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«Gute Gastgeber, 
keine Strategen»

Hotellerie Für dieses Jahr erwartet der 
Präsident des Dachverbandes hotel-
leriesuisse Graubünden, Ernst Wyrsch, 
teilweise ein Logiernächte-Minus im 
zweistelligen Bereich. Wyrsch warnte 
aber an der Delegiertenversammlung 
in Scuol davor, nun auf Pessimismus zu 
machen. «Intern die Probleme offen le-
gen, gegen aussen verhalten positiv 
bleiben», lautet sein Motto. Gemäss 
Wyrsch sind viele Bündner Hoteliers 
zwar wunderbare Gastgeber, aber keine 
Strategen. In einer Olympiakandidatur 
2026 sieht er grosse Chancen für den 
Kanton und die Branche. (rs) Seite 2

Maserati gewinnt 
«Cartier Trophy»

Snow Polo «Jedes Spiel war wie ein 
Endspiel», sagte Maseratis Team-Patron 
Rommy Gianni nach dem Sieg seines 
Teams gegen das Team Cartier. Der Sieg 
von Maserati beendete die Dominanz 
des Teams Cartier, welches die begehrte 
«Cartier Trophy» über drei Jahre in Fol-
ge gewonnen hatte. Maserati und 
Cartier hatten ihre Ambitionen auf ei-
nen Turniersieg bereits in den ersten 
Spielen am Freitag klargemacht. Am 
Samstag konnten die hochklassigen 
Spiele unter strahlend blauem Himmel 
vor der Kulisse der Engadiner Bergwelt 
stattfinden, am Sonntag war das Wetter 
weniger gut. Die insgesamt 13 000 be-
geisterten Zuschauer sahen Polosport 
auf einem Niveau, das man laut der Me-
dienmitteilung von Snow Polo World-
cup St. Moritz auf Schnee selten gese-
hen hat. (pd) Seite 10

Auftakt zum Einblick 
in russische Kultur 

Russische Kulturwoche Auf Initiati-
ve des St. Moritzer Pfarrers Jürgen Will 
und dessen Frau Isolina Belova-Will fin-
den in dieser Woche täglich Kulturver-
anstaltungen statt, welche die bunte 
und spirituelle Lebensweise der christ-
lich-orthodoxen Gläubigen und ihrer 
Kultur in Russland den Engadinern nä-
herbringen soll. Den Auftakt zur russi-
schen Kulturwoche machten die vier 
Sänger des Vokalensembles «Vivat» aus 
Jaroslawl, die ganz ohne instrumentale 
Begleitung gesungen haben. Sie ent-
zückten das zahlreich erschienene Pu-
blikum am Sonntagsgottesdienst vom 
ersten Ton an. Unter der Leitung von 
Igor Chkalov sangen die vier Männer 
Kirchen- wie auch Volkslieder auf Rus-
sisch. Weiter geht das Programm mit 
den unterschiedlichsten Anlässen zur 
Kultur Russlands. (ero) Seite 7

Opera St. Moritz zieht 
2016 nach Maloja

Maloja Sieben Jahre nach der Auf-
führung von «Il Barbiere di Siviglia» 
wird das Maloja Palace diesen Sommer 
wiederum zum Südbündner Mekka für 
Freunde des Bel Canto: Am 25. Juni 
wird dort die Premiere von Vincenzo 
Bellinis Oper «Bianca e Fernando» ge-
feiert. Das Publikum kann sich auf eine 
spannende Inszenierung dieses wenig 
bekannten Werks einstellen: Denn Pe-
ter George d’Angelino Tap ist Regisseur, 
Bühnenbildner und Kostümdesigner in 
Personalunion. Gemäss CEO Martin 
Grossmann von Opera St. Moritz eignet 
sich das Maloja Palace aufgrund der 
Räumlichkeiten für die geplante In-
szenierung dieser Oper. Zudem stehe 
das Haus im Juni dem ganzen Team für 
die Probearbeit offen. Einen Vor-
geschmack auf die Oper gab es am Frei-
tag für geladene Gäste. (mcj) Seite 16

Eishockey Am Samstagabend hat der EHC 
St. Moritz den Auswärtsmatch gegen Kreuz-
lingen-Konstanz 4:5 verloren. Die Entschei-
dung fiel im Penaltyschiessen. Seite 10

Sur En Sent D’incuort s’han radunats ils 
chatschaders da la Società da chatschaders 
«Tardanna» da Sent a lur radunanza e la  
concurrenza da trofeas. Pagina 4

Forum Die Abstimmungen vom 28. Februar 
werden bereits in den Leserbriefen themati-
siert. Heute zu der Abstimmung  
über die zweite Gotthard-Röhre. Seite 11

Die Zukunft ist digital und vernetzt
Mit der Glasfasererschliessung ist das Engadin ein Teil dieses Netzwerkes

Die vierte industrielle Revolution 
hat begonnnen. Mit dem mia  
Engiadina-Projekt hat auch das 
Engadin die Tragweite des  
digitalen Zeitalters erkannt. 

NICOLO BASS

«50 Prozent der heute schulpflichtigen 
Kinder werden in Zukunft in Berufen 
arbeiten, die es heute noch gar nicht 
gibt», sagt Andreas Kälin, Präsident 
ICT Switzerland anlässlich der mia En-
giadina-Veranstaltung am Freitag am 
Hochalpinen Institut Ftan. Diese Aus-

sage wird auch vom Trendforscher Joël 
Luc Cachelin untermauert. Er behaup-
tet in seinem Referat, dass sich die 
Wirtschaft zu 50 Prozent neu erfinden 
muss. Diesen Trend hat Microsoft 
Schweiz schon lange erkannt. Deshalb 
engagiert sich das Unternehmen seit 
der ersten Stunde auch für das mia En-
giadina-Projekt. Zukunftsorientierte 
Arbeitsmodelle, Begegnungsorte für 
die Entstehung von Innovation und 
Kreativität und die Ausbildung von IT-
Fachkräften sind die entsprechenden 
Schlagwörter von Marianne Janik, 
CEO Microsoft Schweiz. Genau diese 
Angebote hat sich mia Engiadina zum 
Ziel gesetzt. Grundvoraussetzung da-

für ist die flächendeckende Glasfaser-
erschliessung von La Punt-Chamues-
ch bis Samnaun. Für ihre Ideen haben 
die Initianten am Freitag viel Lob er-
halten, und auch die anwesenden IT-
Experten sind vom Projekt begeistert. 
Nebst Kälin, Cachelin und Janik ha-
ben auch die Nationalräte Edith Graf-
Litscher und Martin Candinas refe-
riert. Anwesend waren auch Eric Jakob 
(SECO), Regierungsrat Jon Domenic 
Parolini und Bundeskanzler Walter 
Thurnherr. Am Samstag hat mia En-
giadina zum Tag der offenen Türen am 
Hochalpinen Institut Ftan eingeladen. 
Mehr dazu im romanischen Teil dieser 
Ausgabe. Seiten 3 und 5

Jon Erni, Mitglied der Geschäftsleitung Microsoft Schweiz und Mitinitiant von mia Engiadina hat sein grosses  
Netzwerk spielen lassen. Viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik sind der Einladung gefolgt. Foto: mia Engiadina

Japanische Gipfelgenüsse
Erfolgreicher Abschluss des Gourmet Festivals

Am Freitagabend ist im Kulm  
Hotel St. Moritz die 23. Ausgabe 
des Gourmet Festivals zu Ende 
gegangen. Die Bilanz ist mehr  
als erfreulich. 

CARLA SABATO

Unter dem Motto «Yokoso Nippon» 
sind vergangene Woche neun japa-
nische Spitzenköche ins Oberengadin 
gereist. Besonders gut liefen die An-
gebote in den verschiedenen Part-
nerhotels: «Sämtliche Gourmet Dinner 
waren ausserordentlich gut frequen-
tiert», so Martin Scherer, Direktor im 
Schweizerhof St. Moritz und Präsident 
des Festivalvereins. Bei diesem Angebot 
kreierte jeder Gastkoch ein per-
sönliches Menu, welches dann in den 
jeweiligen Restaurants angeboten wur-
de. Die ganze Woche über sorgten über 
40 Events wie die Gourmet Safari, die 

Kitchenparty oder der Chocolate Cult 
für ein abwechslungsreiches kulinari-
sches Angebot. Durch die grosse Nach-
frage wurden Events wie die japanische 
Teezeremonie ein weiteres Mal an-
geboten. Mit dem Great BMW-Finale 
vergangenen Freitag wurde die Woche 
mit einem Mehrgangmenu und der Sie-
gerehrung des Young Engadine Talents 
Wettbewerb abgerundet. Reto Mathis, 
Präsident der Festival-Event-Organi -
sation, erklärte dieses Festival für re-
kordverdächtig: «Wir durften ins-
gesamt 4500 Gäste im Oberenga- 
din begrüssen, das gab es noch nie in 
der 23-jährigen Festivalgeschichte!» 
Gleichzeitig wurde am letzten Abend 
auch das Thema des nächsten Jahres 
bekannt gegeben: Das St. Moritz Gour-
met Festival wird vom 30. Januar bis 3. 
Februar 2017 unter dem Motto «USA 
Special Edition» stattfinden. 

Mehr zu einem der Special Events der 
vergangenen Woche, der japanischen 
Teezeremonie, gibt es auf  Seite 7

Freude herrscht bei den Gastköchen und ihren Partnern: Die Diplomüber-
gabe beim Great BMW Gourmet-Finale. Foto: swiss-image/Andy Mettler
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Kollegger ha visità il 
district da musica

Engiadina Avant bundant ün on es 
Andy Kollegger gnü elet sco nouv presi-
dent da l’Uniun da musica chantunala. 
Ils böts da l’uniun es da promouver e 
cultivar la musica, da sustgnair las so-
cietats da musica pro lur activitats e da 
mantegner ils interess cumünaivels. Per 
seis prüm on d’uffizi vaiva Kollegger il 
böt da visitar almain la mità da tuot las 
societats da musica dal chantun. Tanter 
oter es el stat preschaint a las festas da 
musicas districtualas a Sursaissa ed a 
Ftan. L’Uniun da musica chantunala 
organisescha adüna darcheu cuors e la-
vuratoris per ils musicants ed ils diri-
gents. Üna sfida per l’avegnir es, tenor 
Kollegger, sper la lavur dals cuors eir la 
proposta per la nouva ledscha per la 
promoziun da la cultura. «Las cundi- 
ziuns da basa nu da-schan as pegiorar», 
disch Kollegger. (anr/afi) Pagina 5
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Einstiegs-Skitour
Sonntag, 7. Februar

Auf der Suche nach genügend 
Schnee für unsere erste Skitour 
werden wir je nach Verhältnissen 
Richtung Unterengadin oder Prät-
tigau fahren. Nach einem kurzen 
Aufstieg folgt hoffentlich eine stie-
bende Pulverschneeabfahrt! Auf 
eure Teilnahme und die ersten 
Schwünge im Pulverschnee freuen 
sich Michael und Andreas. Anmel-
den könnt ihr euch bis Donners-
tagabend bei Michael unter der  
Tel. 078 678 34 04.

www.jo-bernina.ch

«Wir fordern einen Euro-Wechselkurs von 1.20»
Klare Worte von Verbandspräsident Ernst Wyrsch an der Delegiertenversammlung der Hoteliers in Scuol

Als «Jammeri-Branche» will man 
nicht dastehen, die Probleme 
dürfen aber auch nicht ver-
schwiegen werden. Der Hotelle-
rie geht es nicht gut. Olympische 
Winterspiele im Kanton sollen 
neue Hoffnung bringen. 

RETO STIFEL

Die einheimische Künstlerin Bibi Va-
plan und ihre Band untermalten mit 
melancholisch-tiefgründiger Musik die 
Delegiertenversammlung von hotel-
leriesuisse Graubünden am ver-
gangenen Freitag in Scuol. Verbands-
präsident Ernst Wyrsch seinerseits 
versuchte alles, keine Melancholie un-
ter den gut 200 Hoteliers und Gästen 
aufkommen zu lassen. Angesichts der 
aktuellen Zahlen kein einfaches Unter-
fangen. «Der Branche geht es nicht gut. 
Die aktuellen Winterzahlen sind be-
ängstigend, im zweistelligen Minus-
bereich», musste Wyrsch eingestehen. 
Man riskiere einige Betriebe durch 
Schliessungen zu verlieren, was negati-
ve Folgen für den ganzen Ort respektive 
die Destination haben könne.

Kein Qualitätsproblem
Im Kanton sei in den letzten zehn Jah-
ren enorm viel investiert worden, zu-
dem hätten die Hoteliers viel Geld in 
die Servicequalität gesteckt. «Darum 
haben wir bei uns kein Qualitätspro-
blem, wir haben ein Wahrnehmungs-
problem im Preis-Leistungs-Verhält -
nis», sagte er. Geschäftsführer Jürg 
Domenig doppelte nach. Er verwies da-
rauf, dass die Gästezufriedenheit im 

Vergleich zur gesamten Schweiz in 
Graubünden sehr hoch sei. «Leider 
aber liegen diese hohe Qualität und der 
wirtschaftliche Erfolg weit ausein -
ander.»

Wyrsch kam noch einmal auf die 
Aufhebung des Euro-Mindestkurses der 
Nationalbank vor gut einem Jahr zu 
sprechen. «Das war wie eine De-
tonation, deren Druckwelle später 
spürbar wird.» Konkret verzeichneten 

die Hoteliers im Sommer 2015 trotz 
schönstem Wetter einen Rückgang ge-
genüber dem verregneten Vorsommer. 
Wyrsch liess durchblicken, dass er mit 
der Strategie der Schweizerischen Na-
tionalbank nicht zufrieden ist. Wenn 
diese in kleinen Schritten den Wechsel-
kurs zum Euro wieder auf 1.20 Franken 
bringe, sei das zwar löblich. «Wenn es 
dafür aber zwei Jahre dauert, sind das 
zwei verlorene Jahre», sagte er. «Darum 

Optimistisch trotz schwierigem Umfeld: Ernst Wyrsch, Präsident von hotelleriesuisse Graubünden. 
   Foto: Gion Nutegn Stgier/anr

fordern wir jetzt einen Eurowechsel-
kurs von 1.20 Franken», fügte Wyrsch 
an. Erst bei 1.40 hätte man gleich lange 
Spiesse wie die Konkurrenten, ein sol-
ches Wechselkursverhältnis aber sei 
zurzeit unrealistisch. 

Plädoyer für Olympia 2026
Alles andere als unrealistisch beurteilt 
Wyrsch Olympische Winterspiele 2026 
in Graubünden. Seine grosse Zuver-

sicht begründete er mit den neuen 
Köpfen und den neuen Ideen. «Olym-
pia ist eine grossartige Sache. Ich bin 
überzeugt, dass die Spiele 2026 in Grau-
bünden stattfinden werden.» Auch da-
rum, weil gemäss den neuen Spiel-
regeln des Olympischen Komitees 
(IOC) die Spiele kantons- und sogar 
länderübergreifend organisiert werden 
können und nicht alles innerhalb von 
zwei Destinationen im Kanton statt-
finden muss. «Wir müssen daran glau-
ben und wir dürfen nicht darüber dis-
kutieren, wo welche Disziplinen 
stattfinden», sagte Wyrsch zu den Dele-
gierten. 

Diverse Verbandsprojekte
Er denkt, dass die aktuelle «Rüttel- und 
Schüttelphase» noch mindestens zwei 
bis drei Jahre andauern wird, die Hote-
liers aber extrem gut mit der Situation 
umgehen. Der Verband hat das Projekt 
«Effektivere Marktbearbeitung im 
Bündner Tourismus» lanciert. Erste Re-
sultate, wie Märkte gezielter bearbeitet 
und die Koordination und Kooperation 
zwischen den Destinationen und den 
Leistungsträgern verbessert werden 
können, sollen bald vorliegen. Erfolg-
reich verläuft das Projekt «Leben in 
Graubünden», bei dem Schüler aus 
dem Kanton, die die 5. und 6. Klasse be-
suchen, in einem der rund 20 Top-
Hotels Tourismus live erleben können. 
Domenig geht davon aus, dass 75 Klas-
sen mit rund 1500 Schülern das An-
gebot nutzen werden. 

Abschliessend sagte Branchen-
verbandspräsident Wyrsch, dass trotz 
den vielen Aktivitäten des Verbandes 
immer noch der Hotelier an erster Stelle 
stehe. «Er muss sein Hotel bei den Gäs-
ten verkaufen.»

Veranstaltungen

Baan Doi – ein 
Traum wird wahr

Pontresina Der Weltladen Engadin 
lädt am Freitag, 5. Februar um 20.00 
Uhr in die Sela Niculo (reformierter 
Kirchgemeindesaal) in Pontresina ein 
zum Begegnungsabend mit Graziella 
Ramponi Najai, Mitbegründerin von 
Baan Doi. Ramponi berichtet mit ei-
nem Kurzfilm über ihre Arbeit mit 
AIDS-Waisen im Norden von Thailand. 
Sie hat 2009 zusammen mit ihrer öster-
reichischen Kollegin Barbara Meisl das 
«Baan Doi» – Kinderhaus am schönen 
Berg – gegründet. Dieses gibt Kindern 
ein Zuhause, welche direkt oder indi-
rekt von HIV/AIDS betroffen sind.

Im Anschluss an den Vortrag kann 
man bei einem kleinen Imbiss zu-
sammensitzen und sich über Baan Doi 
und den Vortrag austauschen. (Einges.)

Eintritt frei, Kollekte für das 
Kinderhaus Baan Doi

Jubiläumsturnier «40 
Jahre Trofea Saluver»

Celerina Der Curling Club Celerina Sa-
luver kann dieses Jahr gleich zwei Jubi-
läen feiern, nämlich 90 Jahre CC Cele-
rina und die 40. Austragung des 
Hauptturniers Trofea Saluver. Deshalb 
findet am Samstag, 6. und Sonntag. 7. 
Februar auf dem Center da Sport in Ce-
lerina das Jubiläumsturnier «40 Jahre 
Trofea Saluver» statt. Mit 24 Teams ist 
das Turnier ausgebucht. 
Es haben sich vier Teams aus dem Tes-
sin, vier aus dem Unterland und 16 aus 
dem Engadin angemeldet. Die Spiele 
finden am Samstag um 9.30 Uhr und 
14.00 Uhr und am Sonntag um 9.00 
Uhr und 12.30 Uhr statt. An der Jubilä-
umsfeier vom Samstagabend im Hotel 
Rosatsch werden die bekannten For-
mationen «Las Lodolas» und die «Cha-
pella Alp Laret» für gute Stimmung 
sorgen. 

Das OK freut sich auf spannende 
Spiele und heisst alle Teilnehmer herz-
lich willkommen.  (Einges.)

Mit dem Extrazug zu 
«Me and Marie»

Bergün Am Samstag, 6. Februar, findet 
in der Bergüner Mehrzweckhalle der 
dritte «Zämeheba»-Konzertabend statt. 
Nach zwei Auftritten von Patent Ochs-
ner gehört die Bühne dieses Jahr den 
beiden Bündner Formationen «77 
Bombay Street» und «Me & Marie». Die 
vier Brüdern von «77 Bombay Street» 
haben nach ihrem Debütalbum 2011 
nicht nur die Schweiz im Sturm er-
obert, sondern sich auch interna-
tionalem behauptet. Gleiches schwebt 
dem Scuoler Multiinstrumentalisten 
Roland Vögtli («Cha da fö» und «Nau») 
vor. Zusammen mit seiner Lebenspart-
nerin Maria Moling und dem deut-
schen Musiker und Komponisten Tom 
Wörndl überzeugt er auch mit seinem 
neuesten Musikprojekt «Me & Marie». 
Die Konzerte beginnen um 20.00 Uhr, 
Türöffnung ist um 19.30 Uhr. Die Rhä-
tische Bahn bietet Konzertbesuchern 
die Aktion «Einfach für retour» an. Dies 
gilt auch für die beiden Extrazüge, wel-
che die späte Heimkehr nach Samedan 
(Bergün ab 1.00 Uhr) oder nach Chur 
(ab 2.15 Uhr) ermöglichen.  (Einges.)

Hock der  
BDP Oberengadin

Pontresina Der Vorstand der BDP 
Oberengadin hat beschlossen, re-
gelmässig alle drei Monate zu einem 
Hock einzuladen. Ziel ist die Orientie-
rung und Aussprache über aktuelle 
Themen. Der erste Hock findet mor-
gen, Mittwoch ab 19.00 Uhr im Hotel 
Kronenhof in Pontresina statt. Na-
tionalrat Duri Campell wird über seine 
Tätigkeit in Bern referieren und Ge-
meindepräsident Martin Aebli über 
den Stand der Gebietsreform. Alle sind 
freundlich eingeladen. (Einges.)
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Puppentheater
 BUBU in Maloja

Maloja Am Freitag, 5. Februar um 
17.00 Uhr kommt nach einigen Jahren 
Unterbruch wieder einmal die beliebte 
Puppenspielerin Bettina Leibundgut 
vom Kindertheater BUBU nach Maloja 
ins Sporthotel. Auf Einladung des Ver-
eins «arco maloja» spielt sie die Ge-
schichte «Der Tschuff im Winterwald. 
Wer hat den Einkaufskorb der Gross-
mutter gestohlen». Kasperli macht sich 
auf den Weg in den Winterwald. 
Dort erlebt er lustige und spannende 
Abenteuer mit dem Zwerg Zipfi, dem 
Chuder und natürlich mit seinem neu-
en Freund, dem Tschuff. Bettina Lei-
bundgut, die alle ihre fantasievollen 
Geschichten selbst erfindet und es 
blendend versteht, mit ihrer lebhaften 
und blumigen Sprache den Figuren Le-
ben einzuhauchen und die Herzen der 
Kinder zu gewinnen, wird noch eine 
zweite Geschichte spielen, aber diese 
soll eine Überraschung bleiben. 
 (Einges.)

Weitere Informationen bei Maloja 
Tourist Information 081 824 31 88.

 Murmeltiere
Bücher «Im Tal der Murmeltiere» titelt 
das erste Bilderbuch der deutschen Au-
torin Regine Koch mit Illustrationen 
von Stefanie Stängl. Die Geschichte 
über die Abenteuer der zwei Murmeltie-
re Nella und Monte in den Bergen soll 
vor allem Kinder im ersten Lesealter an-
sprechen. Sie soll Kinder dazu animie-
ren, sich genauer in der Natur um-
zusehen und kleine Bergbewohner 
genauer zu beobachten. Entstanden ist 
das Buch aus vielen Bergerlebnissen der 
Autorin im Engadin. Erstmalig erschie-
nen ist das Bilderbuch im August 2015 
im Somedia-Buchverlag.  (Einges.)

Atemnot bei Asthma  
muss nicht sein

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Symptome rechtzeitig erkennen – 
Notfälle vermeiden. Für eine bessere 
Lebensqualität, trotz Asthma.  
Mehr Infos unter www.lungenliga.ch.
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«Wirtschaft wird sich neu erfinden müssen»
Die IT-Experten sind sich einig und loben die Innovation von mia Engiadina

Viel IT-Prominenz ist der mia  
Engiadina-Einladung nach Ftan 
gefolgt. Nach Expertenmeinung 
ist die Zukunft digital und ver-
netzt. Mit der Glasfasereschlies-
sung und dem entsprechenden 
Angebot gehört die digitale Zu-
kunft auch dem Engadin. 

NICOLO BASS

Die 4. Industrielle Revolution war vor 
Wochenfrist am World Economic Fo-
rum (WEF) Davos ein grosses Thema 
und wurde auch am mia Engiadina-An-
lass am Freitag am Hochalpinen In-
stitut in Ftan heiss diskutiert. «Nichts 
bleibt wie es war», behauptete Joël Luc 
Cachelin, Trendforscher und Autor ver-
schiedener Bücher über die digitale 
Entwicklung in seinem Referat in Ftan. 
Nach seinen Aussagen werden in den 
nächsten Jahren rund 50 Prozent der 
Arbeitsplätze verschwinden, und die 
Wirtschaft wird sich demnach zu 50 
Prozent neu erfinden müssen. «Diese 
Entwicklung wird noch stärker sein, als 
in den letzten Jahren», sagte er vor gros-
ser Zuschauermenge. Der Aufmarsch 
regionaler Politiker und Unternehmer 
war gross. Aber auch nationale Grössen 
aus Politik und Wirtschaft waren der 
Einladung der mia Engiadina-Ini-
tianten gefolgt. Der Anlass am Hoch-
alpinen Institut in Ftan war wie ein 
kleiner WEF für die digitale Branche. 
Und die Referenten waren sich in ei-
nigen Punkten einig: Die Zukunft ist di-
gital und vernetzt. 

Viel Lob für mia Engiadina
Wie die beiden Nationalräte Edith 
Graf-Litscher und Martin Candinas 
aussagten, hat das Parlament die Trag-
weite des digitalen Zeitalters noch 
nicht wirklich erkannt. Zwar erreiche 
die Schweiz bei der Breitband-
abdeckung Spitzenwerte im eu-
ropäischen Vergleich, doch soll die di-
gitale Entwicklung nicht verschlafen 
werden. Demnächst wird der Na-
tionalrat über die Erhöhung der In-
ternetgeschwindigkeit von zwei auf 
drei Megabit pro Sekunde als Grund-
versorgung entscheiden. Für Na-
tionalrat Martin Candinas ist das im-
mer noch viel zu wenig (siehe 
Interview unten). Vor allem, wenn man 
bedenkt, dass mit der Glasfaser-
erschliessung die hundertfachen Werte 

erreicht werden. Deshalb lobten alle 
Referenten die Initiative der mia Engia-
dina-Gruppe. Die Glasfasererschlies -
sung sei Pflicht, um neue, innovative 
Angebote in der Region zu ini-
tialisieren. So wurde in den letzten Wo-
chen am Hochalpinen Institut in Ftan 
das Co-Working-Angebot von weit über 
hundert Personen getestet. Die Teilneh-
mer waren begeistert. 

«Arbeiten überall und jederzeit»
Gemäss der Referentin Marianne Janik, 
CEO Microsoft Schweiz, wird sich die 
Wirtschaft und die Arbeitswelt generell 
verändern. «In Zukunft soll das Ar-
beiten überall und jederzeit möglich 
sein», sagt Janik. So befasst sich Micro-
soft bereits länger mit der Entwicklung 
neuer Arbeits- und Lebensmodelle. 
«Deshalb engagieren wir uns seit der 
ersten Stunde auch für das mia Engiadi-

na-Projekt», sagt sie in ihrem Referat. 
Die Microsoft-Spitze ist sich bewusst, 
dass Ideen und Innovation durch Rei-
bung und Bewegung entstehen. Also 
müssen Begegnungsorte dafür ge-
schaffen werden. Das entsprechende 
Alpine Co-Working-Experiment am 
Hochalpinen Institut Ftan war gemäss 
Janik ein voller Erfolg. Für Jon Erni, 
Mitglied der Geschäftsleitung von Mi-
crosoft Schweiz und Mitinitiant der 
mia Engiadina-Bewegung, gehe es jetzt 
darum, das Co-Working-Angebot auf 
das ganze Jahr auszuweiten. Zudem be-
stehen auch konkrete Ideen eines Bil-
dungsangebotes im IT-Bereich für die 
Neupositionierung des Hochalpinen 
Instituts Ftan. 

Beschäftigung wächst schneller
Die Ausbildung junger IT-Fachleute ist 
auch für Andreas Kälin, Präsident von 

Auch Bundeskanzler Walther Thurnherr hat die mia Engiadina-Charta unterzeichnet und die Initianten für das 
 innovative Projekt gelobt.    Foto: mia Engiadina

ICT Switzerland, ein enorm wichtiger 
Faktor für die Zukunft. Nach seinen 
Aussagen wächst die Beschäftigungs-
rate im IT-Bereich viermal schneller als 
in den übrigen Branchen. «Rund 50 
Prozent der heute schulpflichtigen Kin-
der werden später in Berufen arbeiten, 
die es zur Zeit noch gar nicht gibt», sagt 
Kälin. Diese neuen Arbeitsstellen wer-
den elementar mit der Digitalisierung 
zusammenhängen. Für die Entwick-
lung brauche es aber zwingend Glasfa-
sern, bis in den letzten Winkel. «Nicht 
nur darüber reden, sondern auch han-
deln», verlangt Regierungsrat Jon Do-
menic Parolini und stellt fest, dass mia 
Engiadina auf bestem Weg dazu ist. 

Die mia Engiadina-Idee wird 
in einem Video auf 
www.engadinerpost.ch 
vorgestellt. 

Kommentar

Das ist echte 
Innovation
RETO STIFEL

Unten im Tal in Scuol die Hoteliers, die 
an ihrer Delegiertenversammlung nach 
Rezepten suchen, wie die Krise zu be-
wältigen wäre. Kooperationen, Euro-Un-
tergrenze, Olympische Winterspiele: Al-
te Rezepte neu verpackt. Auch das 
Stichwort Digitalisierung fällt in einem 
Nebensatz. Oben am Berg in Ftan ta-
gen zur gleichen Zeit die Promotoren 
von mia Engiadina. Konstatiert wird, 
dass die Digitalisierung die Wirtschaft 
und die Gesellschaft unumkehrbar ver-
ändert hat und weiter verändern wird. 
Ein Fakt, der nicht zum Problem erho-
ben, sondern als Chance gesehen 
wird. 
Mit gutem Grund. Erstens wird ein 
Nachteil des Engadins, seine Abgele-
genheit, mit einer schnellen Datenauto-
bahn weitestgehend kompensiert. 
Und: Genauso wie früher die Eisen-
bahn die ersten Gäste ins Engadin ge-
bracht hat, kann eine topmoderne IT-In-
frastruktur die touristische Nachfrage 
neu beleben. Ein zweiter Grund, warum 
mia Engiadina als Chance gepackt wer-
den muss. Drittens schliesslich hat 
das Ganze Hand und Fuss. Mia Engia-
dina ist nicht nur eine eilends zu Papier 
gebrachte Vision. Sie ist bereits erleb-
bar mit dem Modell des Alpine Co-Wor-
kings am Hochalpinen Institut, um nur 
ein Beispiel zu nennen. 
Mia Engiadina ist nicht ein Mehr von 
Gleichem, sondern echte Innovation, 
die die Region vorwärtsbringt. Weil das 
Projekt einen gesamtheitlichen Ansatz 
verfolgt. Aufbauend auf dem Glasfaser-
netz können Dienstleistungen angebo-
ten werden, die sonst nur in den wirt-
schaftlichen Zentren eine Chance 
hätten. Dienstleistungen, die neue Ar-
beitsplätze schaffen und Wertschöp-
fung generieren. Auch in der Hotellerie. 
Und parallel zum Projekt von Olympi-
schen Winterspielen 2026, das eben-
falls stark auf die Digitalisierung setzt. 
Das Gelingen hängt von der Bereit-
schaft zur Kooperation ab. Dass einige 
Gäste und Hoteliers der Delegierten-
versammlung in Scuol am Nachmittag 
auch in Ftan mit dabei waren, ist ein er-
mutigendes Zeichen. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Zur Transparenz: Die Firma Gammeter Druck 

und Verlag AG, Herausgeberin der EP/PL, ist 

Partnerin im mia Engiadina-Projekt. 

«Die Übertragungsgeschwindigkeit wird wichtiger als Hotelsterne»
Nationalrat Martin Candinas fordert eine Grundversorgung mit schnellen Internet-Verbindungen

Der Nationalrat Martin Candinas 
interessiert sich stark für  
die mia Engiadina-Bewegung. 
Für ihn wird die Digitalisierung  
Graubündens zur grössten  
Herausforderung der Zukunft. 

NICOLO BASS

Engadiner Post: Nationalrat Martin Can-
dinas, was bedeutet für Sie «mia Engia-
dina»?
Martin Candinas: mia Engiadina ist ein 
innovatives Projekt im dezentralen 
Berggebiet mit dem Versuch, eine gute 
Breitbandabdeckung für die ganze Be-
völkerung zu erreichen. Mit diesem in-
novativen Projekt wird das Engadin at-
traktiv für standortungebundene 
Arbeitsplätze. Die Region wird tempo-
rär zum Arbeitsplatz für die Unterlän-
der und vielleicht sogar zum mögli-
chen Wohnort für Pendler, die sich 

vorstellen können, auch von Zuhause 
aus zu arbeiten .

Sind Sie als Bündner Oberländer auch 
neidisch auf dieses Projekt?
Als Nationalrat muss ich für ganz Grau-
bünden schauen. Vielleicht können 
auch andere Regionen von dieser Bewe-
gung profitieren. Deswegen hat mich 
das Projekt mia Engiadina auch interes-
siert. Es geht hier nicht darum, die Re-
gionen gegeneinander auszuspielen. 
Schlussendlich sind wir als Kanton nur 
so stark, wie die schwächste Region. 
Deshalb müssen wir das Wissen auch 
anderen Regionen zur Verfügung stel-
len. 

Ist das Projekt mia Engiadina einfach so 
auf andere Regionen übertragbar?
Das Projekt kann man nicht eins zu 
eins kopieren. Wenn wir aber wollen, 
dass die Dörfer attraktiv bleiben, müs-
sen wir eine Breitbandabdeckung an-
streben. Das wird die grösste Heraus-
forderung für die Zukunft. Wir reden 

viel von Strassen und Schienen, aber 
wir reden zu wenig über das Internet. 
Im Zeitalter der Digitalisierung wird 
das Internet massiv an Bedeutung ge-
winnen. 

Martin Candinas setzt sich für schnelle 
Verbindungen ein.  Foto: Reto Stifel

Welche Chance geben Sie der Realisie-
rung des Projektes mia Engiadina?
Die Möglichkeit, in den nächsten Jah-
ren eine Glasfaserleitung fast durch das 
ganze Engadin ziehen zu können, ist 
ein grosser Vorteil für das Projekt. Auch 
in der Tourismusbranche wird die In-
ternetverbindung wichtiger als die Ho-
telsterne. 

Das Internet mit mindestens zwei Mega-
bit pro Sekunde gehört zur Grundversor-
gung in der Schweiz. Jetzt soll der Natio-
nalrat entscheiden, ob diese Geschwin  
digkeit auf drei mb/s erhöht werden 
soll... 
...ich bin überzeugt, dass die Ge-
schwindigkeit viel höher sein muss. Die 
Realität beweist, dass 90 Prozent der Be-
völkerung einen sehr guten Zugang 
zum Internet haben. Sie wohnen dort, 
wo verschiedene Anbieter investieren. 
In den entlegensten Berggebieten spielt 
dieser Markt nicht, weil kein Geld ver-
dient werden kann. Deswegen muss da-
für gesorgt werden, dass auch diese Re-

gionen mit guten Verbindungen er  
schlossen werden. 

Mit einer entsprechenden Motion wollen 
Sie eine flächendeckende Geschwindig-
keit von mindestens vier bis acht Mega-
bit pro Sekunde erreichen. Wie realis-
tisch ist diese Forderung?
Diese Geschwindigkeit braucht es min-
destens, um arbeiten zu können. In 
zehn Jahren werden wir über diese Zah-
len nur den Kopf schütteln. Die Über-
tragungsgeschwindigkeit wird in Zu-
kunft immer wichtiger. Diese 
Entwicklung dürfen wir nicht ver-
passen. 

Ist die Breitbanderschliessung die Ret-
tung für die Bergregionen?
Die Breitbanderschliessung wird uns 
nicht retten. Aber ohne haben wir in 
Zukunft gar keine Perspektiven mehr. 
Deswegen müssen wir uns dafür ein-
setzen, genauso stark wie für gute Stras-
sen und öffentliche Verkehrsverbin -
dungen. 
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Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chantunal 
davart la planisaziun dal territori (Kan-
tonale Raumplanungsverordnung KRVO) 
vain publichada quatras la seguainta 
dumonda da fabrica:

Patrun  Swisscom (Schweiz) AG 
da fabrica: Ringstrasse 34 
 7000 Chur

Proget Antenna da telecomu- 
da fabrica: nicaziun sül tet  
 da l’hotel Crusch Alba, 
 S-charl

Fracziun: Scuol

Lö: S-charl, parcella 6025

Zona  
d’ütilisaziun: zona dal cumün vegl

Temp da  
publicaziun: 2 fin 22 favrer 2016

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

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar 
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun a la  
 suprastanza cumünala.

Scuol, als 2 favrer 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.281  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chantunal 
davart la planisaziun dal territori (Kan- 
tonale Raumplanungsverordnung KRVO)  
vain publichada quatras la seguainta 
dumonda da fabrica:

Patrun  RHYMO Immobilien AG 
da fabrica: Plattnachwingert 10 
 9470 Buchs

Proget  Sanaziun e restructura- 
da fabrica: ziun da la chasa e tablà  
 (8 abitaziuns)

Fracziun: Scuol

Lö: Porta, parcella 374

Zona  
d’ütilisaziun: zona da cumün vegl

Temp da  
publicaziun: 2 fin 22 favrer 2016

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

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar  
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun a la  
 suprastanza cumünala.

Scuol, als 2 favrer 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.304  XZX

Musica da chombra cullas «Litgivas»
Zernez/Cuoira In dumengia, ils 7 fav-
rer, terminescha l’ensemble «Las Lit- 
givas» lur ciclus tradiziunal da trais 
concerts a Zernez. «Las Litgivas» sunan 
musica da chombra per quintet da cla-
vazin, solo da clavazin e trio d’instru-
maints a corda. Il concert annual ha lö 
a las 17.00 ill’Auditorium dal Parc Na-
ziunal a Zernez. 

«Las Litgivas» – rumantsch grischun 
per forella – es üna fuormaziun chi’s 
compuona da tschinch musicists da di-
versas derivanzas: Agnes Byland da 
Cuoira a la gïa, Werner Otto da Castrisch 
a la viola, Alfred Blesi da Zollikon al  
gïun, Carlo Köhl da Cuoira al clavazin e 
l’indigena, Claudine Nagy da Zernez al 
cello. Els sunan ouvras da Franz Schu-

Arrandschamaints

«More than Honey» – l’univers dals aviöls illa filmbar
Scuol L’aviöl, ün dals plü importants 
misteris da la natüra es in privel. L’aviöl 
da meil es periclità d’üna mort misteriu-
sa chi fa pissers sün tuot il muond. Sain-
za l’aviöl chi impollinescha nun es pussi-
bel neir la vita umana. 

Il film documentari «More than Ho-
ney» dal redschissur svizzer Markus  
Imhoof muossa l’univers fascinant dals  

aviöls in purtrets mai vis e documente-
scha in möd impreschiunant la sfida da 
vita dals aviöls tanter lur lezcha natürala 
e lur vita periclitada da pesticids, anti-
biotica e monoculturas. Imhoof ha reali-
sà il film dal 2012. Quel on es «More 
than Honey» gnü registrà sco film sviz-
zer cul plü grond success e bain svelt eir 
sco il film documentari svizzer cun il plü 

Chatschaders i’l Palazi da glatsch
Sairada cun radunanza dals chatschaders da Sent

Üna jada l’on as reunischan ils 
chatschaders da la Società da 
chatschaders «Tardanna» da 
Sent per lur radunanza ed ad 
üna sairada da cumpagnia.  
Quist on s’han els chattats  
per l’aperitiv i’l Palazi da  
glatsch a Sur En.

Minch’on da nouv s’inscuntran ils 
chatschaders da la Società da chatscha-
ders «Tardanna» da Sent a lur sairada da 
cumpagnia. «Avant duos ons vaina  
müdà noss statüts e decis da far i’l prüm 
terz da l’on nossa radunanza generala e 
quella jada vaina eir decis da far quella 
avant la tschaina da cumpagnia. Quella 

saira ha lö eir adüna üna concurrenza 
da trofeas da bes-chas chi vegnan 
schluppettadas a chatsch’ota ed a cha- 
tscha speciala», ha orientà il president 
da la società, Daniel Vital. Perquai ha la 
società da chatschaders elet tschinch 
persunas chi puncteschan las trofeas e 
tanteraint pro la tschaina vegnan lura 
dats cuntschaints ils resultats ed ils 
vendschaders.

Revisiun da la ledscha chantunala
A la radunanza es gnüda trattada im-
pustüt la revisiun da la ledscha da cha- 
tscha chantunala. «Nus vain üna lingia 
clera da nossas ideas cha nus lain per-
seguitar eir in avegnir», disch Vital. Per 
evitar grondas discussiuns han ils com-
members surgni trais eivnas avant la ra-
dunanza la documainta in scrit per as 

preparar. «Ün o tschel cumpromiss sa-
raja a la fin da far a reguard la revisiun e 
dal rest es üna gronda part da quella 
fingià decisa. Uschè chi’s trattaiva im-
pustüt da dudir l’opiniun dals com-
members e da las societats. Ils respunsa-
bels dal Chantun han eir vuglü savair 
cun che muniziun chi’s va a chatscha e 
pro nus vain dovrada la mità muniziun 
da plom.» 

64 ons chatschaders da Sent
Davo la radunanza ed avant la tschaina 
s’han ils chatschaders chattats aint il 
Palazi da glatsch a Sur En ad ün aperitiv. 
Üna construcziun da glatsch fich gron-
da, la saira iglüminada in differentas cu-
lurs e cun ün local da glatsch ingio chi 
vegnan organisadas festas per societats 
ed otras gruppaziuns. 

La tschaina da cumpagnia cun trate- 
gnimaint musical e star da cumpagnia 
ha gnü lö aint il restorant Val d’Uina a 
Sur En da Sent.

La culmaina da la sairada da la Società da chatschaders «Tardanna» da Sent es statta la concurrenza da trofeas.   fotografias: Benedict Stecher

Dal 1952 es gnüda fundada la Società 
da chatschaders «Tardanna» Sent cun 
35 commembers ed ot commembras. Il 
prüm president da la società es stat 
Chasper Werro e dal 1991 es gnü appro-
và il reglamaint da punctaziun da trofe-
as. Dal 1992 es gnü festagià il cumplion 
da quarant’ons società e la lottaria ha 
portà ün guodogn da bundant 12 000 
francs. La società ha adüna darcheu or-
ganisà viadis A l’ester e dal 2000 ha l’in-
specter da chatscha, Georg Brosi, fat 
üna visita als chatschaders da Sent e 
tgnü ün referat. Üna gronda festa cun 
exposiziun in chasa da scoula a Sent ha-
ja dat a chaschun da 50 ons Società da 
chatschaders «Tardanna» Sent. Men 
Rauch barmör (1888–1958) chi daiv’ou-
ra patentas da chatscha e pigliaiva giò 
ils examens da chatscha vaiva manià 
üna jada: «Imprenda quai bain ourda-
doura, per mincha pled fa aint ün nuf. E 
giond a chatscha fast furori. Dal rest 
ami: In bocca d’luf!» (anr/bcs)

grond success in general. Il film ha gua-
dagnà divers premis, tanter da quels il 
Prix Walo ed ils premis da film da la Sviz-
ra, la Germania e da l’Austria.

La filmbar i’l Café Benderer muossa il 
film daman marcurdi, ils 3 favrer, a las 
20.00. Plazzas pon gnir reservadas di-
rectamaing i’l Café Benderer opür tras 
telefon, 081 864 15 33.  (Protr.)

bert, Antonin Dvorak, Ignacy Pade-
rewski, Richard Strauss, Maurice Ravel e 
Claude Debussy. 

Il prüm concert ha gnü lö in dumen-
gia passada a Zollikon. Ün ulteriur con-
cert, quel seguond, ha lö in sonda, ils 6 
favrer, a las 19.00 i’l Loësaal a Cuoira. 
Pels duos concerts restonts vain du-
mandada üna collecta.  (protr.)

L’aperitiv da la Società da chatschaders «Tardanna» da Sent ha gnü lö aint 
il Palazzi da glatsch a Sur En da Sent.
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Abitar e lavurar in Engiadina
Di da las portas avertas da mia Engiadina i’l Institut Otalpin a Ftan

L’organisaziun mia Engiadina 
voul promouver l’economia ed il 
turissem in Engiadina. Ella fa 
quai cun ün proget visiunari chi 
cumpiglia divers aspets da la  
vita moderna. Grond pais dà  
ella a l’infrastructura.

In sonda passada ha mia Engiadina dri-
vi sias portas per persunas interessadas. 
Il team da proget lavura cun gronda 
premura a la realisaziun dal proget da 
cabel da fibra per l’Engiadina ed a l’im-
plementaziun da diversas spüertas e 
servezzans per indigens e persunas chi 
sun regularmaing in Engiadina. A Ftan 
han ils iniziants dat üna survista da lur 

vastas activitats. Il team da proget pre-
schainta regularmaing sia idea ed il 
prossems pass dal proget. Il team da 
mia Engiadina es persvas cha güsta 
l’Engiadina ha bunas premissas per 
dvantar «ün terz lö» d’abitar e da lavur 
attractiv. Ils motivs principals sun la 
natüra intacta e l’ota qualità da viver il-
la regiun. 

Il muond e la società d’hozindi sun 
suottamiss a grondas müdadas. Il si- 
stem classic da lö d’abitar e lö da lavu-
rar vain in connex culla globalisaziun e 
cun nouvas fuormas da mobilità adüna 
plü pac in dumonda. Bleras intra- 
praisas pretendan hozindi gronda fle-
xibiltà mobila dals impiegats. La digita-
lisaziun avanzada permetta a bleras 
persunas da lavurar bod da mincha lö 
sül muond. L’Engiadina dess as posi-

ziunar in quista concurrenza sco lö 
adattà per cumbinar lavur cun temp li-
ber. Uschè dess ella dvantar «il terz lö» 
sper il lö d’abitar e’l lö da lavur per im-
piegats dad intrapraisas e firmas da  
tuot il muond. Cun quist proget in-
novativ voul mia Engiadina surmuntar 
il status da regiun perifera.

Cuntrapais a l’emigraziun
La regiun da l’Engiadina ha dabsögn da 
nouvs impuls economics. Il nomer da 
la populaziun stagnescha daspö divers 
ons. Ils giuvens da la regiun van davent 
a star e la populaziun chi resta dvainta 
adüna plü veglia. In quist connex sun 
necessaris nouvs recepts. Eir il turissem, 
la plü ferma pütta economica, nu gene-
rischa daspö ons ingün svilup plü, anzi, 
il nomer da pernottaziuns as sbassa on 

Ün nouv cabel da fibr’optica d’ota prestaziun dess colliar l’Engiadina tras l’internet fin 50 jadas plü svelt cul rest dal muond. A Ftan, i’l Institut Otalpin, ha l’organisaziun mia Engiadina drivi in sonda sias 
portas a persunas interessadas.      fotografias: Rest Giacun Dermont

per on. In connex cullas müdadas da la 
società causa la globalisaziun e la digita- 
lisaziun vezzan ils respunsabels da mia 
Engiadina nouvas schanzas per üna re-
giun perifera. Uschè voul il movimaint 
pussibiltar ad intrapraisas e firmas da 
trametter lur impiegats per ün tschert 
temp in Engiadina a lavurar. 

Infrastructura sco premissa pel svilup
Per pudair spordscher a firmas ed in-
trapraisas ün lö ideal pella cumbina- 
ziun da temp da lavur e temp liber es 
importanta üna buna infrastructura da 
basa. Quist böt voul mia Engiadina ra- 
giundscher pustüt cun ün nouv cabel 
d’ota prestaziun da Samignun fin a La 
Punt Chamues-ch. Ün nouv cabel da  
fibra es il prüm pass ad üna megldra in-
frastructura. Da quist svilup da l’infra-

structura as impromettan ils respunsa-
bels üna colliaziun d’internet chi’d es 
pel factur 50 plü svelta sco quella chi 
exista e vain ütilisada hozindi. 

Implü prevezza mia Engiadina d’in-
stallar in tuot la regiun var 50 lös cun 
internet public e gratuit sainza cabel. 
Quists lös dessan dvantar lös d’inscun- 
ter e da barat persunal. Per garantir il 
barat eir sur distanzas plü grondas voul 
mia Engiadina eir sviluppar ün’applica-
ziun per il telefon mobil, üna uschè 
nomnada App. 

Cun quella plattafuorma dess gnir 
realisà üna marchà virtual pella regiun, 
ingio ch’indigens e glieud chi vegnan in 
Engiadina per lavurar ün pêr dis as pon 
inscuntrar virtualmaing. Ün chalender 
d’occurrenzas dess far attent a pussibil-
tats da passantar il temp liber.  (anr/rgd)

«Il nivel musical da las societats es remarchabel»
Intervista cun Andy Kollegger, president da l’Uniun da musica chantunala

Andy Kollegger da Cuoira es  
daspö bundant ün on president 
da l’Uniun da musica  
chantunala. D’incuort ha el  
visità las societats da musica  
da l’Engiadina, Samignun, Val 
Müstair, Puschlav e Bergiaglia.

L’Uniun da musica chantunala cumpi-
glia tuot las societats da musica e las 
musicas da giuvenils dal chantun Gri-
schun. Avant bundant ün on es Andy 
Kollegger gnü elet sco nouv president 
da quist’uniun. Seis prüm on d’uffizi es 
stat, tenor el, intensiv ed el ha pudü vi-
sitar bleras societats da musica. Üna sfi-
da per l’Uniun da musica chantunala es 
tanter oter eir la proposta da la nouva 
ledscha per la promoziun da la cultura.

ANR: Andy Kollegger, El es uossa daspö 
bundant ün on president da l’Uniun da 
musica chantunala. Cun che aspettati-
vas ha El surtut quist’incumbenza?
Andy Kollegger: A mai d’eira consciaint 
cha quist uffizi es collià cun blera lavur. 
Quai chi’d es eir stat il cas, la carica da 
president es fich intensiva. Eu n’ha visi-
tà blers concerts da las societats e be 
quai ha fingià dovrà bler temp. Ma pre-
cis quista part da mia carica es üna 
bell’incumbenza. Per meis prüm on sco 
president am vaiva miss ün pêr böts, 
tanter oter da chattar ün’organisatur 
per la Festa da musica chantunala 2019 

o da sgürar la finanziaziun per ils pros-
sems ons. La gronda part da meis böts 
n’haja ragiunt.

Pro Sia elecziun vaiva El impromiss da 
visitar dürant il prüm on d’uffizi almain la 
mità da las societats da musica dal Gri-
schun. Es quai stat pussibel?
Schi, grazcha a las duos festas da musica 
districtualas a Sursaissa ed a Ftan e la vi-
sita da blers concerts n’haja ragiunt 

quist böt. Eu sun cuntaint ch’eu n’ha 
fat quist sforz, perche las societats sun 
nossa basa. Mias visitas sun eir gnüdas 
predschadas. Dürant quist on vögl eu 
visitar amo las ulteriuras societats ch’eu 
nun ha amo visità.

Che impreschiun ha El da las societats 
da musica in Grischun?
Nossas societats da musica sun uschè 
multifarias sco nos chantun. Il nivel 

Andy Kollegger es daspö bundant ün on president da l’Uniun da musica 
chantunala.  fotografia: Annatina Filli

musical es remarchabel e la lavur chi 
vain prestada fa impreschiun.

La ledscha per la promoziun da la cultu-
ra es gnüda elavurada da nouv ed as re-
chatta uossa in consultaziun. Che signi-
ficha quista nouva ledscha per l’uniun, 
ils districts e las societats da musica?
Nus stuvain far ferm attenziun chi nu 
detta ün spostamaint dals mezs finan- 
zials a disfavur dal sistem da milizia via 
a la lavur culturala da professiun. La la-
vur chi vain prestada in tuot las socie-
tats es immensa e nun es vairamaing 
pajabla. Perquai dessan restar almain ils 
mezs finanzials uschè sco fin qua. La la-
vur cha las societats fan per la cumü-
nanza es da fich grond’importanza e 
quai dess eir valair alch. I nu das-cha 
gnir adaquella, cha quist ingascha-
maint gnia üna chosa chi s’inclegia da 
sai. Uschigliö capita l’istess sco pro la 
forza idraulica grischuna: Precis per-
quai cha quai es gnüda ün chosa chi 
s’inclegia da sai as rechatta quella uossa 
illa staziun intensiva.

L’incumbenza da l’Uniun da musica 
chantunala es tanter oter d’organisar e 
spordscher cuors e lavuratoris per musi-
cants e dirigents. Es l’interess per quist 
perfecziunamaint avantman?
Per nus da la suprastanza e da la cu-
mischiun da musica es quist tema im-
portant e pretenda tuot noss’attenziun. 
I’l temp passà sun adüna darcheu gnü 
sports cuors e lavuratoris chi nun han 
lura gnü lö e quai causa la mancanza 

d’interess. Pel mumaint eschan nus 
landervia dad eruir ils motivs per quist 
fat ed a man dals resultats introdüaina 
las masüras necessarias. Per furtüna da-
ja però eir adüna darcheu cuors chi sun 
subit occupats bain. Uschè es per ex- 
aimpel il lavuratori per clarinettists dal 
cumanzamaint da favrer fingià daspö 
ün temp vendü oura. Eir il cuors a re-
guard mezs da massa, cha nus organi-
sain per la prüma vouta, ha svaglià l’in-
teress pro blers commembers.

Che sun las pendenzas essenzialas da 
l’Uniun da musica chantunala?
Üna da nossas lezchas importantas es 
da pisserar cha las cundiziuns da basa 
nu’s pegioreschan causa la nouva le- 
dscha per la promoziun da la cultura. 
Plünavant vain nus previs da realisar 
insembel culs districts e las societats 
üna revisiun totala da noss statüts. 
Quista revisiun dess impustüt definir 
plü precis las incumbenzas da l’Uniun 
da musica chantunala e quellas dals 
singuls districts da musica.

Dad El vegna dit, ch’El saja cun corp ed 
orma musicant e politiker. Che po El, sco 
politiker, ragiundscher per l’Uniun da mu-
sica chantunala sül chomp politic?
Nos donatur principal es il Chantun. 
Sco grondcusglier sun eu fich dastrusch 
al Chantun e pudess per exaimpel in-
tervgnir pro scurznidas dal preventiv o 
inoltrar petiziuns concretas. Grazcha a 
meis uffizi politic n’ha eu eir blers con-
tacts chi pon güdar. (anr/afi)



Die Training & Freizeit AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Touring 
Club Schweiz, betreibt seit über 60 Jahren Camping- und Hotelbetriebe. Mit 
mehr als 1 Million Übernachtungen pro Jahr, 27 Campingplätzen und 18 500 
Camping-Mitgliedern ist Training & Freizeit AG die grösste und führende 
Campingorganisation in der Schweiz. 
Für den Ganzjahres-Campingplatz Scuol (Unterengadin) suchen wir ab 
1. Mai 2016 oder nach Vereinbarung eine/n 

Campingleiter/in (100%)
Für diese nicht alltägliche Position sind Sie verantwortlich für den Camping 
und die Gastronomie und betreuen unsere Gäste sowie Anspruchsgruppen. 
Sie sind für den reibungslosen Betrieb des Campings und des Restaurants, 
sowie für die Planung und für Gästedienstleistungen verantwortlich. Als 
Training & Freizeit AG-Mitarbeiter/in pfl egen Sie eine verantwortungsvolle 
Zusammenarbeit mit Behörden und lokalen Tourismusorganisationen. Admi-
nistrations- sowie auch kleinere Wartungsarbeiten gehören zu Ihrem Aufgaben-
bereich. Sie involvieren sich aktiv in die zukunftsorientierte Weiterentwick-
lung des Campingplatzes Scuol. 
Die Stelle kann auch als (Ehe-)Paar geführt werden.
Ihre Aufgaben
•  Operative Führung des Ganzjahresbetriebes nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen, aktive Mitarbeit, sowie Wahrnehmung der Gesamtverant-
wortung 

•  Aufbau, Pfl ege und Entwicklung einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
Behörden, lokalen Tourismusorganisationen sowie anderen Partnern

•  Proaktive Kommunikation gegenüber allen Anspruchsgruppen sowie 
Sicherstellung der Schnittstelle zum Mutterhaus TCS 

•  Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Campingplatzes nach 
strategischen Vorgaben

Ihr Profi l
•  Erste Erfahrungen in einer leitenden Funktion in der Hotellerie, Para-

hotellerie, Camping, Gastronomie oder einem Tourismusresort
•  Sie sind sich gewohnt, einen KMU-Betrieb persönlich und kundenorientiert 

zu führen und mögen das unkomplizierte Camping-Ambiente
•  Sie sind fl exibel, motiviert und arbeiten sehr selbstständig nach unseren 

Grundsätzen
•  Sie fühlen sich wohl in der deutschen und französischen Sprache (mündlich 

und schriftlich), Englisch- und Italienischkenntnisse sind von Vorteil
Der TCS 
Wir bieten Ihnen spannende Herausforderungen und dies in 80 verschiedenen 
Berufsgruppen. Wir suchen Menschen, die gerne etwas bewegen und sich 
in bereichsübergreifenden Gruppen mit einer starken Projektkultur einbringen 
möchten. Unsere Beziehungen basieren auf fairem Umgang mit allen Betei-
ligten, gegenseitigem Vertrauen und Verständnis sowie einem konstruktiven 
Feedback. 
Inhaltliche Fragen zu dieser Stelle richten Sie bitte an Herrn Cedric Schoch, 
Regionalleiter TCS Camping, unter 079 353 54 05. 
Möchten Sie gerne Ihren Traum verwirklichen? Dann bewerben Sie sich 
heute und schreiben Sie mit uns TCS-Geschichte: 
Touring Club Schweiz 
Human Resources
Christine Wilbois
Chemin de Blandonnet 4 
1214 Vernier/Genf – E-Mail: futur@tcs.ch 176.804.296

Via Maistra, 111, 7504 Pontresina (vis à vis Hotel Kronenhof)
081 842 70 20 - www.redfoxoutdoor.com - 

Direkt aus dem Spitzensport kommend, wird 

Natascia Leonardi
eine kostenlose virtuelle Reise durch Russland und seine Kultur 

für Red Fox Kunden und Freunde 
am Donnerstag 11.02 um 18.30 Uhr leiten.

 Kommen Sie im Shop vorbei. 
Wir und Natascia warten auf Sie!

Profitieren Sie jetzt: skoda.ch

Jetzt gibt’s bei allen Lagerfahrzeugen den 4x4 Allradantrieb geschenkt! Für alle 
übrigen Fahrzeuge erhalten Sie den 4x4 Allradantrieb zum einmaligen Sonderpreis 
von CHF 444.–. Angebot gültig bis 29.2.2016. Wir freuen uns auf Sie.

Die Aktion «4x4 Allradantrieb geschenkt!» läuft vom 1.1.–29.2.2016 und gilt für alle Lagerfahrzeuge 
der Marke ŠKODA. Für alle übrigen Fahrzeuge gilt der 4WD-Sonderpreis von CHF 444.−. Solange 
Vorrat. ŠKODA Octavia Combi Ambition 2.0 TDI 4x4, 150 PS, 6-Gang manuell, Kraftstoffverbrauch: 
5.2 l/100 km, CO2-Ausstoss: 120 g/km, Energieeffizienz-Kategorie B. Preis: CHF 27’664.– (inkl. 4x4 
Antrieb im Wert von CHF 1’800.– für CHF 444.–). ŠKODA Superb Combi Active 2.0 TDI 4x4, 150 PS, 
6-Gang manuell (inkl. 4x4 Antrieb im Wert von CHF 2’250.–), Kraftstoffverbrauch: 5.2 l/100 km, 
CO2-Ausstoss: 120 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B. Preis: CHF 31’914.– (inkl. 4x4 Antrieb im 
Wert von CHF 2’250.– für CHF 444.–). Abgebildetes Fahrzeug: ŠKODA Octavia Combi Ambition 1.8 
TSI 4x4, 180 PS, 6-Gang-DSG, 5 Türen, Preis: CHF 30’441.– (inkl. 4x4-Antrieb im Wert von CHF 1’800.–). 
Kraftstoffverbrauch: 6.4 l/100 km, CO2-Ausstoss: 149 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: E. Durchschnitt 
aller verkauften Neuwagen: 139 g/km. Erhältlich nur beim offiziellen ŠKODA Partner. Preise inkl. MwSt. 
Preisänderungen vorbehalten.

VIER GEWINNT:  
4x4 GESCHENKT!

SIMPLY CLEVER

Auto Mathis AG
Cho d’Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Architekt/in FH
Bautechniker/in
Hochbauzeichner/in 
mit einigen Jahren Planungs- und Ausführungser-
fahrung, ideal sind ArchiCad-Kenntnisse. Deutsch 
als Muttersprache setzen wir voraus.

Ihr Arbeitsort ist Maloja, der Platz an der Sonne, 
dort wo andere Ferien machen.

Gerne erwarten wir Ihre aussagekräftige
Bewerbung.

Architekturbüro Renato Maurizio AG
7516 Maloja, Tel. 081 838 20 10
www.studiomaurizio.ch · info@studiomaurizio.ch

176.804.254

Der Engadin Skimarathon ist eines der bedeutendsten Breitensport-
ereignisse sowie die grösste Skilanglaufveranstaltung der Schweiz. Jährlich 
fi nden sich im Oberengadin 12 000 bis 13 000 Teilnehmer aus rund 50 
Nationen ein, um die 42 Kilometer von Maloja nach S-chanf zu bewältigen.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine selbstständige und 
engagierte Persönlichkeit als

Sekretariatsmitarbeiter/in (40 – 50%)

Ihr Aufgabenbereich
• Mithilfe bei der Organisation des Engadin Skimarathon
• Organisatorische Aufgaben in verschiedenen Bereichen
• Allgemeine administrative Arbeiten

Ihr Profi l
•  Kaufmännische Grundausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung
• Organisationstalent
• Freude an der Arbeit im Team
• Sportbegeistert
• Sehr gute MS-Offi ce-Kenntnisse
•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 

weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
• Flexible Arbeitszeiten Sommer/Winter

Unser Angebot
• Abwechslungsreicher Aufgabenbereich mit Platz für eigene Ideen
• Modern ausgerüsteter Arbeitsplatz
• Kleines, motiviertes Team
• Zeitgemässe, gute Entlöhnung

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen inklusive Foto bis am Freitag, 12. Februar 2016, vorzugsweise in 
elektronischer Form, an folgende Adresse:

RBT AG
Daniel Barmettler
Plazza dal Mulin 6
7500 St. Moritz
esm@rbtag.ch

176.804.305

3½- und 1-Zi.-Whg in
St. Moritz-Dorf
3½ Zimmer Fr. 1990.– inkl. NK /
PP Fr. 100.–; 1-Zi Fr. 990.– inkl. NK
per 1. April / Tel. 079 419 30 11

012.283.610

Zu verkaufen

Jaguar X-Type Executive 3.0, 231 PS, 
h’blau met., Jg. 5.2002, 129 000 km,
Vollausstattung ab MFK und ab Service 
CHF 6900.–

Tel. 079 421 32 37

«Engadiner Markt – 
Il marchà» – die neue 
Rubrik für private Kleinanzei-
gen. Jeden Dienstag in der 
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000 
Leserinnen und Lesern.

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

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

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

Sonderseiten
Marathon-News

Der Verlag der Engadiner Post/Posta Ladina und die Publicitas haben beschlos-
sen, unter dem Titel «Marathon-News» die wichtigen Informationen rund um 
den Engadin Skimarathon in der «Engadiner Post»-Grossaufl age vom 3. März 
in einem separaten Bund weiterleben zu lassen.

Die Redaktion wird interessante Informationen zum Ablauf des Marathons und  
die Startliste der zu erwartenden Spitzenläufer veröffentlichen sowie vieles mehr, 
was die einheimischen Läufer und die Bevölkerung interessiert.

50 % Spezialrabatt auf ein Zusatzinserat
Bei der Schaltung eines Inserates in den «Marathon-News» erhalten Sie 50 % 
Rabatt auf ein zweites, identisches Inserat in der Engadiner Post/Posta Ladina,
an einem von Ihnen gewünschten Termin (ohne Stelleninserate).

Wir benötigen Ihre Unterlagen bis 12. Februar.
Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

50 % auf

Zusatzinserat

Für alle 
Drucksachen

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Weinkarten

Speisekarten
Hotelprospekte

Memoranden
Rechnungen

Briefbogen
Bücher
Kuverts

Zirkulare
Jahresberichte

Broschüren
Diplome
Plakate

Preislisten
Programme

Festschriften
Geschäftskarten

Vermählungskarten
Einzahlungsscheine

Geburtsanzeigen
Obligationen 

Quittungen
Postkarten

Kataloge
usw…

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
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«Ich höre die Temperatur des Wassers»
Soyu Mukai ist seit ihrem zwölften Lebensjahr Teemeisterin

Die Geschichte der japanischen 
Teezeremonie reicht bis ins 14. 
Jahrhundert zurück. Das Ziel war 
es immer, den Gästen sowohl ein 
geschmackliches wie auch ein 
spirituelles Erlebnis zu bieten. 

CARLA SABATO

Sanftes Nachmittagslicht fällt durch 
die hohen Fenster. Das antike Interieur 
im Grand Hotel Kronenhof in Pont -
resina ergänzt sich erstaunlich gut mit 
dem japanischen Geschirr und dem Pa-
ravent mit den japanischen Schriftzei-
chen. Anlässlich des Gourmet Festivals 
findet heute eine Teezeremonie statt. 
Auf der einen Seite des Raums befinden 
sich zwei schwarze japanische Teetisch-
chen mit verschiedenen Schälchen, 
Holzlöffeln und einer Art Schwing-
besen aus Bambus. In einem Halbkreis 
stehen drei Reihen samtbezogene Stüh-
le um die Szenerie. Sobald alle Platz ge-
nommen haben, erscheint die Zeremo-
nienmeisterin Soyu Mukai in einem 
gelben Gewand und verbeugt sich. «Die 
japanische Teezeremonie läuft seit dem 
16. Jahrhundert immer genau gleich 
ab», beginnt sie. «Die verwendeten Tee-
blätter werden im Mai geerntet, kurz 
auf 120 Grad erhitzt, dann die Blatt-
adern entfernt, damit der Grüntee pul-
verig wird.» 

Komplizierte Handgriffe
Traditionell beginnt man mit so-
genannten Teeeinladungen, bei denen 
die Zubereitung über vier Stunden dau-
ern kann, im November. Dann ist der 
Matcha-Grüntee geniessbar, und man 
begrüsst gleichsam den Winterbeginn. 
In den vier Stunden einer Tee-
zeremonie erhält man zwei Teeauf-
güsse: Der erste Tee ist stark konzen-
triert und dickflüssig wie Joghurt. In 
der ersten Hälfte der Zeremonie wird 
nicht gesprochen. «Die Gesten des Ze-
remonienmeisters sind symbolisch 
und brauchen keine Worte», so Mukai. 
Dann folgt eine Pause, in der der Gast-
geber eine Mahlzeit serviert. Der zweite 
Aufguss ist dünner und schaumig ge-
schlagen. Zu beiden Tees werden eben-
falls Süssigkeiten gereicht: Feuchte, 

reichhaltige zum starken Tee, und tro-
ckene zum weniger konzentrierten. 

 Zuerst reinigt Soyu Mukai alle Utensi-
lien mit einem roten Seidentuch – eine 
Tradition für weibliche Teemeiste-
rinnen: «Damen durften erst ab dem 
19. Jahrhundert den Tee zubereiten. 
Wir verwenden fast ausschliesslich rote 
Tücher, denn violette sind den Män-
nern vorbehalten.» Auf der linken Seite 
steht der Topf mit kochendem Wasser 
auf einem Kohlefeuer, auf der rechten 
eine Schüssel mit kaltem Wasser. «Das 
Geräusch des Wassers sagt mir, ob es ge-
rade am Sieden oder kurz davor ist. Op-
timal für den Tee sind 80 Grad. Und ja, 
ich kann die Temperatur hören», ant-
wortet Mukai auf die überraschte Nach-
frage. Mit einem hölzernen Schöpf-
löffel gibt die Teemeisterin heisses 

Wasser zum Teepulver in eine Schale. 
Dann vermischt sie das Ganze, bis der 
Tee schaumig wird. Nachdem alle Gäste 
den Tee getrunken haben, werden in ei-
nem aufwendigen Prozedere die Schale 
und Löffel mit Wasser gereinigt und das 
heisse Wasser im Topf mit kaltem abge-
kühlt. Alle Handbewegungen der Tee-
meisterin sind geprägt von ihrer in-
neren Ruhe – und sind faszinierend. 
«Das Ziel der Zeremonie ist es, dass Gäs-
te und Gastgeber eins werden. Es soll der 
Eindruck entstehen, dass alle gemein-
sam den Tee zubereiten.» sagt Mukai. 

Die heutige Teezeremonie dauert et-
wa eine halbe Stunde – serviert wird die 
schaumige Variante des Tees und die 
trockenen Süssigkeiten. Der servierte 
Tee hat einen ganz besonderen Namen: 
«Farbenfrohe Wolken». Die poetischen 

Fernöstliches Flair im Oberengadin: Die japanische Teestunde wurde im Hotel Kronenhof zelebriert.   Foto: Carla Sabato

Namen der Tees sollen das Geschmacks  
erlebnis in Worte fassen. 

Uralte Rituale
Auch die richtige Verhaltensweise ist 
sehr wichtig: «Nicht an den Stuhl an-
lehnen, beide Füsse fest auf den Boden 
stellen und die Hände auf den Knien 
falten. Wenn wir uns verbeugen, dann 
legen wir die Hände parallel auf die 
Oberschenkel», weist Mukai die Be-
sucher an. Dann erhalten wir ein Stück 
Papier, auf dem eine rosa- und grün-
farbene Süssigkeit liegen. «Die Süssig-
keiten immer mit beiden Händen emp-
fangen, und dann das leere Papier in 
Achtel falten. Danach müssen Sie das 
Papier irgendwo hinlegen, wo es keiner 
sieht» sagt Mukai mit einem Schmun-
zeln. Die Teeschale halten wir mit der 

linken Hand, dann verbeugen wir uns 
und drehen die Schale zweimal mit der 
rechten Hand im Uhrzeigersinn. Dann 
muss der Tee in drei Schlucken ge-
trunken werden. «Wichtig ist, immer 
auszutrinken, auch den Schaum. Sonst 
sieht man das Muster in der Teeschale 
nicht so gut», weist uns die Tee-
meisterin an. Zum Schluss reinigen wir 
den Rand der Schale mit Daumen und 
Zeigefinger, die abschliessend am vor-
hin versteckten Tuch gesäubert wer-
den. Als wir den Raum verlassen, ver-
beugt sich Soyu Mukai vor jedem 
einzelnen Gast. Der Raum ist erfüllt 
von Frieden – fast wie nach einer Yoga -
stunde. «Arigato», Frau Mukai! 

Weitere Impressionen zur 
Teezeremonie finden Sie auf 
www.engadinerpost.ch. 

Klangerlebnis ohne jegliche Technik
Das Vokalensembles «Vivat» gab sängerische Einblicke in die russische Seele

Auch in St. Moritz ist die Kirche 
während den Gottesdiensten 
nicht mehr immer voll. Nicht so 
am vergangenem Sonntag, als 
der Gottesdienst vom russischen 
Vokalensemble «Vivat» sänge-
risch begleitet wurde. 

ERNA ROMERIL

Ganz ohne Starallüren, fast als hätten 
sie sich ganz zufällig auf der Bühne ge-
troffen, stellten sie sich hin und trugen 
ihre russischen Lieder vor. Die breit be-
setzten Stimmlagen der vier A-Cappel-
la-Sänger waren sehr beeindruckend. 
Trotz der Lockerheit erzeugten die Sän-
ger unter der Haut der Zuhörer ein Krib-
beln, der volle Klang, die ausgezeichne-
te Baritonstimme, das Tempo und die 
Sinnlichkeit waren schlichtweg gran-
dios.

Der orthodoxe Glaube kennt in sei-
ner Kirchenmusik keine Orgeln, dafür 
werden die Gottesdienste umso mehr 
von Gesang begleitet. Das Vokal-
ensemble trug verschiedenste li-

turgische Lieder in russischer Sprache 
vor, wie ein gesungenes Vaterunser, 
den Lobgesang «Vergib mir heute» oder 

das Lied «Dir, Herr, sei Ehre». Wie Pfar-
rer Will erläuterte, werden diese Lieder 
in Russland immer noch in ihrer unver-

Die vier Sänger des Vokalensembles „Vivat“ beim Konzert in der Evangeli-
schen Kirche in St. Moritz.  Foto: z. Vfg

änderten, jahrhundertealten Form ge-
sungen und eröffnen somit Einblicke in 
die Ursprünge des Christentums. Zwi-
schen den insgesamt 13 vorgetragenen 
Liedern kamen zur Auflockerung auch 
Volkslieder wie «Entlang Mütterchen 
Wolga» oder das Liebeslied «Der Käfer 
und die Rose» zum Zuge.

Das Klangerlebnis, das die vier Män-
ner ohne jegliche technische Unter-
stützung zu erzeugen vermochten, war 
eindrücklich. Vom gregorianisch tö-
nenden Melodien bis zu tempera-
mentvollen Liedern und vom Tenor bis 
zum hohen C gesungenen Partituren 
wurde alles geboten. 

Nach dem einstündigen Konzert um-
rahmten die Sänger auch noch auch 
Pfarrer Jürg Wills Gottesdienst. Im Kir-
chentreff der Evangelischen Kirche 
fand anschliessend auch ein Basar der 
Klosterfrauen von Minsk mit russi-
schem Handwerk statt. Das Ensemble 
ist nebst dem vielfältigen Programm 
zur russischen Woche noch einige Male 
in St. Moritz zu hören. 

Das detaillierte Programm ist 
einsehbar unter www.wocherussischer
kultur.jimdo.com 

Anzeige

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

restaurant | lounge | show cuisine

«TSCHAINA-MENU»

IMMER VON SONNTAG – DONNERSTAG
MENU CHF 45.– | GÜLTIG MIT RESERVATION.

MEHR INFOS ZUM «TSCHAINA» ON WEB:

Veranstaltung

Zuoz Globe Talks 
mit Nicola Spirig

Zuoz Die Triathletin und Olympia-
siegerin Nicola Spirig ist am Mittwoch, 
3. Februar 2016, um 20.00 Uhr zu Gast 
im Zuoz Globe und spricht über Leis-
tung, Langeweile beim Laufen und 
Glückshormone.  (Einges.)
Talk in Deutsch und Englisch, Eintritt frei.



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis

Engad iner-Küchencen ter  
Ze rnez  /  Pontres ina 

081 856 11 15    www.bezzo la .ch  

Küchen  Fenster  Innenausbau  Planung 

SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN 
HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

W W W . R O M E D I W E I N E . C H

Ihr Goldschmiede-Atelier
im Engadin

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

Via Nouva 13   7505 Celerina    
Rossbodenstrasse 33   7000 Chur 
Via da Ftan 490   7550 Scuol

Tel 081 851 25 25
info@novicom.ch
www.novicom.ch

Hard- & Software  
Netzwerklösungen 
Support & Service       

- Elektroinstallati onen
- Kommunikati on / EDV
- LED-Beleuchtungen
- Photovoltaikanlagen
- Service / Reparaturen

Neu ab 1. Mai 2015
TV-Sat-Installati onen / Audio- u. Videoanlagen 

Überwachungsanlagen / Unterhaltungselektronik
elektro@weisstanner.ch   |   www.weisstanner.ch

Rabatt

Jetzt neu bei uns:

Wir bieten allen Grossfamilien 
ab 3 Kindern (unter 18 Jahren) 
10% Rabatt auf unsere Arbeit.

DECORAZIUNS

7550 Scuol   www.gisep.ch

10% Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons, 

auf unserem gesamten 
Ladensortiment einlösbar.

✄

EIGENTUMSWOHNUNGEN
APPARTAMENTI

Unsere Küchen werden komplett in unserer Schreinerei 
in Zernez hergestellt. Wir verwandeln gute Werkstoffe in 
perfekte Küchen um. Dank neusten Beschlägen und Werk-
stoffen wie Naturstein, Glas, Edelstahl sowie modernsten 
Elektrogeräten wird Ihre neue Küche komplett. Zum Kü-
chenumbau gehört natürlich nicht nur die neue Küche: Die 
Umbauplanung, die Anpassungen der Anschlüsse, neue 
Fenster etc. wird zum kleinen Projekt, und wir übernehmen 
natürlich auch die Projekt- und Umbauplanung. Wir bieten 
Ihnen eine Komplettlösung an. Auch bei kleinen Umbauten 
wie: Küchengeräte oder Küchenabdeckung ersetzen, An-
passungen oder Erweiterungen an bestehender Küche sind 
wir Ihr Ansprechpartner.

Bei uns…
Am Montag die Küche demontieren und am Freitag in der 
neuen Küche kochen und geniessen inkl. Abdeckung, Rück-
wand und Küchengeräte.

Schreinerei:
Wir betreiben eine der modernsten Schreinerbetriebe im Engadin. Unser Maschinenpark und unsere kompetenten Mitarbeiter 
sind unsere grosse Stärke. Dank modernsten Herstellungstechniken wie CAD und CNC und weitergebildete Kräfte lösen wir 
alle kniffl igen Situationen. Mit unserer optimierten Küchenherstellung sind wir in der Lage Ihnen eine Küche innert drei Tagen 
herzustellen.

Beratung / Ausstellungen:
Wir beraten Sie gerne in unseren Ausstellungen in Zernez und Pontresina. Hier stehen Ihnen einige Ausstellungsküchen mit 
den verschiedenen Küchengeräten und unterschiedlichen Ausführungen zur Auswahl. Von der geradlinigen, schlichten Küche 
bis hin zur edlen Altholzküche mit speziellen Details. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine passende Offerte mit fotorealistischer 
Zeichnung zusammen.

Unsere Produkte:
– Küchen von der Planung bis zur Montage
–  Küchenergänzungen wie Apparateaustausch, 

Anpassungen und Erneuerungen
– Fensteraustausch der Firma Internorm
– Innenausbau, Türen und Möbel inkl. Gestaltung
– Badezimmermöbel
– Planung und Organisation Ihres Umbaus

Wir sind für die Zukunft gerüstet:
Mit Clà und Duosch Bezzola als eidg. dipl. Schreiner-
meister und Peider Bezzola als angehender dipl. Tech-
niker HF Holztechnik stehen wir Ihnen kompetent zur 
Seite.

Engadiner Küchencenter in Zernez und Pontresina

SCUOL   SAMED

www.drogaria-mosca.ch
Tel. 081 860 03 70

Die Drogerie mit den attraktivsten
Engadiner Gesundheitsprodukten

10 % Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie 
10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.

✄

EK-Küchen Engadiner-Küchencenter
Clà Bezzola
7530 Zernez / 7504 Pontresina
Tel. 081 856 11 15   |   Fax 081 856 18 14
info@bezzola.ch   |    www.bezzola.ch

Ihr Küchenbauer und Schreiner im Engadin 



MÜSLÜM
Müslüm, der Mann mit dem aus-
geprägten türkischen Akzent, ist 
ein grosser Humanist, ein Integra-
tionswunder und mit «Süpervita-
min» will er sozusagen als Neben-
wirkung «die kranke Gesellschaft 
heilen», wie er selber sagt. «Süper-
vitamin», das ist eine regenbogen-
farbige Glücksdroge in Form von 10 
herzergreifenden Songs, in denen 
musikalisch auch immer wieder 
Müslüms anatolische Herkunft an-
klingt. Die multikulturelle Schweiz 
ist begeistert und Müslüm holt mit 
der Single «Süpervitamin» bereits 
nach knapp 4 Monaten die goldene 
Schallplatte. Auf YouTube ist der 
Musikvideoclip ein Renner und ver-
zeichnet mehr als 1 500 000 Klicks! 
Beim Berner Radio RaBe spielte sich Müslüm mit seinen Telefonscher-
zen in die Herzen einer ganzen Stadt. Später mischte er mit dem Polit-
Song «Erich, warum bisch du nid ehrlich?» und dem dazugehörigen 
Video ein ganzes Land auf. Und sein Video zum Song «Samichlaus» ist 
gar das meist gesehene Mundart-Lied auf YouTube! Geboren ist Müslüm 
am 29.2.1968 in Istanbul. Er hat das Metzgerdiplom gemacht, aber nie 
auf dem Beruf gearbeitet, weil er die Tiere zu sehr liebt. Auf der Suche 
nach einem besseren Leben kam er in den 90er-Jahren in die Schweiz 
und hat sich mit diversen Gelegenheitsarbeiten (u.a. als Hilfspfleger in 
einem Altersheim) über Wasser gehalten. Mit seiner Show voller Witz 
und Gedankenstoff wird Müslüm seine Botschaft von der «Gratis-
Liebe für alle» in Pontresina verbreiten!

DODO
Mit «Hippie-Bus« hat er den 
Schweizer Sommerhit gelandet und 
mit «Nagellack« noch einen drauf-
gelegt. Zwei Nummern, die präzis 
beobachtete Alltagsgeschichten 
humorvoll wiedergeben. Wer nun 
aber denkt, DODO wolle sich mit 
beschwingten Songs installieren, 
irrt und wird über sein neues Album 
gehörig staunen. Dodo: «Als ich 
mich an die Arbeit für Anti Brumm 
machte, wollte ich auf einer grünen 
Wiese beginnen und mir keinerlei 
Grenzen setzen. Ich wollte reisen 

— auch musikalisch. Ich versuch-
te, die fetten Reggae-Basslinien der 70er-Jahre mit den futuristischen  
Synthesizerklängen des Jahres 2040 in Einklang zu bringen.» Das Re-
sultat ist ein äusserst vielschichtiges Album. Eines, das durch seine 
grosse stilistische Artenvielfalt, seinen emotionalen Höhenunterschie-
den und dem Anspruch besticht, jedem einzelnen Song eine gebühren-
de Rolle zu geben. Eine Show mit grosser Artenvielfalt in Musik und 
Text inkl. Hippie-Bus ist garantiert! 

18. TERRATREMBEL FESTIVAL
Als Jahresfest der Giuventüna da Puntraschigna (GiuPo) geht das dies-
jährige Terratrembel in die 18. Runde! Mit grossartigen Acts, einmali-
ger Stimmung und unzähligen Emotionen hat sich das Terratrembel als 
DIE Winterparty in Südbünden etabliert. Organisiert von Mitgliedern des 
Jugendvereins des feinen Pontresina, bietet der Konzertabend einen 
Hochgenuss und ein einmaliges Erlebnis für Fans sowie Organisatoren. 

Das Terratrembel dankt seinen treuen und begeisterungsfähigen Fans, 
allen Partnern und Sponsoren und den Mitgliedern der GiuPo für das 
grosse Engagement und freut sich auf eine unvergessliche Party! Let’s 
trembel!

Nus ingrazchains a tuot ils/las commembers-/ras da la giuventüna da 
Puntraschigna ed a tuot als fans e sponsurs e giavüschains üna buna 
festa! Grazcha fich! Let’s trembel!

Informationen
Samstag, 27. Februar 2016 · 20.00 Uhr 
Kongress- und Kulturzentrum Pontresina

Ticket CHF 55.00

Vorverkaufsstellen

Online unter www.ticketcorner.ch · Vorverkaufsstellen von Ticket-  
corner in der Schweiz · Tourist Informationen von Engadin St. Moritz · 
Wega Buchhandlung St. Moritz

Zutritt ab 16 Jahren, Ausweiskontrolle

Jede Stunde Extra-Nachtbusse von Pontresina bis Maloja und  
bis S-chanf · Letzter Bus 4.15 Uhr

News unter www.terratrembel.ch

REDNEX
1995 musste man schon ziemlich 
tief in einer Tonne verbracht ha-
ben, um nicht vom «Geigen meets 
Dancebeats»-Terror der Rednex 
eingeholt zu werden. «Cotton Eye 
Joe» geisterte 1995 in fast allen 
Hitlisten der Welt herum. Wer 
oder was sind eigentlich Rednex? 
Wenn man es kurz und knapp ha-
ben möchte, kann man sich die 
deutsche Übersetzung des Wortes 
Redneck heranziehen, die da lautet: 
Prolet. Die Platte «Sex & Violins», 
die auf den Singleerfolg von «Cotton Eye Joe» folgte, feierte einen riesen 
Erfolg. Mit der Ballade «Wish You Were Here» und «Old Pop In An Oak» 
hatten sie noch zwei weitere Auskopplungen am Start, bevor es ruhig 
wurde um die Rowdys. Ganze fünf Jahre dauerte es, bis mit «The Way I 
Mate» ein neues Stück veröffentlicht wurde. Fündig wurde man bei der 
Abenteuer-Show «Fort Boyard», die den Song «The Spirit Of The Hawk» 
als Titelmelodie verwendete. Damit gelang ein ähnlicher Erfolg wie be-
reits 5 Jahre zuvor. Mit Rednex für einen Abend «back to the 90’s»!

COLD SPIRIT
«Cold Spirit» nennt sich die New-
comer-Band aus dem Engadin, die 
mit ihrer Musik Rocker- und Grun-
geherzen höher schlagen lässt. Seit 
sechs Jahren sind der Leadsänger 
(Adrian Krüger) und der Gitarrist 
(Fabio Camichel) als Duo unter-
wegs, seit Kurzem treten sie auch 
als vierköpfige Band auf und spie-
len an verschiedenen Anlässen wie 
Hochzeiten, Veranstaltungen oder 
einfach nur zum Plausch. Die «Lo-
cals» des diesjährigen Terratrem-
bels!

DJ LEVENTINO
Kreativ, talentiert, vielseitig, sehr 
ehrgeizig – das sind nur wenige 
Stichworte, die den sympathischen 
Zürcher DJ Leventino beschreiben. 
Levent Tolun geboren am 17.4.1984 
in Winterthur begann seine Karrie-
re im Jahre 2000 als DJ. Innerhalb 
von wenigen Monaten wurde Levi 
unter dem Namen Dj Leventino zu 
den Hoffnungsträgern der elektro-
nischen Musik in der Schweiz. Er 
fühlt die Musik, gibt sein Set ger-
ne ans Publikum weiter, und das ist es, was seine Fans an ihm lieben. 
Sein Mix aus elektronischen Klängen, vom groovigen House-Sets sowie 
Deep & Tech. House bis zu Mainstream hat schon einige Clubbesucher 
zum Tanzen und Schwitzen gebracht und mit seiner professionellen Art 
und Weise einen Namen in der Branche gemacht. DJ Leventino lädt 
zwischen den Bands mit heissem Sound zum Tanzen ein!

Der neue Transporter. Erhältlich in der  
grössten Variantenvielfalt und mit dem  
niedrigsten Verbrauch seiner Klasse.
Für jeden Auftrag das richtige Modell: Der neue Transporter kommt mit der 
neuesten wirt schaft lichen Motoren gene ration und bietet einen besonders 
spar samen Ver brauch ab durch schnittlich 5,5 l/100 km. Dazu bietet er auf 
Wunsch ein einzig artiges Antriebs konzept aus Doppel
kupplungs getriebe DSG und Allrad antrieb 4MOTION. Bei 
über 500 Varian ten finden Sie immer die richtige. 
Der neue Transporter. Die beste Investition bereits 
ab CHF 21’600.–*.

* Angebot für Gewerbetreibende, Preis exkl. MwSt.

DER PERFEKTE PARTNER.
FÜR WELCHEN JOB AUCH IMMER.

Auto Mathis AG
Cho d’Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32

Der Engadin Skimarathon ist eines der bedeutendsten Breitensport-
ereignisse sowie die grösste Skilanglaufveranstaltung der Schweiz. Jährlich 
fi nden sich im Oberengadin 12 000 bis 13 000 Teilnehmer aus rund 50 
Nationen ein, um die 42 Kilometer von Maloja nach S-chanf zu bewältigen.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine selbstständige und 
engagierte Persönlichkeit als

Sekretariatsmitarbeiter/in und Stellvertreter/in 
des Geschäftsführers (80 – 100%)

Ihr Aufgabenbereich
•  Mithilfe bei der Organisation des Engadin Skimarathon
•  Stellvertretung des Geschäftsführers
•  Sicherstellung des reibungslosen Funktionierens der Administration
•  Verfassen und Versenden von Medienmitteilungen
•  Verantwortung von Unterhalt der Webseite sowie Social Media 

Plattformen
•  Protokollführung bei Sitzungen

Ihr Profi l
•  Kaufmännische Grundausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung
•  Erfahrung in der Eventorganisation
•  Selbstständige und speditive Arbeitsweise
•  Engagement und Eigeninitiative
•  Freude an der Arbeit im Team
•  Sportbegeistert
•  Sehr gute MS-Offi ce-Kenntnisse
•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 

weitere Sprachkenntnisse von Vorteil

Unser Angebot
•  Abwechslungsreicher Aufgabenbereich mit Platz für eigene Ideen
•  Modern ausgerüsteter Arbeitsplatz
•  Kleines, motiviertes Team
•  Zeitgemässe, gute Entlöhnung

Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen inklusive Foto bis am Freitag, 12. Februar 2016, vorzugsweise in 
elektronischer Form, an folgende Adresse:

RBT AG
Daniel Barmettler
Plazza dal Mulin 6
7500 St. Moritz
esm@rbtag.ch

176.804.306

ZUOZ

An bester sonniger Aussichtslage 
verkaufen wir eine

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Autoabstellplatz

Gerne stehen wir für nähere Aus-
künfte oder für eine Besichtigung 
zur Verfügung

Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch

LEMM IMMOBILIEN AG
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 44 66
Fax 081 833 47 96
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch

176.804.285

Chesa Alfredo 
Via Brattas 30   7500 St. Moritz 

An einmaliger Aussichtslage, ruhig und 
zentral, vermieten wir neu umgebaute

31/2 und 41/2 Zi-Wo.
Nettomiete ab 3‘400.– 

 Mietverträge 5 Jahre mit Option 

Alfred C. Spleiss   Säntisstrasse 55   8200 Schaffhausen
fredi@spleiss.ch   fon: +41 52 633 08 01

Die Gemeinde La Punt Chamu-
es-ch vermietet ab 1. März 2016 
oder nach Vereinbarung eine

1½-Zimmer-Wohnung
in Chamues-ch. Der Mietzins der 
Wohnung beträgt Fr. 550.– pro 
Monat inkl. Nebenkosten.
Weitere Auskünfte erteilt
Urs Niederegger unter Tel. 081 
854 13 14 oder kanzlei@lapunt.ch

176.804.274
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Snow Polo für Dummies
Ein Profi gibt eine Schneepolo-Probelektion für Anfänger

Am Wochenende hat der  
32. Schneepolo-Weltcup auf  
dem St. Moritzersee stattgefun-
den. Snow Polo – ein spektakulä-
rer Sport, der ästhetisch anzu-
schauen ist. Doch, ist er auch 
leicht zu erlernen? 

LIWIA WEIBLE

Malcolm Borwick ist ein schottischer 
Profi-Polospieler in einer der weltweit 
höchstdotierten Mannschaften, dem 
Royal Salute Team. Er ist nach St. Moritz 
angereist, um einigen blutigen Polo-
anfängern einen Crashkurs im Schnee-
polo zu vermitteln. 
Malcolm beginnt seine Unterweisung 
mit ein wenig Historie. Polo ist im per-
sischen Raum entstanden und und hat 
sich dann über England in dessen Kolo-
nialländer verbreitet. Und schon geht 
es mit dem praktischen Teil los. Doch, 
was bei den Profis zu Pferd so elegant 
aussieht, beginnt für die Schüler noch 
ungelenk auf einem Küchenstuhl. Die 
Poloschüler sollen zunächst – auf dem 
Stuhl stehend – vier Grundschlagarten 
und den richtigen Schwung mit dem 
Poloschläger erlernen. «Der Schläger 
mit der hölzernen Schlagfläche wird 
immer, auch von Linkshändern, in der 
rechten Hand gehalten, denn mit der 
linken wird einhändig geritten», be-
ginnt Malcolm. Je nach Grösse von Rei-
ter und Pferd kann der Poloschläger un-
terschiedlich lang sein. Er ist aber 
relativ schwer und scheint mit der Zeit 
immer schwerer zu werden. Mit einer 
Schlaufe wird er um Daumen und 
Handrücken gewickelt, dass der Spieler 
ihn nicht verlieren kann. 

Auf den «Full Swing» kommt es an
Und dann wird geschwungen. Gar 
nicht so einfach, den kleinen roten 
Gummiball auf dem Stuhl stehend zu 

treffen. Der Oberkörper muss rotieren, 
während Becken und Beine fest bleiben, 
und dann ausholen, durchschwingen 
und den Ball schlagen, ohne vom 
Schwung des Schlägers mitgerissen zu 
werden und vom Stuhl zu purzeln. Die 
Poloschüler bemühen sich tapfer, seit-
lich am Körper vorwärts und rückwärts 
zu schwingen und nicht immer gelingt 
es, den etwa 20 Zentimeter grossen Ball 
zu erwischen. Dafür wird reichlich ge-
wackelt und gelacht. «Ihr müsst den 
Schläger absolut gerade und doch kraft-
voll führen, um nicht das Pferd zu ver-

letzen», sagt Malcolm immer wieder. Er 
stellt sich vor den Stuhl der Übenden 
und mimt unter allgemeinem Geläch-
ter die Rolle des Pferdes.

Komplizierte Regeln
Als nächstes geht es am Boden weiter. 
Malcolm zeichnet ein Spielfeld in den 
Schnee und erklärt Spielregeln, Strate-
gien und Positionen der einzelnen 
Spieler. Es wird zu Pferd vier gegen vier 
gespielt, und der Ball muss das Tor  
des Gegners treffen. Das Spiel ist in 
mehrere Zeitabschnitte unterteilt, in 

Malcolm Borwick erklärt seinen Schülerinnen die Grundschlagarten des Schneepolo. Sie üben die richtige Schläger-
führung zunächst auf dem Stuhl, um das Pferd nicht zu verletzen und die richtige Balance zu finden.  Foto: z. Vfg

die sogenannten «Chuckker». Jeder 
Zeitabschnitt dauert regulär sieben  
Minuten, und ein Pferd darf nicht in 
zwei aufeinanderfolgenden «Chuck-
kers» eingesetzt werden. Ein Spiel kann 
zwischen vier und acht Zeitabschnitte 
lang sein. Überhaupt drehen sich die – 
für Anfänger ganz schön kompliziert 
anmutenden Schneepolo-Regeln vor 
allem um die Sicherheit von Pferd und 
Reiter. 

Und dann endlich führt Malcolm sei-
ne Schüler zu den Pferden. Die Ponys 
sehen topfit und elegant aus und sind 

kunstvoll frisiert. Spezielle Schnitt-
muster in Fell, Schweif und Mähne sol-
len verhindern, dass die Tiere zu stark 
schwitzen oder sich der Poloschläger 
im Haar verheddert. Ein Stollen im Huf 
sorgt für den richtigen Grip im Schnee. 
Die meisten Poloponys, fast alles Stu-
ten, werden bereits seit sechs Wochen 
für das grosse Turnier trainiert. In 
St. Moritz treffen sie eine Woche vor 
dem Weltcup ein, denn auch die ath-
letischen Tiere müssen sich erst an die 
Höhenluft gewöhnen und brauchen ei-
nige Tage, um sich zu akklimatisieren. 
Poloponys sind grösser und stärker als 
normale Ponys, dafür aber unglaublich 
wendig und sehr sensibel zu lenken. Sie 
werden speziell für diesen Sport ge-
züchtet. 

Sehr gutes Reiten ein Muss
Ein wenig aufgeregt schwingen sich 
Malcolms Schüler aufs Pony, schliess-
lich war es schon auf dem Stuhl wack-
lig. Und nun gilt es auch noch ein-
händig – mit links – das Ross zu lenken 
und mit der rechten den Ball zu schla-
gen. Die Stute reagiert sofort auf jede 
Bewegung am Zügel, also jetzt bloss 
nichts verreissen. Und überhaupt, ganz 
schön hoch auf dem Pony. Es trabt an, 
eine Schülerin holt den Schläger aus, 
zielt... und ... daneben. «Nicht so zag-
haft!», brüllt Malcolm. «Je weniger ent-
schlossen du den Schläger führst, desto 
eher wirst du das Pferd verletzen.» Eine 
andere Schülerin holt zu einigen be-
herzten Schwüngen aus und trifft hart 
den Ball, der in grossem Bogen durch 
die Luft fliegt. Dabei verliert sie das 
Gleichgewicht und purzelt langsam 
vom Pony. Lachend steht sie auf, nichts 
passiert. Malcolm ist erleichtert und re-
sümiert, was in dem Moment alle den-
ken: «Es ist eine wirklich tolle Sportart, 
die unglaublich viel Spass macht. Aber 
man muss sehr gut reiten können.»

Ein Punkt für Platz sechs
2. Liga: Kreuzlingen-Konstanz – St. Moritz 5:4 nach Penaltyschiessen

Ein leicht dezimierter EHC 
St. Moritz hat in Kreuzlingen den 
Sieg aus der Hand gegeben, aber 
doch einen Zähler geholt, wel-
cher die Möglichkeit auf Rang 
sechs offenhält. Am 9. Februar 
beginnen die Playoffs. 

STEPHAN KIENER

«Es war ein schnelles Spiel»: So beur-
teilte St. Moritz-Trainer Adrian Ganten-
bein am frühen Samstagabend die Par-
tie zwischen den beiden bereits für die 
Playoffs qualifizierten Mannschaften 
von Kreuzlingen-Konstanz und St. Mo-
ritz. Generell zeigte sich der Coach zu-
frieden mit der Leistung seines Teams, 
obschon dieses zu Beginn des letzten 
Drittels den möglichen Dreipunkte-
Erfolg aus der Hand gab. Nach zwei Ab-
schnitten führten die Engadiner durch 
Treffer von Harrison Koch (drei Skorer-
punkte), zweimal Gianni Donati und 
von Junior Luca Roffler mit 4:2 Toren, 
doch die Einheimischen konnten in-
nert kurzer Zeit anfangs der letzten  
20 Minuten zum 4:4 ausgleichen. Ob-
schon beide Mannschaften in der  
restlichen Spielzeit die Möglichkeit 
zum Sieg hatten, blieb es bis nach der 
fünfminütigen Verlängerung beim Un-
entschieden. Das Penaltyschiessen ent-
schied schliesslich über den Zusatz-
punkt für die starken Gastgeber. 

Während der EHC Kreuzlingen-Kon-
stanz in dieser Partie mit vier Blöcken 
antrat, musste St. Moritz am Bodensee 
auf Captain Marc Wolf (abwesend) so-
wie auf den rekonvaleszenten Sandro 
Lenz verzichten und agierte mit drei 
Blöcken. Lenz sollte bis zu den Playoffs 
wieder einsatzfähig sein.

Mit einem Heimsieg am nächsten 
Samstag gegen das punktgleiche Diels-
dorf-Niederhasli könnte sich die Gan-
tenbein-Mannschaft definitiv Rang 
sechs sichern. Was voraussichtlich Küs-
nacht ZH oder Illnau-Effretikon als 
Gegner in den Playoff-Achtelfinals 
(best of five) bedeuten würde. «Wir 
möchten einfach nicht wieder auf 
Dürnten stossen,» sagt Adrian Ganten-
bein. Theoretisch möglich ist diese Par-
tie auch noch. Gantenbein ist über-
zeugt, dass sein Team für diese Playoffs 
bereit ist. Seit Jahresbeginn zeigen sich 
die Engadiner in stärkerer Verfassung, 
haben die Favoriten Herisau und Prätti-
gau-Herrschaft auswärts fordern kön-
nen. Trotz Abwesenheit von Schlüssel-
spielern. 

Die Playoff-Achtelfinals beginnen 
am 9. Februar, das erste Heimspiel der 
Engadiner ist gemäss Programm am 
Donnerstag, 11. Februar angesetzt. Bei 
einem Gegner Küsnacht ZH könnte die 
erste Playoff-Partie auf der Ludains al-
lerdings auch schon am Dienstag, 9. 
Februar sein, da die Zürcher an jenem 
Datum zu Hause kein Eis haben und so-
mit im ersten Spiel ihr Heimrecht nicht 
wahrnehmen könnten. 

EHC Kreuzlingen-Konstanz – EHC St. Moritz 5:4 
(1:1, 1:3, 2:0, 1:0) nach Penaltyschiessen.
Bodensee-Arena Kreuzlingen– 70 Zuschauer – SR: 
Ehrbar/Eiholzer.
Tore: 3. Koch (Mercuri, Jan Heuberger) 0:1; 12. Gi-
an Forster (Dietschwiler) 1:1; 24. Jakob (Spühler, 
Kreis) 2:1; 35. Donati (Koch) 2:2; 37. (36.09) Do-
nati (Koch, Mercuri) 2:3; 37. (36.42) Luca Roffler 
(Rafael Heinz, Deininger) 2:4; 43. Fehlmann 
(Schürch, Seiler) 3:4; 45. Schürch (König) 4:4. 
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen-Kon-
stanz; 5 mal 2 Minuten gegen St. Moritz

2. Liga
Eishockey Die zweitletzte Qualifikati-
onsrunde der 2. Liga, Gruppe 2, brachte 
keine Überraschungen. An der Spitze 
bleibt der HC Prättigau-Herrschaft zwei 
Zähler vor dem SC Herisau, dahinter 
kämpfen Uzwil, Kreuzlingen-Konstanz 
und Rheintal um die Plätze drei bis 
fünf. St. Moritz hält den sechsten Rang 
und empfängt am nächsten Samstag 
den Siebten Dielsdorf-Niederhasli zum 
Abschluss auf der Ludains. In den sau-
ren Apfel «Relegationsrunde» beissen 
muss der EHC Wallisellen.  (skr)
2. Liga, Gruppe 2, 17. Runde: Kreuzlingen-Kon-
stanz – St. Moritz 5:4 nach Penaltyschiessen; 
Dielsdorf-Niederhasli – Wallisellen 4:2; Uzwil – 
Lenzerheide-Valbella 4:3; Prättigau-Herrschaft – 
Rheintal 8:5; Herisau – Rapperswil Jona II 6:2. 
1. HC Prättigau-Herrschaft 17/43; 2. SC Herisau 
17/41; 3. EHC Uzwil 17/31; 4. EHC Kreuzlingen-
Konstanz 17/30; 5. SC Rheintal 17/29; 6. EHC 
St. Moritz 17/21; 7. EV Dielsdorf-Niederhasli 
17/21; 8. EHC Lenzerheide-Valbella 17/19; 9. 
EHC Wallisellen 17/13 *; 10. SC Rapperswil Jona 
Lakers II 17/7 *. * Wallisellen und Rapperswil Jo-
na Lakers in der Abstiegsrunde. 

Gold für Filippo Gadient
Langlauf Trotz prekärer Schnee-
situation und Frühlingstemperaturen 
haben es die vielen Helfer des Ski Club 
Am Bachtel geschafft, die Schweizer 
Meisterschaften für die Kategorien U14 
und U16 durchzuführen. Es waren faire 
Verhältnisse für alle 200 Läufer, die 
dünne Schneeschicht verlangte zudem 
nach einer feinen Lauftechnik. Einige 
Engadiner Langlauftalente zeigten sehr 
starke Leistungen. Allen voran Filippo 
Gadient aus St. Moritz, der bei den U14 
mit 14 Sekunden Vorsprung auf den 
Zweiplatzierten David Knobel Gold 
holte. Dritter wurde mit Janis Bau-
mann ein weiterer St. Moritzer. Bei den 

U16 erlief sich Yanik Pauchard aus Zuoz 
den zweiten Rang. Weitere Top Ten-
Klassierungen gab es bei den Mädchen 
U14 mit Marina Kälin aus St. Moritz 
(7.), Gianluca Walpen als 10. bei den 
Knaben U14, Anja Lozza, Zuoz als 4. 
und Nadja Kälin als 8. bei den Mädchen 
U16 und Curdin Räz, St. Moritz als 4. 
und Beat Müri, Celerina als 7. bei den 
Knaben U16. Der in Region behei-
matete Bundesrat und Langlauffan Ueli 
Maurer liess es sich nicht nehmen, die 
jungen Nachwuchslangläufer an der 
Strecke anzufeuern und die Sieger-
Blumensträusse zu überreichen. 
 (msch. nordic-online.ch)

Goldmedaillengewinner Filippo Gadient nimmt die Glückwünsche von Bun-
desrat Ueli Maurer entgegen.   Foto: nordic-online.ch

 Viele weitere Impressionen vom St. Mo-
ritzer Snow-Polo-Wochenende unter
www.engadinerpost.ch
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil, 
das Atmen zu schwer wurde, legte er seinen Arm um 
dich und sprach «Komm nach Hause, Anka.»

Todesanzeige
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Anka Mikulic‘
2. Januar 1937 – 27. Januar 2016

Nach kurzer Krankheit ist sie sanft entschlafen.

In liebevollem Gedenken: Deine Geschwister in Bosnien und Kroatien

Deine Nichten und Neffen in der Schweiz,  
Bosnien und Kroatien

Deine Verwandten

Deine Freunde und Bekannten

Familien Dalle Vedove

Béatrice Trappmaier

Die Trauerfeier und die Bestattung haben am 29. Januar in Bosnien stattgefunden.

In St. Moritz gedenken wir Anka in einer Messe am Samstag, 20. Februar, um 18.00 Uhr in 
der Badkirche St. Karl.

176.804.297

Als die Wege dieser Erde steiniger
Und deine Schritte kleiner wurden

Da schenkte Gott dir Flügel
Und liess dich fliegen in seine Ewigkeit

Todesanzeige
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meinem geliebten
Mann, Vater, Nena, Bruder, Freund und Verwandten

Josef Leopold Prenner -
Müller
1. April 1951 bis 27. Januar 2016

Nach langer und geduldig ertragener Krankheit durfte er zu Hause für immer einschlafen.
Wir vermissen dich sehr, aber deine Liebe bleibt bei uns.

Traueradresse:
Brigitte Prenner - Müller
Pradella 526
7550 Scuol

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, den 3. Februar 2016, um 13.30 Uhr in der katholischen
Kirche in Scuol statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der Krebsliga Graubünden, PC 70-1442-0 oder
Ospidal d’Engiadina Bassa, PC 70-641-5.

In stiller Trauer:
Brigitte Prenner - Müller, Ehefrau
Martina Bussinger - Prenner, Tochter
Flurin Prenner, Sohn
Annina Najdi - Prenner, Tochter
Annamarie Graf- Prenner, Schwester
Freunde und Verwandte

Forum 

Preissenkungen wären angebracht
In der Zeit vom 8. Januar bis 18. Januar 
habe ich seit einigen Jahren wieder ein-
mal einen Skiurlaub im schönen Enga-
din verbracht (Übernachtung in einer 
Ferienwohnung). Mir war natürlich 
vorher bewusst, dass die Preise für 
«Euro-Verdiener» durch den starken 
Franken gestiegen sind. Sehr ent-
täuscht bin ich allerdings über die Prei-
se der Bergbahnen gewesen. Mangels 
genügend Schnees war während mei-
nes gesamtem Urlaubs auf Furtschellas 
lediglich die Talabfahrt geöffnet. Trotz-
dem wird der volle Preis für eine Tages-
karte von 75 Franken berechnet. Ein 
kleiner Rabatt hätte sich hier an-
geboten. Wirklich geärgert habe ich 
mich dann aber, als ich bei einem Aus-
flug nach Chiavenna feststellen muss-
te, dass in einem dortigen Café die 
Bergbahnkarten erheblich günstiger 
verkauft werden, nämlich für 52 Euro. 
Auch die Preise für eine Fussgänger-
Fahrt auf Corviglia von 49.50 Franken 
halte ich für unverhältnismässig teuer. 
Hierbei kann einem wirklich der Appe-
tit auf das gute Essen bei «Mathis» ver-
gehen, zumal es im Tal reichlich Alter-
nativen gibt. Zusammenfassend glaube 

ich, dass eine spürbare Senkung der 
Preise von ungefähr 20 Prozent einen 
erheblichen Anstieg von (zufriedenen) 
Gästen zur Folge hätte. Vorerst muss 
ich allerdings sagen, dass mein Bedarf 
an einem Urlaub im Engadin gedeckt 
ist. In den Alpen gibt es wirklich zahl-
reiche Alternativen auf hohem Niveau 
einen Winterurlaub zu verbringen, 
nicht allein St. Moritz ist «Top of the 
World».  Julian Kunkel, D-Offenbach

Die Stellungnahme der Corvatsch 
AG zum Leserbrief:
Vorauszuschicken ist, dass sich die Fix-
kosten und der personelle Aufwand bei 
einer Bergbahn nicht nach der Schnee-
menge richten. Vielmehr ist der Auf-
wand in einem schneearmen Winter 
wie dem jetzigen, für die Präparation ei-
ner befahrbaren Skipiste beträchtlich 
höher als in einem normalen Winter. 
Deshalb ist auch der Spielraum für Preis-
korrekturen nach unten sehr begrenzt. 
Dem Einwand des Leserbriefschreibers 
ist überdies entgegenzuhalten, dass in 
der besagten Zeitspanne an der Station 
Furtschellas eine Alternative zur norma-
len Tageskarte angeboten und klar kom-

muniziert wurde, welche drei Berg-
fahrten mit Skifahren auf der Talabfahrt 
zum Preis von CHF 52.00 beinhaltete. 
Überdies wäre eine Reduktion nur bei 
den Tageskarten gegenüber Jahres-
karteninhabern oder Inhabern von 
Mehrtageskarten nicht zu rechtfertigen, 
da auch diese den regulären Ticketpreis 
bezahlt haben. Im weiteren haben die 
Gäste im Oberengadin auch die Mög-
lichkeit, vom «Hotel- und Skipass in-
klusive» Gebrauch zu machen, mit wel-
chem Hotelgäste für lediglich 35 
Franken pro Tag uneingeschränkt dem 
Schneesport frönen können. Ein ähn-
liches Angebot gibt es mit dem «Ferien-
wohnungs-Special», in welchem Ver-
mieter ihren Ferienwohnungsgästen 
preislich sehr interessante Packages an-
bieten können. Wieso der Leserbrief-
schreiber davon nichts schreibt, ist uns 
nicht bekannt. Was schlussendlich das 
Angebot in Chiavenna anbelangt, so 
verhält es sich gleich wie bei jedem 
Touroperator, der vor Saisonbeginn 
von der Bergbahn ein im Voraus be-
stimmtes Kontingent an Tageskarten 
übernimmt.  Markus Moser,  
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Gotthard – Fakten oder Gerüchte?
Vier Milliarden Franken an die Bauwirt-
schaft und die Lastwagenlobby für eine 
zweite Röhre. Mit einem juristischen 
Handstreich können kurz nach Eröff-
nung vier Spuren erzwungen werden, 
unabhängig von jetzigen Ver-
sprechungen. Schon bei zwei Spuren 
nimmt der Verkehr dank erhöhter Si-
cherheit um 15 Prozent zu (Wegfall des 
Tropfensystems). Bei vier Spuren Ver-
kehrszunahme 40 Prozent. Das Resultat 
ist Stau-Stau-Stau in den Agglome -
rationen. Auch der Feinstaub und die 
Lungen lassen grüssen. Die Sicherheit 
des jetzigen Tunnels kann mit 50 Mil-
lionen Franken massiv erhöht werden, 
fast bis zur Sicherheit einer zweiten 
Röhre. Auch eine zweite Röhre hat ein 
Unfall-Grundrisiko. Im Moment liegt 
das Unfallrisiko beim Durchfahren des 
Tunnel deutlich unter demjenigen der 
offenen Zufahrtsstrassen, und dort er-
höht es sich bei Mehrverkehr. 

Mehrverkehr im Engadin ist eine rei-
ne Drohgebärde, unser Verkehr nimmt 
wegen anderen Bedürfnissen zu, die wir 
bekämpfen müssen. Die Umlagerung 

auf die Bahn (zusammen mit San Ber-
nardino) schluckt bekanntlich den Ver-
kehr bei Tunnelsanierung, sobald der 
vier Kilometer lange Bahnkorridor bis 
zu den Grenzen fertig ist (2020). Vorher 
muss nicht vollsaniert werden, also 
auch keine Zunahme des Verkehrs auf 
der San Bernardinostrecke. Dieser Vier 
Kilometer-Bahnkorridor kostet eine 
Milliarde Franken anstatt vier Milliar-
den Franken. Der Landverbrauch für 
den Bau der zweiten Röhre beträgt 
370 000 Quadratmeter (52 Fussball-
felder), derjenige für Umladestationen 
für Lastwagen auf die Bahn nur 75 000 
Quadratmeter (10 Fussballfelder). 
Langfristig ist sowieso der Transport der 
Container ohne Zugfahrzeug notwen-
dig, das wollen aber die «Lastwägeler» 
nicht.

Ob wir es wahrhaben wollen oder 
nicht: Klima und Feinstaub sind fatal, 
Geld kann nicht beliebig gedruckt wer-
den, und wieso sollen wir den Verkehr 
übernehmen, den Tirol mit der Bren-
nerlinie mit aller Kraft loswerden 
möchte? Hansjörg Hosch, Celerina

Abstimmungsforum 28. Februar

Handelskammer will zweite Gotthardröhre
Handelskammer und Arbeitgeberver-
band unterstützen einstimmig den Bau 
einer zweiten Gotthardröhre. Ein Sa-
nierungstunnel schafft dauerhaften 
Mehrwert in Form einer zuverlässigen 
und stabilen Strassenverbindung ins 
Tessin, mehr Sicherheit für die Ver-
kehrsteilnehmer und vermeidet eine 
Mehrbelastung der San Bernardino- 
Route. 

Die Durchsetzungsinitiative miss-
achtet Grundsätze eines demokrati-
schen Staates und verletzt die EMRK, 
mehrere UNO-Konventionen sowie das 
Personenfreizügigkeitsabkommen mit 
der EU, was eine Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative weiter er-
schwert. Vor allem schadet die Ini-
tiative auch dem Ruf der Schweiz als 
Wirtschaftsstandort mit hoher Rechts-
sicherheit.

Ebenfalls abgelehnt wird die Ini-
tiative «Für Ehe und Familie – gegen die 
Heiratsstrafe», weil sie keine konkrete 
Lösung vorlegt. Aus Sicht der besseren 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wäre die Individualbesteuerung die 
bessere Lösung. Diese wird durch die 
Initiative verhindert.

Und schliesslich wird auch die JUSO-
Spekulationsinitiative abgelehnt, weil 
unzählige Studien bis heute keinen di-
rekten Zusammenhang zwischen der 
Spekulation und der Preisentwicklung 
von Grundnahrungsmitteln darlegen 
konnten. Die Initiative würde deshalb 
ohne Grund eine neue Aufsichts-
behörde und eine riesige Bürokratie 
schaffen. 

Marco Ettisberger, Sekretär Handels-
kammer und Arbeitgeberverband 
Graubünden

Abstimmungsforum 28. Februar

Zweite Röhre dringend nötig
Seit bald 40 Jahren pendle ich re-
gelmässig vom Unterland ins Engadin – 
früher über Landstrassen, zum Teil 
schlecht ausgebaute und gefährliche 
Bergstrassen. Seit der Eröffnung der Au-
tobahnverbindungen gegen Süden 
recht komfortabel. Auch der Julier wur-
de ja mit grossen Investitionen fast zu 

einer «Nationalstrasse». Wer hat aber je 
über die Zunahme des Verkehrs für den 
Kanton Graubünden und das Tessin ge-
sprochen? Vor allem in den letzten fünf 
Jahren ist der rasant gewachsen, vor al-
lem Richtung Tessin. Wer denkt daran, 
wie das weitergehen soll, wenn der 
Gotthard ohne zweite Röhre saniert 

werden muss? Es würde mich sehr inte-
ressieren, wie sich die neue SVP-Na-
tionalrätin als grösste Arbeitgeberin im 
Kanton Graubünden dazu stellt? Und 
wie dieses Thema seitens der Berner 
Fraktion gehandhabt wird. Diskussion 
eröffnet? 

 Beatrice Gribi, Fex/Uznach

Gewerkschaftsbund: Einmal Ja, dreimal Nein
Abstimmungen Der Gewerkschafts-
bund Graubünden hat jeweils einstim-
mig folgende Parolen zu den eidgenös-
sischen Abstimmungsvorlagen vom 
28. Februar 2016 gefasst: 

Nein zur Durchsetzungsinitiative, 
weil sie einerseits dem Ruf der Schweiz 
als Wirtschaftsstandort schade und 

andererseits ein Zwei-Klassen-Recht 
einführe. 

Nein zur zweiten Gotthardröhre, 
weil sie die Verlagerung des Alpentran-
sitverkehrs von der Strasse auf die 
Bahn gefährde. Nein zur Initiative «ge-
gen die Heiratsstrafe», da es keine Be-
nachteiligung verheirateter Paare ge-

genüber anderen 
Lebensgemeinschaften bei der Alters-
vorsorge und den Steuern gebe. Und 
schliesslich Ja zur Spekulationsstopp-
Initiative, weil sie unmoralische Spe-
kulationsgeschäfte mit Agrarroh-
stoffen und Nahrungsmitteln auf 
Schweizer Boden einschränke.  (pd/ep)

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



WETTERLAGE

Vom Mittelmeerraum her liegen die Alpen unter schwachem Hochdruck-
einfluss, sodass eine sehr milde Strömung wetterbestimmend bleibt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Hohe Wolken schieben sich vor die Sonne! Von der Früh weg bedeckt 
ein ausgeprägter und kompakter Wolkenschirm den Himmel. Dabei wird 
die Sonne vor allem am Vormittag in den Hintergrund gedrängt. Am 
Nachmittag könnten die Wolken dann von Südwesten her langsam et-
was dünner werden. Hin zum Abend sollten meist nur noch dünne 
Schleierwolken übrig bleiben. Leicht frostige Temperaturen sind zu Tages-
beginn lediglich in windstilleren Lagen der höher gelegenen Täler zu er-
warten. Untertags wird es dann trotz fehlenden Sonnenscheins für An-
fang Februar aussergewöhnlich mild.

BERGWETTER

Der West- bis Südwestwind auf den Bergen bleibt sehr lebhaft. Die he-
rangeführte, nach wie vor hochreichend milde Luft wird dabei von ausge-
dehnten, aber über den Gipfeln dahinziehenden Wolkenfeldern markiert. 
Die Frostgrenze liegt bei 3200 m. Die Licht- und Sichtbedingungen ge-
stalten sich recht diffus.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
2°/11°

Zernez
–3°/9°

Sta. Maria
2°/10°

St. Moritz
–4°/8°

Poschiavo
3°/10°

Castasegna
4°/14°

Temperaturen: min./max.

Ein Polizist zum Auto-
fahrer: «Haben Sie noch 
Restalkohol?»«Hören  
Sie auf», antwortet dieser 
entrüstet,«was soll die 
Bettelei?»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria (1390 m)   8°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m)  3°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 14  ° 
Motta Naluns (2142 m)  1°

3 Sesselbahnen, 2 Lifte  
und 2 Restaurants  
Gratis-Parkplatz · sonnige 
Hänge · keine Wartezeiten  
tolle Kinderskischule  
1,5 km lange Schlittelbahn
www.engadin-stmoritz.ch/zuoz

Anzeige

Mittwochabend, 03. Februar 2016 
Hotel Chesa Rosatsch 

Ernest Ray 
Everett Trio
Seine Songs und Auftritte haben weltweit die 
Herzen vieler Menschen berührt. Im Rahmen 
der Konzertreihe music@celerina.ch spielt 
Ernest Ray Everett als Trio morgen am 
Mittwochabend um 19:00 Uhr im Hotel 
Chesa Rosatsch in Celerina. Mit der US 
Army verschlug es Ernest Ray Everett nach 
Deutschland, wo er hängen blieb. Er war 
Leadsänger in bekannten deutschen Bands, 
bis er sich entschloss, sein Glück unter 
seinem eigenen Namen zu suchen. Wo 
Ernest Ray Everett spielt, ist meistens auch 
der blonde Lockenkopf Matt Wegner an der 
Gitarre nicht weit. Freuen Sie sich auf einen 
tollen Abend mit Ernest Ray Everett, Matt 
Wegner und Bobby Seither.

Tel. +41 81 837 01 01
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

Noch näher an die Sänger, noch näher ans Orchester
In diesem Sommer kommt es im Maloja Palace zu einer Schweizer Erstaufführung

Nach einer Verschnaufpause 
meldet sich Opera St. Moritz zu-
rück. Am 25. Juni ist Premiere 
von «Bianca e Fernando» von 
Vincenzo Bellini. Am Freitag gabs 
für geladene Gäste anregende 
Kostproben aus dieser Oper.

MARIE-CLAIRE JUR

2014 fand mit «La Gazzetta» von Gio-
acchino Rossini im St. Moritzer Hotel 
Kulm die vorläufig letzte Opernauf-
führung im Engadin statt. Weg-
brechende Eintrittszahlen veranlassten 
den Intendanten Martin Grossmann 
und sein Team damals, einen Marsch-
halt einzulegen und nach 14 erfolg-
reichen Operninszenierungen das  
bisherige Konzept zu hinterfragen. 
Skeptiker sahen in dieser Pause schon 
das definitive Ende der sommerlichen 
Aufführungen. Doch schon bald mel-
dete sich Grossmann mit neuem Elan 
zurück: «Die Nähe zum Publikum ist 
unsere eigentliche Stärke», sagte er im 
Juli 2015 im Gespräch mit der Engadi-
ner Post. Diesen Punkt betonte er auch 
am Freitagabend bei einem «Warm-up» 
im Maloja Palace, wo Sponsoren, 
Opernclub-Mitglieder und Voluntari 
über die neueste Entwicklung orien-
tiert wurden: «Wir wollen weg vom 
Bühnengigantismus und zurück zur 
Einfachheit. Das Publikum soll noch 
näher beim Orchester sein, noch näher 
bei den Sängerinnen und Sängern».

Inszenierung aus einem Guss
Wie genau diese Kernpunkte des Kon-
zepts bei der Operninszenierung im 
kommenden Sommer umgesetzt wer-
den, liess CEO Grossmann Peter George 
d’Angelino Tap erklären. Dieser wird 
nicht nur «Bianca e Fernando» von 

Vincenzo Bellini inszenieren, sondern 
zeichnet auch gleich für das Bühnen-
bild und die Kostüme verantwortlich. 
Der holländische Couturier und Kos-
tüm-Designer hat mit seinen raf-
finierten, avantgardistischen Kos-
tümen schon bei früheren Opera 
St. Moritz-Aufführungen («Le Nozze di 
Figaro» und «Anna Bolena») Aufsehen 
erregt. Regisseur «Tap», wie er in der 
Szene genannt wird, gab einige Details 
zur aktuellen Inszenierung preis: Die 
Aufführung wird – wie schon 2009 – im 
Ballsaal des Maloja Palace stattfinden. 

Allerdings wird es ein Vorspiel im Trep-
penhaus geben, gepaart mit dem Ein-
zug der Protagonisten in den Saal.

Mitten im Geschehen
Die Zuschauer werden die Opernauf-
führung aus nächster Nähe erleben 
können. 28 unter ihnen gleichsam aus 
einer sehr privilegierten Position he-
raus: Inmitten der Bühne auf dreh-
baren Bürostühlen sitzend, können sie 
das Geschehen um sie herum immer 
aus der besten Perspektive verfolgen. Zu 
den Besonderheiten von Taps Insze -

Regisseur Peter George d’Angelino Tap gestaltet ad hoc das Kostüm von Bianca (gesungen durch Eva Fiechter).  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

nierung gehört auch die Verschmel-
zung von Bühnenbild und Akteuren. 
Das Bühnenbild wird Ähnlichkeit mit 
den grossen Tapisserien der Renais -
sance haben, auf denen ganze Jagd- 
oder Schlachtszenen dargestellt wur-
den. Vereinzelte Protagonisten aus 
«Bianca e Fernando» wird der Regisseur 
gleichsam aus dem Bühnenbild hinaus 
auf die Bühne treten lassen - mit  
entsprechendem Überraschungseffekt. 
Mag die Handlung in Vincenzo Bellinis 
Oper gemäss Martin Grossmann nicht 
sehr spannend sein: Die Schweizer Erst-

aufführung von diesem fast unbe-
kannten Werk könnte allein schon 
Taps Genies wegen ungemein attraktiv 
werden. Sehr schön ist allemal Bellinis 
Musik mit etlichen eingängigen Arien. 
Begleitet von Korrepetitor Raffaele Cor-
tesi am Flügel verführten Bassbariton 
Flurin Caduff (Rolle des Filippo) und 
Sopranistin Eva Fiechter (Bianca) mit 
Kostproben aus dem Werk, das am 25. 
Juni Premiere feiert.

Der Vorverkauf startet am  
4. Februar/www.opera-stmoritz.ch
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