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White Turf
Heute mit Beilage

Parforce-Leistungen auf und neben der Piste
Ted Ligety gewinnt, 16 000 Zuschauer am Berg, Lob für die Organisation, enttäuschende Schweizer

Was für ein turbulentes Weltcup-
Wochenende! Geprägt von viel 
Schnee, einer Renn-Absage und 
einem enormen Helfer-Einsatz.

RETO STIFEL 

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten 
Organisatoren, Athleten und Zu-
schauer am Weltcup-Wochenende in 
St. Moritz. Nur dank einer Parforce-
Leistung der Organisatoren, 250 Volun-

taris und 60 Leuten der Armee gelang es 
überhaupt, die Pisten für die kurzfristig 
von Garmisch Partenkirchen über-
nommenen Rennen bereit zu stellen. 
Am Samstag dann machte der Nebel 
den Organisatoren einen Strich durch 
die Rechnung. Die Abfahrt musste we-
gen der zu schlechten Sicht abgesagt 
werden. Am Sonntag konnte immerhin 
der Riesenslalom stattfinden – wenn 
auch bei äusserst schwierigen (Sicht-) 
Bedingungen. Gewonnen wurde das 
Rennen überlegen vom Amerikaner 
Ted Ligety, vor Marcel Hirscher (AUT) 

und Alexis Pinturault (FRA). Der Sam-
nauner Thomas Tumler verpasste den 
zweiten Lauf klar, Marc Berthod schied 
im ersten Durchgang aus. 

Trotz den garstigen Witterungs-
bedingungen besuchten gemäss Ver-
anstalterangaben rund 16 000 Zu-
schauer die Rennen, sei es im Ziel- 
gelände oder mit den Skiern entlang 
der Piste. Am Samstag und Sonntag 
wurden 3400 Personen mit Shuttle- 
bussen ins Zielgelände transportiert. 
Für die Organisatoren gab es viel Lob. 
Von US-Skistar Bode Miller, der anläss-

Gute Laune trotz schwierigen Bedingungen: Rund 16 000 Skifans waren gemäss Veranstalterangaben am Samstag und am Sonntag im Gebiet Corviglia bei den 
Weltcup-Rennen vor Ort.     Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Definitiv im  
Playoff-Viertelfinal

Eishockey Noch hat der EHC St. Mo-
ritz in der Eishockeymeisterschaft der 
2. Liga, Gruppe 2, drei Spiele in der 
Qualifikation auszutragen. Die Ober-
engadiner sind aber nach dem 6:4-Aus-
wärtserfolg beim EC Wil definitiv für 
die in der zweiten Hälfte Februar begin-
nenden Playoff-Viertelfinals qualifi-
ziert. Sie werden dort auf einen Gegner 
aus der Gruppe 1 treffen. Auf welchen 
ist offen, die Rangfolge in der Gruppe 2 
wird entscheiden. Und da ist im End-
spurt noch alles möglich von Rang 1 bis 
4 für den EHC St. Moritz. Die Playoffs 
verpasst hat der Club da Hockey Engia-
dina, trotz einer erneut vorzüglichen 
Leistung gegen Leader Uzwil. Das Leis-
tungsloch im Dezember und Januar hat 
den Unterengadinern den Rückstand 
auf die vier Playoffränge eingebrockt. 
(skr) Seite 8

Ralph Feiners 
 Architekturfotografie

Samedan Die neue Ausstellung in der 
La Tuor in Samedan zeigt noch bis Ende 
April die Sonderausstellung «Neues 
Bauen in Südbünden». Auf der Basis des 
Architekturführers «Bauen in Grau-
bünden», welcher 100 zeitgenössische 
Bauten porträtiert, ist eine umfang-
reiche Ausstellung mit Fotografien des 
Bündner Architekturfotografen Ralph 
Feiner gestaltet worden. Anlässlich der 
Vernissage sprachen die Ausstellungs-
kuratorin Cordula Seger, der Architek- 
turkritiker Köbi Gantenbein und der 
Fotograf Ralph Feiner über die Bedeu-
tung von Architektur, Fotografie und 
die Kraft der Bilder. Gantenbein nannte 
Ralph Feiner einen «fotografischen 
Chronisten» und einen «Mono-
polisten», welcher eine ganze Genera- 
tion von Architekten über die letzten 
25 Jahre begleitet habe. (jd)  Seite 7

Üsanzas Cul Schüschaiver a Ftan e cun 
l’Hom Strom a Scuol han gnü lö sur la fin 
d’eivna güsta duos arrandschamaints cun 
üna lunga tradiziun. Pagina 4

Kunst ln Zuoz sind bis Mitte März Werke von 
Niele Toroni, Callum Innes und Dan Walsh  
zu sehen. Die Künstler kitzeln die Sehnerven 
der Besucher in der Galerie Tschudi. Seite 7

Freeride Die grossen Schneemassen im 
Oberengadin bieten optimale Bedingungen 
für den Freeride-Event «Engadinsnow» am 
Corvatsch. Seite 10
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lich seiner Autogrammstunde die Vo-
luntaris für ihre «unglaubliche Arbeit» 
lobte. Oder Regierungspräsident Mario 
Cavigelli: «Riesenkompliment an die 
Veranstalter trotz Rennabsage! Wirk-
lich undankbar und schade», schrieb er 
auf Facebook. Die «EP» hat den Chef 
Rennorganisation Martin Berthod ei-
nen Tag lang begleitet, den Samnauner 
Skirennfahrer Thomas Tumler por-
trätiert, die Frage gestellt, wer bei einer 
Rennabsage das Defizit trägt und mit 
OK-Präsident Hugo Wetzel gesprochen. 
 Seiten 3 und 9

Kommentar

Und es geht 
doch!
RETO STIFEL

Was ist nach dem Nein zu Olympischen 
Winterspielen in Graubünden (zu 
Recht) lamentiert worden über die feh-
lende innerkantonale und sogar inner-
regionale Solidarität. Mit der Organisa-
tion der Weltcuprennen vom letzten 
Wochenende konnte der Gegenbeweis 
angetreten werden. Innerhalb kürzester 
Zeit ist es gelungen, ein Weltcup-Wo-
chenende zu organisieren. Die Erkennt-
nis: Solche Anlässe schweissen zu-
sammen. Solche Anlässe braucht es, 
um leistungs- und letztlich auch kon-
kurrenzfähig zu bleiben und Erfolg zu 
haben auf dem Tourismusmarkt. 
Die Organisatoren und die Voluntaris 
haben mit überdurchschnittlichem Ein-
satz und dem Glauben an den Erfolg 
bewiesen, dass Unmögliches möglich 
werden kann. Mit den Bergbahnen und 
der Hotellerie haben sich zwei tragen-
de Säulen des Tourismus kurzfristig un-
eigennützig in den Dienst des Anlasses 
gestellt. Und die in den letzten Jahren 
Schritt für Schritt ausgebaute Infra-
struktur hat es überhaupt erst ermög-
licht, die Rennen so kurzfristig durchzu-
führen. Der nächste Ausbauschritt ist 
bereits geplant, dieses Wochenende 
hat gezeigt, wie wichtig er ist. 
Was bleibt, ist etwas, das sich nicht in 
Franken und Rappen beziffern lässt. Es 
ist die Gewissheit, gemeinsam etwas 
Ausserordentliches geleistet zu haben. 
Sei es auf der Piste am Weltcup oder 
auf dem See beim Polo. Gelebte Soli-
darität – in welchen Bereichen auch im-
mer – ist wichtig. Sie mündet meistens 
in einer Erkenntnis: Und es geht doch!
reto.stifel@engadinerpost.ch

A S-chanf vain 
darcho giuvo teater

S-chanf La gruppa da teater Ratatuglia 
da S-chanf es üna gruppa cun üna gran-
da tradiziun. Üna vouta l’an giouvan ils 
teatrists indigens üna cumedgia e que 
già daspö l’an 1995, dimena daspö 19 
ans. La gruppa da teater preschainta 
quista fin d’eivna il töch «Buna not 
mi’amur.» La cumedgia in trais acts da 
Hans Schimmel es gnida tradütta in ru-
mauntsch da la collavuratura da la Ra-
diotelevisiun Svizra Rumantscha RTR, 
Anna Caprez, chi’d es eir la redschis-
sura dal teater. (anr/rd)  Pagina 4

Ginger Quinn battaja 
 «Multiemotional»

Zernez Carmen Cresta, alias Ginger 
Quinn, battaja prosm’eivna seis prüm 
disc compact. Quai fa Carmen Cresta in 
seis nouv dachasa a Zernez. Il disc com-
pact da Ginger Quinn ha nom «Multi-
emotional» e cumpiglia in tuot ün-
desch chanzuns cha la giuvna, oriunda 
da Surava illa Val d’Alvra, ha scrit e 
cumpuonü svessa. Carmen Cresta, o dit 
meglder, Ginger Quinn chanta in trais 
linguas, in tudais-ch, inglais e ru-
mantsch. Ils texts piglian suot la marel-
la critica la società e vegnan chantats 
impustüt i’l stil rock acustic e pop. La 
giuvna artista chanta e suna però eir in 
oters stils sco per exaimpel il blues opür 
il reggae. Ch’ella haja uossa eir amo im-
prais vallader tilla fascinescha. E quai 
demuoss’la eir in sias chanzuns scrittas 
e chantadas i’l quel idiom da seis nouv 
dachasa. (anr/mfo)  Pagina 5
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Varianten,  
LVS-Ausbildung

ab 10 Jahren

8. Februar 

Freeriden und LVS-Ausbildung an 
der Diavolezza/Lagalb. Mit der 
Rhätischen Bahn fahren wir in 
Richtung Bernina. Treffpunkt um 
08.40 Uhr am Bahnhof Samedan. 
Weitere Infos und Anmeldung am 
Donnerstag um 20.00 Uhr bei  
Michael, Tel. 078 678 34 04

www.jo-sac.ch/bernina

Tribüne von Eduard Hauser (Präsident von Entwicklung Schweiz)

Kunst und «Sauglattismus» im Winterkurort
In Gstaad gibt sich die Szene der 
Schweizer Gegenwartskunst ein Stell-

dichein und pflegt 
den «Sauglattis-
mus». Die Roche- 
Kunstmäzenin 
lädt bekannte 
Schweizer Künst-
ler zum Kunst-
event in den Ber-
gen ein. Ist das 

eine Konkurrenzveranstaltung zum 
Art Masters in St. Moritz? Das kann 
sein. Ist das für das Engadin beunruhi-
gend? Wohl kaum.

Der «Sauglattismus» ist Programm. 
Das zeigt sich bei verschiedenen Wer-
ken, wo auch die Experimentierfreude 
durchbricht. Da donnert eine kleine 
Holzhütte über die Piste ins Tal. Selbst-
verständlich gibt es dazu aus dem In-
nenraum ein Video. Schliesslich muss 
doch diese Aktion für immer und ewig 
dokumentiert sein, da wir in einer 
schnelllebigen Zeit des Vergessens le-
ben. Schneemänner und -frauen sind 
bemalt und mit Plakaten versehen, die 
an die verlorenen Grundwerte in un-
serer Zeit erinnern. Da steht «Un-
gerechtigkeit, Finanzwesen etc.» als 
Anklage an Ereignisse aus jüngster 

Zeit. Wenigstens etwas provokativ, im-
merhin. Allerdings stark anklagend,  
sodass der Betrachter wahrscheinlich 
lieber wegschaut. Die befragten Passan-
ten äussern Unverständnis, oder trauen 
sich Kritik nicht zu. Kunst im öffent-
lichen Raum hat der Öffentlichkeit zu 
dienen, nicht den Sponsoren.

Der Künstler Olaf Breuning – der 
auch beim letzten Art Masters mit 
Skulpturen im Engadin engagiert war – 
sagt: «Es ist nicht mehr wie bei Picasso. 
Da musste man noch was können. Heu-
te ist es besser, wenn man gar nichts 
kann.» Sagt es und lässt Farben auf 
Schlitten den Hang hinunter gleiten, so 
dass Spuren im Schnee entstehen. 

Der Applaus der Szene ist für diese 
und ähnliche Werke garantiert. Die 
Hauptsache ist doch, dass es humoris-
tisch oder lustig ist. Aus meiner Sicht  
ist das Gezeigte nicht kindlich – dann 
wäre es nahe bei der Kreativität – es  
ist kindisch, was nicht das selbe ist. Ori-
ginalität und damit die Überraschung 
des Einfalls, oder auch Humor – selbst 
wenn man trotzdem lacht – fehlt. Aus 
meiner Sicht sind solche «Werke» Aus-
druck einer gesättigten Gesellschaft, 
die sich vor lauter Lachen nur noch  
auf die Schenkel klopfen kann. Eine in-
haltliche, kritische Auseinanderset-

zung mit unserer Zeit, oder sogar Vi-
sionen, können nicht erwartet 
werden. Es herrscht der «Sauglattis-
mus» und «Verblödianismus» in der 
Kulturszene der Schweizer Szene der 
Gegenwart.

Die Aussage, dass Künstler die Phi-
losophen der Zeit sind, treibt mir  
die Haare zu Berge. Die wesentlichen 
Fragen des Lebens werden schon  
gar nicht gestellt. Antworten sind 
nicht zu erwarten. Künstler aus der 
Gegenwartsszene sind eher die Hof-
narren oder Clowns der Mäzenaten-
szene. Mir bleibt die Altersmilde und 
die Fähigkeit, nicht alles so ernst zu 
nehmen.

St. Moritz Art Masters im Engadin 
hat nichts zu befürchten, weil dieser 
Kunstanlass – obwohl auch von Spon-
soren getrieben – Fragen zur Zeit stellt, 
nach Antworten sucht und mit künst-
lerischen Arbeiten repräsentiert ist, 
die hohen inhaltlichen und qualitati-
ven Ansprüchen genügen. Nur weiter 
so im Engadin! Es ist eine gute Gele-
genheit, sich zu profilieren und ab-
zugrenzen.

Eduard Hauser

Eduard Hauser ist Präsident der Organisation 
www.entwicklungschweiz.ch, Vorstandsmitglied 
von www.idee-suisse.ch, Dozent an der Hoch-
schule Luzern und ständiger Gast im Engadin.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr: Rita Zimmermann 
 Musik-Stiftung, Bern

Vorhaben: Ergänzung und  
 Sanierung Geländer 
 Garageabfahrt 
 Chesa Flur Sulagl 
 auf Parzelle Nr. 2791, 
 Allg. Zone für 
 Wohnquartiere, 
 Sils Maria

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab  
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 1. Februar 2014

 Der Gemeindevorstand
176.793.906   XZX

Umweltverbände ge-
gen Hahnenseebahn

Politik Die Erschliessung des Hahnen-
sees soll nach intensiven Diskussionen 
und mehreren Gutachten im kan-
tonalen und regionalen Richtplan 
Oberengadin festgesetzt werden. Da 
wichtige Entscheidungsgrundlagen für 
dieses ökologisch und landschaftlich 
sehr heikle Projekt unter Verschluss 
bleiben, lehnen die Umweltorgani-
sationen die Erschliessung des Hah-
nenseegebietes für den Skitourismus 
ab.

Für die geplante Erschliessung des 
Hahnensees mit einer Bahn von St. Mo-
ritz-Bad nach Gian d’Alva lässt sich 
zum jetzigen Zeitpunkt, laut dem WWF 
Graubünden, kein Kompromiss mit 
den Umweltorganisationen finden. Die 
Abwägung aller Vor- und Nachteile für 
Natur und Landschaft habe gezeigt, 
dass der Rückbau der Bergbahn an der 
Lagalb den Eingriff für die Hahnensee-
bahn nicht kompensieren könne. Die 
Umweltorganisationen gehen davon 
aus, dass die Eidgenössische Natur- und 
Heimatschutzkommission ENHK zum 
gleichen Schluss kommt. «Bis heute 
wird dieses Gutachten den Umwelt-
organisationen jedoch vorenthalten», 
heisst es in einer Mitteilung des WWF. 
Ihre Zustimmung zum Abtausch Hah-
nensee gegen Lagalb hätten die Um-
weltorganisationen stets von einer po-
sitiven Einschätzung der ENHK 
abhängig gemacht. 

Die Hahnenseebahn führt durch die 
national geschützte Landschaft Ober-
engadiner Seenlandschaft und Berni-
nagruppe und tangiert mehrere Flach-
moore und ein Hochmoor von 
regionaler Bedeutung. Die Umweltver-
bände stehen solchen Erschliessungen 
zu touristischen Zwecken in national 
geschützten Landschaften und Bio 
topen grundsätzlich sehr kritisch ge-
genüber. Daher fordern sie in ihrer Stel-
lungnahme zum Richtplan Ober- 
engadin auch die Streichung des In-
tensiverholungsgebietes Val Viroula ob 
Zuoz. Auch hier ist ein Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler 
von nationaler Bedeutung tangiert. Ge-
biete wie der Hahnensee oder das Val 
Viroula sollen unter der heutigen Pers-
pektive wie Verlust an Naturräumen, 
rückläufiger Wintersport sowie dem 
zunehmenden Bedürfnis nach Natur-
tourismus nicht mit Transportanlagen 
erschlossen werden.  (pd)

Aus dem Gemeinde-
vorstand (Teil 2)

Pontresina Einsprachen gegen die Be-
messung der Jahrespauschale und der 
Verkehrsabgabe: Von vier Einsprachen 
gegen die Erhebung der Zweit-
wohnungs-Jahrespauschale lehnte der 
Gemeindevorstand zwei ab und billigte 
eine teilweise und eine zweite ganz. Die 
letzten beiden Einsprecher hatten be-
legt, dass sie ihre Wohnung in der Er-
hebungsperiode nicht genutzt hatten. 
Abgelehnt und an die Kreisbehörde ver-
wiesen wurden vier Einsprachen gegen 
die Erhebung der Verkehrstaxe. Sie ist 
eine Kreisabgabe, die von den Ge-
meinden weiterge-leitet wird. Ein Ent-
scheid über Minderung oder Erlass liegt 
nicht in der Kompetenz der Ge-
meinden. 
Genehmigung Änderung Parkord-
nung: Nach der Zustimmung durch die 
Kantonspolizei und nachdem bei der 
öffentlichen Auflage keine Begehren 
eingegangen waren, billigte der Ge-
meindevorstand die Änderung der 
Parkordnung abschliessend. Im we-
sentlichen geht es um eine deutliche 
Senkung der Tarife im Parkhaus Mulin, 
um es gegenüber dem Hallenbad-Park-
platz attraktiver zu machen, anderseits 
wird die maximale Parkzeit auf dem 
Hallenbad-Parkplatz von drei auf zwei 
Stunden reduziert. Während 30 Tagen 
ist die Beschwerde bei Verwaltungs- 
gericht möglich, nachher erwächst die 
geänderte Parkordnung in Rechtskraft. 

 (ud)

Veranstaltungen

Back to the Roots: 17. Stubete
Samedan Zum 17. Mal trifft man sich 
am Samstag, dem 8. Februar, um 19.00 
Uhr, in Samedan zur traditionellen Stu-
bete, dieses Jahr in der Sela Puoz. Die 
«Stubete» ist ein Brauch, bei dem man 
sich gegenseitig besucht und musiziert. 
So sang man früher die in der Schule 
gelernten Lieder bei der Arbeit am 
Tisch, besonders in jenen Häusern, in 
denen Strohflechterei betrieben wurde. 
Kamen Nachbarsleute oder Bekannte 
«z’Stubete», so beteiligten sich auch 

diese am Gesang. Heute wird sie als 
Volksmusikbrauch wieder gepflegt.

Für das leibliche Wohl sorgt das Team 
Baiver e Manger der Academia Engiadi-
na zusammen mit dem Oberengadiner 
Jodelchörli. Samedan freut sich auf ei-
nen gemütlichen Abend mit möglichst 
vielen Volksmusikanten und Freunden 
der Ländlermusik. (Einges.)

Weitere Informationen erhalten Sie in der Same-
dan Tourist Information unter Tel. 081 851 00 60.

Die eigene Zukunft gestalten
Samedan Mehr über seine Potenziale 
und seinen Persönlichkeitstyp erfahren 
und die aktive Gestaltung des eigenen 
Lebens und das erfolgreiche Setzen und 
Erreichen von Zielen. Das Seminar da-

zu findet donnerstags am 6./13./20. 
und 27. Februar in der Academia Engia-
dina statt und dauert jeweils von 18.30 
bis 21.00 Uhr.  (Einges.)

Anmeldung unter Tel. 081 851 06 20

Kinokirche Bever in der fünften Saison
Bever Die Kinokirche in Bever San Gia-
chem Pilgerstation öffnet die Tore zur 
fünften Spielsaison. Am Freitag, dem  
7. Februar, um 20.15 Uhr, wird der 
Streifen «In einer besseren Welt» in San 
Giachem gezeigt. Der Kinofilm unter 
der Regie von Susanne Bier ist eine dä-
nisch-schwedische Koproduktion aus 
dem Jahre 2010 und hat im Jahre 2011 
den Oscar und den Golden Globe für 

den besten fremdsprachigen Film ge-
wonnen. Er führt intensiv anhand der 
Story von Anton und Elias die Bedeu-
tung von Nähe und Sprachfähigkeit 
zwischen Eltern und Kindern vor Au-
gen und leistet einen leidenschaftli-
chen Beitrag zur Jahreslosung von 2011 
«Lass dich nicht vom Bösen über-
winden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem».  (Einges.)

Das bunte Iglu 
Samedan Ein Schuss Physik-Kennt-
nisse, Lebensmittelfarbe, leere Tetra-
Packs, Wasser in verschiedensten Zu-
ständen und einige fleissige Helfer mit 
einer Prise Geduld – und ein kleines 
buntes und strahlendes Iglu steht nun 
auf dem Campus der Academia Engia-
dina. Schüler, Lehrer und andere moti-
vierte kleinere und grössere Helfer ha-
ben in eiskalter Handarbeit das Iglu 
realisiert. 

Bis es erst einmal soweit kommen 
konnte, wurden Tetra-Packs ge-
sammelt. Schüler und Mitarbeiter der 
Academia Engiadina haben alle ihren 
Teil dazu beigetragen. Für die noch feh-
lenden Tetra-Packs sprang kurzerhand 
die Lesa aus Bever ein und unterstützte 
das physikalische Kunstwerk mit 300 
leeren Packungen. Danach wurden sie 
mit Wasser und Farbe gefüllt und dank 
den kalten Nächten sind eine Reihe 
bunter Ziegelsteine entstanden. Die 
Steine wurden dann mit Unterstüt-
zung des Initianten, dem Mathematik- 
und Physiklehrer Herrn Jürg Kurt, zu 
einem Iglu aufgetürmt, das auf einem 
60 cm hohen Schnee-Sockel gründete.

Es empfiehlt sich ein Blick aus dem 
Zugfenster bei der Fahrt an der Acade-
mia Engiadina vorbei oder aber ein 
Spaziergang über den Campus; nicht 
nur Kinderherzen lässt dieses kleine 
Kunstwerk höher schlagen. (Einges.)

www.engadinerpost.ch  

Sexy Dance Shows für die Damenwelt
St. Moritz Das Casino St. Moritz liess 
es letzten Freitag zur Freude der Da-
menwelt so richtig krachen. Dabei 
entführte das Vier-Mann-Ensemble 
«Italian Dream Boys» die Casinobesu-
cher- 
innen mit Choreografien zu aktuellen 
Hits aus ihrem Alltag in einen Abend 
voller Leidenschaft.

Während die «Italian Dream Boys» 
zum ersten Mal bei einem Auftritt im 
Engadin ihre muskulösen Körper spie-
len und die Hüllen fallen liessen, 
konnten sich gewisse Zuschauerinnen 

vor Begeisterung nicht mehr auf den 
Stühlen halten. 

Im Anschluss an die Verlosung 
«Sexy Shoots» durften sich vier Ge-
winnerinnen über ein exklusives Pho-
toshooting mit den «Italian Dream 
Boys» freuen.

Mit dem speziellen Abendpro-
gramm setzt das Casino St. Moritz sein 
Eventkonzept fort. Am 14. Februar 
wird diese mit der «Passion Night Sin-
gles und Paare» mit einer besonderen 
Performance fortgesetzt.  (Einges.)

www.facebook.com/CasinoStMoritz 

Der Ton macht  
die Musik

St. Moritz Zu einem besonderen Blas-
musikabend lud die Musikschule Ober-
engadin am 25. Januar in den Konzertsaal 
des Hotels Laudinella ein. Die rund 70 
Musizierenden der beiden Ensembles, der 
«Young Band» und des «Divertimento», 
beide unter der Leitung des Dirigenten, 
Ludwig Anton Wilhalm, hatten ein tolles 
Programm vorbereitet.

Den Start des Konzertes machten die 
Jüngsten der Musikschule. Die sechs Blä-
ser der Young Band spazierten auswendig 
spielend auf die Bühne, gekonnt locker 
trugen sie ihre Stücke vor. 

Danach war die Bühne für die Jugend-
kapelle aus Südtirol frei, die als Gäste zum 
gemeinsamen Aufspielen eingeladen wur-
den. Bereits im vergangenen September 
waren die zwei Ensembles der Musikschu-
le Oberengadin bei der Jugendkapelle in 
Deutschnofen für ein gemeinsames Kon-
zert zu Gast. So wurde dieser Termin für 
den Gegenbesuch organisiert.

Mit bekannten Stücken, gut besetzten 
Registern und tollen Vorträgen konnte 
die Gastkapelle unter der Leitung des Diri-
genten Lorenz Mahlknecht die Zuhörer 
überzeugen. Im Anschluss spielten die 
zwei Vereine zusammen den March No 1 
«Pomp and Circumstance» von Edward 
Elgar. 

Der dritte Konzertteil gestaltete das 
Blasorchester «Divertimento». Mit an-
spruchsvoller Literatur von John Wil-
liams begann die musikalische Reise: 
«Buglers Holiday» von L. Anderson, ein 
Solostück für drei Trompeten mit den So-
listen Gianluca Calise, Sabrina Steidle 
und Fabio Calise, «Irish Castle» von M. 
Götz und «Schmelzende Riesen» von Ar-
min Kofler, zwei Klassiker der Blasmusik-
literatur, wurden gekonnt interpretiert. 
Nach «The King of Pop» von Michael 
Jackson und dem Stück «Rock the Future» 
folgte zum Ausklang eine Swing-Zugabe, 
und der abwechslungsreiche Konzert-
abend auf hohem Niveau ging zu Ende.

 (Einges.)

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch
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Wenn die Fahrer nicht starten, bezahlt die Versicherung
St. Moritz hat für Rennabsagen wie am Samstag eine Ausfallversicherung abgeschlossen

Organisatoren-Pech am Sams-
tag: Die Herren-Abfahrt musste 
abgesagt werden. Für solche 
Fälle wird eine Versicherung ab-
geschlossen. Wie aber steht es 
um die Werbewirksamkeit von 
Rennen bei schlechtem Wetter?

RETO STIFEL

Ein Rennen abgesagt, eines mit Mühe 
und Not durchgeführt: Das Wetter hat 
es an diesem Wochenende nicht gut ge-
meint mit den Veranstaltern des St. Mo-
ritzer Weltcup-Anlasses. Wenn wegen 
des schlechten Wetters die Aufwendun-
gen für die Pistenpräparation viel hö-
her ausfallen, die Erträge aber unter 
den Erwartungen bleiben, stellt sich 
rasch einmal die Frage, wer für das Defi-
zit aufkommen muss. Ist am Schluss der 
Veranstalter der Gestrafte, obwohl er 
die Rennen kurzfristig übernommen 
und organisatorisch sehr gute Arbeit 
geleistet hat?

Ausgeglichenes Budget, aber…
Thomas Rechberger, Leiter Finanzen 
beim Weltcup und der Ski-WM 2017, 
kann Entwarnung geben. Die Ver-
anstalter haben eine Ausfallver-
sicherung abgeschlossen. Diese über-
nimmt den Aufwandüberschuss in der 
Rechnung, sobald ein Rennen ohne 
Rangliste (mindestens 30 Fahrer im 
Ziel) abgeschlossen wird. Das Budget 
wird von den Veranstaltern aus-
geglichen erstellt. Bei den von Gar-
misch Partenkirchen übernommenen 
Rennen konnte bereits vor zwei Wo-
chen gesagt werden, dass die ganze 
Rennlogistik finanziell gesichert ist. 
Zum einen durch Mittel aus der in-
ternationalen Vermarktung, die vom 
deutschen Veranstalter nach St. Moritz 
flossen, zum anderen über kurzfristig 
generierte Sponsorengelder. 

Trotzdem können die Zahlen bei der 
Schlussabrechnung ins Minus rut-
schen, wegen fehlenden Einnahmen 
beispielsweise oder höheren Auf-
wendungen. Allerdings gibt Rechberger 
zu bedenken, dass auch gewisse Aus-
gaben nicht anfallen. Die Preisgelder 
beispielsweise, die bei einer Absage 
nicht zu bezahlen sind. Die Prämie für 
eine solche Versicherung bezeichnet er 
als «vernünftig», will heissen rund 
zehn Prozent des Budgets. Aufgrund 
der Höhenlage und damit verbunden 
der Schneesicherheit profitiere St. Mo-
ritz bei der Prämienberechnung davon, 
dass die Durchführung der Veranstal- 
tung im Normalfall recht sicher sei. 

Schneekompetenz bewiesen
Eines der Ziele bei der Übernahme der 
Rennen war zu zeigen, dass es im Enga-
din viel Schnee hat. Die Werbewirk-
samkeit von viel Schnee und Sonne 
scheint unbestritten – vor allem jetzt 
vor Beginn der Sportferien. Wie ist es 
aber, wenn auf dem Bildschirm zwar 

viel Schnee, aber auch Nebel und grau-
er Himmel zu sehen ist?

«Es hat sich gelohnt», ist Roberto 
Rivola, Leiter Kommunikation bei der 
Destination und der Ski-WM 2017 über-
zeugt.Die Schneebotschaft sei bei den 
Zuschauern angekommen. Die Lust auf 
Wintersport kombiniert mit der Vorfreu-
de auf die Olympischen Winterspiele 
könnten noch zu einigen spontanen Bu-
chungen führen, sagt Rivola. Und die 
können die Hoteliers durchaus brau-
chen. «Der Februar hat noch Potenzial, 
was die Übernach-tungen betrifft.» 
Dank dem Weltcup waren die Betten in 
der Hotellerie von Maloja bis Zuoz seit 

dem letzten Mittwoch praktisch alle aus-
gebucht. Allerdings sind die Preise für 
die Übernachtungen vom Interna-
tionalen Skiverband vorgeschrieben und 
dürften um einiges tiefer sein als ein Ho-
tel normalerweise in dieser Saisonzeit 
verlangen kann.

«Viel Goodwill geschaffen»
Von der Werbewirksamkeit des An-
lasses überzeugt ist Urs Lehmann, Präsi-
dent von Swiss Ski. «Trotz des Wetter-
pechs haben wir eine sehr gute 
Visitenkarte abgegeben und die Verant-
wortlichen der FIS wissen das zu schät-
zen, da bin ich überzeugt», sagte er am 

Abgesagt: Am Samstag konnte nicht zur Herren-Abfahrt gestartet werden. In einem solchen Fall bezahlt die Ausfall-
Versicherung.    Fotos: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Rande der Veranstaltung gegenüber der 
«EP». Es sei sehr viel Goodwill für 
St. Moritz geschaffen worden. Wenn 
das Engadin zeigen könne, wie viel 
Schnee es hat und in Garmisch Parten-
kirchen gar kein Schnee liege, würde er 
sich jedenfalls überlegen, wohin er in 
die Skiferien fahre. «St. Moritz ist eine 
gewaltige Wintersportdestination mit 
dem Skisport, aber auch allen andern 
Anlässen wie Polo oder White Truf bei-
spielsweise. Das konnte an diesem Wo-
chenende einmal mehr deutlich ge-
zeigt werden.» 

Nachgefragt

«Wetzel: Unglaubliches 
geleistet»

«Engadiner Post»: Hugo Wetzel, vor gut 
zwei Wochen haben Sie sich entschie-
den, die Rennen von Garmisch Parten-
kirchen zu übernehmen. Rückblickend 
gesehen ein richtiger Entscheid?
Hugo Wetzel*: Das war sportlich und 
touristisch der beste Entscheid, den wir 
treffen konnten!

EP: Warum?
Wetzel: An vielen Orten in den Alpen 
liegt eher wenig Schnee. Wir hier im 
Engadin dürfen von überdurchschnitt-
lichen Schneemengen profitieren und 
haben bis jetzt einen tollen Winter. 
Das konnten wir mit der Weltcup- 
Veranstaltung einem grossen Publi-
kum zeigen, was aus touristischer Sicht 
sehr wertvoll ist. Verschiedene TV-
Stationen blieben am Samstag auch 
lange auf Sendung und haben gute 
Hintergrundgeschichten zu St. Moritz 
gebracht. 

EP: Inwiefern beeinflussten das 
schlechte Wetter und die Rennabsage 
die Werbewirksamkeit?
Wetzel: Das Wetter können wir nicht 
beeinflussen. Der alpine Skirennsport 
findet draussen statt und da kann es zu 
schwierigen Witterungsbedingungen 
und zu Absagen kommen, dafür haben 
auch alle Verständnis. Für uns waren 
diese herausfordernden äusseren Um-
stände ganz sicher ein gutes Training 
im Hinblick auf die Weltmeister- 
schaften. 

EP: Die Vorbereitungszeit für diese Ren-
nen war extrem kurz. 
Wetzel: Ja, und ich denke, dass St. Mo-
ritz seine Veranstalterkompetenz mit 
diesen Rennen einer breiten Öffent-
lichkeit hat unter Beweis stellen kön-
nen. Innerhalb von zehn Tagen ein sol-
ches Rennen auf die Beine zu stellen, 
ist nicht selbstverständlich. Das hat 
nur funktioniert dank einer Parforce-
leistung der vielen freiwilligen Helfer 
und der guten Zusammenarbeit mit al-
len Verantwortlichen vor Ort, aber 
auch mit Partnern wie Swiss Ski oder 
der Armee. Alle haben Unglaubliches 
geleistet. 

EP: Die Renn-Infrastruktur am Berg soll 
ausgebaut werden, nächstes Wochen-
ende wird in St. Moritz darüber abge-
stimmt. Erleichtert das in Zukunft auch 
solch kurzfristige Übernahmen von Ren-
nen?
Wetzel: Ich denke schon, ja. Vor allem 
was die Infrastruktur im Zielgelände 
betrifft. Da hat sich auch an diesem 
Wochenende wieder gezeigt, dass die 
Platzverhältnisse viel zu eng sind und 
es von den Abläufen her einiges an Op-
timierungspotenzial gibt. Vorgesehen 
in diesem Kredit ist aber auch der Bau 
eines fixen Damenstartes. Das hätte 
uns in diesem Jahr die Arbeit er-
leichtert, weil ja die Herren von diesem 
Punkt aus zu ihrer Abfahrt gestartet 
wären. 

EP: Rückblickend: auf was sind Sie be-
sonders stolz?
Wetzel: Auf all die vielen Leute, die die-
ses Renn-Wochenende zusammen mit 
dem OK ermöglicht haben. Was nur 
schon die Voluntaris geleistet haben, 
verdient höchste Anerkennung. Die 
haben teilweise rund um die Uhr ge-
arbeitet und sogar beim Ziel oben über-
nachtet, nur damit sie möglichst früh 
den stets fallenden Schnee wegräumen 
konnten. Dieser Einsatz hat mich tief 
beeindruckt und ich bin einfach nur 
glücklich, dass all das gelungen ist. Das 
Herrenrennen im Februar 2014 wird 
für alle Beteiligten ein Stück Ge-
schichte werden. 

*Hugo Wetzel ist OK-Präsident der Weltcuprennen-
und geschäftsleitender Präsident der Ski-WM 
2017. 

Olympiaqualifikation: Eine Schule gratuliert
Samedan Am Freitag werden die 
Olympischen Winterspiele 2014 er-
öffnet. Als Teil der grossen Schweizer 
Delegation werden vier ehemalige und 
eine jetzige Schülerin der Academia En-
giadina teilnehmen.

Um den Athletinnen zu gratulieren, 
hat die Academia Engiadina auf fünf 
Plakaten beim Eingang des Campus mit 
«Wir gratulieren Aita Gasparin, Elisa 

Gasparin, Selina Gasparin, Irene Cadu-
risch, Evelina Raselli zur Olympia-
qualifikation» ihre Glückwünsche zur 
Qualifikation ausgedrückt. Zusätzlich 
hatten am vergangenen Donnerstag-
mittag alle Schüler, Studenten und Mit-
arbeiter die Möglichkeit, ihre Unter-
stützung mit ihrer Unterschrift kund- 
zutun. Auf dem Plakat mit dem Wort 
«Wir…» haben dies über 100 Personen 
getan. Den Olympia-Song im Ohr und 
eine feine Gulaschsuppe im Bauch, 
kam eine tolle Stimmung auf, was auf 
erfolgreiche Wettkämpfe hoffen lässt.

 (pd)
www.academia-engiadina.ch

Standen im Dauereinsatz: Die Voluntaris für die Herren-Weltcuprennen.    

Skitourenspektakel für Nachtschwärmer
Skitouren Am Donnerstag, 13. Febru-
ar, bietet der Skitourenspezialist Dyna-
fit, zusammen mit dem Salewa Moun-
tainshop in Pontresina und den 
Hüttenwarten der Saoseo-Hütte, ski-
tourenbegeisterten Nachtschwärmern 
die Möglichkeit, nach Feierabend ihre 
Skier anzuschnallen. Testmaterial be-
stehend aus Tourenski, Tourenskischuh 
und einer Tourenbindung wird von den 
Organisatoren für die nächtliche Ski-
tour bereitgestellt. Die Saoseo-Hütte ist 
auch bei Nacht sicher zu erreichen. 
Sollten die rund 700 Höhenmeter bis 

zur Hütteneinkehr nicht ausreichen, 
dann gibt es noch weitere Aufstiegs-
möglichkeiten vor Ort. Um keine Un-
fälle zu riskieren, ist die Tourenstrecke 
gekennzeichnet. Dennoch sollte auf 
Weg und Bedingungen geachtet wer-
den. Um Licht ins Dunkel zu bringen, 
wird eine Stirnlampe empfohlen.

Oben angekommen, erwartet die 
Teilnehmer einen Filmabend mit Ski-
touren-Filmen und Experten halten ei-
nen Vortrag zum Thema Ausrüstung.

 (Einges.)
www.dynafit.ch / www.facebook.com/dynafit

Veranstaltung

Mehr Bilder vom Weltcup-Wochenende gibt es auf 
www.engadinerpost.ch (Fotoalben)

www.engadinerpost.ch 
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«Buna not mi’amur!»
Teatrists da S-chanf darcho in acziun

In pochs dis as po darcho  
giodair l’üsito teater da la  
gruppa da teater Ratatuglia da 
S-chanf. Però fin cha’d es uschè 
inavaunt resta bger da preparer, 
imprender ils texts ed exerciter 
las scenas.

Las teatristas ed ils teatrists da la gruppa 
da teater Ratatuglia da S-chanf sun be 
fatschendas. La fin d’eivna preschainta 
la gruppa la cumedgia «Buna not 
mi’amur.» Il teater da Hans Schimmel 
vain giuvo in trais acts ed es gnieu tra-
düt in rumauntsch dad Anna Caprez 
chi’d es eir la redschissura dal teater. Els 
speran cun lur ingaschamaint da diver-
tir eir quist an ad ün vast public.

L’amur nun es pulenta…
… ma ün affer dal trenta. Illa cumedgia 
as tratta d’ün afferist chi ho grand suc-
cess cun sia firma da palperi da tualetta, 
però el es fich melcuntaint in sia lai. Ul-
tra da sia paschiun pel ballapè ho’l eir 
granda simpatia per sia secretaria. Da 
tuot quista situaziun ho la duonna da 
l’afferist poch gust. Ella es ün’amatura 
da chavagls e vess gugent cha sieu hom 
vendess la firma e cumpress cun quels 
raps ün allevamaint da chavagls. La 
sour da l’afferist s’interessa be per 
homens e que nu simplifichescha bri-
chafat la situaziun. La guerra da la lai es 
programmeda: Raps, amur e schigliu-
sia. Uschè decidan tuots duos indepen-
dentamaing da lascher eliminer il par-
tenari. Cun la tscherna dals morders 
nun haun els però propcha ün bun 

maun. L’unic pol quiet in chesa es il ser-
vitur. Schi gess tenor il giavüsch dad 
Ottilia, la megldr’amia da la duonna da 
l’afferist, schi maridess’la be subit il ser-

vitur e til fess uschè dvanter sieu och- 
evel marid. La servitura Zerafina ho la 
duonna da l’afferist be impiego causa la 
noscha vzzüda. Cha l’afferist es vstieu 

La servitura Zerafina (Fausta Pinggera) e Paula (Margrit Bott), la duonna da l’affarist sun be discussiuns.
   fotografia: mad

minchatant ün zich curius es d’in-
grazcher a Zerafina. Il manuel in chesa 
cumplettescha la cumpagnia. A nu de-
penda che ch’el cumeda, tuot que ch’el 

piglia per mauns nu funcziuna zieva pü 
scu aunz.

Bgers ans già da la partida
La gruppa da teater Ratatuglia da 
S-chanf es gnida fundeda da l’an 1995. 
Üna teatrista chi giouva daspö quella 
vouta minch’an a teater es Annastasia 
Parli. Ella giuvaiva a teater fingià ün pêr 
ans aunz cu cha la gruppa es gnida fun-
deda. Per la teatrista paschiuneda do 
que püs motivs da’s divertir sül palc. 
«Que am fascinescha da transfurmer 
mia persuna in ün’otra rolla e natürel-
maing eir la flotta cumpagnia da tea-
ter», ho dit Annastasia Parli. Las prü-
mas prouvas da teater chi cumainzan 
vers la fin dal mais october sun tenor el-
la plüchöntsch süttas. Que perche ch’a 
nu’s so auncha bain il text, las culissas, 
la büschmainta e las perüccas maun-
chan. «A partir da quel mumaint cha 
cumanzains a giuver las prouvas da tea-
ter mascros as survain eir dapü ris-ch e 
la melsgürezza dvainta adüna pü 
pitschna», ho’la declaro. Cur chi vo 
vers la data da la preschantaziun sun las 
prouvas fich intensivas. «A do sairas 
chi’s es pü staunguel e lura sun las risa-
das programmedas», ho’la manzuno. 
Tenor che mimica ch’üna teatrista o ün 
teatrist fo, sch’ün perda il fil dal 
cuntgnieu quinta qualchosa be pel 
muond aint schi vain largio suvent il 
scuffel. «Quels mumaints am motive-
schan adüna darcho ed eir l’atmosfera 
chi regna nu vuless eu manchanter», 
ho conclüs Annastasia Parli.  (anr/rd)

Il teater «Buna not mi’amur» vain giuvo illa sela po-
livalenta a S-chanf las seguaintas sairas: Venderdi 
ils 7 favrer e sanda ils 8 favrer a las 20.00 e du-
mengia ils 9 favrer a las 17.00

Schüschaiver a Ftan
Ils da Ftan han celebrà lur festa cumünala

In sonda passada es gnü celebrà 
a Ftan il Schüschaiver. Quista 
veglia tradiziun da la saramanta-
ziun dal cussagl cumünal s’ha 
mantgnüda ed es amo hoz üna 
festa per tuot il cumün.

Adüna la sonda avant il prüm lün-
deschdi da favrer celebrescha il cumün 
da Ftan il Schüschaiver, la festa da la sa-
ramentaziun da las instanzas. Tenor la 
constituziun nouva, vain la saramenta- 
ziun fatta be mincha trais ons. La festa 
da Schüschaiver vain però fatta listess. 
«Per ils Schüschaivers sainza sara- 
mentaziun provaina da tscherchar ün 
tema actual», declera il capo cumünal 
Reto Pedotti. Il tema per quist on d’eira 

la fusiun dals cumüns. Sper las solitas 
festivitats cun cortegi e producziuns ha 
il capo cumünal bivgnantà ad ün vast 
public e manzunà las fatschendas deci-
sas dal cussagl cumünal e da la radu-
nanza dürant l’on passà.

Üna festa da la giuventüm
Il Schüschaiver nun es però be ün ritual 
da la politica locala, dimpersè eir üna 
festa da la giuventüm, cun ir per la lai-
na, culla pêra e cul bal. L’avantmezdi 
pisseran ils giuvens per la laina chi ser-
viva üna jada per s-chodar la pigna da la 
sala da festa. Hoz nu vain quai plü fat 
uschè: Cul bös-ch chi vain schmers la 
bunura dals giuvens da Ftan organise-
scha la giuventüm üna concurrenza pu-
blica. Il vendschader da quella concur-
renza survain lura il bös-ch. Davomezdi 
a l’üna s’instradan ils giuvens vers il lö 

d’inscunter ingio chi vegnan bivgnan-
tats da las giuvnas per trar oura la pêra. 
In seguit ha cumanzà il cortegi da la 
giuventüm chi’d es gnüda in pêra nan 
da Ftan Pitschen. Ella es gnüda accum-
pagnada da la Società da musica Ftan 
cul binderal cumünal ouravant e segui-
da d’üna part dals abitants. Rivats in 
chasa da scoula ha preschantà la società 
da musica, scolaras e scolars lur pro-
ducziuns da musica e chant. 

Davo il pled dal capo cumünal Reto 
Pedotti ha tuot la cumpagnia pudü la-
schar gustar üna marenda cha’l cumün 
da Ftan ha spüert. Natüralmaing vain il 
Schüschaiver festagià eir cun ün bal. 
Quel ha cumanzà aint pel davomezdi 
impustüt pels uffants e la saira han ils 
creschüts cun la giuventüm pudü gio-
dair ün pêr trais-chas da cumpagnia. 

 (anr/rd)

Per la giuventüna da Ftan es il Schüschaiver üna festa speciala.  fotografia: Romana Duschletta

L’Hom Strom ha ars 12 minuts
L’Hom Strom es ün’üsanza cun ragischs pajanas chi vain manada tras 
minch’on la prüma sonda da favrer a Scuol. Quist on vaiva el üna lunghezza 
dad 8,5 meters e pasaiva raduond 500 kils. Sco minch on uschè eir sonda 
passada d’eiran ils uffants da Scuol infatschendats cun far l’Hom Strom. Il 
strom vain miss a disposiziun dad Anton à Porta bel ed aposta pel Hom 
Strom. «Quist on nu d’eir’el massa süt e perquai ideal per strordscher las cu-
as. Nus vain pudü far trais vettas», ha tradi il magister Jachen Puorger chi or-
ganisescha l’üsanza. Ün quart’ura avant sun gnüdas sventuladas las cullas 
da sdratscha liadas vi d’ün filfier e bognadas in petroglia per chi ardan bain. 
Punctualmaing a las 20.00 sun quellas gnüdas büttadas sül Hom Strom e 
quel ha ars 12 minuts accumpagnà da la chanzun tradiziunala da Men 
Rauch. «Scha l’Hom Strom arda lönch as discha chi detta üna buna racolta e 
viceversa. Dudesch minuts sco ch’el ha ars hoz es fich lönch», ha dit Puor-
ger. Pro quist’üsanza as tratta d’üna offerta cha’ls paurs faivan al Dieu dal 
sulai per ch’el lascha madürar il gran. Eir davo chi d’eira rivà il cristianissem 
s’ha mantgnüda l’üsanza ed i sun gnüts integrats per part eir elemaints da la 
cretta cristiana. «Las flommas van in ot, portand al Segner lod», tradischa la 
chanzun. (anr/bcs) fotografia: Benedict Stecher
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Alp – üna plazza da lavur insolita
D’incuort es cumparü ün nouv cudesch

On per on s’instrada blera  
pastriglia cun lur bes-chas illas 
muntognas per passantar la stà 
ad alp. Grazia ad ün program da 
perscrutaziun da AlpFutur es 
cumparü il cudesch «Zukunft  
der Schweizer Alpwirtschaft.»

Es l’economia d’alp abla eir da surviver 
in avegnir? Quista e bleras otras du-
mondas han motivà ad üna ottantina 
da perscrutaders dürant ils ultims 
tschinch ons da s’occupar davart l’ave-
gnir da l’economia d’alp svizra. Ils par-
tecipants al program da perscrutaziun 
AlpFutur han lavurà insembel cun la 
pratcha paurila e cussagliaziun da 
glieud scolada per ragiundscher resul-
tats chi muossan la realtà süllas alps in 
Svizra. In connex cun quist proget es 
gnü scrit il cudesch «Zukunft der 
Schweizer Alpwirtschaft» chi’d es cum-
parü d’incuort. 

Quist cudesch es il facit d’üna gronda 
lavur davart l’economia d’alp cun sias 
bleras fatschettas. I’s tratta da la lavur 
ad alp, bes-chas, prodots, natüra,  
pas-chs e politica agrara. Coordinà e 
manà han quist program l’econom 
agrar Stefan Lauber, l’economa per 
l’ambiaint Irmi Seidl, l’indschegnera 
d’ambiaint Rosa Böni e l’agronom Felix 
Herzog. Sco cha Stefan Lauber man-
zuna, s’adressa quist cudesch a tuot 
quels chi s’interessan per l’economia 
d’alp e per l’avegnir da quella, saja quai 
i’l manster o eir privat.

Economia d’alp, daplü co recloma
Daspö tschientiners vegnan trats a nüz 
ils pas-chs ot illas muntognas per pas-
cular dürant la stà vachas, muvel süt, 
bescha e chavras e per prodüer prodots 
d’ota qualità sco per exaimpel cha-
schöl e painch d’alp. Il cudesch cun-
tegna fotografias actualas, fotografias 
veglias, graficas, cartas ed illustraziuns 

davart plüs temas: Ün sguard davo las 
culissas da AlpFutur, la fuormaziun 
d’üna economia d’alp moderna, pro-
dots d’alp, schanzas e ris-chs davart la 
politica agrara e l’economia d’alp, cul-
tivaziun dals pas-chs e l’influenza pel-
la biodiversità illas regiuns ingio chi 
vain pasculà. Eir discuors cun differen-
ta pastriglia da tuot la Svizra davart lur 

Davo tschinch ons perscrutaziuns es cumparü il nouv cudesch «Zukunft der Schweizer Alpwirtschaft» cun duos DVD’s 
tematicas.    fotografia: Romana Duschletta

lavur ed insomma perche ch’els hajan 
tschernü la via sün alp sun manzunats 
i’l cudesch. «Raps nu sun per mai 
uschè interessants, eu sun plü jent 
cuntainta co manar a chasa blers raps. 
Schi’s voul guadagnar bler fond paca 
lavur, nu’s vaja ad alp», disch üna pa-
stra tenor ün citat our dal cudesch. Ils 
perscrutaders han eir tut suot la marel-

la plüssas alps in Engiadina e discurrü 
cun la pastriglia, cun paurs e cheus 
d’alp da las seguaintas alps: Alp La 
Schera da Zernez, Alp Fless da Susch, 
Alp Sura da Guarda, Alp Murtera d’Ar-
dez, Alp Laret da Ftan ed Alp Salet da 
Tschlin. 

L’alpagiada da bleras bes-chas illas 
muntognas düra trais fin quatter mais. 
Chi lavura hoz süllas alps e che es la re-
altà da quella lavur? In collavuraziun 
cun plüs perscrutaders dal proget Alp-
Futur ha l’autura Pascale Gmür da Tu-
rich fat ün film documentar da diffe-
rentas alps in Svizra. Il film «Som- 
merzeit» muossa ün viadi sün ot alps in 
Grischun e l’ulteriura Svizra. 

La publicaziun cuntegna eir DVD’s
La cinea-sta less cun seis film sensibili-
sar a la glieud pella gronda lavur chi 
vain pre-stada dal persunal d’alp dü-
rant la stagiun da stà. Tanter quellas 
vegnan muossadas l’Alp Laret da Ftan, 
l’Alp Salet da Tschlin e l’Alp Bella da Sa-
mignun. Il seguond DVD «Von Älplern 
für Älpler» muossa la chüra da pas-chs. 
Pastriglia dals chantuns Grischun, Ber-
na e dal Vallais dan inavant lur savair 
pratic. Trais alps sun gnüdas pur-
tretadas: Üna gestiun familiara cun ble-
ra surfatscha ecologica, ün’alp cumü-
nala cun üna gronda chascharia ed 
ün’alp fittada cun tschinch differentas 
sorts da bes-chas.  (anr/rd)

Il cudesch «Zukunft der Schweizer Alpwirtschaft» 
cun 200 paginas e las duos DVD’s as poja postar 
sülla pagina d’internet www.wsl.ch/eshop/ o per 
telefon 044 739 21 11.

Prüm disc compact da Ginger Quinn
«Multiemotional» da Carmen Cresta da Zernez

In avuost ha la giuvna Carmen 
Cresta registrà ün disc compact. 
Avant pac temp ha ella  
preschantà a Cuoira il disc chi 
ha il nom «Multiemotional».  
Il battaisem da quist disc ha lö 
in favrer a Zernez.

«Fingià da pitschna vaiva grond pla-
schair da chantar e far musica», disch 
Carmen Cresta, alias Ginger Quinn. 
Nada e creschüda sü es la giuvna da 23 
ons a Surava in Val d’Alvra. Cun ot ons 
ha ella cumanzà a sunar la trumbetta ed 
ha pudü far part d’ üna società da musi-
ca fingià sco scolara dal s-chalin ot da la 
scoula populara. «Cun 18 ons n’haja 
cumanzà be suletta dad imprender a su-
nar la guitarra e davo ch’eu vaiva scrit il 
text e la musica per ün pêr tocs, n’haja 
decis da’m scolar inavant cun sustegn 
da magisters da musica», s’algord’la.

Rumantsch es dvantà important
A Surava ha Carmen Cresta imprais ru-
mantsch. «Quella lingua nu discurriv 
eu però gugent e perquai tilla n’haja eir 
schmanchada bainbod», disch’la. In-
tant es ella però gnüda a lavurar ed a 
star a Zernez ed ha realisà cha’l ru-
mantsch es qua important. «Tuot la 
glieud discuorra quia rumantsch, per-
fin la giuventüna», decler’la ed es hoz 
amo stutta cha quai es uschè. Insom-
ma: Per as integrar meglder illa società 
ed illa cultura da seis nouv lö da viver 
ha ella re-imprais rumantsch. Quista ja-
da però vallader. «Eu nu discuor amo 
propcha bain, ma eu am dun gronda fa-
dia dad imprender mincha di alch 
nouv e da far uschè progress», decler’la. 
Cha grazcha al plaschair da discuorrer 
rumantsch ch’ella resainta uossa, nu sa-
ja gnanca uschè greiv dad imprender 
quella lingua, manaja Carmen Cresta.

Chanzuns social-criticas 
Ils texts da las chanzuns da Carmen 
Cresta, alias Ginger Quinn piglian suot 
la marella critica la vita sociala. Ella cri-
tichescha tscherts «trends socials» sco 
per exaimpel culla chanzun «Genera- 
tion Porno» obain «Coming out». «Eu 
nu sun üna persuna chi disch «oramai 
esa uschea’», intuna Carmen Cresta. 
Ch’ella as dumonda blerant perche cha 
quai saja uschea e prouva cun seis texts 
da chanzuns impustüt da’s dostar cun-
ter tschertas tendenzas e da drivir ils 
ögls a las persunas chi taidlan sia musi-
ca. Critichar criticha la giuvna chanta-
dura eir in lingua rumantscha. Sül disc 
compact «Multiemotional» fa’la quai 

Carmen Cresta, alias Ginger Quinn, s’allegra da pudair preschantar e battiar a Zernez seis prüm disc compact chi ha 
nom «Multiemotional».    fotografia: mad

cullas chanzuns «Gailischem» ed «Il 
mumaint».

Ultra da rumantsch e tudais-ch chan-
ta ella eir in inglais. Il stil da Ginger 
Quinn es rock acustic e pop. Ella chanta 
però eir chanzuns i’l stil dal blues, reg-
gae ed oter plü. Il repertori dad ella es 
grond e vast: Ch’ella haja scrit e fat la 
melodia per bleras chanzuns, ma ch’el-
la chanta eir covers da chanzuns fingià 
cuntschaintas. «In occasiun d’üna festa 
n’haja chantà e sunà ses uras in fila», 
decler’la.

Battaisem bainbod a Zernez
«Eu n’ha grond plaschair da pudair bat-
tiar uossa meis prüm disc», disch Car-

men Cresta e manaja ch’ella saja bain 
eir ün zich superbgia. «Da pudair te- 
gner in mans seis agen disc es ün bel-
lischem sentimaint e per mai ün mu-
maint decisiv», manaj’la. Cha davo 
avair scrit texts e chantà dürant uschè 
blers ons haj’la uossa la conferma dad 
avair fat il güst. «Eu m’allegr da pudair 
preschantar meis disc in meis nouv da-
chasa, quia a Zernez», disch ella e spera 
cha blera glieud tilla gnia a sustegner in 
quell’occasiun.  (anr/mfo)

Il battaisem dal disc compact «Multiemotional» da 
Carmen Cresta, alias Ginger Quinn, ha lö sonda, 
ils 8 favrer a partir da las 20.00, i’l Hotel Alpina a 
Zernez.

Arrandschamaints

Portas avertas illa 
Biosfera Val Müstair

Tschierv Marcurdi, ils 5 favrer driva 
l’administraziun da la Biosfera Val Mü- 
stair per la prüma jada lur localitats a la 
populaziun. L’intent dal nouv directer 
da la Biosfera, Andreas Ziemann e seis 
collavuratuors es, da preschantar la 
squadra e lur lavur publicamaing. Col-
lià a l’invid es inavant eir l’infuorma- 
ziun sur da la nouva perioda da progets 
parzials pella perioda 2016 fin 2019. La 
populaziun es eir invidada, a contem-
plar las preschantaziuns permanentas 
sur dal parc natüral regiunal Biosfera ed 
Unesco-Biosfera Val Müstair. L’arran- 
dschamaint vain inramà da contribu- 
ziuns musicalas, ün pitschen program 
per uffants ed eir üna degustaziun da 
spezialitats indigenas. Las portas dals 
büros a Tschierv sun averts da las 13.30 
fin las 17.30.  (protr.)

www.biosfera.ch

Chaunt aviert cun  
Jachen Janett

Schlarigna «Our il Plan Tiral» cul 
quartet vocal «Amacanto», Laura Zang-
ger chi suna la gïa cun maestria, Göri 
Klainguti chi suna ourdadoura töchs da 
musica classica al clavazin, ils flötists 
dad Emilia Zangger, il rock rumauntsch 
da «Prefix»: tuot quelo es musica. Musi-
ca suneda da musicistas e musicists la-
dins sün invid da l’Uniun dals Grischs e 
chi ho rendieu furtüno ün vast auditori 
i’l Chesin Manella. 

In sanda, ils 8 favrer, a las 17.00 
spordscha l’Uniun dals Grischs i’l Che-
sin Manella a Schlarigna üna saireda 
cun musica, a la quêla as po parteciper 
il public cun ün chaunt aviert cun Ja-
chen Janett. Chi chi ho il cudaschet 
«Chaunt da cumpagnia» il po piglier 
cun se.  (protr.)



DR. MED. ROLF BIENENTREU

Liebe Familien, sehr geehrte Damen und Herren

Nach 21 Jahren als Leitender Arzt für Pädiatrie und 
Neonatologie am Spital Samedan habe ich zum 31.7.2014 
gekündigt. Meine Tätigkeit am Spital Scuol und selbst-
verständlich meine Praxis in St. Moritz werde ich mit viel 
Freude und Hingabe weiterführen.
 Dr. Rolf Bienentreu

176.793.917

PIZZA BACKEN FÜR KINDER
Im REstAuRANt PIZ Alv AN DER tAlstAtIoN DIAvolEZZA

Hier dürfen Mini-Pizzaiolos ihre Pizza selber unter fachkundiger Betreuung zubereiten!

Daten: Jeweils Mittwochs, nächster Termin ist am 5. Februar 2014 
Alter: 7-12 Jahre Uhrzeit: 14:00 - 17:00, Preis: CHF 15.-

Anmeldung jeweils bis Dienstag Abend 17:00 Uhr unter Tel.: 081 839 39 00

CH-7504 Pontresina, Tel. 081 839 39 00, info@diavolezza.ch, www.diavolezza.ch

05.02.14

05.03.14

02.04.14

140312_Pizzabacken_112x140.indd   1 24.01.2014   14:14:08

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

27. Januar bis 
8. Februar 2014

Wir brauchen Platz
Für neues!

sonderverkauF

Stark reduzierte Preise auf ausgestellte Polstergruppen, 

Wohnwände, Tischgruppen, Gartenmöbel, Bettwaren und 

ausgewählte Boutique- / Deko-Artikel

BEZIRKSGERICHT MALOJA
Plazza da Scoula 16, 7500 St. Moritz

Wir suchen auf 1. April 2014 oder nach Vereinbarung 
eine/einen

Kanzleimitarbeiter/in (50%)
mit kaufmännischer oder gleichwertiger Ausbildung. 
Gute Deutsch- und Italienischkenntnisse in Wort und 
Schrift sind Voraussetzung. Kooperative Zusammen-
arbeit, Diskretion, exaktes und speditives Arbeiten 
gehören zu Ihren Stärken.

Ihr Aufgabenbereich umfasst die Organisation aller 
administrativen Belange einer Gerichtskanzlei, Korres-
pondenz selbstständig und nach Vorlage, elektronische 
Erfassung der Gerichtsfälle, Festlegung von Gerichts-
terminen, Telefonverkehr sowie Fristenkontrolle.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem aufgestellten Team mit 
zeitgemässer Entlöhnung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) richten Sie bitte bis 
spätestens 20. Februar 2014 an: 
Bezirksgericht Maloja, Dr. iur. Franz Degiacomi, 
Plazza da Scoula 16, 7500 St. Moritz. 
Der Präsident steht Ihnen für weitere Auskünfte unter 
Telefon 081 852 18 17 zur Verfügung.

176.793.923

Kein Sale - eine Salesation !

Wintersportartikel
Notverkauf

Die ersten 100 Kunden 
erhalten 1 Geschenk im
Wert von Fr. 35.--

ab Freitag 7.Feb. 15 Uhr
im Hotel Restaurant Sonne
via Sela 11,  St. Moritz-Bad

Der Liquidator von Viva Sportiva

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  15 - 19 Uhr
Sa/So    12 - 18 Uhr

 

Wir sind ein engagiertes Bauunternehmen im 
Kanton Graubünden und führen Arbeiten im 
Hoch-, Tief- und Untertagebau aus. 

Haben wir 
Ihr Interesse 
geweckt? 
 
Dann erwar-
ten wir Ihre 
Bewerbung 
mit den übli-
chen Unterla-
gen. Für 
telefonische 
Auskünfte 
steht Ihnen 
Herr Andrea 
Pitsch (081 
830 02 25) 
gerne zur 
Verfügung. 

ANDREA PITSCH AG 
B a u u n t e r n e h m u n g
Hoch-, Tief– und Untertagebau
ST. MORITZ  THUSIS  AROSA  FLIMS
 

CH-7500 St. Moritz     Tel. +41 (0)81 830 02 25

Für unseren WERKHOF in ST. MORITZ su-
chen wir zur Verstärkung unseres Teams 

einen Mechaniker / 
Disponenten  
Anforderungsprofil: 

 Praktiker mit Ausbildung als Mechaniker 
oder gleichwertiges. 

 unternehmerisches Denken. 
 Teamfähigkeit, selbstständiges Arbeiten. 
 Italienischkenntnisse vorteilhaft. 
 
Aufgabenbereich: 
 Unterhalt Baumaschinenpark und Inventar 

mit Unterstützung. 
 Disposition Werkhofbetrieb. 
 
Angebot: 
 Interessante, vielseitige Aufgabe. 
 Jahresstelle mit Entwicklungsmöglichkeiten.
 Moderner Arbeitsplatz. 
 Den Anforderungen entsprechende Anstel-

lungsbedingungen. 

 www.pitsch.ch 

 Günstig zu verkaufen komplettes 

Schlagzeug (Yamaha) 
VP Fr. 900.-. Tel. 079 461 28 91 

 

 
   XZX

Dienstag, 4. Februar 2014 Donnerstag, 6. Februar 2014 Freitag, 7. Februar 2014
10.00 – 17.30 Uhr durchgehend 10.00 – 17.30 Uhr durchgehend 9.00 – 17.30 Uhr durchgehend

Hotel Sonne Hotel Steinbock Hotel Bellaval
Via Sela 11 Via Maistra 219 Via da Ftan 494

7500 St. Moritz 7504 Pontresina 7550 Scuol

Für allfällige Fragen bin ich auch telefonisch erreichbar: R. Kappeler, 079 138 20 32

!!Kauf von GOLD, SILBER und ANTIQUITÄTEN!!
Ab 20 Gramm erhalten Sie einen Speise-Coupon über Fr. 25.–.

Haben Sie zu Hause Schmuck, den Sie nicht mehr tragen oder der aus der Mode
gekommen ist? Dann sind Sie hier genau richtig.

Wir kaufen jedes Karat aus Gold: Vreneli, Armbänder, Halsketten, Ringe,
Goldbarren, Zahngold, auch defekt, sowie alle Arten aus Silber (Tafelservice,

Bestecke, Silbermünzen).

Sämtliche Gold- und Stahluhren (IWC, Omega, Rolex, Vacheron usw.), Armband-
und Taschenuhren – auch defekte.

• Wir kaufen auch Zinnwaren und Bilder.
• Sofortige Barzahlung garantiert.

• Empfang in separatem Saal.
• Diskret, es lohnt sich auch für kleine Mengen.

• Amtlich geeichte Waage.
• Gratisgetränk nach Wahl.

• Auf Wunsch kommen wir zu Ihnen nach Hause.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Restaurant Engiadina 
am Innfall, 

Via Dimlej 1, St. Moritz

Diese Woche aktuell:

Zwiebelrostbraten 
vom Entrecote 

mit Röstikroketten und Gemüse,
Fr. 26.50

Tagesmenü von Dienstag bis 
Samstag, Fr. 16.50
Montags Ruhetag

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

Telefon 081 833 30 00
www.restaurant-engiadina.ch

176.792.353

GYMI 5 - KLASSEZÄMEKUNFT
EDELMAIS
GYMI 5 - KLASSEZÄMEKUNFTGYMI 5 - KLASSEZÄMEKUNFTGYMI 5 - KLASSEZÄMEKUNFTGYMI 5 - KLASSEZÄMEKUNFTGYMI 5 - KLASSEZÄMEKUNFT

DO. 06.03.2014

PONTRESINA RONDO

              PRÄSENTIERT VON: 
 

WWW.TICKETCORNER.CH 
0900 800 800 (CHF 1.19/MIN AB FESTNETZ), INFO-

STELLEN ENGADIN ST.MORITZ / WWW.STARTICKET.CH & 
ALLEN POST UND STARTICKET VVK-STELLEN

Im Februar jeweils Freitag / Samstag 
von 18.30 bis 22.00 Uhr

Pizza & Piano
mit Einstein (Mino)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Pizzeria Margun

Via Sturetscha 15, Silvaplana-Surlej
Tel. 081 838 71 68

Zu verkaufen im Oberengadin:

51⁄2-Zi.-Erstwohnhaus
mit Garten, ca. 210 m2 Nutzfläche 
VP CHF 1 680 000.– inkl. Garage 
Bitte Anfragen schicken an 
Chiffre H 176-793 931, an Publicitas SA, 
Postfach 1280, 1701 Fribourg 

176.793.931

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

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

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr
Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr

Jeden 
Dienstag, 
Donnerstag 
und
Samstag 
im Brief-
kasten
oder auf
Ihrem iPad 
oder PC/Mac
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Kolossales ganz sachte angelehnt
Ralph Feiners Architekturfotografien in Samedan

In der La Tuor in Samedan tref-
fen Fotografien moderner Bauten 
auf eine mittelalterliche Umge-
bung. Starke Bilder starker  
Bauten lehnen sich sanft an alte 
 Mauern. Ein feinfühliger 
Umgang mit der Kraft der Bilder. 

JON DUSCHLETTA

Die aktuelle Ausstellung im denkmal-
geschützten ehemaligen Wohnturm 
bedingt Ausdauer. Über fünf Stock-
werke verteilt sich sowohl die per-
manente Ausstellung mit Regionalcha-
rakter wie auch die aktuelle, am Freitag 
eröffnete Ausstellung «Neues Bauen in 
Südbünden» mit Architekturfotogra-
fien von Ralph Feiner. Der Bündner Fo-
tograf ist angetrieben vom Bedürfnis, 
atmosphärische, geheimnisvolle Bilder 
zu machen. Er wolle mit seinen Foto-
grafien bisweilen auch irritieren, 
hauptsächlich aber Gefühle trans-
portieren, sagte Feiner anlässlich der 

Vernissage in Samedan. Architektur- 
fotografie als Abbildung von etwas Be-
stehendem. Obschon: «Das Bild ersetzt 
den Besuch vor Ort nicht», zeigt sich 
Feiner pragmatisch. 

Respektvoller Handwerker 
Er, der sich die Fotografie selbst bei-
gebracht hat, ist ein geduldiger, res-
pektvoller Handwerker. Bevor er ein 
Objekt fotografiert, besucht er dieses, 
überlegt sich im Vorfeld genau, welche 
Stimmung und welche Geschichte er 
mit dem Bild wiedergeben will. Erst da-
nach macht er sich an die eigentliche 
Arbeit. «Sehr wichtig ist dabei die Über-
legung, welche Entwurfsabsicht der  
Architekt bei der Planung des Objekts 
hatte.» Dieser Respekt gegenüber der 
Arbeit des Architekten ist für den  
Chefredaktor des Architekturmagazins 
«Hochparterre», Köbi Gantenbein, 
denn auch die eigentliche Handschrift 
Ralph Feiners. 

Die Zusammenarbeit Gantenbeins 
und Feiners ist eine langjährige. Ebenso 
ihre Freundschaft. Die Beiträge im 
«Hochparterre» und der der Ausstel- 

lung zu Grunde liegende Architektur-
führer «Bauen in Graubünden» zeugen 
davon. 100 zeitgenössische Bauten der 
letzten 25 Jahre sind von Ralph Feiner 
für den Architekturführer fotografiert 
worden. Für die Ausstellung in Same-
dan wurden ausschliesslich Objekte 
aus der Region ausgewählt. Köbi Gan-
tenbein schätzt an Feiner dessen «bild-
nerischen und gestalterischen Sachver-
stand und sein soziales Grundtalent im 
Umgang mit der Architekturfotogra-
fie». Der Autodidakt Feiner ist 1961 ge-
boren und beschäftigt sich seit 1995 
mit Architekturfotografie. Er lebt und 
arbeitet in Malans. 

Mal melancholisch, mal hart
«Ralph Feiner findet in seiner Arbeit 
immer wieder die Balance zwischen 
dem abstrakten Bildinhalt und dem 
täglichen Leben, welches sich in den 

Der Bündner Fotograf Ralph Feiner gilt als «Chronist der Baukunst im Kanton Graubünden» der letzten 25 Jahre. In 
Samedan zeigt er Fotos von zeitgenössischen Bauten aus dem Engadin, Bergell und Puschlav.  Foto: Jon Duschletta

Gebäuden abspielt», so Gantenbein. 
Feiner arbeitet mit Licht, Raum und At-
mosphäre. Fotografiert je nach Objekt 
und gesuchter Bildaussage mal melan-
cholisch weich, mal mit kräftigem, 
hartem Schlaglicht und betonter 
Räumlichkeit. Feiner ist überzeugt, 
dass jeder Fotograf die Bildsprache für 
sich selber entwickeln muss. Ebenso 
die Gefühle, welche er transportieren 
und die Geschichten, die er erzählen 
wolle.

«Ralph Feiner ist Chronist, Doku-
mentarist und Erzähler», lobte Ganten-
bein seinen Hausfotografen. Gekonnt 
spiele Feiner mit den drei Ebenen vom 
Innenraum über die Aussenansicht bis 
hin zum landschaftlichen Kontext, in 
welchem sich das Bauobjekt befinde. 
Eine Gabe, die nicht zuletzt auch den 
Ausstellungsmachern in Samedan zu 
Hilfe kam. Diesen Turm zu bespielen, 

Die Ausstellung «Architekturfotografie von Ralph 
Feiner» in der La Tuor in Samedan läuft noch bis 
zum 27. April und ist jeweils Mittwoch bis Sonntag 
von 15.00 bis 18.00 Uhr offen. www.latuor.ch

Bauen in Graubünden
Die Ausstellung «Architekturfotografie 
von Ralph Feiner» in der Samedner La 
Tuor basiert auf dem Buch «Bauen in 
Graubünden», herausgegeben von der 
Edition Hochparterre und dem Bünd-
ner Heimatschutz. Die mittlerweile 
vierte, erweiterte und aktualisierte Auf-
lage des handlichen Architekturführers 
umfasst 100 nach Regionen unterteilte, 
zeitgenössische Bauten namhafter Ar-
chitekturbüros. Auf einer Doppelseite 
wird jeweils ein Bauwerk porträtiert. 
Kurze Texte verschiedener Autoren so-
wie Planausschnitte stehen den Fotos 
des Bündner Architekturfotografen 
Ralph Feiner gegenüber. Für Heraus-
geber Köbi Gantenbein soll das Buch 

«Bauen in Graubünden», Architekturführer zu 100 zeit-
genössischen Bauten mit Fotografien von Ralph Fei-
ner. Herausgegeben 2013 von Hochparterre und dem 
Bündner Heimatschutz. ISBN-978-3-909928-23-1 
www.edition.hochparterre.ch

sei jedes Mal eine grosse Heraus-
forderung, sagte Cordula Seger, Kultur-
wissenschaftlerin und seit Anfang De-
zember 2013 zusammen mit Ramon 
Zangger und Thomas Nievergelt im 
neugegründeten Stiftungsrat der «Fun-
daziun La Tuor». Der Turm besitze eine 
eigene Seele und einen starken Cha-
rakter, so Seger weiter: «Die Wände ak-
zeptieren keine Nägel und schreien re-
gelrecht nach Ideen.» Diese haben sie 
gemeinsam gefunden. Die Fotografien 
Feiners ruhen auf rudimentären Staffe-
leien aus Dachlatten. Diese wiederum 
stehen auf den verschiedenen Zwi-
schenböden im Turm und lehnen sich 
sachte und respektvoll an die mittel-
alterliche Bausubstanz an.

ein Werkzeug sein, um den Ge-
schichten im Buch nachzugehen und 
die Landschaften, die Räume und die 
Stimmungen selber wahrzunehmen. 
Der Chefredaktor der Architekturzeit-
schrift «Hochparterre» stellt im Buch 
aber auch fünf «Postulate für bessere 
Architektur» auf. Gantenbein fordert 
das Ensemble, die Energievernunft, Eh-
re für die Bauzone, Aufmerksamkeit für 
die Betonisten und die Bauherren-
steuer.  (jd)

Analytische Strenge in der Malerei
Neue Ausstellung in Zuoz

Die Galerie Tschudi zeigt neue 
Werke von Niele Toroni, Paris, 
Callum Innes, Edingburgh, und 
Dan Walsh, New York. Die drei 
Künstler sind der Reduktion auf 
das Wesentliche verpflichtet.

Es gibt zwei wesentliche Denkapparate, 
die uns zu Erkenntnis verhelfen. Einer-
seits die Analytik, andererseits die In-
tuition. Die Fähigkeit zu strukturieren, 
hilft uns, mit Begriffen und Regeln den 
Verstand zu entwickeln. Die Anschau-
ung hilft mit sinnlichen Formen zur Er-
kenntnis der Realität, so wie wir sie 
wahrnehmen können.

Sinnliche Wahrnehmungen
Niele Toroni, geboren 1937, ist ein 
wichtiger Protagonist der analytischen 
Malerei. Traditionelle Formen werden 
zu Gunsten einer offenen Auffassung 
der Darstellung aufgegeben. Er redu-
ziert den bildhaften Ausdruck auf ei-
nen Abdruck des Pinsels. Die Abdrucke 
sind in regelmässigen Abständen von 
30 Zentimetern auf verschiedenste 
Bildträger wie Wände, Papier, Holz, 
Plastikfolien aufgetragen. So entstehen 
Arbeiten mit formaler Strenge, die mit 
Wiederholungen eine spielerische 
Leichtigkeit erreichen. Toroni sagt über 
seine Arbeit: «Malerei, so wie ich sie 
verstehe, ist eine Schule des Sehens.» 
Das heisst, dass seine Arbeiten über die 

Sinne aufgeschlüsselt werden können. 
Die angesprochene Strukturierung mit 
dem Setzen von Pinselstrichen und der 
Einhaltung von Regeln der Wieder-
holung versucht, den analytischen Ver-
stand zu entwickeln. Die Arbeiten von 
Toronis «Peinture» sind über mehrere 
Räume der Galerie verstreut und stam-
men aus den Jahren 1965 bis 2013.

Callum Innes, Jahrgang 1962, zeigt 
Aquarelle, die für die Ausstellung ent-
wickelt worden sind. Der Malprozess 
ist für den Zugang zu seinen Arbeiten 
wesentlich. Die Malerei ist in Schich-
ten aufgebaut, sodass durch das Auf-
tragen und Auswaschen immer das 
Vergangene sichtbar gemacht wird. 
Die sinnliche Erfahrung macht der Be-

Ein aktuelles Werk von Dan Walsh in der Galerie Tschudi.

trachter, wenn ein feiner Farbstreifen 
am Bildrand die Entstehung des Pro-
zesses sichtbar macht. Bei der fort-
laufenden Serie der Arbeiten wird die 
Experimentierfreude des Künstlers 
mit der Kombination der Farben so in 
Beziehung gesetzt, dass fliessende 
Farbtöne entstehen. Die Serie von In-
nes «Watercolours» wird in der Aus-

stellung mit Arbeiten auf Wachs-
papier ergänzt.

Serielles Prinzip
Der 1960 geborene Dan Walsh präsen-
tiert «Satellites». Er bedient sich ein-
facher, geometrischer Formen, wie des 
Quadrats oder des Kreises. Durch das 
Auftragen der Formen auf der Lein-
wand erscheinen unregelmässige For-
men und Linien. Die Verbindung zur 
abstrakten Malerei ist offensichtlich. 
Ein Anspruch auf geometrische Strenge 
besteht nicht. Es sind wiederum Wie-
derholungen bei der Formensprache, 
die wir schon bei Toroni erwähnt ha-
ben. Als Gesamtbild entstehen vielfälti-
ge Formen und Muster, die eindrucks-
voll sind. Die Arbeiten suggerieren eine 
Veränderung von Gleichgewichten. Ei-
nerseits die Kontrolle über die gewähl-
ten Formen mit Wiederholungen. An-
dererseits wird ein Freiheitsanspruch 
spürbar, der das Bild über die per-
sönliche Wahrnehmung in eine eigene 
Richtung entwickeln lässt. Es sind An-
schauungen zu sinnlichen Formen, 
welche die persönlichen Wahr-
nehmungen strukturieren und einen 
Prozess des Erkennens auslösen.

Wer sich der Einfachheit, der Reduk-
tion auf Wesentliches und der Analytik 
als Denkprozess zur Erkenntnis-
gewinnung aussetzen will, der liegt mit 
der Ausstellung in der Galerie Tschudi 
richtig. Eduard Hauser

www.galerie-tschudi.ch
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Mit Effizienz zur Playoff-Qualifikation
Eishockey 2. Liga: EC Wil – EHC St. Moritz 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)

Eine Durchschnittsleistung ge-
nügte dem EHC St. Moritz am 
Samstag in Wil zur Sicherung der 
Playoffqualifikation. Die Engadi-
ner entschieden im zweiten  
Abschnitt die Partie zu ihren 
Gunsten. 

STEPHAN KIENER

«Mit dem Resultat bin ich zufrieden, 
mit dem Spiel nicht»: St. Moritz-
Spielertrainer Gian Marco Crameri 
sprach’s relativ gelassen aus. Seine 
Mannschaft ist mittlerweile trotz im-
mer wieder fehlenden Stammspielern 
in der Lage, in jeder Art Formation drei 
Punkte zu holen. Selbst mit einer 
knapp durchschnittlichen spieleri-
schen Leistung. In Wil zeigten die En-
gadiner dafür eine ungewohnte Effi-
zienz. Nach einem auch resultatmässig 
ausgeglichenen Startdrittel schufen die 
Crameri-Boys im zweiten und zu Be-
ginn des dritten Drittels mit einer gu-
ten Chancenauswertung die Differenz 
zum ambitionierten EC Wil, der trotz 
Aufrüstung zu Beginn der Saison die Er-
wartungen nicht zu erfüllen ver-
mochte. Zwei der drei Tore in dieser 
Spielphase erzielten die St. Moritzer 
mittels Shorthander. 

Das Erfreuliche am Auftritt des EHC 
St. Moritz waren die drei Punkte und 
die Tatsache, dass sich wohl kein Ak-
teur neu verletzt hat. Es fehlten natür-
lich in der völlig erneuerten Eishalle in 
Wil erneut Spieler wie Marco Brenna 
(verletzt), Harrison Koch, Nicolo Stöhr 
(beide Beruf) oder der inzwischen of-
fiziell zurückgetretene Silvio Mehli. 

Weiter kamen drei Spieler direkt aus 
dem Militärdienst. Mit dem Sieg in Wil 
hat sich der EHC St. Moritz definitiv für 
die Playoff-Viertelfinals qualifiziert. Of-
fen bleibt, ob die Engadiner auch noch 
das Heimrecht (erste zwei Positionen in 
der Qualifikation) erreichen. Man wol-
le die drei ausstehenden Partien gegen 
Küsnacht (a), Wallisellen (h) und Ab-
steiger St. Gallen gewinnen, dann wer-
de man sehen, ob man Erster, Zweiter, 
Dritter oder Vierter sei, sagt Gian Mar-
co Crameri. Alles sei noch möglich. Am 
nächsten Wochenende kommt es für 

die Engadiner zu einer Doppelrunde: 
Am Samstag spielen sie in Küsnacht 
(17.00) und am Sonntagabend emp-
fängt die Crameri-Mannschaft auf der 
Ludains den EHC Wallisellen zum 
Nachholspiel und Spitzenkampf (20.00 
Uhr). 

Erzielte erneut zwei Tore für den EHC St. Moritz: Rafael Heinz.   Archivfoto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

EC Wil – EHC St. Moritz 4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
Eishalle Bergholz Wil – 223 Zuschauer – SR: Ehr-
bar/Baum. 
Tore: 5. Hofer (Klaus, Kaderli) 1:0; 9. Donati 
(Biert, Mercuri) 1:1; 10. Hofer (Klaus, Kaderli, Aus-
schluss Fabio Mehli) 2:1; 13. Rafael Heinz (Mühle-
mann, Crameri) 2:2; 30. Mühlemann (Rafael 
Heinz, Ausschluss Veri!) 2:3; 40. Mühlemann 

«Wir wollen jedes Spiel gewinnen»
Engiadina verliert gegen den Leader EHC Uzwil nach Penaltys mit 2:3

Fast hätte Engiadina dem Leader 
ein Bein gestellt. Doch im  
Penaltyschiessen gewann der 
Glücklichere. Der Trainer Dany 
Gschwind zeigt sich für die  
restlichen Partien kämpferisch 
und kann auf den starken  
Rückkehrer Fabio Tissi zählen.

NICOLO BASS

Eigentlich wollte der Engiadina-Trainer 
in den verbleibenden Partien die Junio-
ren stärker einbauen, damit sie 2.-Liga-
Erfahrung sammeln und Referenzen 
für die nächste Saison abgeben können. 
So standen die Jungen Claudio Neu-
häusler, Flavio Rodigari und Simon 
Toutsch bereit zum Appell. Doch das 
Reglement verunmöglichte diese Ab-
sicht: Wer nämlich mit einer B-Lizenz 
bis zum 31. Januar keine sechs Spiele 
auf dem Konto hat, ist für die restlichen 
Spiele und für die Playoffs nicht spiel-
berechtigt. «Deswegen war die Vor-
bereitung nicht optimal», erklärt 
Gschwind. Trotzdem zeigte der CdH 
Engiadina im ersten Abschnitt eine 
starke Leistung. Vor allem der lange Zeit 
verletzte und erst in den letzten beiden 
Partien wieder im Kader stehende Fabio 
Tissi zeigte ein hervorragendes Spiel. In 
der 13. Minute brachte er seine Mann-
schaft mit 1:0 in Führung. Eine halbe 
Minute später konnte Mirco Steiner für 
den EHC Uzwil bereits wieder aus-
gleichen. Kurz nach der ersten Drittels-
pause war Fabio Tissi wieder erfolgreich 
und Engiadina führte verdient mit 2:1. 
Anstatt die Führung in der 25. Minute 
in Überzahl auszubauen, konnte Mirco 

Steiner nach einem Befreiungsschlag 
entwischen, holte die Scheibe hinter 
dem Engiadina-Tor und bezwang den 
ansonsten stark aufspielenden Engiadi-
na-Torhüter Mattia Nogler zum 2:2. In 
dieser Situation machten die Engiadi-
na-Hinterleute keine gute Figur. Da-
nach verlor Engiadina den roten Faden. 
Nur dank Mattia Nogler retteten sie den 
Ausgleich in die zweite Drittelspause. 
Im letzten Abschnitt spielte Gschwind 
nur noch mit drei Linien und Engiadi-
na war wieder spielbestimmend, ohne 
aber mit dem Siegestreffer belohnt zu 
werden. 

So endete das Spiel gegen den Leader 
mit 2:2. Da die Verlängerung keine Ent-
scheidung brachte, kam es zum Pe- 

naltyschiessen. Für Engiadina traf ein-
zig Fabio Tissi und er EHC Uzwil holte 
den zweiten Punkt. Mit nur einem 
Punkt aus diesem Spitzenkampf und 
weil alle besser klassierten Mann-
schaften gewonnen haben, kann En-
giadina die Playoffqualifikation de-
finitiv abschreiben. Trotzdem zeigt sich 
Gschwind noch kämpferisch: «Wir 
wollen die restlichen beiden Partien ge-
gen Wil und Küssnacht noch gewin-
nen.» Dann kann Engiadina die Saison 
auf dem guten 5. Rang abschliessen. 

Der CdH Engiadina zeigte am Samstag eine grösstenteils starke Leistung und forderte den Leader EHC Uzwil bis ins 
Penaltyschiessen. Doch die Gastmannschaft konnte den zweiten Punkt nach Hause nehmen. Foto: Marco Ritzmann

Fabio Tissi (Huder, Corsin Gantenbein) 2:1; 25. 
Steiner (Schuster, Fisch, Ausschluss Gschwend!) 
2:2; 65 Fisch 2:3.

Strafen: 10-mal 2 Minuten plus 10 Minuten un-
sportliches Verhalten (Huder) gegen Engiadina; 
12-mal 2 Minuten plus 10 Minuten unsportliches 
Verhalten und 20 Minuten Spieldauerdisziplinar-
strafe (Dürr) gegen Uzwil.

Engiadina: Nogler (Lardi); Müller, Campos, Ste-
cher, Bott, Chasper Pult, Flurin Roner; Corsin Ro-
ner, Dell’Andrino, Andri Riatsch, Crüzer, Jaun, Cor-
sin Gantenbein, Huder, Fabio Tissi, Domenic Tissi, 
Sascha Gantenbein, Niculin Riatsch; Headcoach 
Dany Gschwind.

Uzwil: Schlumpf (Billwiller); Steffan, Högger, Mirco 
Weinhart, Blum, Christoph Weinhart, Schuster, Lü- 
thi, Gschwend, Allen, Sinnathurai, Fisch, Steiner, 
Dürr, Gloor, Hohlbaum; Headcoach Daniel Herlea.

Bemerkungen: Engiadina ohne Andri Pult, à Porta, 
Corsin Riatsch (alle verletzt), Dorta, Castellani, Fe-
lix (abwesend) und Rodigari, Toutsch, Neuhäusler 
(nicht spielberechtigt).

(Mercuri, Ausschluss Tempini!) 2:4; 47. Wolf (Cra-
meri, Ausschluss Leu) 2:5; 59. Biefer (Klaus, Stie-
fel, Ausschluss Biert) 3:5; 60. (59.12) Rutishau-
ser (Hofer, Meier) 4:5; 60. (59.52) Rafael Heinz 
(Bulach) 4:6. 
Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Wil. 8-mal 2 Minu-
ten gegen St. Moritz. 
EC Wil: Gemperle (Kitschmann); Hohl, Kaderli, Mä-
der, Nussbaum, Klaus, Ambrosetti, Rutishauser; 
Hofer, Stiefel, Biefer, Brühwiler, Gisi, Leu, Meier. 
EHC St. Moritz: Veri (Mathis); Biert, Marco Roffler, 
Bulach, Tempini, Bezzola, Wolf; Rafael Heinz, Cra-
meri, Mühlemann, Mercuri, Patrick Plozza, Fabio 
Mehli, Hauenstein, Trivella, Tuena, Deininger, Bre-
sina, Donati. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Brenna, Bordoli 
(beide verletzt), Koch, Stöhr (Beruf), Lenz (Militär), 
Bleuer, Kloos. 

Playoff-Teilnehmer 
stehen fest

Eishockey Mit Ausnahme der Rang- 
reihenfolge in den ersten vier Po-
sitionen sind in der Eishockey-
meisterschaft der 2. Liga, Gruppe 2, alle 
Entscheidungen gefallen. Zwei res-
pektive drei Partien vor Schluss der 
Qualifikation ist klar, dass Uzwil, Walli-
sellen, Prättigau-Herrschaft und der 
EHC St. Moritz ab der zweiten Februar-
hälfte die Playoff-Viertelfinals gegen 
die ersten vier Teams der Gruppe 1 
(Wetzikon, Dürnten Vikings, Illnau-Ef-
fretikon, Schaffhausen) im Best-of-five-
Verfahren bestreiten werden. Im Spit-
zenqartett sind bezüglich Rangfolge 
noch verschiedene Szenarien denkbar, 
wie der Blick auf das Restprogramm 
zeigt. Uzwil (20/47) spielt noch gegen 
Wallisellen (h) und in Rheintal; Walli-
sellen (19/45) tritt noch in Uzwil, in 
St. Moritz und zu Hause gegen Wil an; 
Prättigau-Herrschaft (19/43) spielt in 
St. Gallen, in Wil und zu Hause gegen 
Dielsdorf-Niederhasli. Der EHC St. Mo-
ritz schliesslich tritt in Küsnacht ZH an 
(Samstag, 8. Februar, um 17.00 Uhr), 
empfängt zu Hause Wallisellen (Sonn-
tag, 9. Februar, 20.00 Uhr) und zum 
Schluss auf der Ludains Absteiger 
St. Gallen (Samstag, 15. Februar, 20.00 
Uhr). 

Der Fünftklassierte CDH Engiadina, 
der keine Chance mehr auf die Playoffs 
hat, reist noch zum EC Wil (8. Februar, 
17.30 Uhr) und empfängt zum Ab-
schluss den SC Küsnacht in der Gurlai-
nahalle (15. Februar, 20.00 Uhr). 

Schon länger klar ist die Abstiegs-
frage: Die zweite Mannschaft der SC 
Rapperswil Jona Lakers und der EHC 
St. Gallen müssen in die 3. Liga.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate.
Nachholspiel: Dielsdorf-Niederhasli – Wallisellen 
4:6. 
Runde vom Samstag: Wallisellen – Rheintal 2:1; 
Prättigau-Herrschaft – Küsnacht ZH 6:2; Wil – 
St. Moritz 4:6; Engiadina – Uzwil 2:3 nach Penalty-
schiessen; Lenzerheide-Valbella – St. Gallen 9:0; 
Rapperswil Jona Lakers – Dielsdorf-Niederhasli 
7:3. 
 1. EHC Uzwil * 20 15  1  0  4  87: 52 47 
 2. EHC Wallisellen * 19 15  0  0  4 117: 59 45 
 3. HC Prättigau-Herrs.* 19 13  1  2  3  90: 42 43 
 4. EHC St. Moritz * 19 14  0  0  5  86: 60 42
 5. CdH Engiadina 20 11  0  1  8  87: 80 34 
 6. EC Wil SG 19 10  1  0  8  76: 65 32 
 7. SC Rheintal 20  9  0  1 10  82: 83 28 
 8. EV Dielsdorf-Niederh. 20  8  1  1 10  71: 76 27 
 9. EHC Lenzerheide-V. 20  6  2  0 12  61: 96 22 
10. SC Küsnacht ZH 20  5  1  2 12  61: 96 19
11. SC Rapperswil Jona+ 20  1  2  2 15  62:116  9 
12. EHC St. Gallen+ 20  1  1  1 17  36:105  6
* für die Playoffs qualifiziert + Abstieg in die 3. Liga

3. Liga: Zernez vor 
dem Gruppensieg

Eishockey Endspurt in der 3. Liga, 
Gruppe 2. Einige Teams haben nur 
noch zwei, andere drei und zwei Mann-
schaften sogar vier Spiele auszutragen. 
Der HC Zernez hat sich eine gute Aus-
gangslage geschaffen, um die Gruppe 
zu gewinnen. Die Zernezer gewannen 
zwei wichtige Partien zu Hause: Gegen 
den SC Celerina mit Hängen und Wür-
gen 4:3 nach Penaltyschiessen, dies 
nachdem der Leader einen 0:3-Rück-
stand aufholen musste. Am Sonntag 
wurde schliesslich Nachbar La Plaiv im 
Sechspunktespiel mit 3:1 Toren be-
zwungen. Zernez weist nun 35 Punkte 
oder drei Verlustpunkte weniger auf als 
der zweitplatzierte HC Albula. Der CdH 
La Plaiv als Dritter kann den HC Zernez 
nicht mehr einholen. 

In den hinteren Tabellenregionen 
holte der HC Silvaplana-Sils am Sams-
tag zu Hause mit einem 5:3 gegen Ho-
ckey Bregaglia den dritten Sieg.  (skr)

3. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate: Samedan 
– Poschiavo verschoben; Silvaplana-Sils – Hockey 
Bregaglia 5:3; Zernez – Celerina 4:3 nach Penalty-
schiessen; Hockey Bregaglia – Powerplayer Davos 
4:6; Samedan – Celerina 3:2 nach Verlängerung; 
Zernez – La Plaiv 3:1.
1. HC Zernez 14/35; 2. HC Albula 13/29; 3. CdH 
La Plaiv 14/28; 4. EHC Samedan 13/22; 5. HC 
Poschiavo 12/17; 6. SC Celerina 13/17; 7. HC 
Powerplayer Davos 12/15; 8. HC Silvaplana-Sils 
13/8; 9. Hockey Bregaglia 14/6. 

CdH Engiadina – EHC Uzwil 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Eishalle Gurlaina Scuol – 225 Zuschauer – SR: 
Burkhart/Lamers.
Tore: 13. Fabio Tissi (Sascha Gantenbein, Ste-
cher) 1:0; 14. Steiner (Lüthi, Schuster) 1:1; 21. 
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«Das Wetter können wir nicht beeinflussen»
Mit Chef Rennorganisation Martin Berthod unterwegs

Martin Berthod hat arbeitsinten-
sive Tage hinter sich. Der Lohn 
für die vielen Arbeitsstunden 
wurde mit der Absage der Her-
renabfahrt am Samstag leider 
nicht ganz honoriert. 

ISMAEL GEISSBERGER

Samstagnachmittag um 14.09 Uhr be-
stätigt sich die schon lange gehegte Be-
fürchtung. Auf dem Bildschirm des 
Fernsehgerätes erscheinen die Worte: 
Downhill men cancelled. Der hartnä-
ckige Nebel im Mittelteil der Herren-
abfahrt auf der Corviglia hat gesiegt. 
Martin Berthod, Chef Rennorgani-
sation, packt seine Sachen im Renn-
büro zusammen, denn schon bald fin-
det eine Jurysitzung statt, in der die 
Organisation des Riesenslaloms vom 
Sonntag besprochen wird.

Angefangen hat alles zwei Wochen 
zuvor, unmittelbar nachdem in Gar-
misch die Herrenrennen abgesagt wur-
den, als Martin Berthod erfuhr, dass die 
Abfahrt und der Riesenslalom der Her-
ren an St. Moritz vergeben wurden. 
«Zuerst war dies fast wie ein Schock», 
erinnert sich Berthod, denn die fi-
nanziellen Mittel und viele Hotelbetten 
mussten kurzfristig organisiert werden. 
«Gar nicht einfach, denn das Polotur-
nier und das Gourmet Festival stehen 
gleichzeitig auf dem Programm.» 
Nachdem diese Knackpunkte gelöst 
waren, musste Berthod den Material-
transport organisieren und das Materi-
al verteilen. Nebst den Voluntaris wur-
den die Kaderleute für die Mithilfe 
angefragt. Rund fünfzig neue Volunta-
ris und viele Armeeangehörige wollten 
eingearbeitet werden. «Mein Arbeitstag 
begann meist um sechs Uhr morgens 
und dauerte bis Mitternacht. Die 
Schneefälle haben das ihre auch noch 

dazu gegeben. Die ersten Nächte habe 
ich auch nicht so gut geschlafen», er-
innert sich Berthod.

Zuerst grosse Zuversicht
Von Freitag auf Samstag habe er aber 
gut geschlafen. Nach der Tagwache um 
05.30 Uhr erledigt er zuerst kleine Büro-
arbeiten und trifft um 06.15 Uhr im 
Zielbereich ein. Für die Abfahrt sehe es 
organisatorisch sehr gut aus und über 
das Wetter könne nicht bestimmt wer-
den. «Die Freude, dass die Abfahrt 
durchgeführt wird, überwiegt den Ver-
lust des Originalstarts», sagt Berthod 
zufrieden. Die nächsten 45 Minuten 
müssen Koordinationsarbeiten erledigt 

werden, damit die um 7 Uhr ein-
treffenden Voluntaris an ihre Arbeit ge-
hen können. Zweimal müssen Ak-
kreditierungsprobleme am Telefon 
gelöst werden. «Hallo Matthias, bist 
auch schon besser marschiert», ruft 
Berthod dem vorbeihinkenden Fern-
sehreporter Hüppi nach. Das Zielgelän-
de füllt sich in der Zwischenzeit mit Vo-
luntaris, Soldaten, Fanclubs. Auch die 
Verpflegungsstände werden einge-
richtet und schon bald riecht es nach 
gebratenen Würsten.

Zusammenarbeit mit Meteorologe 
Im Rennbüro haben sich inzwischen 
die Verantwortlichen versammelt. 

Felix Blumer (links) wurde zum wichtigsten Informanten für Martin Berthod. Foto: Ismael Geissberger

Martin Berthod gesellt sich zu Günter 
Hujara, Hans Pieren, Helmut Schmalzl 
und Felix Blumer. Der angesagte neue 
Schneefall bereitet allen Sorge. Die in 
Maloja einquartierten Norweger und 
Slowenen müssen bis am Abend aus-
quartiert und in der Umgebung von 
St. Moritz beherbergt werden, da es 
wahrscheinlich ist, dass die Strecke 
nach Maloja wegen Lawinengefahr ge-
sperrt werden könnte. Mehrere Telefo-
nate mit der Infostellenleiterin der 
Destination St. Moritz tätigt der Chef 
Rennorganisation, um für gut vierzig 
Personen eine neue Unterkunft zu fin-
den. Nachdem Hujara sich auf die Piste 
begeben hat, rückt Meteomann Felix 

Blumer ins Zentrum des Geschehens. 
Eine Nebelfront ist gegen Mittag zu er-
warten und lässt nichts Positives erah-
nen. «Jetzt kriegt unser Wetterguru 
langsam kalte Füsse», kommentiert 
Hujara spasseshalber den neusten Wet-
tertrend. Und nun beginnt für Berthod 
die unangenehmste Arbeit: Warten, 
warten und nochmals warten. Immer 
wieder sitzt er neben Blumer und muss 
konstatieren, dass sich die Lage nicht 
verbessern will. Im Mittelteil der Renn-
strecke liegt Nebel, der sich nicht vom 
Fleck bewegt. Der Start wird auf 12.30 
Uhr verschoben. Die Jury legt fest, dass 
bei einem eventuellen Start die Start-
intervalle für die ersten 30 Fahrer bei 
90 und danach bei 75 Sekunden liegen 
müssen. Auf die Frage, wie es um seine 
Nervosität stehe, antwortet Berthod: 
«Keine Nervosität. Es wäre einfach 
schade, wenn wir das Rennen nicht 
starten können. Wir haben das unsrige 
getan und das Wetter können wir 
nicht ändern.» Mehrmals steht der 
Franzose Roger Brice im Starthaus und 
jedes Mal wird er wenige Sekunden vor 
seinem Start wieder zurückgepfiffen. 
Kurz vor 13 Uhr glaubt Berthod erst-
mals nicht mehr an die Durchführung 
der Abfahrt. Nachdem der Start mehr-
mals verschoben wird, ertönen um 
14.09 Uhr über Funk die ver-
nichtenden Worte Günter Hujaras: 
«Die Herrenabfahrt ist abgesagt. Tut 
mir leid.»

Während die Zuschauer das Zielge-
lände verlassen, packt Martin Berthod 
seine Sachen zusammen, um kurz da-
rauf mit den Jurymitgliedern die anste-
henden Arbeiten für den am Sonntag 
stattfindenden Riesenslalom zu be-
sprechen. Ab 20 Uhr soll die ganze 
Nacht hindurch bei Schneefall ge-
rutscht werden, wozu vierzig Volunta-
ris aufgeboten sind. Auch die Berg-
bahn fährt die ganze Nacht hindurch. 
Berthod weiss: Die Nacht zum Aus-
schlafen wird es auch heute nicht sein.

«Ich schaue jetzt nach vorne»
Der Samnauner Skirennfahrer Thomas Tumler im Porträt

Bei den Olympischen Winterspie-
len wird Thomas Tumler, trotz  
zuletzt starken Vorstellungen im 
Europacup, nicht dabei sein.  
Für seine sportliche Zukunft hat 
er dennoch klare Ziele. 

ANDI OVERATH

In Jeans, Poloshirt und mit Sponsoren-
Käppi, unter dem die braunen Locken 
hervorschauen, sitzt Thomas Tumler 
auf der schwarzen Ledercouch im Ein-
gangsbereich des Hotels in St. Moritz. 
Es ist Samstag, der Abend vor dem Welt-
cup-Riesenslalom. Bereitwillig lässt er 
sich für Fotos positionieren, beant-
wortet Fragen und wirkt doch etwas 
schüchtern. Steilhänge scheinen ihm 
vertrauter als Pressetermine.

Vom Bruder berufen
Geboren und aufgewachsen ist er in 
Samnaun, beim lokalen Skiclub hat er 
seine Karriere begonnen. Ein kleiner 
Heimvorteil? «Klar motiviert das zu-
sätzlich, es kommen ja auch Freunde 
zum Zuschauen», so Tumler.

Dabei habe er sich als kleiner Junge 
anfangs gar nicht wirklich für Ski-
rennen interessiert, erzählt der 25-Jäh-
rige. Erst über seinen ein Jahr älteren 
Bruder Marco kommt er schliesslich auf 
den Geschmack. Thomas Tumler lä-
chelt. «Als er die ersten Medaillen nach 
Hause gebracht hat, wollte ich natür-

lich auch welche haben.» Vater und 
Mutter unterstützen die sportlichen 
Ambitionen ihrer Söhne von Beginn 
an. «Unsere Eltern haben immer hinter 
uns gestanden. Nie war ihnen ein Weg 
zu weit, sie haben uns bei allem ge-
holfen», erzählt Tumler. Mit 16 wech-
selt Thomas, wie zuvor schon Marco, 
auf die Sportoberschule Mals in Südti-
rol. Obwohl die grossen Erfolge ausblei-
ben, vollzieht er eine, aus seiner Sicht, 
sehr positive Entwicklung. Nach dem 
Schulabschluss wird er Skiprofi, ar-
beitet aber noch manchmal, wenn es 
der Zeitplan erlaubt, im Detailhandels-
Geschäft der Eltern mit. Eine Lehre hat 
Thomas Tumler nicht begonnen, Sor-
gen über seine berufliche Zukunft, falls 
es denn nicht für die absolute Welt-
spitze reichen sollte, macht er sich aber 
trotzdem nicht. «Darüber denke ich gar 
nicht nach, ich will momentan einfach 
nur gut Ski fahren. Darauf liegt mein 
ganzer Fokus.» Eine Bestimmheit, die 
beeindruckt.

Durchgebissen
Über verschiedene FIS-Rennen bewirbt 
sich Tumler für höhere sportliche Auf-
gaben. Seinen ersten Einsatz im Eu-
ropacup bekommt er schliesslich im 
November 2010 im norwegischen Try-
sil. «Ich dachte, um mitzuhalten, müss-
te ich auf einmal unmenschlich gut Ski 
fahren. Man macht sich selber viel 
Druck», erzählt Tumler und stützt die 
Hände auf den Knien ab.

Die Umstellung braucht Zeit – in der 
ersten Saison kann der Samnauner 

noch nicht überzeugen. Doch Tumler 
beisst sich durch und schafft im folgen-
den Winter mit guten Ergebnissen, da-
runter mehrere Podestplätzen, den 
Durchbruch auf europäischer Ebene. Es 
folgen das Debüt im Weltcup, der na-
tionale Titel im Super-G und der direk-

Der Samnauner Skirennläufer Thomas Tumler im Gespräch am Weltcup-
Wochenende in St. Moritz.  Foto: Reto Stifel

te Sprung in das B-Kader von Swiss Ski. 
Bei seinem dritten Einsatz, dem Riesen-
slalom im slowenischen Kranjska Gora, 
fährt Tumler auf den 26. Platz und so-
mit erstmals in die Punkte – sich mit 
konstanten Ergebnissen in der Welt-
spitze festzusetzen, gelingt ihm aber 

nicht. Im Winter 2012/2013 wird der 
Samnauner daher wieder vermehrt im 
Europacup eingesetzt. Nach mehreren 
Top-Ergebnissen krönt er seine Saison 
mit dem Sieg im Riesenslalom von Sot-
chi. Auch im neuen Jahr festigt Tumler 
seinen Status in Europa, gewinnt etwa 
den Super-G von Val d’Isere.

 Olympia abhaken
In das 21-köpfige Aufgebot von Swiss 
Ski für die Olympischen Spiele in der 
russischen Metropole am Schwarzen 
Meer hat er es trotzdem nicht ge-
schafft. Den Frust merkt man ihm an, 
auf andere schimpfen scheint aber 
nicht die Art des jungen Athleten.  
Natürlich habe er sich Hoffnungen  
gemacht, erklärt er – auch wenn er die 
Selektions-Richtlinien, zwei Top-16- 
Ergebnisse oder einmal unter den bes-
ten vier im Weltcup, nicht erfüllt hatte. 
Die Enttäuschung der Nichtnomi- 
nierung hat Thomas im familiären Um-
feld und mit Kollegen verarbeitet, lange 
aufhalten will er sich damit nicht. «Ich 
muss es nun so akzeptieren, will das 
Ganze jetzt möglichst schnell abhaken 
und schaue nach vorne», erklärt der 
Samnauner. Es gebe jetzt neue Ziele: In 
seinen beiden Spezialdisziplinen, Rie-
senslalom und Super-G, will er sich im 
Weltcup etablieren, und dann bei der 
Heim-WM 2017 in St. Moritz vorne 
mitfahren.

Dass er sich im Rennen am Sonntag, 
bei schwierigen Bedingungen, nicht 
für den zweiten Durchgang qualifizie-
ren kann, bleibt dabei eine Randnotiz.
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Titelverteidiger Cartier gewinnt den World Cup on Snow
Der «St. Moritz World Cup on Snow» ist das weltweit presti-
geträchtigste und höchst dotierte Winterpoloturnier auf 
Schnee. Im Jahr 1984 wurde «Polo auf Schnee» in St. Mo-
ritz erfunden. Im folgenden Jahr gewann das Team Cartier 
St. Moritz das erste Poloturnier auf Schnee über zwei Spiel-
tage gegen das Poloteam der deutschen Nationalmann-
schaft. Zum 30. Jubiläum des «St. Moritz World Cup on 
Snow» konnte der Titelverteidiger des vergangenen Jahres, 
Cartier, mit den Spielern Jonathan Munro Ford, Max Charl-
ton, Chris Hyde und Hissam Ali Hyder das Turnier in einem 
packenden Finale über sechs Chukkas mit einem 2:1 durch 

das «Golden Goal» gegen das Team Ralph Lauren am Sonn-
tagnachmittag erneut für sich entscheiden. Mit einem 
knappen 5:4 sicherte sich das Team BMW den 3. Platz vor 
dem Team Deutsche Bank. Heftige Schneefälle forderten 
den Polospielern und Ponys einiges ab. Die Schneeräu-
mungstruppen waren rund um die Uhr im Einsatz, um das 
Polofeld bespielbar zu machen. Die Zuschauer, teils in De-
cken gehüllt, spornten die Mannschaften bis zum Schluss 
begeistert an.  (pd)
Bild: Chris Hyde (GB) und Nacho Figueras (ARG) im Zwei-
kampf um die Cartier Trophy. Foto: swiss-image/Andy Mettler

Freeride-Spektakel par excellence
12. Ausgabe des Engadinsnow am Corvatsch

Erneute ergiebige Schneefälle im 
Engadin haben das bis zu 55° 
steile North Face am Corvatsch 
in ein Schneeparadies für  
Freerider verwandelt. Diese  
Woche pilgern rund 120 der 
weltbesten Freerider aus 19  
Nationen nach Silvaplana.

Nachdem in St. Moritz die letzte Abfahrt 
der alpinen FIS-Rennen vor den Olympi-
schen Spielen in Sotchi wegen zu viel 
Schnee abgesagt wurden, erfreuen sich 
die Freerider über optimale Bedingun-
gen in der Nordwand des Corvatsch. 
Mitte Woche wird ein Freeride World 
Tour Qualifier durchgeführt, bevor 
dann am Samstag die Finalisten am 
weltweit einzigartigen Parallel Freeride 
den Besten unter sich ausmachen. Zu 
den Favoriten aus Schweizer Sicht zäh-
len der Crossover-Athlet Ueli Kestenholz 
aus Thun, aber auch der Juniorenwelt-
meister Gian Ragattli aus Flims als Ge-
winner des Junior Freeride World Tour 
Finals von letztem Jahr in Verbier. Eben-
falls am Start ist die österreichische Free-
ride-Weltmeisterin Nadine Wallner aus 
Klösterle im Vorarlberg.

Beim Engadinsnow starten die Ath-
leten zu zweit im Team in einem Paral-
lel Freeride. Die Zuschauer können das 
Spektakel und die Sprünge aus nächs-
ter Nähe beobachten. Das jeweils bes-
sere Team kommt im K.-o.-System eine 
Runde weiter. Die beiden Argentinier 
Juan Bergada und Lucas Swieykowski 
sowie die Österreicher Max Zipser und 
Joi Hoffmann oder Matthias Haunhol-
der und Tobi Tritscher gehören eben-

falls zum Favoritenkreis. Matthias 
Haunholder wurde im Vorjahr Zweiter 
und möchte dieses Jahr unbedingt zu-
oberst auf dem Podest stehen. Das neu-
seeländische Team wir angeführt vom 
Top-Snowboarder Ruari MacFarlane 
und wird ebenfalls für exzellenten 
Freeride-Sport sorgen.

Das Bergführer-Team vor Ort sorgt bei 
den traumhaften Bedingungen im En-
gadin für die nötige Sicherheit am Berg. 
Seit dem ersten Schneefall werden die 
Verhältnisse beobachtet und die 
Schneestruktur überprüft. So wird das 
Risiko auf ein Minimum reduziert, um 
den Athleten eine optimale Spielwiese 

Des einen Freud, des anderen Leid – Während es für die Abfahrer in St. Moritz zu viel Schnee hatte, erfreuen sich die 
Freerider am Engadinsnow an den perfekten Off-Piste-Bedingungen.  Foto: Marc Weiler

zu bieten. Die Athleten fahren unter 
höchsten Sicherheitsvorkehrungen die 
steilen Wände des Corvatsch herunter 
und werden während des Wettkampfs 
stetig über die herrschenden Verhältnis-
se durch die Bergführer informiert.  (pd)

www.engadinsnow.com

Aprilwetter im Januar
Curling Am vergangenen Wochen-
ende fand die 14. Coppa da Zuoz–La 
Plaiv auf dem Eisfeld «Purtum» in Zuoz 
statt. Unter den 16 Teams, die sich an-
gemeldet hatten, spielten nebst den an-
gereisten Gästen neun Engadiner 
Mannschaften und ein Curling-Team 
aus England.

Die ersten drei Runden am Freitag-
abend und am Samstag fanden unter 
besten Bedingungen statt, mit aus-
gezeichneten Eisverhältnissen und 
strahlendem Engadiner Sonnenschein. 
Am Sonntagmorgen war deshalb die 
Enttäuschung umso grösser, als das Tur-
nier nicht mehr weitergespielt werden 
konnte und frühzeitig, nach den am 
Vortag gespielten drei Runden, wegen 
heftigem Schneefall abgebrochen wer-

1. CC Scuol (Seraina Campell-Andri, Fritz Angerer, 
Duri Valentin, Marcus Solinger) 
2. CC Toggenburg (Otto Roland, Marcel Roth, Willi 
Haltinner, Heinz Würmli) 
3. CC Zernez (Mario Vitalini, Linard Shorta, Danie-
la Stuppan, Rico Stuppan

Weltcuprennen mit 
Parallelslalom

Behindertensport Während die vali-
den Weltcupfahrer in St. Moritz einen 
Riesenslalom gefahren sind, ist Plu-
Sport Behindertensport Schweiz am 
Sonntag mit einem Novum in die Welt-
cuprennen von St. Moritz gestartet. 
Aufgrund der kurzfristig verschobenen 
FIS-Weltcuprennen wichen die Behin-
dertensportler nach Celerina aus. Der 
Behindertensportverband lancierte in 
Celerina den ersten Parallelslalom für 
Menschen mit und ohne Behinderung. 
Die Athleten fanden am Rennen der et-
was anderen Art durchaus gefallen. 
«Das macht Spass», sagt der Schwyzer 
Weltcupfahrer Thomas Pfyl. «Es ist ein-
mal etwas anderes und die Stimmung 
ist auch etwas lockerer.» Am stärksten 
im Kampf gegen die Zeit und den Geg-
ner nebenan erwiesen sich die beiden 
deutschen Anna Schaffelhuber und 
Thomas Nolte. 

Ein Schweizer Hoffnungsträger für 
die Paralympics in Sotchi musste seine 
Hoffnungen auf den Sieg im Parallelsla-
lom vorzeitig begraben. Michael Brüg-
ger (Plasselb, FR) stürzte nach einem 
Sprung und musste sich mit schmerz-
verzehrtem Gesicht für weitere Ab-
klärungen zur Teamärztin begeben. 

Am Montag wurden dann die Welt-
cuprennen auf der Corviglia mit dem 
ersten Riesenslalom so richtig lanciert. 
In St. Moritz finden bis Donnerstag je 
zwei Riesenslaloms und Slaloms statt.    
(pd)
Resultate und mehr auf plusport.ch/worldcup

Nach zwei strahlenden Spieltagen mussten die Finalspiele am Sonntag 
wegen starkem Schneefall abgesagt werden.

den musste. Das grosszügige Rahmen-
programm während den drei Turnier 
tagen mit Grillabend, Käsefondue und 
Pizzochel-Schmaus entschädigte die 
gutgelaunte Teilnehmerschaft trotz-
dem einigermassen. Die Rangliste wur-
de gemässe den Resultaten vom Sams-
tagabend erstellt, und das starke Team 
aus Scuol mit Skip Marcus Solinger ge-
wann somit die diesjährige Coppa da 
Zuoz–La Plaiv und konnte die begehrte 
Trophy und das Preisgeld entgegen- 
nehmen. (Einges.)

Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
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Antworten dazu in der Beilage 
«Steuern und Vorsorge» vom 8. Februar 2014 
in der «Engadiner Post/Posta Ladina».
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«Wie kann ich als Familie Steuern sparen?»

«Muss ich (20) schon an die Vorsorge denken?»

«Ich bin pensioniert, auf was muss ich achten?»

XZX

Abstimmungsforum 9. Februar

Promulins: Wirklich eine Abbruchbude?
Beim Lesen einiger Leserbriefe be-
kommt man den Eindruck, unser Pfle-
geheim befinde sich in einem desola-
ten Zustand. Bei meinen regelmässigen 
Besuchen kann ich solchen negativen 
Äusserungen nicht beipflichten. Ich 
meine, da wird masslos übertrieben. 
Das Pflegeheim ist knapp dreissig Jahre 
alt. Die heutigen Ansprüche sind sicher 
höher gesetzt, was man mit einer Reno-
vation und einem umfassenden Um-
bau erreichen will.

Farkas als Tourismusfaktor zu ver-
kaufen (Leserbrief von Frau Bettina 
Plattner) übersteigt mein Verständnis-
vermögen. Im Spital liegt ein Stockwerk 
brach, welches man als Rekonvales-
zenzraum bei allfälligen Nachfragen 
bereitstellen könnte. Schöne Aussicht 
und Synergien wären dort gegeben.

Der durch dieses übertriebene Pro-
jekt entstandene Zeitverlust ist besser 

zu verkraften als eine Hauruck-Ent-
scheidung, die man bestimmt einmal 
bereuen muss. Darum ein überzeugtes 
Nein zu diesem überrissenen Projekt.

         Claudia Nicolay, Bever

Zu viele neue Wohnungen in Maloja
Warum wird Wohnungsbau in Maloja so 
stark forciert? Acht neue Einfamilien-
häuser und ein Mehrfamilienhaus – wie 
kommt eine Gemeinde wie Maloja auf 
die Idee, so viele Wohnungen zu pla-
nen? So lange keine wintersichere Stras-
senverbindung Sils–Maloja existiert, so 
lange werden kaum Familien zuziehen. 

Eine intakte, gesicherte Infrastruktur ist 
ebenfalls nicht vorhanden. Werden nun 
auch in Maloja den Spekulanten alle Tü-
ren geöffnet? Wenn kein Bauland mehr 
zur Verfügung steht, fährt man einfach 
tal-aufwärts. Die negativen Aus-
wirkungen der vergangenen Jahre sind 
längst ersichtlich: Überteuerte Woh-

Forum

Meisterliche Leistungen
Das vergangene Wochenende war, um 
es milde auszudrücken, turbulent. In 
jedem Sinne. Das Wetter war die ganze 
Woche hindurch unfreundlich. St. Mo-
ritz stand vor grossen Herausforde- 
rungen, denn es standen viele Sport-
anlässe auf dem Programm. Anlässe, 
die von allen Beteiligten ein enormes 
Engagement forderten. Im Ski-Weltcup 
standen Herrenabfahrt und Riesen-
slalom auf dem Programm, die von 
Garmisch übernommen worden wa-
ren. Das OK, die Voluntaris und das Mi-
litär haben eine grandiose Leistung 
vollbracht. Die Herrichtung der Pisten 

war ein regelrechter Kraftakt. Dank 
dem Einsatz aller waren die Pisten be-
reit, um die Rennen durchzuführen. 
Leider hat die Abfahrt dann abgesagt 
werden müssen. Doch am Sonntag 
konnte der Riesenslalom durchgeführt 
werden. Frauen und Männer haben Tag 
und Nacht gearbeitet, um dies möglich 
zu machen. 

Auf dem See fanden das 30-jährige 
Polotournier und die Vorbereitungen 
für die kommenden Pferderennen auf 
dem Programm. Auch hier wurde eine 
aussergewöhnliche Leistung voll-
bracht. Denn das Wetter wollte und 

Yes we can
Der St. Moritzer Entscheid, die Herren-
Weltcuprennen von Garmisch kurzfris-
tig zu übernehmen, war mutig, aber der 
Mut hat sich gelohnt. Mehrere hundert 
Voluntaris (natürlich nicht nur aus 
St. Moritz) sowie Dutzende von Sol-
daten und Fachleute verschiedenster 
Gebiete stellten in wenigen Tagen eine 
Veranstaltung auf die Beine, die welt-
weit grosse Beachtung fand. Trotz der 

Wetterkapriolen und der Absage der 
Abfahrt zeigte sich St. Moritz als Win-
tersportort erster Klasse.

Sportveranstaltungen bieten uns me-
diale Präsentationsmöglichkeiten, die 
wir auf andere Arten nie erreichen 
könnten. Sport in der Natur ist unsere 
Kernkompetenz – wir müssen sie aktiv 
pflegen, gezielt in sie investieren und 
sie effizient vermarkten.

Abstimmungsforum

Leserbriefe zu den 
Abstimmungsvorlagen
Heute wurden die letzten Leserbriefe 
zu den Abstimmungen am 9. Februar 
in der «EP/PL» publiziert. Wir bitten 
Sie, keine Leserbriefe mehr zu den 
Abstimmungsthemen an die Redak-
tion zu senden und danken für Ihr 
Verständnis.  (ep)

wollte nicht mitmachen. Aber der Wil-
le der OKs und deren Helfer war stärker 
als das Klima.

Grosse Unterstützung bekamen die 
Organisatoren durch die Werkgruppe 
St. Moritz und Tourismus St. Moritz. 
Auch ihnen gebührt ein Dankeschön 
für ihren Einsatz.

Dank der Mithilfe aller hat St. Moritz 
wiederum gezeigt, wozu es fähig ist. Da-
rauf müssen wir alle stolz sein. 

Sigi Asprion; Gemeindepräsident; 
Anita Urfer, Cristiano Luminati, 
Maurizio Pirola, Hansruedi Schaff-
ner; Gemeindevorstand

Yes we can: Unser Know-how und 
unsere jahrelange Erfahrung in Ver-
anstaltungen, eine zeitgemässe In-
frastruktur und unsere freiwilligen Hel-
fer (aus dem ganzen Tal und darüber 
hinaus) sind die Basis für künftige Ver-
anstaltungen – geplant oder kurzfristig 
übernommen. Sie sind die Basis für mu-
tige Entscheide, die unserem Tal gut 
tun. Christian Gartmann, St. Moritz

nungen, schlechte Einkaufsmöglich-
keiten, grosses Verkehrsaufkommen – ei-
ne nicht mehr regulierbare und über- 
blickbare Situation. Das hat nichts mehr 
mit gepflegtem, sanftem und gesicher-
tem Tourismus zu tun. Auch die Wohn-
qualität leidet somit immer mehr. 
 Mäggie Duss, Maloja

Per Eisenbahn durch Tibet im Permafrost
Samedan Am Dienstag um 20.00 Uhr 
zeigt Lukas Marchesi im Auditorium 
der Academia Engiadina in Samedan 
eindrückliche Bilder der unwirklichen 
Umgebung seiner Reise durch Tibet 

und lässt die Zuschauer an seinen Er-
lebnissen teilhaben. 

Schon kurz nach der Eröffnung im 
Jahre 2006 zog die Lhasa-Bahn zahlrei-
che Touristen an, welche sich gerne 
von der einmaligen Landschaft und der 
geheimnisvollen tibetanischen Kultur 
rund um den restaurierten Potala fas-
zinieren lassen. Lukas Marchesi, Stu-
dent der Höheren Fachschule für Tou-
rismus Graubünden, hat das Abenteuer 
gewagt und reiste ebenfalls in der 
Lhasa-Bahn durch Tibet.

Felix Keller, Präsident der Volkshoch-
schule Oberengadin, erläutert im Refe-
rat die Themen rund um den Perma- 
frost auf dieser Eisenbahnstrecke. 

 (Einges.)
www.vhsoe.ch

Doku: Frauen in Italienischbünden
St. Moritz Am Donnerstag, den 6. Feb-
ruar, um 20.00 Uhr, stellt die Pgi (Pro 
Grigioni Italiano) in der Leihbibliothek 
St. Moritz einen neuen Dokumentar-
film über Italienischbünden vor. «Era 
così... Storie di donne del Grigionitalia-
no» ist eine faszinierende Reise in das 
soziale Leben und in die Geschichte des 
frühen 20. Jahrhunderts. Hauptfiguren 
des Dokumentarfilms sind ausschliess-
lich Frauen aus dem Bergell, Misox, Ca-
lancatal und Puschlav, die in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren 
wurden. 

Im Gespräch mit der Ethnologin Ve-
ronica Carmine und vor der Kamera der 
Regisseurin Antonella Kurzen haben 
diese Frauen ihre Lebenserfahrungen 
erzählt. Dadurch werden der Zeitgeist 
sowie wichtige Etappen der Lokal-
geschichte auf eine unkonventionelle 
und lebendige Art in Erinnerung geru-
fen. Der Dokumentarfilm ist in italieni-
scher Sprache.  (Einges.)

Literarische Winterwanderung im Fextal
Sils-Maria Am Donnerstag um 17.30 
Uhr findet im Hotel Fex im Fextal eine 
Schneelesung «Vom Schnee – Texte, 
Bilder, Musik» mit Mirella Carbone und 
Joachim Jung statt.

 Die beiden Kulturvermittler laden 
das Publikum ein auf eine poetische 
Winterwanderung durch das Text-
gestöber literarischer Schneeland-
schaften, lyrisch, flaumweich und klir-
rend hart, durch ganze Buchstaben- 
wälder hindurch. Mit von der Partie 
sind Autoren wie Erich Kästner, Tho-
mas Mann, Alfred Polgar, Joseph Roth, 

Robert Walser, aber auch Maler wie Os-
kar Kokoschka, Franz Marc, Edvard 
Munch, Giovanni Segantini u.a.m.

Zwei Shuttle-Busfahrten sind organi-
siert: Erste Fahrt um 16.20 Uhr ab Sils-
Maria Post, zweite Fahrt um 17.00 Uhr 
ab Sils-Maria Post

Anschliessend besteht die Möglich-
keit, im Hotel Fex ein spezielles Fexer-
Nachtessen einzunehmen. Der Shuttle- 
bus bringt die Zuhörer entweder vor 
oder nach dem Nachtessen wieder be-
quem und einfach nach Sils-Maria zu-
rück. (Einges.)

Veranstaltungen

Vom Schönen berührt
Sils Heute Abend findet um 20.45 Uhr 
in der offenen Kirche von Sils Maria ein 
meditatives Gespräch über das Schöne 
statt, zwischen Peter André Bloch, Stif-
tungsrat Nietzsche-Haus, und Urs 
Zangger, Pfarrer von Sils/Silvaplana/
Champfèr. Bloch spricht über Nietz-
sches Auffassung von Schönheit, in ih-
ren unterschiedlichen Aspekten, auch 
aufgrund einiger Versuche Nietzsches, 
Schönheit dichterisch zu gestalten. 
Pfarrer Zangger diskutiert den Begriff 
und die Vorstellung des «Schönen» auf-

grund von Texten aus der Schöpfungs-
theologie jüdisch-christlicher Traditi-
on, mit Hinweisen auf Beispiele 
christlicher Mystik. Diskussionsmög-
lichkeiten und Denkanstösse zum The-
ma der Schönheit, Vollendung, Voll-
kommenheit in der Kunst und im 
Leben, in der Erinnerung, Hoffnung 
und Sehnsucht. 

Am Freitag führt Peter André Bloch 
von 11.00 bis 12.30 Uhr durch das 
Nietzsche-Haus und seine Sonderaus-
stellungen.  (Einges.)
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WETTERLAGE

Zwischen einem Atlantiktief und einem Hoch über Osteuropa ist die Strö-
mung auf Süd gerichtet. Damit verbleibt die Alpensüdseite im feuchten 
Südstau, während die Alpennordseite von föhnigen Effekten profitiert.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Von Süden dichte Wolken und noch etwas Niederschlag! Die Südtäler 
verbleiben wohl den ganzen Tag über unter einer Wolkendecke begraben. 
Schneefall sowie Regen unterhalb von 800 m werden allerdings zum 
Nachmittag hin seltener. Dies gilt auch für das Engadin. Dort liegt aller-
dings die Schneefallgrenze gegen das Unterengadin zu bei 1500 m. Zu-
dem sorgen hier südföhnige Effekte am Nachmittag vermehrt für Aufhel-
lungen. Vor allem das Unterengadin könnte auch von sonnigen Auflocke-
rungen profitieren. Am Mittwoch wird sich am Wettercharakter in Süd-
bünden kaum etwas ändern. 

BERGWETTER

Die Berge der Bernina, der Livigno-Alpen, der Ortlergruppe sowie der Ses-
vennagruppe stecken weiterhin im Wolkenstau. Der Schneefall wird im 
Tagesverlauf seltener, eine Wetterbesserung ist aber nicht zu erwarten. 
Nördlich des Inn sind ebenfalls ein paar Schneeschauer zu erwarten.

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 9° SO 32 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 4° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  1° windstill 
Scuol (1286 m) – 2° windstill 
Sta. Maria (1390 m) – 1° windstill 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–1°/5°

Zernez
–2°/1°

Sta. Maria
–1°/1°

St. Moritz
–4°/–2°

Poschiavo
1°/1°

Castasegna
3°/3°

Temperaturen: min./max.

Mittwoch, 05. Februar 2014
ALL IN ONE HOTEL INN LODGE
BLACK AND BLUE JAZZ BAND
Die Black and Blue Jazz Band aus Salzburg 
präsentiert New Orleans Jazz, Dixieland und 
Swing mit fetzigem Bläsersatz und groovender 
Rhythmusgruppe. Ebenso gibt es erdigen Blues 
und mitreissenden Latin. 
Konzert
19:00 - 22:00 h 
Eintritt frei

Ihr Partner im Engadin

7503 Samedan
www.geronimi.ch

176.793.669

Spektakuläres Gourmet-Finale auf dem See
Das St. Moritz Gourmet Festival fand seinen krönenden Ab-
schluss am Freitagabend im grossen weissen VIP-Zelt auf 
dem zugefrorenen St. Moritzersee. Die acht hochkarätigen 
internationalen Starköche aus Deutschland, Frankreich, Ja-
pan, den Niederlanden und den USA verwöhnten noch ein-
mal gemeinsam mit den Küchenchefs der Festival-Partner-
hotels die 250 anwesenden Gäste mit raffinierten 
Kreationen. Im Rahmen des Gourmet-Finales wurde auch 
der Gewinner des Nachwuchswettbewerbes der «Young En-
gadine Talents» Marcel Lukas Flatscher, Kochlehrling im 3. 
Lehrjahr bei Bernd Ackermann im Suvretta House, ausge-
zeichnet. 

Insgesamt haben 4000 Gourmetfans aus aller Welt an den 
verschiedenen kulinarischen Anlässen des fünftägigen Fes-
tivals teilgenommen. Die Gourmetwoche bot zahlreiche Hö-
hepunkte vom Grand Opening im Kempinski Hotel, über die 
Gourmet-Dîners und -Safaris, die Kitchen Party im Badrutt’s 
Palace Hotel, die illustren Küchengeflüster im Schweizer-
hof, den Sake-Aperitif im Carlton Hotel, Wine & Cheese Ce-
lebration im Hotel Steffani, Fascination Champagne im Suv-
retta House sowie die Kaviar- und Seafood Blizzards von 
Reto Mathis auf Corviglia in 2468 Metern Höhe. (sve)
Bild: Takuj Takahashi bereitet das «Shiraae» zu. 
 Foto: swiss-image/Andy Mettler

Die «letzte Fahrt»  
von Peter Gubler

Gratulation Zusammen mit seinen 
Liebsten konnte Peter Gubler am Mitt-
woch seine «letzte Fahrt» antreten. In 
Chamues-ch warteten seine Arbeits-
kollegen mit einem geschmückten Bus 
auf ihn. Überrascht nahm er die Heraus-
forderung an und fuhr den Tross in die 
Garage. Unterwegs stieg auch seine Frau 
Christina auf. Am Ziel angekommen, 
warteten weitere Arbeitskollegen auf 
ihn und zusammen feierten sie in die 
Nacht hinein. Mit einem weinenden 
und lächelnden Auge verlässt Peter Gub-
ler nach zehn Jahren den Engadin Bus. 
Das Team wünscht ihm für seinen neu-
en Lebensabschnitt alles Gute. (Einges.)

Erneut Laptops der 
Schule gestohlen

Polizeimeldung In der Nacht auf Frei-
tag sind Unbekannte ins Schulhaus von 
Poschiavo eingebrochen. Sie stahlen 14 
Laptops sowie Bargeld. Ob es sich um 
die gleiche Täterschaft handelt, die be-
reits im November 21 Laptops aus dem-
selben Schulhaus entwendet hatte, 
klärt die Kantonspolizei Graubünden 
ab. Die Unbekannten drangen zwi-
schen 20.45 und 6.30 Uhr ins Schul-
haus ein und brachen im Inneren des 
Gebäudes mehrere Türen auf. Die De-
liktsumme und der Sachschaden belau-
fen sich je auf mehrere tausend Fran-
ken. 

Personen, die Beobachtungen im Zu-
sammenhang mit dem Einbruchdieb-
stahl ins Schulhaus von Poschiavo ge-
macht haben, werden gebeten, sich 
beim Polizeiposten in Poschiavo (Tele-
fon 081 839 04 50) zu melden.  (kapo)

Güterzug  
erfasst Arbeiter 

Polizeimeldung Am Freitagmorgen 
hat ein Güterzug auf dem Bahnhof La-
vin einen Arbeiter erfasst. Der Mann 
zog sich Verletzungen unbestimmten 
Grades zu. Drei Arbeiter der Rhätischen 
Bahn waren damit beschäftigt, die Glei-
se und Weichen von Schnee zu befrei-
en. Kurz vor 9 Uhr näherte sich ein Gü-
terzug, der Richtung Scuol unterwegs 
war. Der Lokomotivführer setzte einen 
Warnpfiff ab. Einer der drei, ein 50-jäh-
riger italienischer Staatsangehöriger, 
welcher etwas entfernt eine Weiche 
vom Schnee befreien wollte, wurde von 
der Lokomotive erfasst, obwohl er sich 
mit einem Sprung aus dem Gleis-
bereich retten wollte. Die Ambulanz 
des Stützpunktes Zernez versorgte den 
Mann notfallmedizinisch. Mit der Rega 
wurde der Verletzte ins Spital Ober-
engadin nach Samedan geflogen. Es 
kam zu Verspätungen der Züge. Die 
Kantonspolizei Graubünden und die 
Staatsanwaltschaft Graubünden unter-
suchen, wie es zum Unfall gekommen 
ist. (kapo)

Hausers Restaurant

Grillieren Sie selbst am Tisch auf einer 
heissen Steinplatte, dazu gibt es jeweils 
Livemusik.

Mittwochs ab 01.01.14 bis 12.03.2014  
„Interpretationen von Neuer Schweizer  
Volksmusik mit traditionellen Instru-
menten!“

Freitags ab 06.12.2013 bis 18.04.2014  
„Jazzmusik in all seinen Facetten!“

Reservationen & detailliertes Programm:   
+41 81 837 50 50 oder auf  
www.hotelhauser.ch

05.02.14 – Knopfhorn  

04.02.14 – Stefano Sposetti

Anzeige

Stromunterbruch in 
Teilen Südbündens

Energie Eine Leitungsstörung an 
der 220-kV-Leitung Tirano–Stilfserjoch 
(Italien) hatte am Montagvormittag 
einen Stromunterbruch in Teilen Süd-
bündens zur Folge. Betroffen waren das 
Oberengadin bis Brail (mit Ausnahme 
von St. Moritz) und das Puschlav. Der 
Stromunterbruch dauerte rund 20 bis 
40 Minuten; ein länger dauernder Un-
terbruch konnte dank redundanter Ver-
sorgung vermieden werden.  (pd)

Neuer Besitzer für  
die CAPO-Bohr AG

Pontresina Die CAPO-Bohr AG in 
Pontresina, die auf die Ausführung von 
Erdsondenbohrungen spezialisiert ist, 
wurde von der Luzi-Gruppe Graubün-
den mit Sitz in Cazis übernommen. Die 
beiden Unternehmen würden sich geo-
grafisch und in ihren Spezialgebieten 
bestens ergänzen, heisst es in der Me-
dienmitteilung. Erwähnt werden ins-
besondere Hammer- und Spülbohrun-
gen für Erdsonden. Die CAPO-Bohr AG 
bleibt unabhängig und weiter im Ober-
engadin in Pontresina stationiert. (pd)

Veranstaltung

Konzert mit dem 
Rachmaninov Trio 

Sils Am Mittwoch um 17.30 Uhr tritt 
das Rachmaninov Trio Moskau zum 
dreizehnten Mal in Sils in der offenen 
Kirche auf. Mit ihrem sensiblen Spiel 
begeistern die drei Künstler bei all ihren 
Auftritten überall in der Welt. Das Trio 
c-Moll Op.1 Nr.3 von Ludwig van Beet-
hoven ist besonders emotional zwi-
schen gewaltig und ergreifend. Ebenso 
ausdrucksstark ist das Trio a-Moll 
Op.24 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski 
zum Andenken an seinen Freund Niko-
lai Rubinstein mit den zwölf Varia-
tionen im Finale. Victor Yampolsky, 
Klavier, Natalia Savinova, Cello, und 
Mikhail Tsinman, Violine, spielen nun 
seit 14 Jahren in diesem international 
erfolgreichen Trio. (gf)




