in 
München. Eine schwierige Aufgabe für 
den Chor, die er bestens meisterte. Be-
sonders gefiel das Sanctus mit einer kla-
ren Steigerung und das zarte Bene-
dictus. Freudig, aber relativ verhalten 
das Agnus Dei, das wundervoll im Pia-
no ausklang. 

Als prächtiger Abschluss schliesslich 
«Denn er hat seinen Engeln» von Felix 
Mendelssohn. Im Oratorium «Elias» 
hat der Komponist dieses rührende 
Stück verwendet. Das war eine erfüllte 
Stunde in der voll besetzten Kirche San 
Luzi in Zuoz mit hoher Kunst des Chor-
gesangs.

Das Konzert ist im Oberengadin 
noch dreimal zu hören: Morgen Mitt-
woch, um 17.30 Uhr, in der Kirche San 
Peter in Samedan; am Freitag, um 17.30 
Uhr, in der evang. Kirche Pontresina so-
wie abends um 20.30 Uhr in der Kirche 
St. Karl in St. Moritz.   Foto: XXX

Brahms in grosser Besetzung
Abschlusskonzert im Hotel Laudinella

Eine Woche lang hat das Quatuor 
Sine Nomine im Engadin sein 
30-jähriges Bestehen mit einer 
Konzertserie gefeiert. Alles Schö-
ne hat ein Ende. Leider auch das 
Festival «Aimez-vous Brahms?».

GERHARD FRANZ

Während der acht Tage von «Aimez-
vous Brahms?» war hauptsächlich 
Kammermusik zu hören. Zum Ab-
schluss am Freitag war im Konzertsaal 
der Laudinella ein Orchester mit einem 
Pianisten aufgeboten. Dieser Klangkör-
per unter der Leitung von Nikita Cardi-
naux besteht hauptsächlich aus Musi-
kerinnen und Musikern der Romandie 
und wurde speziell für das Festival Sine 
Nomine zusammengestellt.

Romantische Serenade
Die Besonderheit der Serenade Nr. 2 
A-Dur ist die Besetzung. Brahms ver-
zichtet auf Violinen, die tiefen Streicher 
haben vorwiegend Begleitfunktion. So 
ist der Klang etwas abgedunkelt. Gleich 
im ersten Satz dominieren die Bläser 
mit herrlichen Kantilenen, vor allem 
der Oboen und Klarinetten, die auch im 
Rondo brillieren. Sehr klangschön im-
mer wieder die Hörner, Fagotte und die 
Flöten und im Schlusssatz die Piccolo-
flöte. Gelöste Heiterkeit im Scherzo, fast 
geheimnisvoll der Anfang das Adagio 
mit heftigen Einwürfen der Bratschen 
und Holzbläser. Im vierten Satz ein ru-
higes Dahinfliessen, während der 
Schlusssatz noch einmal Fahrt auf-
nimmt. Ein richtig romantisches Cha-
rakterstück, dem das Orchester zu bes-
ter Wirkung verhalf, vom Dirigenten 
sicher geführt. Der Pianist Peter Rösel, 
aus Dresden stammend, ist kein überall 

herumgereichter «Tastenhengst». Ein 
Musiker ohne Show, dafür mit viel 
Ernst und Inspiration, dessen Ein-
spielung des Klavierwerks von Jo-
hannes Brahms Massstäbe gesetzt hat.

Klavierkonzert mit Herzschmerz
Der Beginn des ersten Klavierkonzerts 
mit seinem dröhnenden Paukenwirbel 
und den kräftigen Schlägen fasziniert 
mit seiner Wucht. Schmerzliche Stim-
mung löst sich vorübergehend auf, 
vom Klavier mit viel Herzblut vor-
getragen. Ganz vorzüglich, wie Peter 
Rösel sein Spiel variierte, ohne irgend-
welche Manierismen. Sein Spiel er-
innert an Claudio Arrau: gradlinig und 
klar. Brahms soll erschüttert gewesen 
sein über den körperlichen Zerfall sei-
nes Freundes Robert Schumann.

Die Liebe zu dessen Frau Clara spie-
gelt sich im Adagio, eine ergreifende 
Musik ganz aus der Seele des unglück-
lichen Komponisten. Schmerzliche 
Empfindungen wechseln mit sanftem 
Trost. Ganz bezaubernd, wie der Pianist 
den Seelenschmerz in sein Spiel giessen 
konnte. Das Orchester hätte hin und 
wieder etwas dezenter agieren können.

Im Rondo konnte es dann aber tüch-
tig aufdrehen bei der aufbegehrenden, 
stürmischen Klangentfaltung des Fi-
nales. Prachtvoll die fugierte Variante 
zwischen Klavier und Horn. Auch die 
rhythmischen Besonderheiten konn-
ten Pianist und Orchester bestens be-
wältigen. Viel Beifall für diese mit-
reissende Interpretation dieser 
grandiosen Musik. Bei den Zeitgenos-
sen von Brahms hatte sie wegen ihrer 
sinfonischen Anlage wenig Erfolg. Die-
ses Vorurteil wurde an diesem Abend 
widerlegt.

Der «Aimez-vous Brahms?»-Zyklus ist 
vorbei. Viele herrliche Konzerte blei-
ben den Besucherinnen und Besuchern 
in bester Erinnerung.

St. Moritzer Abendlauf
Laufsport Am letzten Mittwoch fand 
der erste von zwei Abendläufen um den 
St. Moritzersee statt. Trotz intensivem 
Regen nahmen rund 40 Teilnehmer aus 
vier Nationen am 4,2 Kilometer langen 
Lauf teil. Die Bestzeiten liefen Gian Flu-
rin Pfäffli bei den Jugendlichen, Samira 
Schnüriger bei den Damen und Arne 
Mielde Säther bei den Herren. Der 
nächste Abendlauf findet am Mitt-
woch, 7. August, statt. Interessierte 
können sich jeweils am Tag des Laufes 
ab 18.00 Uhr am Start bei der Ludains 
oder unter der Tel. Nr. 081 837 33 88 
anmelden.  (pd/ep)

Auszug aus der Rangliste des ersten Abendlaufes 
vom Mittwoch, 17. Juli. 
Jugendliche: 1. Pfäffli Gian Flurin   15:03.56; 2. Loz-
za Maurus 15:20.32; 3.  Matossi Livio    16:25.51. 
Damen: 1. Schnüriger Samira 16:11.90; 2. Van de 
Vel Sara 16:17.15; 3. Schoch Brigitte  17:12.69. 
Herren: 1. Mielde Säther Arne 14:09.03; 2. Knier 
Max 14.21.35; 3. Melcher Gian Duri 14:50.40. 

Interclub – Aufstiege knapp verpasst
Tennis Vom Tennisclub Celerina spiel-
ten Mitte Juni die Damen die fünfte 
(2.Liga/1.Liga) und die Herren die 
sechste Runde um den Aufstieg in die 
Nat. C. Die Damen reisten in die Ost-
schweiz und spielten gegen Falken-
steig/St. Gallen.

Der Wettergott meinte es gut und bei 
strahlendem Sonnenschein, auf idyl-
lisch gelegenen Tennisplätzen konnten 
die Spiele ausgetragen werden. Ob es an 
der schönen Gegend lag, die zu viel Ab-
lenkung bot, oder ob die Gegnerinnen 
einfach zu stark waren, dass nach den 
fünf Einzeln schon alles entschieden 
war? Beim klaren 4:1-Rückstand ent-
schieden beide Captains, die ver-

bleibenden Doppel nicht mehr zu spie-
len. 

Unter dem Strich blicken die Damen 
auf eine sehr erfolgreiche Saison zu-
rück. Denn mit dem Erreichen der 
zweiten Aufstiegsrunde wurde das Ziel 
mehr als übertroffen. Das Ziel im 
nächsten Jahr steht damit jetzt schon 
fest: der Aufstieg!

Die Herren müssen eine Runde mehr 
spielen und empfingen zu Hause, zur 
sechsten Runde, die Mannschaft aus 
Dietikon. Sie durften sich berechtigte 
Hoffnungen um den Aufstieg in die 
Nat. C machen, hatten sie bis dahin 
doch alle Begegnungen gewonnen. 
Nach den Einzeln lagen die Einhei-

mischen mit 3:2 in Führung und es 
fehlte noch ein Punkt zum Aufstieg. 
Ein Doppel musste noch gewonnen 
werden. Was fast unmöglich erschien 
ist dann aber eingetreten und beide 
Punkte gingen an den Gegner. Wie 
knapp, zeigt das eine Ergebnis von 
6:7/6:7.

Auch die Herren werden in der 
nächsten Saison einen neuen Anlauf 
zum Aufstieg nehmen. (df)

Damen-Mannschaft: Irene Wertli, Patrizia Büchi, 
Doris Füglistaler, Marlies Winkler, Sylvia Berthod, 
Tiziana Plozza
Herren-Mannschaft: Franz Maschler, Jos Mattli, 
Thomas Strittmatter, Benedikt Germanier, Enrico 
Caproni, Donato Gnani, Josi Battaglia, Wolfgang 
Hofer

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

Trauerzirkulare 
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Auf einmal bist Du nicht mehr da,  
und keiner kann’s verstehen.
Im Herzen bleibst Du uns ganz nah,  
bei jedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh in Frieden,  
denk immer dran, dass wir Dich lieben.

Todesanzeige

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meiner herzensguten Ehefrau,  
unserer Mutter, Grossmutter, Schwester und Tante

Maria Brülisauer-Raffainer
13. März 1940 – 21. Juli 2013

Nach längerer, mit Geduld und Tapferkeit ertragener Krankheit  
durfte sie ihren Frieden finden.

In stiller Trauer:

Rudolf Brülisauer-Raffainer, Ehemann
Marianna und Fredi Clalüna-Brülisauer, Tochter

mit Melanie, Tanja und Dario
Chatrina Stecher-Raffainer, Schwester
mit Familie, Verwandten und Freunden

Die Abdankung findet nur im engsten Kreise der Familie, Nachbarn und Freunde am 
Montag, den 29. Juli, um 17.00 Uhr, in der katholischen Kirche in Ardez statt. 

Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt beigesetzt.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Ospidal Engiadina Bassa in Scuol  
(PC 70-641-5).

176.791.136

Traueradresse:

Rudolf Brülisauer-Raffainer
Chasa 22
7546 Ardez



WETTERLAGE

Bei flacher Druckverteilung beziehungsweise geringen Luftdruckgegen-
sätzen dominiert weiterhin der Hochdruckeinfluss. Es gelangen zudem 
sehr warme, zum Teil jedoch auch labil geschichtete Luftmassen zu uns. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Sonnig, kurzlebige Gewitter möglich! Der Vormittag bringt überwiegend 
sonniges Wetter mit höchstens dünnen Schleier- und Federwolken. Damit 
heizt sich die Luft rasch auf und es werden badetaugliche Temperaturen 
erreicht. Am Nachmittag wachsen Quell- und Haufenwolken in den Him-
mel hinauf, die zu lokalen Gewittern auswachsen können. Wo diese Gewit-
ter genau entstehen und hinziehen bzw. welche Orte einen kurzen Gewit-
terguss abbekommen, kann kurzfristig besser abgeschätzt werden. Natür-
lich wird es auch Orte und Regionen geben, die gänzlich trocken bleiben. 

BERGWETTER

Vor allem die Vormittagsstunden sind besser für längere Bergtouren und 
Wanderungen geeignet. Wer früh aufbricht und dann wieder früh ins Tal 
absteigt, ist auf der sicheren Seite. Nachmittags dürften sich nämlich 
wieder bedrohlichere Gewitterwolken zusammenbrauen. Die Nullgrad-
grenze liegt im Bereich von etwa 4000 Metern Höhe.  

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m)  3° W 14 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  5° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  11° windstill 
Scuol (1286 m)  10° windstill 
Sta. Maria (1390 m)  12° SW 12 km/h

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
12°/25°

Zernez
10°/23°

Sta. Maria
13°/24°

St. Moritz
9°/20°

Poschiavo
12°/25°

Castasegna
17°/26°

Temperaturen: min./max.

Mittwoch, 24. Juli 2013
Hotel Arturo
PETER WYDLER ACOUSTIC TRIO
Der Singer/Songwriter und Producer 
schreibt feinfühlige Songs mit einer grossen 
stilistischen Bandbreite von jazzigem Blues 
bis zu World Music. Seine Songs strahlen 
Wärme, Lebensfreude und Tiefgang aus.

19:00 - 22:00 h
Eintritt frei

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

25. JULI // HANDS ON BACKKURS 
spezielles aperogebäck? iM 
beliebteN backkurs lerNeN Wir 
iMMer Wieder etWas Neues …

27. JULI // INDIAN weeKS (- 3. AUGUST) 

«aNirudh arora» aus uNsereM 
loNdoNer restauraNt «Mothi 
Mahal» besucht uNs Wieder iM 
eNgadiN … Wir freueN uNs

1. AUGUST // GALA NIGHTS (- 3. AUGUST) 

die kuliNarische schWeiz trifft 
auf das buNte iNdieN … 

ReSTAURANT STARS // CONTeMPORARy 

Marek - uNser syMpathische 
chefkoch - Verzaubert 

SPA UNLIMITeD // CHF 550 

lasseN sie sich 5 stuNdeN laNg 
Nach alleN regelN der kuNst iN 
uNsereM spa VerWöhNeN … rufeN 
sie uNs aN für Mehr iNfo …

e N J o y

PRINT_NIRA_EP_JUL_2013_54x140_07.2013.indd   1 7/16/13   10:43 AM

Alpen-Goldregen
Der Alpen-Goldregen stammt aus der Familie der Hülsenfrüchtler und ist stark gif-
tig. Der Strauch kann bis zu sechs Meter hoch und fünf Meter breit werden. Vor al-
lem im südlichen Mittel-Europa, in Italien und im West-Balkan kommt er häufiger 
vor. Ebenso aus den Alpen, wie der Name sagt. Die Blüten sind gelb, 1,5 cm lang, 

duftend und zu 20 bis 40 Stück in 30 cm langen, dichten Trauben. Blüht meistens 
im Juni, in höheren Lagen auch erst im Juli. So auch jener Alpen-Goldregen an der 
Via Quadrellas in St. Moritz, oberhalb des Zentrums des Dorfes. (skr)
 Foto: Stephan Kiener

Ferienhausbrand 
 in Bivio

Polizeimeldung In einem Ferienhaus 
in Bivio ist in der Nacht auf Sonntag ein 
Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt 
des Brandausbruches war niemand im 
Haus. 

Der Ferienhausbesitzer ging in Be-
gleitung seines Sohnes und dessen Kol-
legen nach Bivio zum Nachtessen. Kurz 
vor 23.00 Uhr kehrten die drei zu ihrem 
Ferienhaus bei der Örtlichkeit Mot zu-
rück. Als sie die Haustüre öffneten, kam 
ihnen Rauch entgegen. Das Schlaf-
zimmer im ersten Stock stand in Flam-
men. Die Feuerwehren Bivio, Sur-
Mulegns-Marmorera und Sot Got 
standen mit insgesamt 35 Personen im 
Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf 
mehrere zehntausend Franken. Die 
Brandursache ist noch unklar. Die Am-
bulanz brachte den unter Schock ste-
henden Ferienhausbesitzer ins Spital 
nach Savognin. (kp)

Unfall mit vier Autos
Polizeimeldung Zwischen Sils-Maria 
und Silvaplana ist es am Sonntagmittag 
zu einem Verkehrsunfall mit vier Per-
sonenwagen gekommen. Ein Fahrzeug 
erlitt Totalschaden, die anderen wur-
den erheblich beschädigt. Eine Person 
wurde leicht verletzt.

Ein 87-jähriger Mann fuhr mit sei-
nem Personenwagen von Sils-Maria 
Richtung Silvaplana. Aus ungeklärten 
Gründen geriet er auf die Gegenfahr-
bahn und streifte dabei zwei entgegen-
kommende Personenwagen. Sein Auto 
geriet dann auf die ansteigende Stras-
senböschung und wieder zurück auf 
die Gegenfahrbahn, wo es ein drittes 
Auto rammte. Dann kollidierte das 
Fahrzeug mit der rechtsseitigen Leit-
planke. Es kam total beschädigt nach 
rund 350 Metern zum Stillstand. Der 
Lenker musste seinen Führerausweis 
auf der Stelle abgeben. Eine Person ei-
nes entgegenkommenden Autos begab 
sich selbstständig in ärztliche Behand-
lung. (kp)

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte  
Forscherinnen und Forscher.  
Damit immer mehr Menschen von Krebs  
geheilt werden können. PC 30-3090-1

               859 Mal Pizza bestellt.
312 Mal den letzten Zug verpasst.
     1 neue Ursache für Krebs  
                 bei Kindern erkannt.

www.engadinerpost.ch 




