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Der Rückhalt 
der Aktionäre

Die 113. Generalversammlung 
der Repower AG hat gezeigt, 
dass die Aktionäre hinter dem 
Energiekonzern stehen, obschon 
dieser aktuell unten durch muss.

JON DUSCHLETTA

Mit einer Zustimmung von jeweils mehr 
als 99 Prozent haben die 140 anwesen-
den Aktionärinnen und Aktionäre der 
Repower AG am Mittwoch in Pontresina 
den Verwaltungsrat für eine weitere 
Amtsperiode bestätigt und die Jahres-
ergebnisse genehmigt. Zum ersten Mal 
fand die Abstimmung elektronisch statt, 
und erstmals stand der im letzten Juni 
zum Präsidenten des Verwaltungsrats 
gewählte Pierin Vincenz der Generalver-
sammlung vor. Als Banker betrat Vin-
cenz mit dem Energiesektor Neuland. 
Gleichwohl zeigte er sich zuversicht-
lich, zusammen mit dem bewährten  
Repower-Team den Energiekonzern er-
folgreich durch die aktuell hoch schla-
genden Wellen im Energiemarkt zu ma-
növrieren, um baldmöglichst gestärkt 
aus dem momentan schwierigen Um-
feld wieder hervorzugehen. Den Schlüs-
sel dazu sieht er in einer neuen Unter-
nehmensorganisation, dem neu zu - 
sam mengesetzten Kernaktionariat und 
der Konzernstrategie, welche die zu-
künftige Stromproduktion zu 100 Pro-
zent auf erneuerbare Energie ausrichtet. 

Am Rande der Generalversammlung 
äusserte sich der CEO der Repower AG, 
Kurt Bobst, zur bundesrätlichen Ener-
giestrategie, zur schwierigen Lage der 
Repower im Energiemarkt und auch 
zum Vorwurf, die Stromkonzerne hät-
ten in den letzten Jahren nur profitiert. 
Das Interview lesen Sie auf  Seite 3

Erste Massnahmen sind aufgegleist
Das Bergell will touristisch am Ball bleiben

Das Bergell sollte sich fit für  
die Zukunft machen. Neben der 
öffentlichen Hand muss vor  
allem die Hotellerie (re)agieren.

MARIE-CLAIRE JUR

Vor gut zwei Jahren wurde im Bergell 
ein Analyseprozess der regionalen Ho-
tellerie und Gastronomie angestossen. 
In Zusammenarbeit mit der Regional-
entwicklungsstelle, der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Hotelkredit SGH 

und dem Bergeller Gemeindevorstand 
konnten Branchenvertreter – auf frei-
williger Basis – ihre Betriebe von Fach-
leuchten durchleuchten lassen. Finan -
ziert wurde dieses «Screening» durch 
einen Gemeindekredit von 125 000 
Franken. Die Hälfte der Betriebe nahm 
an diesem Projekt teil, das im Hinblick 
auf das Hotelbetten-Überangebot im 
Tal eine Restrukturierung in Gang set-
zen sollte. Nicht nur die teilneh-
menden Hoteliers und Hotelbesitzer 
bekamen im Rahmen dieses dreitei-
ligen Impulsprogrammes ein klares 
Bild der Situation und der zu er-

greifenden Massnahmen. Auch die Ge-
meinde Bregaglia wurde im Hinblick 
auf die touristische Entwicklung im Tal 
in die Pflicht genommen. «Es nützt 
nichts, wenn die Hotellerie ihre Auf-
gaben erledigt, aber das Angebot nicht 
stimmt, mit dem man Gäste anziehen 
möchte», sagt Michael Kirchner, Ge-
schäftsleiter von Bregaglia Engadin  
Turismo. Um der Branche zu helfen, be-
schloss der Souverän 2015 die temporä-
re Aufhebung der Tourismusfördertaxe. 
Doch dabei sollte es nicht bleiben. Ho-
teliers, Vertreter der Tourismuskom -
mis sion und die Regionalentwick-

Das Bergell hat Nachholbedarf. Das kulturelle Veranstaltungsangebot wurde optimiert, doch in der Hotellerie herrscht Handlungsbedarf. Foto: Bregaglia Engadin Turismo

lungsstelle erarbeiteten einen Katalog 
mit 27 Massnahmen, dank derer das Tal 
sich touristisch weiterentwickeln kann. 
Kirchner nennt die ersten drei der prio-
risierten Massnahmen: Hochstehende 
Angebote zum Kulturthema Giacomet-
ti-Dynastie, ein ansprechendes Lang-
laufangebot in Maloja und mehr Park-
plätze in Soglio. Zu Letzterem wird 
gerade ein Projekt ausgearbeitet. Wäh-
rend die öffentliche Hand erste In-
vestitionen tätigt, haben sich auch die 
Privaten auf die Socken gemacht, bei-
spielsweise die neuen Pächter im Hotel 
Palazzo Salis.     Seite 5

«Viva Arte, Viva!»
in Venedig

Kunst Wenn nicht stolze Berge in den 
kristallklaren, blauen Himmel ragen, 
sondern Möwen der Sonne entgegen-
fliegen und Gondoliere einen Flaneur 
im Rausch der Wellen und der Kunst 
wiegen, dann hat man das Engadin für 
Venedig verlassen. Eines haben beide 
gemeinsam: Eine gewaltige Idylle. Ob 
gotische Lagunen oder gewaltige Natur, 
stets wurden Künstler von beiden Or-
ten angezogen und fanden dort In-
spiration für neue Werke. Wie damals 
die Engadiner Zuckerbäcker von einem 
irdischen Paradies ins andere pendel-
ten, so bricht auch heutzutage die En-
gadiner Kunstszene immer gen Mitte 
Mai auf in die Lagunenstadt. Denn die 
Biennale di Arte di Venezia ruft. So 
steht die diesjährige Show unter dem 
Motto«Viva Arte, Via!» ... Fast ein Enga-
diner Trinkspruch.  Seiten 9 und 10

Zernez Das Bundesamt für Energie 
hat eine Verfügung erlassen, wonach 
die Engadiner Kraftwerke AG die Rest-
wassermenge im Spöl bis Ende  
September auf tiefem Winterniveau 
halten müssen. Dies gilt als Vorsichts-
massnahme, damit die im November 
durch Sanierungsarbeiten am Grund-
ablass des Stauwehrs Punt dal Gall in 
den Spöl geschwemmten Spuren des 
Umweltgiftes PCB nicht weitergespült 
werden können. Laut dem Bau-, Ver-
kehrs- und Forstdepartement Grau-
bünden sind bereits Massnahmen zur 
Wiederherstellung des oberen Spöl 
eingeleitet worden. Bis auf Weiteres 
bleibt aber deshalb auch das Fischen 
im Lai da Ova Spin verboten. Das Amt 
für Lebensmittelsicherheit und Tier-
gesundheit rät vom Verzehr von Fi-
schen aus dem Lai da Ova Spin ab. (jd)

Chastè da Tarasp Daspö ün on es Not Vital 
possessur dal Chastè da Tarasp. Il program 
da stà sül chastè cuntinua eir cul nouv  
administratur Mario Riatsch. Pagina 6

Poststellen Die Post überprüft aktuell 20  
von 52 Bündner Poststellen. Ab 2020 sind 
Schliessungen einzelner Poststellen auch in 
der Region sehr wahrscheinlich. Seite 2

Alberto Giacometti Der Künstler kann noch 
so berühmt sein, immer wieder werden neue 
Facetten seines Lebens beleuchtet. Ein Film 
würdigt seine erste grosse Liebe. Seite 12
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Restwassermenge im 
Spöl eingeschränkt

Martina Stadler  
ha cumanzà a lavurar
Turissem Ella es giuvna e maina daspö 
ün pêr eivnas üna, tenor la surfatscha, 
da las plü grondas destinaziuns da va-
canzas in Svizra. Martina Stadler, la 
nouva directura da la Turissem Engiadi-
na Scuol Samignun Val Müstair 
(TESSVM), s’allegra da sia nouva sfida. 
Ella ha passantà ün temp fich intensiv 
ed ha visità dürant ils prüms dis Sami-
gnun e la Val Müstair. Per ella sun las 
trais regiuns cullas differentas culturas 
ün avantag per la destinaziun turistica. 
Las spüertas multifarias in cumbinazi-
un culla cultura rumantscha sun per 
Martina Stadler degnas da gnir 
mantgnüdas. Eir ils tips da vacanzas 
sun per la nouva directura üna pozza 
importanta per la spüerta turistica. 
Quai eir perche cha la gronda part dals 
giasts giavüschan da passantar aventü-
ras accumpagnadas. (anr/afi) Pagina 7

Uorsin es restà actual  
in Engiadina Bassa

Guarda Il prüm temp davo chi d’eira 
gnü muossà il film Uorsin da Xavier 
Koller d’eira l’interess per quista figüra 
fich grond in tuot il pajais. Cun diffe-
rentas masüras esa gratià a la destinazi-
un turistica Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair (TESSVM) da mantgnair 
quist interess. 

Avant duos ons es gnü fat a Guarda 
ed in oters lös in Engiadina Bassa il film 
«Schellen-Ursli» da Xavier Koller. Per 
verer quant cha’l film maina al turis-
sem regiunal ha incumbenzà l’Uffizi 
per economia e turissem chantunal a 
l’institut da perscrutaziun Rütter Soce-
co dad observar ils effets dal film pella 
regiun e da far ün stüdi lasupra. Quella 
lavur düra amo duos ons. Prümas ob-
servaziuns po la Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA far fin-
già uossa. (anr/fa) Pagina 7
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Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Patrun da  Clelia AG, 
fabrica:   San Murezzan

Proget da  Construcziun da 
fabrica:   duos chesas da duos 

famiglias a 
Chamues-ch/Curtins

Parcella: 434

Düreda da  
l’exposiziun 18 meg 2017 fin als 
publica:   6 gün 2017

Progettaziun:   MAB architectur sagl, 
Lugano Viganello

Il plauns sun exposts ad invista 
illa chanzlia cumünela düraunt l’ex-
posiziun publica.

Recuors da dret public sun d’inoltrer 
infra 20 dis a la vschinauncha.

7522 La Punt Chamues-ch, 
ils 17 meg 2017

L’uffizi da fabrica
176.810.622   xzx

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch Wie steht es um die Zukunft der Post?

Die Post strebt bis 2020 ein Netz von über 4000 Zugangsmöglichkeiten an

Die Post überprüft 20 von 52 
Bündner Poststellen auf deren 
künftige Ausrichtung. Ab 2020 
sind Schliessungen sehr 
wahrscheinlich. Davon betroffen 
sind auch Südbündner Filialen. 
Die Post sucht nun den Dialog 
mit den Gemeinden und auch 
mit der Rhätischen Bahn.

Im Oktober 2016 stellte die Post ihre 
Strategie für das Postnetz der Zukunft 
vor. Teil der Strategie ist ein intensiver 
Dialog mit Politik, Wirtschaft und Be-
völkerung über die regionalen Bedürf-
nisse und die künftige Ausgestaltung 
des Postnetzes. So schreibt das Unter-
nehmen in einer Mitteilung. 

Im Kanton Graubünden garantiert 
die Post nun den Erhalt von 32 Poststel-
len bis mindestens ins Jahr 2020. 
Gleichzeitig wird die Post den Ausbau 
von bis zu zehn weiteren Zugangs-
möglichkeiten vorantreiben. Sie prüft 
dabei Zugangspunkte für Geschäfts-
kunden, Aufgabe- und Abholstellen 
und auch die Platzierung von My-Post-
24-Automaten im Kanton. 

Die Gestaltung der Zukunft von 20 
nicht garantierten Poststellen wird die 
Post in einer sorgfältigen Einzelfall-
prüfung angehen – oder weiterver-
folgen. Weiter hat die Post Gespräche 
mit der Rhätischen Bahn auf-
genommen, mit dem Ziel, Koope-
rationen im Verkaufsnetz anzustreben. 

In den Bündner Südtälern heisst das 
konkret: In folgenden Dörfern ist die Fi-
liale bis 2020 garantiert: Promontogno, 
Sils Maria, St. Moritz, Pontresina, Same-
dan, Poschiavo, Zernez, Samnaun, Scu-
ol und Müstair. In folgenden Dörfern 
ist die Filiale zu überprüfen: Brusio, Sil-

vaplana, Celerina, Zuoz und Sta. Maria. 
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» be-
richtete bereits am 19. Januar über die 
Abbaustrategie der Post.

Vermehrt Partnerfilialen
Im Vordergrund steht für die Post die 
Umsetzung von Partnerfilialen. Part-
nerfilialen haben laut dem Unterneh-
men den Vorteil, dass die Kunden von 
einem breiten Postangebot sowie von 
attraktiven Öffnungszeiten profitieren. 
Das Format sei beliebt und stärke in Zu-
sammenarbeit mit einem lokalen Part-
ner die Infrastruktur im Dorf oder 
Quartier. Die Post wird die Umsetzung 
in den kommenden vier Jahren nach 
bewährtem Vorgehen im direkten Dia-
log mit den Gemeinden angehen. Er-
satzlose Schliessungen von Poststellen 
werden vermieden. Anlässlich der Kan-
tonsgespräche hat die Post diverse An-

liegen zur Grundversorgung auf-
genommen und wird per September 
2017 erste Neuerungen umsetzen. In 
Orten, die ausschliesslich eine Part-
nerfiliale haben, bietet die Post die 
Möglichkeit von Bareinzahlungen an 
der Haustür. Zudem wird die Post abon-
nierte Tageszeitungen in Gebieten oh-
ne Frühzustellung bis zum Mittag zu-
stellen. Beide Dienstleistungen kämen 
insbesondere Kundinnen und Kunden 
in peripheren Gebieten zugute.

Neue Gewohnheiten
Weiter hätten sich die Gewohnhei ten 
der Postkunden geändert: Statt auf der 
traditionellen Poststelle erledigen Kun-
den ihre Postgeschäfte vermehrt rund 
um die Uhr, unterwegs mit dem 
Smartphone und zuhause am Compu-
ter. Darauf reagiere die Post, indem sie 
zunehmend auf einen Mix aus physi- www.post.ch/netzderzukunft

GKB ist «Best Recruiter Schweiz»
Chur Die Graubündner Kantonalbank 
(GKB) erhält den Award «Best Recruiter 
Schweiz». Die Auszeichnung stützt sich 
auf die grösste Schweizer Studie in Be-
zug auf Personalrekrutierung mit über 
500 getesteten Arbeitgebern. Dabei er-
reicht die GKB den ersten Platz in der 
Branche Banken/Finanzdienstleistung. 
Das schreibt die GKB in einer Mittei-
lung. 

Best Recruiters untersucht jährlich die 
Recruiting-Qualität der Top-Arbeitgeber 
in der Schweiz, Liechtenstein, Deutsch-
land und Österreich. Getestet werden 
Online-Recruiting-Präsenz, Online-
Stellenanzeigen und der Umgang mit 
Bewerberinnen und Bewerbern. Unter 
den geprüften 23 Arbeitgebern inner-
halb der Branche Banken/Finanzdienst-
leistung liegt die Graubündner Kan-
tonalbank auf dem ersten Platz, 
insgesamt auf Platz 7. «Die Auszeich -
nung zur Branchensiegerin ist eine 

schöne Bestätigung, dass wir im Per-
sonalmarketing auf dem richtigen Weg 
sind, und sie ist auch eine Wertschät-
zung für die geleistete Arbeit», schreibt 
Alexander Villiger, Leiter Personal bei 
der GKB. 

«Best Recruiters» ist die grösste Studie 
zu Personalrekrutierung im deutsch-
sprachigen Raum. Sie untersucht die 
Unternehmen anhand von 133 Einzel-
kriterien. 

Dazu wird analysiert, wie gut sich Ar-
beitgeber online auf ihrer Karriere-
Website und auf Social-Media-Kanälen 
präsentieren. Das sind heute die wich-
tigsten Informationskanäle für den Be-
werbermarkt. Daneben geht es um 
Qualität, Umfang und Informations-
gehalt der Online-Stellenanzeigen. 
Weiter legt die Studie einen Fokus auf 
den persönlichen Umgang der Per-
sonalverantwortlichen mit Bewerbe-
rinnen und Bewerbern.  (pd)

Neues Zwanziger-Nötli
Schweiz Am Mittwoch wurde die neue 
Zwanzigernote in Umlauf gebracht. Sie 
gilt bezüglich Fälschbarkeit als die «si-
cherste Note der Welt». 84 Millionen 
neue 20-Franken-Scheine kommen in 
Umlauf. Das entspricht einem Wert 
von insgesamt 1,68 Milliarden Schwei-
zer Franken. Die gesamte Geldmenge, 
die der Bevölkerung zur Verfügung 
steht, beträgt 600 Milliarden Schweizer 
Franken. Bargeld macht jedoch nur 
noch 10 Prozent des Geldes aus, die 
Zwanzigernote etwa 0,3 Prozent. 90 
Prozent des Geldes produzieren Ge-
schäftsbanken wie UBS und Credit 
Suisse per Knopfdruck.  (pd)

Poststellenabbau: Gewerkschaft VPOD fordert Regierung zum Handeln auf
Graubünden Die Gewerkschaft VPOD 
grischun fordert die Regierungen des 
Kantons Graubünden auf, Mass-
nahmen gegen die von der Post ange-
kündigten weiteren Poststellenschlies -
sungen zu prüfen und gemeinsam mit 
den Gemeinden Massnahmen zu er-
greifen. Das schreibt die VPOD in einer 
Mitteilung. Der fortgesetzte, will-
kürliche Abbau von Poststellen schwä-
che die Regionen und mit ihnen die 
Gemeinden. Der Regierungsrat solle 

Veranstaltung

Ein inspirierendes Saiten-Duo
Poschiavo Am 27. Mai treten der Gi-
tarrist Hannes Buder und der Kontra-
bassist Andrew Lafkas um 17.00 Uhr in 
der Chesa Hasler in Poschiavo auf. 
Nachdem sie 2014 zum ersten Mal zu-
sammen gespielt haben, haben Buder 
und Lafkas ab Sommer 2015 begonnen, 
regelmässig zusammen zu arbeiten. Mit 
Gitarre und Kontrabass haben sie eine 
Musik entwickelt, die sie gegenseitig in-
spiriert. Hannes Buder, 1978 in der ehe-
maligen DDR geboren, ist Musiker, Im-
provisator und Komponist im Bereich 
der experimentellen Musik. Seine Ar-
beit konzentriert sich auf Fragen von 
Bewegung, Authentizität, Intuition, 
Minimalismus, Dichte und Langsam-
keit. Buder spielt mit den Ensembles 
mit Hannes Lingens, Zug Zug mit Todd 
Capp und Andrew Lafkas, mit dem Duo 
mit Luc Houtkamp, und er tritt mit sei-
nem Soloprojekt auf. Darüber hinaus 
hat er mit Audrey Chen, Tony Buck, Au-
drey Lauro, Hilary Jeffery, Mike 
Majkowski, Matthias Bauer, Todd 

Capp, Steve Heather, Andrew Lafkas 
und dem Berlin Improvisers Orchestra 
zusammengearbeitet. Hannes Buder 
veröffentlichte 12 CDs und LPs, darun-
ter 4 Solo Alben. Er spielt Konzerte in 
Europa, Australien und in den USA.

Andrew Lafkas, 1980 in den USA ge-
boren, ist Musiker und Komponist. Sein 
Hauptinstrument ist der fünfsaitige 
Kontrabass. Zurzeit liegt sein Fokus auf 
der Entwicklung von Kompositionen 
für grössere Besetzungen, welche die 
Intuition innerhalb der Gruppe för-
dern. Sein Interesse ist von der Zu-
sammenarbeit mit Milo Fine und Bill 
Dixon inspiriert. Ausserdem arbeitet er 
mit den Bands Oceans Roar 1000 
Drums mit Todd Capp und Bryan Eu-
banks, 75 Dollar Bill, und in einem Trio 
mit Marcia Bassett und Barry Wein-
blatt. Er spielte unter anderem im Wal-
ker Art Center, im The Living Theatre, 
Experimental Intermedia, beim Vision 
Festival, High Zero und Seattle Improvi-
sed Music Festival. (Einges.)

schen und digitalen Zugangsmöglich-
keiten setzen werde, die auf die lokalen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie 
strebt bis 2020 ein Netz von mehr als 
4 000 Zugangsmöglichkeiten an. Nebst 
Partnerfilialen will sie Formate wie den 
Hausservice, My-Post-24-Automaten 
und weitere Aufgabe- und Abholstellen 
einsetzen. 

Die Post geht von einem Netz von 
800 bis 900 Poststellen bis 2020 aus. Bei 
der Netzentwicklung wendet sie regio -
nale Kriterien an, damit Orte mit Zen-
trumsfunktion oder entlegene Tal-
schaften stets einen direkten Zugang zu 
einer Poststelle haben. Entlassungen 
will die Post bei der Netzentwicklung 
weiterhin vermeiden. Sie nehme ihre 
Sozialverantwortung wahr und suche 
für die betroffenen Mitarbeitenden 
nach passenden Lösungen. (pd)

Verschiedene Poststellen in der Region Südbünden sind ebenfalls von der geplanten Umstrukturierung der Post  
betroffen.    Foto: Jon Duschletta

die Gemeinden aus Sicht der Kunden, 
aber auch aus Sicht der Erhaltung eines 
attraktiven Wirtschaftsstandortes 
Grau bünden gegenüber der Post ver-
treten und sich gegen die Abbaupläne 
der Post wehren, fordert die VPOD. 

Im Oktober 2016 hat die Post ange-
kündigt, dass sie weitere 500 bis 600 Post-
stellen schliessen werde. Nun sind die 
Abbaupläne klarer – und für den VPOD 
grischun völlig unhaltbar. So sollen auch 
gut frequentierte Poststellen geschlossen 

werden. Es gehe nicht um Klein- und 
Kleinstpoststellen. Diese seien praktisch 
alle schon geschlossen worden. Von den 
ehemals rund 4 000 schweizweiten Post-
stellen existierten heute nur noch 1300, 
kritisiert die VPOD. 

Heute drohe bereits Gemeinden mit 
3 000 bis 5 000 Einwohnern eine 
Schliessung ihrer Poststelle. Der Abbau 
von Poststellen komme einem weiteren 
Kahlschlag des Service Public gleich 
und mindere die Attraktivität von Ge-

meinden und Regionen sowohl als 
Wohnort als auch als Wirtschaftsstand-
ort. Dieser Abbau betreffe die Wohn-
bevölkerung wie auch die Wirtschaft, 
insbesondere viele KMU. Denn die von 
der Post beworbene Agenturlösung sei 
in vielen Gemeinden keineswegs ein 
Ersatz für eine klassische Poststelle, so 
die Gewerkschaft. Nicht zuletzt ver-
nichte die Post ohne Not (sie schreibt 
seit Jahren Millionengewinne) sinn-
volle Arbeitsplätze. (pd)
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«Was der Wasserkraft hilft, hilft uns, dem Kanton und den Gemeinden»
Kurt Bobst zu den Herausforderungen des Stromkonzerns Repower im angespannten Marktumfeld

Anlässlich der 113. General- 
versammlung der Repower 
sprach CEO Kurt Bobst mit der 
EP/PL über die anstehende  
Abstimmung zum neuen  
Energiegesetz, die angekündigte 
Durststrecke der Repower und 
das Dauerthema Wasserkraft.

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Kurt Bobst, am Wo-
chenende stimmen wir über das Ener-
giegesetz zur Energiestrategie 2050 
des Bundes ab. Wagen Sie eine Progno-
se zum Abstimmungsausgang?
Kurt Bobst*: Nein, Prognosen wage ich 
keine, und den Umfragen glaube ich 
auch nicht mehr. Wichtig ist aber, dass 
wir uns bewusst sind, dass es eine wich-
tige Abstimmung zur Energiezukunft 
der Schweiz ist. Ich hoffe, dass ein Re-
sultat im Sinne unserer Empfehlung 
herauskommt.

Im Sinne von einem «Ja, aber ...»?
Wir sind schon überzeugt, dass es in 
dieser Vorlage sehr gute und positive 
Aspekte gibt, wie die Anerkennung der 
Wasserkraft, die teilweise Förderung 
der Wasserkraft oder das Ablaufdatum 
für Subventionssysteme, die wir immer 
auch bekämpft haben.  Auf der anderen 
Seite sind mit solchen extrem grossen 
Vorlagen auch immer Nachteile ver-
bunden, wie mehr Bürokratie oder ver-
schiedene, etwas kuriose Zielsetzungen 
für ein Gesetzespaket. Nach gründli-

cher Analyse können wir aber sagen, 
dass für uns die Vorteile überwiegen. 
Deshalb sind wir auch überzeugt, dass 
das richtig ist.

Sie haben in Ihrem Jahresbericht von 
zwei bis drei schwierigen Jahren gespro-
chen, die noch auf die Repower AG zukä-
men. Was heisst das konkret?

Kurt Bobst: «Es herrscht in Sachen Wasserzinsregelung ein eigentlicher 
Wettbewerb an Lösungsvorschlägen.» Foto: Jon Duschletta

Wir haben heute auf den Grosshandels-
märkten nach wie vor ein Preisniveau, 
bei welchem die Gestehungskosten un-
serer Kraftwerke und unserer lang-
fristigen Bezugsverträge nicht gedeckt 
sind. Das heisst ganz einfach, die Preise 
müssen steigen. Aber was gibt uns die 
Zuversicht, dass es dazu kommen 
könnte? In Deutschland gehen bald 
weitere Kapazitäten vom Netz, dann, 
wenn Kernkraft- und Kohlenkraftwerke 
abgeschaltet werden. Das müsste theo-
retisch einen positiven Einfluss auf die 
Preise haben. Aber es dauert sicher 
noch die erwähnten zwei bis drei Jahre, 
bis sich dies am Markt abzeichnet.

Und wenn dieser Preiseffekt nicht ein-
tritt, was dann?
Dann dürfte diese Durststrecke noch 
deutlich länger werden.

Alles auch Wege zur Lösung der generel-
len Probleme der Wasserkraft. Haben 
Sie hierzu eine zündende Idee auf Lager?
Da gibt es im Moment so viele Lösungs-
vorschläge, es ist ein regelrechter Wett-
bewerb im Gang um solche Lösungen. 
Da würden zusätzliche Vorschläge 
nicht wirklich helfen (lacht). Wichtig 
ist, dass sich die Politik jetzt bald einigt, 
pragmatisch und kompromissbereit ist 
und Lösungen implementiert. Dann 
schauen wir, welche die Lösung ist. So-
lange sie der Wasserkraft hilft, ist das 
gut für Repower, und dann ist es auch 
gut für den Kanton und die Regionen. 

Die Stromkonzerne, darunter auch die 
Repower AG, sahen sich in jüngster 
Zeit und gerade auch aus der Region 

Südbünden mit der Kritik konfrontiert, 
sie würden mit der Wasserkraft Milliar-
dengewinne einstreichen, diese aber 
statt sie zu investieren, lieber den Ak-
tionären ausschütten. Was sagen Sie 
zu derlei Vorwürfen?
Wir haben in den letzten rund 15 Jah-
ren, und kumuliert über diese Zeit gese-
hen, schöne Gewinne erwirtschaftet. 
Wir haben in dieser Zeit aber auch sehr 
viel Geld an die öffentliche Hand abge-
geben. Wir sprechen hier von rund 500 
Millionen Franken, die in Form von 
Wasserzinsen, Steuern oder Abgaben 
an den Kanton Graubünden und an 
Bündner Gemeinden geflossen sind. 
Heute ist klar, dass wir in einer Situati-
on sind, in der die Kosten am Markt 
nicht gedeckt sind. Anstatt uns dies-
bezüglich gegenseitig Vorwürfe zu ma-
chen, wäre es meiner Meinung nach 
viel besser, wir würden uns an einen ge-
meinsamen Tisch setzen und gescheite, 
tragfähige und auch zukunftsfähige Lö-
sungen finden. 

Sie tönen zuversichtlich?
Ja, ich bin ganz grundsätzlich davon 
überzeugt, dass uns das gelingen wird. 
Aber auch hier – jetzt schon irgend-
welche zusätzlichen Modelle oder Ide-
en mit ins Spiel zu bringen, nützt 
nichts. Die Politik muss sich jetzt erst 
mal finden und entscheiden, was sie 
will. Repower wird sich dann mit die-
sen Rahmenbedingungen auseinander-
setzen und sich entsprechend aus-
richten.

*Kurt Bobst ist eidgenössisch diplomierter Con-
troller und seit 2008 CEO von Repower.

Repower: Der neue Kapitän sieht Licht am Horizont
Trotz Verlustjahr steht der Energiekonzern Repower auf einem zunehmend stabilen Fundament

Mit neuen Kernaktionären und 
einer modernen Unternehmens-
organisation versucht die  
Repower AG, durch ein anhaltend 
stürmisches Energieumfeld zu 
segeln. Trotz vereinzelter Kritik 
steht das Aktionariat hinter  
der Konzernführung und ihrer 
Strategie.

JON DUSCHLETTA

Das Repower-Geschäftsergebnis 2016 
stellt niemanden zufrieden, schon gar 
nicht den neuen Präsidenten des Ver-
waltungsrates, Pierin Vincenz. An der 
von 140 Aktionären besuchten General-
versammlung vom Mittwoch in Pon-
tresina sagte Vincenz, das negative Re-
sultat sei unter dem Einfluss der 
ungünstigen Marktumstände zu be-
trachten: «Nicht zufriedenstellend, aber 
unter den gegebenen Umständen be-
achtlich.» In der Energiebranche stürme 
es weiter heftig, so Vincenz. Aber dank 
der Beteiligung neuer und langfristig 
ausgerichteter Kernaktionäre, der voll-
zogenen Kapitalerhöhung und der neu-
en, modernen Unternehmensstruktur 
stünde die Repower AG heute «auf ei-
nem stabilen Fundament».

Die Akteure brauchen Freiheiten
Bei aller Zuversicht bleibt Pierin Vincenz 
und mit ihm die Repower-Führung aber 
realistisch: «Wir gehen davon aus, dass 
wir auch in den nächsten Jahren den Gür-
tel enger schnallen müssen.» Ob das 
Schiff auf Kurs gehalten werden kann, 
hänge von verschiedenen Umständen ab. 
Beispielsweise der Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050 des Bundes. Diese sieht 
Vincenz als «Schritt in die richtige Rich-
tung», immerhin spiele die Wasserkraft 

für Repower wie auch für den Kanton 
Graubünden eine entscheidende Rolle. 
«Die Wasserkraft ist zudem für die Ver-
sorgungssicherheit der Schweiz von zen-
traler Bedeutung, und sie ist auch Rück-
grat und Kernkompetenz von Repower.» 
Wie immer die Energiestrategie dereinst 
daherkommt, Pierin Vincenz hofft, dass 
den Akteuren im Markt so viel marktwirt-
schaftliche Freiheit gelassen wird, dass 
sich diese im Markt erfolgreich bewegen 
können. «Wir wehren uns gegen übertrie-
bene Regulierungen und eine Bürokratie, 
die auf die Spitze getrieben wird.»

100 Prozent erneuerbare Energie
Die Repower AG will sich zukünftig auf 
die Kernmärkte Schweiz und Italien 

konzentrieren und hat zum Ziel, die 
Stromproduktion zu 100 Prozent auf er-
neuerbare Energie umzustellen. Aber 
auch das Kostenbewusstsein soll weiter 
gepflegt werden. Repower-CEO Kurt 
Bobst zeigte auf, dass der Konzern die 
Kosten 2016 gegenüber 2012 um satte 
50 Millionen Franken dauerhaft redu-
zieren konnte. «Trotzdem», prophezeite 
Bobst, «werden uns unter den gegebenen 
Umständen noch zwei oder drei weitere 
schwierige Jahre bevorstehen». Siehe In-
terview mit Kurt Bobst auf dieser Seite.

Im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Unternehmensstruktur ver-
langte ein einzelner Aktionär Antwor ten 
auf verschiedene kritische Fragen. Bei-
spielsweise, weshalb das süditalienische 

Der VR-Präsident Pierin Vincenz (links) ist erst wenige Monaten im Amt, aber zuversichtlich, die Repower erfolgreich 
durch das schwierige Marktumfeld führen zu können. Rechts Vizepräsident Peter Eugster.  Foto: Jon Duschletta

Gas-Kombi-Kraftwerk Teverola noch im-
mer nicht veräussert worden sei? Oder ob 
Repower über finanzielle Reserven ver-
füge, um aus ihren Beteiligungen an 
Kernkraftwerken (KKW) herauszu -
kommen und in die Solidarhaftung rund 
um die Stilllegung und Entsorgung der 
KKW eingebunden sei oder nicht? Pierin 
Vincenz bestätigte zwar, dass Teverola 
zum Verkauf stünde und dass erste Schrit-
te in diese Richtung gemacht worden sei-
en, verweigerte aber weitere Auskünfte. 
Kurt Bobst bestätigte seinerseits die Un-
terbeteiligung der Repower AG an einem 
KKW via dem Energiedienstleister Alpiq 
und auch, dass ein KKW-Ausstiegs-
Budget existiere. Details seien aber auch 
in diesen beiden Fällen vertraulich.

Anspruchsvolles Jahr für 
Energiekonzern Repower

Die Jahresrechnung des Energie-
konzerns Repower AG schloss 2016 mit 
einem Bilanzgewinn von 39,9 Millionen 
Franken, welcher auf die neue Rech-
nung vorgetragen wird. Das eigentliche 
Jahresergebnis betrug knappe 3,3 und 
das operative Ergebnis (EBIT) 22 Millio-
nen Franken. Negativ zu Buche schlägt 
hingegen das Gruppenergebnis mit mi-
nus 13 Millionen Franken. Insgesamt 
schloss die Repower AG das Jahr zwar 
negativ ab, aber besser als noch im Vor-
jahr. Eine Dividende wird jedoch nicht 
ausgeschüttet.

Im Geschäftsjahr 2016 erweiterte Re-
power ihre Aktionärsstruktur und erhöh-
te das Kapital um 171 Millionen Franken. 
Die Elektrizitätswerke des Kantons Zü-
rich (EKZ) halten mit 28,3 Prozent den 
grössten Teil der Aktien. Ferner sind der 
Kanton Graubünden mit 21,96 Prozent, 
die UBS Clean Energy Infrastructure KGK 
(UBS-CEIS) mit 18,9 Prozent, die Axpo 
Holding AG mit 12,7 Prozent und die Pu-
blikumsaktionäre mit 18,2 Prozent an 
Repower beteiligt. Repower beschäftigt 
583 Mitarbeiter in der Schweiz, Italien, 
Rumänien und Tschechien und bildet 30 
Lernende aus. Seit Juni 2016 steht der 
vormalige Chef der Raiffeisen-Gruppe, 
Pierin Vincenz, dem Energiekonzern Re-
power als Präsident des Verwaltungsrats 
vor. Die Repower-Generalversammlung 
hat am Mittwoch neben Pierin Vincenz 
auch die Verwaltungsräte Peter Eugster 
(Vizepräsident und Vertreter der EKZ), 
Urs Rengel (EKZ), Martin Schmid und 
Claudio Lardi als Vertreter des Kantons 
Graubünden, Roland Leuenberger (UBS-
CEIS) und Rolf W. Mathis (Axpo-
Holding) in ihren Ämtern bestätigt. (jd)

Der Repower-Geschäftsbericht 2016 ist verfügbar 
unter: www.onlinereport.repower.ch



Einblicke in die «Engadiner Post»-Produktion
Datum wählen 
und anmelden:

info@gammeterdruck.ch 
Tel. 081 837 90 90

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Zeitungsdruckmaschine «Albert» geht Ende Jahr in den wohlverdienten  Ruhestand – nach 27 Jahren 
unermüdlichem Einsatz. Eine Ära geht zu Ende, und eine neue Geschichte beginnt. In Zukunft wird die 
«Engadiner Post/Posta Ladina» im Unterland gedruckt, auf einer hochtechnisierten Zeitungsdruckmaschine.
Bis es soweit ist, wollen wir uns gebührend von «Albert» und der Engadiner Zeitungsdrucktradition verab-
schieden. Aus diesem Anlass laden wir Sie zu einem Besuch ein, um Ihnen Einblicke in unsere Zeitungspro-
duktion zu vermitteln. Die Führungen beginnen jeweils um 14.00 Uhr. 

Alle weiteren Druckprodukte werden weiterhin von der «Druckerei der Engadiner» am Standort St.Moritz 
hergestellt.

14. und 28. Juni 2017
12. und 26. Juli 2017
9. und 23. August 2017
6. und 20. September 2017

Gammeter Druck und Verlag AG 
Via Surpunt 54 | 7500 St.Moritz
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Unsere 15 - 18 sexy Girls
Unser Service
Unser Wellness
Unsere Diskretion
Unsere Sauberkeit
www.club-palladium.ch
9434 Au/SG - Feldstrasse

Sauna - Wellness Club

KLOSTERS + MALANS · T. 081 422 21 34 · ROFFLER-METALLBAU.CH

WINTERGÄRTEN · VERGLASUNGEN · GLASFALTWÄNDE
WINDSCHUTZWÄNDE · SITZPLATZDÄCHER · METALLBAU

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 20.  -  Freitag, 26. Mai
Sa/So 18  Sve/d ab 12/10J. 
Der Hunderteinjährige 
Sa 20.30 D ab 14/12J. 
Fast & Furious 8 
So/Mi 20.30  Dial ab 12/10J.
Die göttliche Ordnung 
Do/Fr 13h.30 D ab 6/4J. Prem. 
Hanni & Nanni 2 
Kultur Süd Filmfestival
Do 10.30  Fr 18.30 Sp/df
Neruda
Do 15.30 Fr 17 Ov/df  
Trading Paradise
Do 17   Sp/df  
Acorda Brasil-The Violin Teacher
Do 18.45   Sp/df
Soy nero
Do 20.45 Sp/df
El ciudadano ilustre
Fr  20.30  D   ab 14/12J. Premiere 
Pirates of Carribean 5 – 3D
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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Lebensqualität zu Hause 

Wir erbringen Spitex-Leistungen in den 11 Gemeinden des Oberengadins. Eine qualitativ 
hochstehende spitalexterne Versorgung liegt uns am Herzen. 

Wir suchen per 01.09.2017 oder nach Vereinbarung 

Dipl. Pflegefachperson (HF/AKP/DN2)  
als Teamleitung 50% und Pflegefachperson 20% 

Als Teamleitung übernehmen Sie die direkte Führungsverantwortung von ca. 15 
Mitarbeitenden bestehend aus Pflegefachpersonen, Fachangestellten Gesundheit, 
Pflegehelferinnen sowie Studierenden und Lernenden. 
Als Pflegefachperson arbeiten Sie selbständig in einem Team. 
Mit Ihren Teamkolleginnen stellen Sie die pflegerische Versorgung in der Spitex 
Oberengadin sicher. 

Sie bringen mit: 
 Diplomabschluss Pflege, mehrjährige Berufserfahrung  
 Bereitschaft für die Führungsleitungsausbildung 
 Freude am dienstleistungsorientierten Denken 
 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 
 Hohe Sozialkompetenz und Belastbarkeit 
 Gute Fähigkeiten im Umgang mit Informatik Instrumenten (Word, Outlook, Excel etc.) 

Wir bieten Ihnen: 
 Abwechslungsreiche Tätigkeit 
 Arbeitsumfeld mit grosser Eigenverantwortung 
 Attraktive Arbeitsbedingungen 
 Ein motiviertes Team 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen per Post oder per Mail bis 31. Juli 2017

Kontakt:
Spitex Oberengadin, Jnes Barblan, Geschäftsleitung,
Via Nouva 3, 7503 Samedan, Tel. 081 851 17 06
jnes.barblan@spitex-oberengadin.ch
www.spitex-oberengadin.ch
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Vorbereitungskurse  
1. und 3. Gymnasium 

www.lyceum-alpinum.ch

Der Prorektor und Fachlehrpersonen informieren 
Sie über die Inhalte der Vorbereitungskurse und die 
Anforderungen der Aufnahmeprüfung.

Wir freuen uns auf individuelle Gespräche mit Ihnen.

Mittwoch, 31. Mai 2017, 19 Uhr 
im Zuoz Globe am Lyceum Alpinum Zuoz

Mehr Infos
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Ab sofort zu vermieten in Zuoz, 
grosse (80m2), schöne

3½-Zi-Wohnung
in altem Engadinerhaus, zentral 
gelegen, Mitbenutzung Garten, 
inkl. Aussenparkplatz 
Mietzins Fr. 1400.– exkl. NK

sowie ab 1. Juli 2017 im gleichen 
Haus, gemütliche

2½-Zi-Wohnung
Mitbenutzung Garten, 
inkl.Aussenparkplatz, 
Mietzins Fr. 1110.– exkl. NK
Für weiter Infos 
Tel. 081 834 01 53

www.engadinerpost.ch

Lesen Sie die komplette EP/PL
als digitale Ausgabe auf Ihrem 

iPad oder PC / Mac.

Unsere Printausgabe ist 
deswegen aber noch lange 

nicht aus der Mode! 

Mit unserem Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es Ihnen passt!

Kombi-Abo

EP / PL

engadinerpost.ch/digital

Atmen Sie durch –
die Lungenliga

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

Für Menschen, die einsam sind.
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Übersicht über die Sommerevents 

Sonntag, 28. Mai, 16.00 bis 17:30 Uhr: 
Kaminfeuergespräch zum Thema «De-
sign & Innovation in Berggebieten» mit 
Gian Andrea Scartazzini (Mühlen-
besitzer Promontogno) und Heinz Wag-
ner (Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Basel) unter der Leitung von Jon 
Bollman (Herausgeber der Zeitschrift 
Transhelvetica). 8. Juli: Eröffnung der 
Ausstellung von Eric Hattan «à la re- www.edizione-palazzo-salis.ch

Neues Leben im Palazzo Salis
Christian Speck und Monika Müller haben einige Ideen für das historische Hotel in Soglio

Die Hälfte der Bergeller Hotels 
hat 2015/16 am Impulsprojekt 
teilgenommen. Auch das Hotel 
Palazzo Salis von Soglio wurde 
auf sein Potenzial hin durch- 
leutet. Das aktuelle Pächterpaar 
setzt neue Akzente.

MARIE-CLAIRE JUR

1630 wurde der Palazzo Salis erbaut, 
1876 mutierte das Wohnhaus zum 
Gasthaus und Hotel. Nicht nur von 
aussen beeindruckt der Prachtbau, 
auch wer das Innere des Hotels mit vie-
len originalen Ausstattungsgegen-
ständen erkundet, atmet beim Gang 
durch das Entrée, den Speisesaal, den 
Treppenaufgang und weitere Räume 
Geschichte ein. Nicht von ungefähr er-
hielt der Palazzo Salis 1998 die Icomos-
Auszeichnung «Historisches Hotel des 
Jahres» und gehört seit 2004 zu den 
Gründungsmitgliedern des «Swiss His-
toric Hotel». Doch die Grandezza blät-
tert. Der neue Pächter Christian Speck, 
von Beruf Innenarchitekt, zeigt einige 
der Schwachstellen auf, die nicht nur 
ihm, sondern auch der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Hotelkredit SGH 
beim Screening vor zwei Jahren auf-
gefallen sind: Lampen, Vorhänge und 
Vorhangstangen von Ikea, mit Disper-
sionsfarbe getünchte Zimmerwände, 
behelfsmässig eingebaute, hölzerne 
Abdeckungen für elektrische Leitun-
gen. Das passt stilistisch nicht zu die-
sem Interieur und hat zudem weitere 
Konsequenzen: «Die Dispersionsfarbe 
hindert das darunter liegende Gestein 
zu atmen, das wirkt sich direkt auf das 
Raum- und Mauerklima aus», sagt 
Speck. Das Raumklima wurde in  
den letzten Jahren und Jahrzehnten 
auch ungünstig durch die fehlende 
Temperierung beeinflusst: Die Luft-
feuchtigkeit nagte an den Mauern.  
«Eine Analyse hat aufgezeigt, dass ein 
Investitionsbedarf von rund zwei Mil-
lionen Franken besteht.»

Kleine, aber sinnvolle Erneuerungen
Während noch abzuwarten ist, inwie-
fern die Eigentümerfamilie in die 
«Hardware» des Hauses investieren 
kann und will, hat Speck schon mal mit 
kleinen Massnahmen versucht, Verbes-
serungen zu erreichen: Neue Betten 
und Federkernmatratzen, eine ein-
heitliche Lichtregie mit guten Lese-
leuchten in den Hotelzimmern und 
Stehlampen in den Gemeinschafts-
räumen. Alle mit dimmbarem Licht, 
schlicht in der Form und einheitlich in 
der Farbe (schwarz oder weiss). Die mo-
dernen Designerstücke bilden einen vi-
suellen Kontrast zur dunklen Arven-
Täfelung des Hotelzimmers und passen 

auch gut in den Aufenthaltsraum mit 
den neuen schwarzen Ledersofas und 
-sesseln vor dem historischen Kamin. 
«Unsere Gästeschaft hat ein Auge für 
zeitloses, elegantes Design und his-
torische Mauern und Ausstattungs-
gegenstände», sagt Speck. «Sie erwar-
ten aber auch einen gewissen 
Komfort.» Und damit sind neben erst-
klassigen Matratzen auch zeitgemässe 
Duschen und Bäder gemeint. Nur fünf 
der insgesamt 16 Zimmer haben eigene 
Nasszellen. Und diese sind nicht gerade 
geräumig. Einige Zimmer haben ein La-
vabo, die Bäder befinden sich ausser-
halb des Hotelzimmers. Bei allem Res-
pekt für den Charme vergangener Tage: 
Die meisten Gäste, die in Swiss Historic 
Hotels absteigen, schätzen diese Art 
von rustikalem Charme nicht mehr.

Frisch und fein zubereitete Gerichte
«Unsere Gäste sollen im Palazzo Salis 
Komfort wie Authentizität vorfinden», 
sagt der Hotelier, der sich in seinem an-
gestammten Beruf mit der Gesamt-
renovation von alten Häusern befasst 
hat. Auch in Soglio hat er schon ein al-
tes Haus komplett umgebaut. Schritt 
für Schritt möchte er dem stattlichen 
Haus wieder mehr Glanz verleihen. Da-
zu gehört auch die Errichtung einer 
Terrasse im Hof, auf der die Gäste mit-
tags wie auch abends, mit Blick auf die 
Sciora-Hütte und windgeschützt durch 
das Palazzi-Ensemble, dinieren könn-
ten. Der Denkmalschutz hat sich hier-
zu schon lobend geäussert. Ein weiteres 
Bijou hat das Hotel auch mit seiner his-
torischen Gartenanlage hinter dem Pa-

lazzo, die 2009 mit dem Schulthess-
Gartenpreis ausgestattet wurde.

Liebhaber von authentischer Kultur 
sind üblicherweise auch Liebhaber ei-
ner authentischen Küche. Dies ist das 
Reich von Specks Frau Monika Müller. 
Sie setzt auf lokale und regionale (Bio-) 
Produkte, die frisch zubereitet werden. 
Im Stile einer Küche, die der mediterra-
nen näher steht als der französischen 
und auch die regionale alpenländische 
Tradition mit einbezieht. Die Gerichte 
sind delikat zubereitet: Auf der Mines-
trone thronen feine Schnittlauch-
blüten, das Steak stammt vom Bergeller 
Kalb, die Polenta enthält einen Kern 
von frischem Ziegenkäse des Bauern 
von nebenan und der Budino della 
Nonna mit Erdbeer-Coulis und schma-
len Rhabarberstreifen hat einen Ge-
schmack, der Dessertliebhaber in den 
siebten Himmel versetzt. 

Speck und Müller haben einen fünf-
jährigen Pachtvertrag unterschrieben. 
In diesem Zeitraum wollen die beiden 
den Rückgang der Logiernächtezahlen 
stoppen. «Letzten Sommer haben wir 
schon deutlich zulegen können im Ver-
gleich zum Vorjahr», sagt Speck. Mit ei-
nigen wenigen Investitionen in den Se-
minarraum hoffen die neuen Gast - 
geber, das Hotel auch vermehrt für Ta-
gungsteilnehmer attraktiv machen zu 
können. Ein kulturelles Veran stal -
tungsprogramm, das im Sommer im 
und rund um den Palazzo vom neu ge-
gründeten Vereine «edizione Palazzo 
Salis» kreiert wurde, soll das seine hin-
zutun (siehe Kästchen). 

Die neuen Pächter haben Ideen und begonnen, diese zum Wohl der Palazzo Salis-Gäste umzusetzen: Monika Müller und Christian Speck.  Foto: Marie-Claire Jur

www.palazzo-salis.ch

Hälfte der Alpenflora vom Aussterben bedroht
Biodiversität In den Alpen drohen 47 
Prozent der Pflanzenarten bis Ende des 
Jahrhunderts auszusterben. Das 
schreibt die Internationale Alpen-
schutzkommission CIPRA in einer Mit-
teilung zum internationalen Tag der 
biologischen Vielfalt vom 22. Mai. Die 
Organisation ruft diesbezüglich zu 
mehr Taten für die Naturvielfalt auf. 

Es war 1992, also vor 25 Jahren, als 
das Übereinkommen über biologische 
Vielfalt an der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwick-
lung im brasilianischen Rio de Janeiro 
zur Unterzeichnung freigegeben wur-
de. Seither hat der Begriff «biologische 
Vielfalt» beziehungsweise «Biodiver-
sität» gemäss der CIPRA an Bekannt-
heit und Bedeutung gewonnen. Den-
noch sind jedes Jahr immer noch 
enorme Verluste an Biodiversität fest-

zustellen. In den Alpen drohen bis ins 
Jahr 2100 rund 47 Prozent der Pflan-
zenarten auszusterben. 

Mit dem Projekt SPARE (Strategic 
Planning for Alpine River Ecosystems) 
testen die CIPRA International und ih-
re Projektpartner neue Lösungswege 
und fragen: «Wie bringen wir Zuständi-
ge und Interessierte dazu, sich für ein 
ganzheitliches Management der alpi-
nen Flüsse über administrative und 
fachliche Grenzen hinweg zu engagie-
ren?» Das Projekt «speciAlps» setzt auf 
Partizipation. Es will echte Natur-
vielfalt vermehren, indem Naturschät-
ze erkannt, geschützt und zugänglich 
gemacht werden. Schätze wie Hoch-
stammbäume, Wiesen oder Grün-
streifen sind in jeder Gemeinde vor-
handen und realisierbar, gehen aber 
oftmals vergessen, so die CIPRA.  (pd)

Centro Sanitario Val Poschiavo mit erstem erfolgreichen Betriebsjahr
Poschiavo Mit einem über-
wältigenden Ja haben die Stimm-
berechtigten der Gemeinden Brusio 
und Poschiavo am 5. Juni 2016 der Fu-
sion des Ospedale San Sisto, des Casa 
Anziani und der Spitex in die Stiftung 
Centro Sanitario Val Poschiavo 
(CSVP) zugestimmt. Die Zusammen- 
führung erfolgte rückwirkend auf den 
1. Januar 2016, weshalb für das erste 
Geschäftsjahr 2016 auch erstmals ei-
ne konsoli dierte Jahresrechnung aller 
fusionierten Betriebe erstellt werden 
konnte.

Der Stiftungsrat des CSVP hat an sei-
ner letzten Sitzung die Jahresrechnung 
2016 mit einer Bilanzsumme von 
31,39 Mio. Franken und einem Ge-
winn von 638 920 Franken (dieser Be-
trag wird dem Stiftungskapital gut-
geschrieben), sowie den Bericht der 

Revisionsstelle zur Jahresrechnung 
gutgeheissen.

In diesem ersten Geschäftsjahr wur-
de von allen Mitarbeitenden des CSVP 
ausserordentlich viel geleistet, galt es 
doch tagtäglich für alle Patienten da zu 
sein und für sie das Beste zu leisten, sei 
es mit der Spitex in der Pflege zu Hause, 
im Heim oder im Spital – und daneben 
die organisatorischen Veränderungen 
vom Einzelbetrieb hin zum Centro Sa-
nitario zu bewältigen.

Die Spitex erbrachte mit 1,337 Mio. 
Franken Leistungen praktisch in glei-
cher Höhe wie im Vorjahr, wobei die öf-
fentliche Hand (Kanton und Ge-
meinden) 72 075 Franken weniger, 
nämlich nur noch 871 263 Franken be-
zahlten. Total wurden 179 Patienten zu 
Hause gepflegt und betreut. Die Casa 
Anziani hat einen Ertrag von 5,986 

cherche», Vernissage am 9. Juli um 
11.00 Uhr, Künstlergespräch am 21. Juli 
um 17.00 Uhr, Finissage am 23. Septem-
ber um 17.00 Uhr. 10. August: Lesung 
mit Arno Camenisch. 9. September: Le-
sung mit Michael Krüger. 9. bis 14. Sep-
tember: Literaturwerkstatt mit Michael 
Krüger. 16. September: Konzert auf der 
Piazza mit dem Marco Todisco Trio.

Mio. Franken oder 192 880 Franken (+ 
3,3 %) mehr erarbeitet, was auch damit 
zu tun hatte, dass die 73 Bewohner 
(Stand Ende 2016) mehr Pflege und Be-
treuung benötigten als noch im Vor-
jahr.

Im Jahre 2016 kamen 42 Kinder im 
Ospedale San Sisto zur Welt, zwölf 
mehr als im Jahre 2015, aber gleich vie-
le wie im Durchschnitt der letzten Jah-
re. Akut waren 98 Patienten (21,4 %) 
mehr hospitalisiert als im Vorjahr bei 
einer tiefsten je errechneten durch-
schnittlichen Aufenthaltsdauer von 
7,48 Tagen. Die ambulanten Patienten-
fälle haben im 2016 wiederum stark zu-
genommen: 6 303 Fälle oder 501 
(+ 8,6 %) mehr als im Vorjahr. Im Spital 
wurden Einnahmen von 10,591 Mio. 
Franken (+ 5,69 % gegenüber 2015) er-
wirtschaftet. (pd)

Ein Einzelzimmer: Neu und Alt harmonieren.  Foto: z.Vfg.
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Gitas ed arrandschamaints sül chastè
Il Chastè da Tarasp vain manà d’ün nouv administratur

Daspö divers ons han lö sül 
Chastè da Tarasp dürant la stà 
sper las gitas ordinarias eir  
arrandschamaints specials.  
L’administraziun ha pardert eir 
per quist on ün per evenimaints 
particulars.

Las gitas sül Chastè da Tarasp toccan 
pro’l program da stà dals arrandscha- 
maints culturals da la regiun Engiadina 
Bassa, Samignun e Val Müstair. Quellas 
vegnan frequentadas bain. Uschè as pi-
glian temp minch’on tanter 12 000 e 
15 000 visitaduras e visitaduors, indi-
gens, da la Svizra e da tuot il muond per 
gnir a cugnuoscher ün dals chastels 
cuntschaints da la Svizra. L’unic müda-

maint chi’d es da remarchar quist on es, 
cha’l chastè es il lündeschdi adüna ser-
rà. Il chastè po gnir visità actualmaing 
ed amo quista stà be cun las gitas mana-
das. Sco cha l’administraziun ha orien-
tà, han lö fin als 20 da mai gitas adüna il 
venderdi a las 14.00. «Davent dals 20 da 
mai han lö duos gitas al di, exepziunà il 
lündeschdi, e quai a las 14.30 ed a las 
15.30 e quellas han per regla üna düra-
da da 45 minutas, ha infuormà Mario 
Riatsch, il nouv administratur dal 
Chastè da Tarasp. Daspö il principi da 
quist on es el insembel cun sia duonna 
Seraina respunsabel per l’admini- 
straziun dal chastè. Plünavant man-
zuna Riatsch cha davent dals 11 lügl fin 
als 20 avuost, dimena illa stagiun ota, 
as poja visitar il chastè a las 11.00, 
14.30, 15.30 e 16.30. Il lündeschdi nu 
daja, tenor el, ingünas gitas tras il cha- 

stè. D’inviern han lö per regla duos  
gitas l’eivna e quai adüna il mardi e la 
gövgia.

Intant amo be gitas guidadas
Tuot las gitas vegnan intant amo ma-
nadas da guidas, chi infuormeschan 
davart l’istorgia e davart las localitats 
principalas. Quellas sun eir prontas da 
respuonder dumondas in connex cul 
chastè. Las gitas vegnan manadas per 
tudais-ch, però eir glieud dad otras lin-
guas vain orientada davart las par-
ticularitats. «Per gitas ourdvart ils 
temps manzunats sco per societats, fir-
mas, scoulas o per glieud chi voul esser 
dapersai dürant la gita as poja con-
tactar l’administraziun dal Chastè da 
Tarasp per fixar ün termin», ha dit  
Riatsch. Sper las gitas manzunadas 
han lö eir gitas specialas cun integrà 

Daspö ün on es l’artist Not Vital il possessur dal Chastè da Tarasp. Las activitats sül Chastè da Tarasp cuntinuan eir quista stà.   fotografias: Benedict Stecher

ün concert da 30 minutas sül orgel. 
Quellas han lö la gövgia a las 17.00 als 
27 lügl, 10 avuost ed als 12 october 
sainza annunzcha. Gitas da clerglüna 
han lö als 7 lügl ed als 4 avuost e cu-
mainzan adüna a las 23.00. Sül Chastè 
da Tarasp han eir lö festas privatas sco 
anniversaris, nozzas ed oter plü.

Investiziuns sül Chastè da Tarasp
Daspö cha l’artist Not Vital ha cumprà 
da prümavaira 2016 il chastè sun gnü-
das fattas diversas investiziuns. Il 
s-chodamaint, chi datescha dal 1916, 
es gnü renovà ed adattà. Diversas lin-
gias d’aua, electricità e chanalisaziun 
han stuvü gnir per part rimplazzadas. 
Ils ascensurs vegls da persunas ed eir 
quel da la chadafö fin in sala da man-
giar sun gnüts rimplazzats cun ascen-
surs nouvs e moderns. Il local da las ar-

Per fixar termins ourdvart las gitas ordinarias o 
per arrandschamaints specials as poja telefonar 
sün il nomer da telefon 081 864 93 68.

mas as preschainta in nouva fuorma 
ed eir la chadafö gronda es gnüda re-
novada e modernisada. La cuort sur la 
chapella es gnüda adattada cun sala-
schada. Davo cha tuot las lingias d’in-
frastructura sun suot terra esa previs 
cha tuot las cuorts vegnan adattadas 
cun salaschada. 

Il nouv possessur, Not Vital ha eir 
manà sia art, purtrets e sculpturas sco 
eir art dad oters artists illas cuorts dal 
chastè ed eir in differentas localitats i’l 
intern. Cun sias intervenziuns ha el 
però adüna muossà grond respet da 
l’existent. Las localitats cun tabladü-
ras da lain ed ogets vegls vegnan con-
fruntadas cun art moderna e contem-
porana. (anr/bcs)
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Imprender meglder rumantsch

Arrandschamaints

Inscunter interrumantsch
Turich In gövgia, ils 1. gün, a las 19.00, 
invida l’Uniun da Rumantschs giò la 
Bassa ad ün inscunter interrumantsch 
illa «Giesserei Oerlikon» a Turich-
Oerlikon. Ils giasts da la saira sun l’au-

tur Arnold Spescha da Pigniu, il ma-
gister e bibliotecar Hans Fäh, ed il 
rapper engiadinais Snook, alias Gino 
Clavuot da Tarasp. Davo l’inscunter 
vain offri ün aperitiv.  (protr.)

Giubileum da 40 ons rinch da maschinas
Lavin La stà dal 1977 es statta extra-
ordinaria. L’ora ümida e las tem-
peraturas chodas han fat crescher l’er-
ba ad ün crescher. Ils paurs da Lavin 
nu vaivan bod plü plazza pel fain in 
tablà. Per pressar il fain a ballas man-
caiva la pressa. Quai es stat quella jada 
il motiv per fundar il rinch da maschi-
nas a Lavin. Als 30 avuost 1977 han 
fundà desch paurs da Lavin la società 
correspundenta. Cun Andri Cuorad 
da Lavin es ün dals fundatuors amo 

hoz commember activ da la società. 
Hoz – 40 ons plü tard – dombra il 
rinch da maschinas da Lavin amo ot 
commembers. il nomer da maschinas 
s’ha però augmantà: Sper la pressa da 
ballas – chi’d es hoz amo in funcziun e 
chi ha fat adüna ün bun servezzan – 
sun gnüts pro differents butschins da 
zocca sün roudas per tachar davo a las 
plü differentas maschinas, ün grü 
d’aldüm, üna tschinta da transport ed 
üna maschina da pulir suot pressiun. 

Ils commembers s’inscuntran üna ja-
da l’on per acceptar il rendaquint e de-
cider a reguard nouvas investiziuns 
necessarias. 

Cha la società viva eir amo davo 40 
ons vöglian demuossar ils paurs da La-
vin cun üna festa da giubileum. Quis-
ta festa ha lö in dumengia, ils 21 mai, 
a partir da las 11.00 pro’l deposit da 
las maschinas a Plans a Lavin. La so-
cietà spordscha ün’ustaria, üna tom-
bola e musica.  (protr.)

Concert da la scoula da recruta
Müstair In mardi, ils 23 mai, concer-
tescha la scoula da recruta 16-1/2017 
illa chasa da scoula a Müstair. Radu-
ond 80 recrutas e recruts da la musica 
militara sun actualmaing in viadi tras 
la Svizra e visiteschan suot la bachetta 
dal chapitani Philipp Werlen eir la Val 
Müstair. Da la partida sun eir duos in-
digens: Flurin Clalüna da Sent e Sil-

van Fallet da Müstair. Fallet vain pro-
movü al principi da gün sco sergent. 
Per el esa üna grond’onur da concer-
tar culla musica militara a chasa. La 
musica da recruts as preschainta in  
fuormaziun dad armonia e preschain-
ta ün vast program da marchas tradi-
ziunalas fin pro ouvras modernas da 
cumponists svizzers. Eir la gruppa da 

tamburs da la scoula da recruta as pre-
schainta a Müstair in möd spectacu-
lar. La scoula da recruta ha cumanzà 
als 13 marz. Dürant 21 eivnas surveg-
nan las recrutas ed ils recruts üna sco-
laziun musicala e militarica. Il concert 
da la musica militara da mardi illa 
chasa da scoula a Müstair cumainza a 
las 19.30.  (protr.)

La Triada – chanzuns rumantschas a-capella
Fuldera In venderdi, ils 26 mai, chan-
tan Corin Curschellas, Ursina Giger ed 
Astrid Alexandre chanzuns ruman- 
tschas a-capella. Il trio rumantsch in-

terpretescha da nouv differentas chan-
zuns our dal rich s-chazzi da chanzuns 
rumantschas da tuot ils idioms cun 
nouvs ritems ed elemaints melodics Reservaziuns sün info@chastedacultura.ch. 

moderns. Il concert «La Triada» ha lö i’l 
Chastè da cultura a Fuldera e cumainza 
a las 20.30.  (protr.)
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«Aventüras accumpagnadas sun importantas»
La directura Martina Stadler e sia paschiun pel turissem

Martina Stadler ha surtut  
d’incuort la direcziun da la  
destinaziun turistica Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair. Ella 
s’allegra da sia nouva sfida e per 
ella sun las spüertas multifarias 
importantas per la destinaziun 
da vacanzas.

Il cussagl administrativ da la destina- 
ziun Turissem Engiadina Scuol Sami-
gnun Val Müstair SA (TESSVM) ha elet 
l’utuon passà a Martina Stadler (30) 
sco nouva directura. Al cumanza- 
maint da quist mais ha ella surtut la 
direcziun da la destinaziun turistica. 
Uossa es ella respunsabla per realisar e 
sviluppar la strategia da la destinaziun 
e da manar il sectur operativ e finan- 
zial da tala.

Our da la perspectiva dal giast
«Quists ultims dis sun stats fich in-
tensivs», disch Martina Stadler. Ils 
prüms dis ha’la imprais a cugnuoscher 
sia destinaziun, tenor la surfatscha üna 
da las plü grondas in Svizra. «Eu n’ha 
visità Samignun e la Val Müstair e n’ha 
imprais a cugnuoscher tuot il team, par-
tenaris e las spüertas da la TESSVM.» 
Las trais regiuns cullas differentas cul-
turas sun, tenor ella, ün avantag per la 
destinaziun: «Uschè survain il giast la 
pussibiltà da passantar vacanzas cun 
üna spüerta eir culturala fich multi-
faria», es l’avis da la giuvna directura. 
Ella ha plaschair da sia nouva sfida e da 
pudair imprender a cugnuoscher la 
glieud e la regiun. Sco cha la turisticra 
manzuna, vezza ella pel mumaint tuot 
amo ün pa our da la perspectiva dal  
giast. «Eu sper da pudair tour per mans 
prosmamaing progets interessants e 
sun be buonder che chi’m spettarà 
amo», decler’la. In mincha cas douvr’la 

temp per cha las aignas ideas possan 
madürar per gnir lura realisadas.

Experienza eir da gastronomia
Avant co rivar a Scuol ha Martina Stad-
ler manà la «Uri Tourismus AG». Ella ha 
plünavant eir experienzas illa gastrono-
mia. Stadler ha passantà si’infanzia a 
Bad Ischl i’l Salzkammergut ed es bur-
gaisa da la Svizra e da l’Austria. Davo 
avair frequentà il gimnasi cul rom cen-
tral turissem e gastronomia ha’la decis 
da gnir in Svizra. Qua ha’la pudü ramas-
sar experienzas illa gastronomia avant 
co ch’ella ha müdà sco giuvna pratican-

ta pro la destinaziun Engelberg-Titlis. 
«Eu n’ha lura decis d’absolver il stüdi da 
turissem a la HTW a Cuoira», disch 
Martina Stadler. Davo trais ons a Cuoira 
e cul «Bachelor of Science in Tourism» 
in man es ella darcheu tuornada giò la 
Bassa. «Eu n’ha lavurà pro Uri Touris-
mus AG e d’eira là il prüm la manadra 
dal marketing.» E da l’on 2014 ha’la lu-
ra surtut la direcziun da la gestiun da la 
destinaziun. Per ella es quai stat ün in-
gaschamaint interessant, qua ch’ella ha 
gnü la pussibiltà da güdar ad etablir la 
giuvna destinaziun d’Uri. «Quella es 
gnüda fundada da l’on 2013 e quai d’ei-

La nouva directura da la TESSVM, Martina Stadler, ha passantà dis intensivs. fotografia: Dominik Täuber

ra per nus tuots üna gronda sfida da 
cumanzar alch nouv.» In seis temp liber 
es ella gugent illa natüra, saja quai cun 
ir in muntogna, culs skis o cun sim-
plamaing giodair la quietezza.

Far plaschairs als giasts
Sia nouva plazza da lavur sco directura 
da la TESSVM es per ella üna gronda sfi-
da: «Eu nu sun suletta e survain il su-
stegn dad ün bun team.» Cun tuot las 
experienzas ch’ella ha pudü ramassar 
dürant seis ons da professiun es ella 
persvasa d’esser bain preparada per 
quista incumbenza. Ella predscha eir il 

contact culs giasts: «L’impissamaint da 
pudair spordscher ad ün giast üna bella 
sairada o ün bel sogiuorn m’ha fingià 
adüna fat grond plaschair.» Ella spera 
cha sias experienzas ramassadas illa 
gastronomia sajan ün avantag eir per 
chattar soluziuns cumünaivlas cun 
quista sparta dal turissem. «La gronda 
basa da tuot nossa spüerta es activa illa 
hotellaria e gastronomia», manzun’la. 
Ün böt da la giuvna directura es da cul-
tivar eir in avegnir las fermezzas da las 
trais regiuns.

«Üna destinaziun multifaria»
Per Samignun manzuna Martina Stad-
ler qua il grond territori da skis culs 
gronds arrandschamaints o lura l’aven-
türa da shopping. L’aua, la sandà, il 
Bogn Engiadina e’l territori da skis per 
famiglias chi han tuots üna lunga tradi-
ziun a Scuol dessan esser eir in avegnir 
üna pozza importanta per la destina- 
ziun da vacanzas. «La Val Müstair culla 
clostra Son Jon, sia natüra e cultura es 
per mai ün’oasa ed ün bun tip per tuot 
noss giasts.» Las trais regiuns cun tuot 
lur differentas cumponentas e la cul-
tura rumantscha sun, tenor sias im-
preschiuns, fich captivantas, multi-
farias e degnas da gnir mantgnüdas. Ün 
da seis böts per las prosmas eivnas es 
da’s partecipar regularmaing ad ün o 
l’oter tip da vacanzas da la destinaziun. 
Per Martina Stadler sun quistas spüertas 
fich importantas per dar al giast üna 
plüvalur dürant sias vacanzas. «Aventü-
ras accumpagnadas restan als parte- 
cipants pel solit in buna memoria.» 
Grazcha a quists evenimaints ha il giast 
plüchöntsch üna colliaziun emoziuna-
la culla destinaziun e quai amo lönch 
davo sias vacanzas. «Stüdis han de- 
muossà cha’l trend va in quella direc- 
ziun cha la gronda part dals giasts  
giavüscha da passantar aventüras  
accumpagnadas», conclüda la directura 
Martina Stadler. (anr/afi)

Prümas cugnuschentschas dal «effet Uorsin»
L’interess pella figüra Uorsin ha pudü gnir mantgnü 

Cun ün stüdi chi düra amo duos 
ons vain analisà l’effet cha’l film 
«Schellen-Ursli – der Film» ha 
gnü pella destinaziun Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair. 
Prümas observaziuns as poja far 
fingià uossa. 

D’utuon 2015 es gnü muossà in Svizra il 
film «Schellen-Ursli» da Xavier Koller, 
fat a Guarda ed in oters lös in Engiadina 
Bassa. «Fingià ouravant vaiva il film 
procurà per plü gronda attenziun pella 
regiun co normalmaing», disch Niculin 
Meyer, il pledader da l’Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair SA (TESSVM), 
«cur cha’l film es lura rivà i’ls kinos vai-
na badà ün grond effet da recloma per 
Guarda e per l’Engiadina Bassa.» Per 
mantgnair quist «effet Uorsin» sun 
gnüts lantschats divers progets. 

«Ün püschel da differentas masüras» 
Cun sustegn da Grischun Vacanzas e 
Svizra Turissem ha la TESSVM fat reclo-
ma pella regiun da Uorsin. «Implü vai-
na realisà bundant üna dunzaina masü-
ras in connex culla figüra da Uorsin», 
manzuna Meyer e nomna ün pêr 
exaimpels: «La senda tematica Uorsin 
es gnüda optimada, müdond ün pa la 
ruta e cun installar nouvs posts e cun 
stampar üna broschüra per quista senda 
da Uorsin.» Ün oter proget chi vain 
sport quist on pella seguonda jada es il 
«Schellen-Ursli-Pass»: La destinaziun 
turistica ha fat stampar ün cudaschet 

pels uffants dals giasts. Cun visitar las 
singulas attracziuns da la regiun sur-
vegnan ils uffants buols in quel pass. 
«Ils uffants chi han ramassà avuonda 
buols survegnan ün pitschen premi, 
üna pitschn’algordanza.» In ün hotel a 
Guarda es gnü installà ün pitschen 
«museum da Uorsin» cun requisitas dal 
film ed oter, in ün seguond hotel sta a 
disposiziun ün chantunet per giovar 
cul tema Uorsin. «Implü vaina realisà 
üna nouva signalisaziun in cumün ed 
eir tablas tematicas chi infuormeschan 
davart la cultura, la mansteranza e agri-
cultura a Guarda.» Plüssas jadas dürant 

l’on vain eir sporta als uffants ün’excur-
siun guidada, per exaimpel üna visita in 
favgia a verer co chi vain fat ün sain o 
ad üna scossa da chavras. 

Üna prestaziun da plüs partenaris
«Cun trar a nüz il film per far recloma 
per nossa regiun vaina svaglià pro’l  
giast tschertas aspettativas», declera Ni-
culin Meyer, «perquai vaina lantschà 
eir tuot quistas masüras. Da tillas reali-
sar ans es gratià grazcha al sustegn da 
noss partenaris, ils hoteliers, man- 
sterans, paurs ed oters.» Il recept pel 
success es, sco ch’el intuna, la collavu-

Uorsin e seis amis han svaglià interess pella regiun Engiadina Bassa.  fotografia: Marius Lässer

raziun da plüs partenaris: «Il numer da 
progets realisats muossa cha quai 
funcziuna in quist cas fich bain. Ün 
unic da bundant üna dunzaina da pro-
gets, la Chasa Guarda, nu s’esa stat bun 
da realisar.» Ün motiv saran las fi-
nanzas: Il center cultural e d’inscunter 
vess cuostü var trais milliuns francs, 
«per nossas masüras realisadas s’haja 
spais s-chars 400 000 francs.» L’Uffizi 
chantunal per economia e turissem ha 
incumbenzà a l’institut da prescruta- 
ziun «Rütter Soceco» da Rüschlikon dad 
observar scientificamaing che effets 
cha’l film da Uorsin e las masüras han 

pella regiun. I’s spera da pudair ütilisar 
quistas cugnuschentschas eir per pro-
gets in otras regiuns grischunas. 

«La regiun sto trar a nüz l’attenziun»
Il prüm effet positiv chi’s po constatar 
sun las masüras manzunadas in connex 
cul film da Uorsin: «Quellas ingron-
dischan las sportas turisticas, quai chi 
maina daplüssas pernottaziuns», disch il 
pledader da la TESSVM. Ün’otra obser-
vaziun as poja far pro las visitas da giasts 
süllas paginas d’internet turisticas: «Cur 
cha’l film es gnü muossà cliccaivan fich 
blers giasts potenzials süllas sportas da 
Uorsin chi chattaivan süllas paginas da 
Grischun Vacanzas e Svizra Turissem.» 
Ün on plü tard d’eira l’interess per quel-
las sportas bod darcheu giò sül livel 
d’avant il film. Pro la destinaziun Engia-
dina Scuol Samignun Val Müstair invezza 
as faja ün’otra observaziun: «Pro nus es 
creschü l’interess dal 2015 fich ferm ed i 
s’ha pudü tegner quistas cifras eir l’on 
passà ed ingon», manzuna Meyer, «eir 
scha’l film nun es plü actual resta la te-
matica actuala illa regiun.» La quin- 
tessenza es tenor el cha per attenziun 
pon procurar fich bain organisaziuns sur-
regiunalas, chantunalas e naziunalas. 
«Far però alch our da quell’attenziun, in 
fuorma da sportas ed attracziuns, quai 
ston las regiuns far svessa. Quai sto capi-
tar sün livel local, cun masüras chi’s lan- 
tscha insembel culs partenaris.» La gron-
da sfida es, sco ch’el agiundscha, da coor-
dinar las forzas illa regiun: «Nus fain re-
cloma pella sporta cha partenaris, 
cumüns, hoteliers, gastronoms e privats 
s-chaffischan svessa.»  (anr/fa)
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Info-Seite

Kino Scala, St. Moritz

Betriebsferien: 
25. April bis 2. Juni

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochenprogramm», «St. Moritz 
Aktuell», «St. Moritz Cultur», «Allegra», 
«Agenda da Segl» und www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Beratungsstellen Kinotipp
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vassella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Beriger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 257 64 31

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair: Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell: Manuela Moretti-Costa
Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav: Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv: Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia/Judith Sem Tel. 075 419 74 36/-45
Val Müstair, Silvia Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:
 Via dal Bogns 323, Scuol, spitex@cseb.ch 
  Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht 
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:
Samstag/Sonntag, 20./21. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 20. Mai
Dr. med. Kaestner Tel. 081 826 53 44
Sonntag, 21. Mai
Dr. med. Compagnoni Tel. 081 838 60 60
Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 20./21. Mai
Dr. med. Gachnang Tel. 081 852 33 31
Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 20./21. Mai
Dr. med. Neumeier Tel. 081 856 12 12
Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Der berühmte Dichter und Kommunist Pablo 
Neruda bezichtigt Staatspräsident Videla – 
einst sein Kampfgefährte – des Verrats. Man 
schreibt das Jahr 1948, der Kalte Krieg ist in 
Chile angekommen. Nerudas Kritik hat  
Folgen: Er verliert als gewählter Senator die 
politische Immunität, soll verhaftet werden 
und muss untertauchen. Das ruft Kommissar 
Óscar Peluchonneau auf den Plan. Er ist von 

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Neruda

der Idee besessen, Neruda dingfest zu ma-
chen. Doch dieser führt ihn immer wieder in 
die Irre und entkommt. Das Katz- und Maus-
Spiel führt den wortgewaltigen Freigeist und 
den sturen Staatsdiener bis ins Andengebir-
ge, wo Neruda das letzte Kapitel des Duells 
mit Peluchonneau in Szene setzt …

Cinema Rex Pontresina: Donnerstag, 25. Mai 10.30 Uhr, 
Freitag, 26. Mai 18.30 Uhr 

Seit Generationen lebt die Familie der Bäue-
rin Melchora Suco Rimachi in den peruani-
schen Anden von der Viehzucht. Doch ihre La-
mas bringen vermehrt deformierte oder tote 
Kälber zur Welt. Melchora kämpft verzweifelt 
gegen die benachbarte «Antapaccay Mine» 
und fühlt sich zunehmend von deren paramili-
tärisch auftretenden Sicherheitsleuten be-
droht. Auf dem Feld des Bauern James Mu-
sonda in Sambia rotten Mais und Gemüse 
vor sich hin. Der Schadstoffausstoss der na-
he gelegenen «Mopani Mine» vernichtet die 

Trading Paradise

Ernte, doch das Unternehmen weigert sich, 
den Schaden zu ersetzen. Public Eye schickt 
den Ermittler Marc Guéniat, um die Lage vor 
Ort zu untersuchen. Das Land der indigenen 
Xikrinin in Brasilien wird von angrenzenden Ei-
sen- und Nickelminen bedroht. Deren Betrei-
ber roden riesige Waldflächen und vergiften 
das Wasser. Djà’wyr, Dorfälteste des Dorfs 
Cateté, sorgt sich um ihre Nachkommen, 
denn viele Xikrinin sind inzwischen krank.

Cinema Rex Pontresina: Donnerstag, 25. Mai 15.30 Uhr, 
Freitag, 26. Mai 17 Uhr 

Laerte ist ein äusserst begabter Violinist, 
der jedoch bei der Aufnahme an das presti-
geträchtige Symphonieorchester von São 
Paulo an sich selbst scheitert. Aus dieser 
Niederlage heraus wächst in ihm der 
Wunsch nach Veränderung, und so versucht 

Acorda Brasi – The Violin Teacher

er seine Liebe für die Musik, aber auch sei-
ne Disziplin und seine Beharrlichkeit an die 
Schüler einer öffentlichen Schule weiter- 
zugeben.

Cinema Rex Pontresina: Donnerstag, 25. Mai 17 00 Uhr 

José Antonio Gutiérrez war der erste Soldat, 
der im zweiten Krieg der USA gegen den Irak 
starb. Der Strassenbub aus Guatemala hatte 
eine beschwerliche Reise auf sich genom-
men, um in die USA zu gelangen, wo er sich 
bei der Army meldete, um US-Bürger zu wer-
den. Den Pass hat er posthum erhalten. Er 
hat sein Leben gegeben, um Bürger eines 
Landes zu werden, nicht, um es zu verteidi-
gen. Die Geschichte von José Antonio Gutiér-
rez hat Rafi Pitts (The Hunter) beschäftigt.  

Soy Nero

Er hat aus verschiedenen Schicksalen eine 
fiktive Figur geschaffen, die des 19-jährigen 
Mexikaners Nero, der Grenzen überwindet, 
sich bei der US-Army meldet und dann Gren-
zen verteidigt. Rafi Pitts führt uns in seiner 
Geschichte von Nero Variationen von Gren-
zen vor Augen, innerhalb derer sich Men-
schen befinden, die Menschen überwinden 
möchten und die sie mitunter gefangen ma-
chen. 
Cinema Rex Pontresina: Donnerstag, 25. Mai 18.45 Uhr

 Zum ersten Mal seit 40 Jahren kehrt der  
Literaturnobelpreisträger Daniel Mantovani 
in seinen Heimatort in der argentinischen 
Provinz zurück. Doch was als nostalgische 
Reise an die Quelle seiner literarischen In-
spiration beginnt, wird für den berühmten 
Autor bald zum allzu realen Höllentrip. Man-
tovani freut sich darauf, seine erste Liebe, 
die alten Freunde und Bekannten aus seiner 
Heimat wiederzusehen. So scheint dann  
zunächst auch alles perfekt, und Mantovani 

El ciudadano ilustre

wird sogar zum Ehrenbürger ernannt. Doch 
Bewunderung und Stolz schlagen bald um in 
Neid und Missgunst, und als er von einer  
jugendlichen Dorfschönheit im Hotelzimmer 
aufgesucht wird, nimmt das Unheil unerbitt-
lich seinen Lauf. 
Filmfestival Venedig: Darstellerpreis für  
Oscar Martinez, GOYA 2017: Bester ibero-
amerikanischer Film.

Cinema Rex Pontresina: Donnerstag, 25. Mai 20.30 Uhr, 
Freitag, 26. Mai, 15 Uhr

Kultur Süd Filmfestival

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Erlebnisraum Bernina Glaciers
Im «Erlebnisraum Bernina Glaciers» wird die Faszination Gletscher im Bernina-
gebiet zwischen dem Engadin und dem Valposchiavo erlebbar. Basierend 
auf den verbindenden Elementen Gletscher, Energie und Zeit eröffnen sich 
den Besuchern fantastische Naturerlebnisse und einzigartige Aktivitäten. 
Wer etwas über Energie erfahren möchte und gerne wandert, ist auf dem 
Ökostrompfad goldrichtig. Zwischen dem Lago Bianco auf dem Berninapass 
und Cavaglia erwarten Sie, neben einer der schönsten Gebirgslandschaften 
der Schweiz, zwölf Informationstafeln, die Einblick in die Energie-Welt 
geben. Im Gletschergarten Cavaglia können Sie die eindrücklichen Glet-
schermühlen bestaunen und Kinder können Grummo, den friedlichen Riesen 
kennenlernen. Er begleitet die jüngsten Besucher durch den Gletschergarten 
und erzählt in einem Pixi-Büchlein, wie er zum Riesen wurde. Für Familien 
gibt es zudem den Gletscherweg Morteratsch in Pontresina, der vom Glet-
schergeist Sabi begleitet wird. Sabi ist der Freund von Grummo und erzählt 
Kindern sein Geheimnis ebenfalls in einem Pixi-Büchlein. Egal bei welcher 
Aktivität, die atemberaubende Bergkulisse und das Gletscher-Gefühl holt Sie 
im «Erlebnisraum Bernina Glaciers» immer wieder ein. Viel Spass für die 
ganze Familie ist garantiert! Weitere Informationen und Aktivitäten-Tipps 
erhalten Sie unter www.bernina-glaciers.ch oder bei der Pontresina Tourist 
Information unter T +41 81 838 83 00.
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Die Engadiner Kunstszene auf der Biennale di Arte di Venezia
Mai-Juni in der Engadiner Kunstwelt: Veranstaltungsebbe daheim und -flut auswärts

Die Zwischensaison ist für die  

Engadiner Kunstszene gar nicht so 

ruhig, wie es scheint. Denn trotz  

Touristenebbe und geschlossener  

Galerien sind die Engadiner Kunst- 

protagonisten besonders aktiv und 

touren auf den weltweiten Kunst-

Happenings. Beispiel: Die Biennale 

di Venezia.

CAROLIN A. GEIST

Die Engadiner Kunstprotagonisten mö-
gen bescheiden sein, doch sie gehören 
zu den «Big Playern». Und keine lokale 
Kunstwelt ist autark. Ausser in einem 
kommunistisch abgeschottetem Land. 
Die Kunstwelt ist ein Netzwerk, und im 
lokalen Netzwerk der Engadiner Kunst-
szene kennt man sich. Eine überschau -
bare Anzahl an Galerien und Kunst-
events lädt zu fast fixen Terminen 
Galeristen, Künstler, Designer und Ar-
chitekten, Kunstsammler, Kunstför-
derer und Kunstinteressierte. Man ist 
unter sich vernetzt, befreundet oder gar 
verwandt. 

Doch ist man auch mit der globalen 
Kunstwelt vernetzt. Die meisten Käufer 
sind distinguierte Wintergäste, die aus 
der ganzen Welt nach St. Moritz kom-
men; die Kaufkraft zieht die weltweit 
erfolgreichsten und teuersten Kunst-
werke auf den Engadiner Kunstmarkt; 
und die Hochkarätigkeit der Engadiner 
Künstler oder der im Engadin schaffen-
den, wohnenden, vertretenen Künstler 
steht auf einem Podest mit der Welt-
elite. Zur recht statischen Kunstpro-
minenz rund um Norman Foster, Not 
Vital, Rolf Sachs, Julian Schnabel, um 
nur einige zu nennen, zählen Galerien 
mit Weltrenommee wie die Galerien 
Gmurzynska, Vito Schnabel, Andrea 
Caratsch, Karsten Greve oder die Gale-
rie Tschudi aus Zuoz, die den interna-
tional bejubelten Jungkünstler Julian 
Charrière vertritt. 

Alle pflegen es, besonders während 
der Engadiner Kunstebbe in den Mona-
ten April bis Juni, die auswärtige Kunst-
flut genau in diesen Monaten zu be-
suchen, das Netzwerk zu hegen und zu 
intensivieren und die Trends ins Enga-
din zurückzubringen. Denn internatio-
nal besehen, ist das die intensivste Zeit 
«of the art world»: Es reihen sich in die 
Agenda: die Art Cologne, die Frieze 
New York, die TEFEAF New York, die 
Kunstbiennale in Venedig, die Photo 
London, die Dokumenta in Kassel und 
die Art Basel in Basel. 

Geschichte und Aufbau
Gerade lief am vergangenen Wochen-
ende die Biennale di Arte di Venezia an. 
Und das Engadin war gut repräsentiert. 
Sowohl von Aussteller- als auch von Be-
sucherseite. Aber was ist überhaupt die 
Kunstbiennale von Venedig ? 

Alle zwei Jahre findet sie statt. Jedes 
zweite Jahr die Architektur-Biennale. 
Geografisch bettet sich die Biennale in 
die ganze Stadt Venedig ein: aus of-
fizieller Seite in den Giardini («Die Gär-
ten» auf Italienisch und wortwörtlich 
ein Park) und dem Arsenale, der ehema-
ligen Schiffswerft der Dogen. Hinzu 
werden unzählige Palazzi dazuge -
mietet, für die «Side-Shows» unter an-
derem. 

Als Napoleon die Giardini errichten 
liess, ahnte er nicht, dass einmal tau-
sende Kunstliebhaber sie besiedeln 
würden. Das Parkareal Giardini be-
steht aus einem Hauptpavillon und 29 
Länderpavillons. Bei der Begründung 
der Biennale 1895 verfügte jedes teil-
nehmende Land über seinen eigenen 
Pavillon. 

Seit dem Ersten Weltkrieg und be-
sonders nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat sich die Anzahl der Teilnehmerlän-
der drastisch vergrössert, und weil die 
Giardini nicht unendlich ausbaubar 
sind, mieten heutzutage besonders die 
jüngst dazu gekommenen Länder (Ko-
sovo, Seychellen, Aserbaidschan, Kiri-

bati, Nigeria etc.) in ganz Venedig ver-
teilte Palazzi für ihre Shows. 

Die Schweizer Teilnahme seit 1920
Der Schweizer Pavillon steht seit 1952 
prominent als erster Pavillon rechts 
hinter dem Eingang. Seit 1920 nimmt 
die Schweiz an der Biennale teil, erst 
sporadisch, ab 1952 dann konstant. Im 
Jahr 1908 hatte Augusto Guidini, Ar-
chitekt aus Lugano, seinen Kollegen 
von der Eidgenössischen Kunstkom -
mission schon vorgeschlagen «an der 
permanenten Kunstausstellung in Ve-
nedig (...) auch einen Schweizer Saal 
einzurichten». 

Guidinis Vorschlag fand das Interes-
se der Kommission und wurde auch 
diskutiert. «Da der Bund aber damals 
gemäss einer geltenden Verordnung in 
den Jahren, in denen keine nationale 
Kunstausstellung stattfand, nur allein 
eine internationale Ausstellung unter-
stützen konnte, stand man vor der Al-
ternative, entweder an der interna-
tionalen Kunstausstellung in München 
oder aber an der Biennale in Venedig 
teilzunehmen», schreibt Cäsar Menz 
1986 für die «Zeitschrift für schweizeri-
sche Archäologie und Kunst-
geschichte». Man entschied sich für 
München. 

Erst 1920, nachdem 1919 die 
Schweiz eine offizielle Einladung er-
hielt, fiel der Entscheid zur Teilnahme. 
Die Ausstellungsleitung stellte zwei Sä-
le zur Verfügung. Weil allerdings in den 
folgenden Jahren wiederholt nicht ge-
eignete Räume zur Verfügung gestellt 
wurden, schlug die Eidgenössische 
Kunstkommission 1931 den Bau eines 
eigenen Pavillons vor. Die Biennale 
stellte das Gelände, und die Gleyre-
Stiftung leistete die 30 000 Franken 
Baukosten. Aufgrund von ausstellungs-
technischen Mängeln, und weil der 
«Alte Pavillon» zu sehr abseits lag, wur-
de ein neuer Pavillon gebaut, von Bru-
no Giacometti, Alberto Giacomettis 
jüngerem Bruder. Es ist der Pavillon, 
der heute noch steht. 

Wird heute davon gesprochen, dass 
Schweizer Kunst auf der Biennale aus-
gestellt wird, heisst es, dass diese ent-
weder vom Schweizer Pavillon selbst 
präsentiert wird, oder dass ein Schwei-
zer Künstler dazu eingeladen wurde, 
sich an der Hauptausstellung im Arse-
nale zu beteiligen. Oder , dass Schwei-
zer Kunst Teil einer der «Side-Shows» 
ist. Auf der Biennale 2017 wurden im 
Schweizer Pavillon Skulpturen der in 
Genf geborenen amerikanischen Bild-
hauerin Carol Bove und ein Film des 
Schweiz-kanadischen Künstlerpaares 
Teresa Hubbard/Alexander Birchler ge-
zeigt. 

Beide Werke thematisieren Alberto 
Giacometti. Im Arsenale präsentiert der 
weltweit bejubelte Jungkünstler Julian 
Charrière, der von der Zuozer Galerie 
Tschudi repräsentiert wird, seine Salz-
Kristallinstallation; und die 1993 ver-
storbene, nun ebenfalls ebenfalls ge-
suchte und hoch gehandelte 
Künstlerin Heidi Bucher, wird von ih-
ren Söhnen Indigo und Mayo Bucher 
ausgestellt. Mayo Bucher ist ebenfalls 
Künstler und Wahl-Ardezer. Somit ha-
ben alle ausgestellten Schweizer Werke 
einen Bezug zum Engadin. 

Auch auf der Besucherseite waren 
die meisten kunstaffinen Prota go -
nisten aus dem Engadin angereist. 
Denn während der Vorläufertage zur 
offiziellen Eröffnung für das breite Pu-
blikum finden alle Vernissagen, Pres-
sekonferenzen, Lunches und Partys 
statt. 

Neben den schon oben genannten 
Personen reisten ebenfalls der St. Morit-
zer Architekt Hans Jörg Ruch und seine 
Frau Regula an, die Künstlerinnen Sara  
Masüger und Seraina Feuerstein, der 
Zuozer Galerist und (Museums-) Archi-
tekt Chasper Schmidlin, der Wahl-
St. Moritzer und Designer Rolf Sachs, 
die Engadiner Art-Talks-Direktorin Ka-
tharina De Vaivre und viele andere. Je-
der einzelne holte sich Inspiration aus 
der Stadt der Gondoliere und brachte 
sie nach Hause ins Engadin. 

Die offizielle Eröffnung des Schweizer Pavillons durch Bundesrat Alain Berset (oben links). Julian Charriere, «Future Fossils 2017» (unten links). Der Galerist und 
(Museums-) Architekt Chasper Schmidlin vor dem Hauptquartier der Biennale Arsenale (rechts).   Fotos: Carolin A. Geist

Der Innenhof des Schweizer Pavillons: Carol Boves Statuen empfinden die 
Komposition «Femmes de Venise» von A. Giacometti nach.  Foto: PR Prickles

Heidi Bucher
1926 – 1993

Sie erforschte den architektonischen 
Raum und den Körper durch skulp-
turale Eingriffe. Sie besuchte die Kunst-
gewerbeschule in Zürich, wo sie unter 
anderem bei Johannes Itten und Max 
Bill studierte. 

Heidi war mit dem Künstler Carl Bu-
cher (1935 – 2015) verheiratet. Die bei-
den hatten zwei Söhne: Indigo und 
Mayo Bucher, die sich nun um ihren 
Nachlass kümmern. 

Heute erregen ihre Werke grosses in-
ternationales Aufsehen, die von vielen 
der wichtigsten Museen wie zum Bei-
spiel dem MoMa, gesammelt werden. 

Heidi Bucher, «Strumpfhose» 1976,  
Arsenale.  Foto: Nachlass Heidi Bucher

www.heidibucher.com
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Sara Masueger
Künstlerin

Engadiner Post: Frau Masueger, Sie sind 
Künstlerin. Wie verwurzelt sind Sie mit 
dem Engadin?
Sara Masueger: Meine Familie hat eine 
Alp am Berninapass, da habe ich die 
Sommer meiner Kindheit verbracht 
und bin bis heute sehr gerne dort.

 Sind Sie dieses Jahr das erste Mal auf 
der Biennale gewesen?
Nein, ich besuche die Biennale re-
gelmässig. Um Kunst zu sehen, Menschen 
zu treffen und die Stadt zu geniessen.

 Sind Sie mit einem fixen Programm an-
gereist oder lassen Sie sich lieber über-
raschen?
Ich hatte ein Programm, inklusive Zeit 
für Überraschungen.

 Wie hat Ihnen der Schweizer Pavillon  
gefallen? 
Die Ausstellung «Women of Venice» 
fand ich interessant. In der Film-
installation «Flora» von Hubbard/
Birchler berührte mich die Geschichte 
und die Entscheidung einer Frau, die 
Kunst aufzugeben. Carole Bove’s Ar-
beiten kannte ich nicht, und ich freue 
mich, sie noch besser kennenzulernen.

 Gehen Sie auch auf andere internationa-
le Shows? 
 Nach Basel gehe ich bestimmt. Ob ich es 
nach Kassel schaffe, weiss ich noch 
nicht, da ich ab Juli für drei Monate in ei-
ner Künstlerresidenz in Rom sein werde. 

www.saramasueger.net

Chasper Schmidlin
Architekt, Galerist, Künstler

Engadiner Post: Herr Schmidlin, Sie sind 
Engadiner aus Guarda, Galerist, Künstler 
und Architekt mit einem Museums- 
auftrag?
Chasper Schmidlin: Das stimmt. Mo-
mentan vor allem Architekt, und Enga-
diner natürlich. Am schönsten ist es, 
wenn die Tätigkeiten sich kreuzen. 
Dann ist es am intensivsten und präzi-
sesten. Mit meinem Cousin Gian Tu-
masch Appenzeller betreibe ich eine 
Kunstgalerie: die Stalla Madulain. Nun 
ihr Galerist, war ich schon ihr Architekt, 
als ich sie umgebaut habe. Unsere Fami-
lie, die Familie Könz, stammt aus dem 
Engadin und ist der Grund für meine Tä-
tigkeiten im Engadin. Diese Wurzeln ge-
ben immer wieder Kraft für Neues: Zu-
sammen mit Lukas Voellmy baue ich 
zurzeit in Susch das Kunstmuseum für 
Grazyna Kulczyk. Der Besuch in Vene-
dig hat mir frischen Wind für Ideen am 
Bauprojekt der Kunsträume gegeben.

 Wieso besuchen Sie die Biennale in  
Venedig?
Ein Freund, Mayo Bucher von der Stal-
la, hat uns eingeladen. Es war für mich 
das erste Mal auf der Biennale, und ich 
bin begeistert! Weiter kam ich aus Neu-
gierde, um Projekte zu besprechen, um 
Leute zu treffen und wieder einmal die 
schöne Stadt Venedig zu erleben. Ich 
denke, es ist der eigentliche Grund, 
wieso die Biennale so ergreifend ist: die 
Stadt selbst. Es ist auch immer wieder 
eine Gelegenheit, sich in eine andere 

Welt zu begeben, sich inspirieren zu 
lassen: Es ist eine Entdeckungsreise und 
eine Inspirationsquelle. Und, bei mei-
nen Grosseltern in Zuoz hängen Aqua-
relle von meinem Urgrossvater Jachen 
Ulrich Könz von Venedig. Die Bilder 
lösten in mir schon immer eine gewisse 
Sehnsucht nach Schönheit, Weite und 
Zielstrebigkeit aus.

 Was haben Sie von Venedig 2017 mit in 
die Schweiz zurückgenommen?
Viele neue Ideen! Als Architekt, als 
Künstler und als Galerist: für das Mu-
seumsprojekt in Susch und für die kom-
menden Ausstellungen in der Stalla 
Madulain: der ein oder anderer Künst-
ler ist mir aufgefallen, wie auch die Prä-
sentation, und wie man Kunst erleben 
kann. Besonders beeindruckend in Ve-
nedig ist Kunst vor der Kulisse von alten 
Palazzi. Am Future Generation Price 
zum Beispiel trafen moderne Kunst 
und historische, rote, venezianische Ta-
peten und das Mobiliar des Palazzo auf 
den Geruch des Meeres und auf das Ge-
räusch von vorbeifahrenden Schiffen. 
Der Dialog zwischen historischer Ar-
chitektur und frischer modernen Kunst 
ist extrem inspirierend und erfüllend.

 Wie hat Ihnen der Schweizer Pavillon  
gefallen ? 
Im Schweizer Pavillon hatte ich viele 
Ideen, wie und was ich hier ausstellen 
würde! 

 www.schmidlinarchitekten.ch

Kurze Fragen an die Randolins der Kunst
Wie Kunstprotagonisten aus unterschiedlichen Perspektiven Inspiration suchen

Katharina De Vaivre
E.A.T./Engadiner Art Talks

Engadiner Post: Frau De Vaivre, Sie sind 
der Managing Director der Engadiner Art 
Talks in Zuoz, und damit fester Bestand-
teil der Engadiner Kunstszene. Sind Sie 
oft auf der Biennale? 
Katharina De Vaivre: Die Biennale in 
Venedig ist ein fester Bestandteil mei-
nes Terminkalenders. Sofern möglich 
,fahre ich auf jeden Fall. 

 Wieso besuchen Sie die Biennale?
Die Biennale von Venedig ist immer ein 
ganz besonderes Erlebnis. Ich kann mir 
die Kunstwerke vergangener und zu-
künftiger E.A.T.-Teilnehmer anschauen 
und deren Entwicklung verfolgen. Zu-
dem bekommt man einen guten Ein-
blick, welche Künstler momentan be-
sonders relevant sind. Die viele Kunst, 
das romantische Setting, das interna-
tionale Flair. Nach dem Aufenthalt ist 
man total inspiriert.

 Sind Sie mit einem fixen Programm,  
To-do’s- und To-meet’s angereist oder 
lassen Sie sich lieber überraschen?
In der Regel habe ich ein sehr durch-
geplantes Programm. Man hat nur be-
grenzt Zeit, und es gibt sehr viel zu se-
hen und viele Leute zu treffen. Ich 
schaffe nie alles. 

Als Erstes schaue ich mir die Pavil-
lons an, bevor es zu voll wird. Danach 
geht es in die Biennale-Ausstellung 
im Arsenale, einer alten Werft für Mi-
litärschiffe. Dann gibt es noch vieles 
andere zu sehen. Die Ausstellungen 
im Palazzo Fortuny, in der Fondation 
Prada. Dieses Jahr war der Auftritt des 
englischen Künstlers Damien Hirst 
im Palazzo Grassi und in der Punta 
della Dogana der Pinault Foundation 
besonders spektakulär und um-
stritten. 

«Viva Arte, Viva!»

Gilt das Format einer solchen internatio-
nalen Kunstveranstaltung als Ziel für die 
E.A.T./ Engadiner Art Talks? 
Wir werden definitiv immer grösser, 
immer interessanter, immer internatio-
naler. Nicht nur die geladenen Künst-
ler, sondern auch das Publikum reist 
von immer weiter her an. Wir hatten 
diesen Winter sogar Gäste aus Aust-
ralien. Wir suchen immer wieder Mög-
lichkeiten, wie wir uns weiterent-
wickeln können, uns ausbauen, aber 
das hängt natürlich auch immer von 
den finanziellen Mitteln ab. Das müs-
sen wir jedes Jahr neu angehen, doch es 
wird jetzt etwas einfacher, da viele be-
merken, dass wir an Gewicht gewin-
nen. 

 Gehen Sie auch auf andere internationa-
le Shows? 
Ich war auf der Art Cologne, da ich  
einen engen Bezug zu ihr habe. Frieze 
NY war terminlich nicht möglich, aber 
ich werde sicher zur Frieze London  
genauso wie zur Dokumenta und Art 
Basel gehen.

www.engadiner-art-talks.ch

Rolf Sachs
Designer und Sammler

Engadiner Post: Herr Sachs, Sie wohnen 
seit Jahren in St. Moritz und sind selbst 
Künstler, Designer, Sammler. Ein Knoten 
der Engadiner Kunstszene.

Waren Sie auf der Biennale? 
Rolf Sachs: Selbstverständlich! Ich be-
suche die Biennale jedes Mal. Sowohl 
die Architektur- wie die Kunstbiennale. 

 Wieso besuchen Sie die Biennale?
Ich gehe dahin wegen der Inspiration, 
und es interessiert mich allgemein. Es 
kann allerdings sein, dass man dann dort 
einen Künstler kennenlernt, den, wenn 
man ihn dann in einer Galerie sieht, eher 
kaufen würde als sonst. Aber prinzipiell 
gehe ich der Inspiration wegen. 

 Sind Sie mit einem fixen Programm, mit 
To-do’s und To-meet’s angereist?
Nicht immer plane ich unbedingt die 
Vor-Opening-Woche. Es ist dann einfach 
so voll. Ich hab es lieber, mir in Ruhe alles 
anzusehen. Meistens allerdings kommt 
man an, mit einer Liste von Ein-
ladungen. An meinem ersten Tag gehe 
ich zu den Giardini und einem Satelliten-
Programm. Am zweiten Tag schau ich 
mir das Arsenale an, und auch ein, zwei 
Side-Shows; und am dritten Tag schau 
ich mir das restliche Programm an. 

Was haben Sie von Venedig 2017 mit in 
die Schweiz zurückgenommen?
Ich muss sagen, ich fand diese Bienna-
le schwach, allgemein. Wirklich nicht 
inspirierend. Ich fand sie zu fe-
ministisch. Das ist ein abgehaktes The-
ma. Es kam mir eher wie eine Kunst-
gewerbeausstellung vor. Wahnsinnig 
viel Stoff und Stickereien. Immer wie-
der gab es allerdings zwischendrin et-
was Spannendes: Mich hat der Deut-
sche Pavillon sofort am Anfang der 
Woche begeistert, da hatte er noch 
nicht den Preis gewonnen. Heraus-
gestochen hat, wie immer wunder-
schön, eine wahnsinnige Installation, 
mit grosser Finesse, das Palazzo Fortu-
ny. Und da war natürlich die bombasti-
sche Show von Damien Hirst. Man 
kann da philosophisch denken, was 
man will, aber ich muss sagen, das 
muss man alles erst machen! Und zum 
Schluss, auch sehr gut gefallen, hat mir 
die Show in der Fondazione Prada, die 
mit sehr viel Feingefühl zusammen-
gestellt wurde. Es war sehr deutsch. Es 
hat mich sehr berührt; ich war dort si-
cherlich länger als im ganzen Arsenale!

Werden Sie auf die Art Basel gehen? 
Ich habe vor, auf die Art Basel zu gehen!

www.rolfsachs.com

Mayo Bucher
Künstler

Engadiner Post: Herr Bucher, Sie sind 
Wahl-Ardezer, selbst Künstler und betreu-
en mit Ihrem Bruder Indigo zusammen 
den Nachlass Ihrer Mutter, der Künstlerin 
Heidi Bucher. Ihre Mutter verstarb 1993. 
Nun erregt sie international sehr viel Auf-
sehen und wird von international wich-
tigsten Museen gesammelt. 
Sie und Ihr Bruder wurden nun eingela-
den, auf der diesjährigen Biennale das 
Werk Ihrer Mutter auszustellen. 
Wie kam die Einladung zustande, auf der 
Biennale auszustellen?
Mayo Bucher: Wir wurden direkt von der 
Chef-Kuratorin Christine Macel einge-
laden. Sie hatte die Werke von Heidi auf 
einer Ausstellung in Paris im CCs Centre 
Culturel Suisse kennengelernt. Und erst 
kürzlich, hat das Centre Pompidou, von 
dem sie Chefkuratorin ist, eine grosse 
Bodenarbeit von Heidi erworben. 

 Gehen Sie auch auf andere internationa-
le Shows?

Selbstverständlich! Die Frieze, die Art 
Masters, die Shows in London, die Sao 
Paolo Biennale. Dort hatte ich letztes 
Jahr eine monumentale Installation am 
höchsten Gebäude von Sao Paolo, von 
Sao Paolo realisiert, parallel zur Bienna-
le. Und jedes Jahr auf die Art Basel, wenn 
entweder meine Arbeit oder die meines 
Vaters Carl Bucher oder die Werke mei-
ner Mutter Heidi Bucher gezeigt werden. 

Sind Sie mit fixen Terminen angereist?
Wir hatten diverse fixe Termine, einige 
private, aber fast alle bezogen auf diese 
Ausstellung. 

Ist es wichtig, dass die Engadiner auf 
diese internationalen Shows gehen? 
Selbstverständlich. Das Engadin an 
sich ist führend im internationalen Spi-
rit! Denn das alte Thema der Randolins 
bezieht sich auch auf Intellektualität.

www.heidibucher.com, www.mayobucher.com,
 www.carlbucher.com  Interviews: Carolin A. Geist
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Zur  
Erinnerung
Die «Engadiner Post/Posta  
Ladina» veröffentlicht auf die-
ser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, 
Val Müstair oder Bergell gelebt 
haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserin-
nen und Leser der EP/PL in  
kurzen Worten und mit einem
schönen Bild an einen verstor-
benen Verwandten oder guten 
Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an 
redaktion@engadinerpost.ch 
oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, 
Via Surpunt 54, Postfach 297, 
7500 St. Moritz.

Evangelische Kirche

Sonntag, 21. Mai 2017
Champfèr, Kirche 10.00, Pfrn. Andrea Witzsch,  
Kreis-Gottesdienst 
S-chanf, Santa Maria 10.30, Pfr. Magnus Schleich,  
Regio-Gottesdienst
Ardez 10.00, r/d, rav. Marianne Strub 
Ftan 11.10, r/d, rav. Marianne Strub 
Sent 10.00, d, Pfr. Ueli Salvisberg 
Scuol 10.00, r, rav. Jon Janett 
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, r, rav. Christoph Reutlinger 
Vnà 11.00, r, rav. Christoph Reutlinger 
Tschierv 09.30, r, rav. Stephan Bösiger 
Valchava 10.45, r/d, rav. Stephan Bösiger 
Sta. Maria, Sielva  Sonda, als 20 mai, 16.30, cult divin a  
l’Ospidal 

Katholische Kirche

Samstag, 20. Mai 2017
St. Moritz Bad 18.00
Celerina 18.15
Zernez 18.00, Vorabendmesse
Scuol 18.00
Valchava 18.30, messa da la dumengia in baselgia da  
Nossadonna
Sta. Maria, Sielva  16.30, cult divin a l’Ospidal 

Sonntag, 21. Mai 2017
St. Moritz 10.00, St. Moritz Dorf; 16.00 St. Karl, Bad,  
Santa Messa in italiano
Pontresina 18.00 
Samedan 10.30
Zuoz 09.00 
Ardez 09.00
Scuol 09.30
Tarasp 11.00
Müstair 09.30, messa da la dumengia in baselga Son Jon

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 21. Mai 2017
Celerina 10.00, Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45, Gottesdienst

Gottesdienste Sonntagsgedanken

Handy – Mobil – Bibel
Vor Kurzem fiel mir ein Natel aus Pappe 
in die Hände. Ich stutzte, und beim nä-
herem Bestaunen begriff ich sofort, 
dass es sich hierbei um ganz interes-
sante Werbung für Gott handelte. Es 
wurde nämlich damit modern auf die 
Bibel aufmerksam gemacht. Und ich 
dachte mir: Eigentlich ganz schön cle-
ver, so ein Handy, mobil und immer auf 
Empfang und dann noch eine Bibel 
drin.

In der Tat hat ja wohl für viele von 
uns das Handy eine immense Bedeu-
tung, lässt uns mobil sein, unsere Ter-
mine und Kontakte verwalten, Spiele 
spielen, soziale Netze betreuen, die 
neuesten News in der Hand haben, SMS 
schreiben, sogar eine BibelApp nutzen 
wir, und, ja, auch ganz einfach telefo-
nieren kann man damit. Alles in allem 
also sehr nützlich, lehrreich, informa-
tiv, und Spass macht es auch. Ich be-
nutze es gern und viel und trage ganz 
viel Sorge dafür.

Und doch denke ich mir, was würde 
wohl umgedreht mit unserer Bibel pas-
sieren, wenn wir sie so behandeln wür-
den wie unser Handy? Was wäre, wenn 
wir sie immer in den Händen oder in 
der Tasche hätten? Würden wir zurück-
gehen, wenn wir sie vergessen hätten? 
Würden wir sie auch so viele Male am 
Tag öffnen? Würden wir sie um Rat 
oder nach dem Weg fragen, wenn wir 
nicht sogleich weiterwüssten, wo es 
langgeht? Würden wir uns unwohl füh-
len ohne sie?

So wie wir diese «Sonntagsgedanken» 
im Mai vielleicht sogar digital auf’s Na-
tel bekommen und lesen, könnten wir 
die Nachricht von Gott lesen. Doch 
würden wir sie weiterverbreiten, genau-
so, wie die anderen Nachrichten sich 
verbreiten? Dann bräuchten wir uns kei-
ne Sorgen machen, ob unser Handy 
lautlos oder die Flat abgelaufen ist, weil 
wir nicht bezahlt haben, oder so.

Jesus hat den Preis schon bezahlt. 
Wirst du das weitererzählen? Denn 
auch du könntest diesen Gedanken in 
deinen Kontakten verbreiten, denke 
ich mir. Gott hat kein WhatsApp, aber 
er ist mein Lieblingskontakt. Er hat 
kein Facebook-Account, aber er ist mein 
bester Freund. Er hat kein Twitter-
Account, aber ich folge ihm. Und mit-
tendrin merke ich, dass die ganzen 
Konjunktive und Irreale plötzlich aus 
meinen Gedanken, aus meinen Sätzen 
hier verschwunden sind. Und mir fällt 
– wie sinnig – die «Telefonnummer 
Gottes» dazu ein: «Rufe mich an», 
Psalm 50, 15.

Das passt, immer! Und zu morgen 
ganz sicher! Denn: Der dritte Sonntag 
im Mai 2017 heisst «Rogate», also «Be-
tet!» und hat den Wochenspruch aus 
Psalm 66, 20: «Gelobt sei Gott, der 
mein Gebet nicht verwirft noch seine 
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Myrtha Caluori-Wäger
25. Februar 1955 – 15. Mai 2017

Wir haben im engsten Familienkreis von unserem geliebten Mami, meiner Lebenspartnerin
und unserer Schwester Abschied genommen.

Anstelle von Blumen gedenke man der Krebsliga Schweiz, 3030 Bern, PC 30-4843-9.

Im Namen von Familie und Freunden:
Max Oswald
Martina und Ursina Caluori
Beatrice Caruso und Familie
Reto Wäger und Familie

Wie es da wohl ist
Wie es da wohl ist, wo Strassen keine Namen haben

und alle so sind wie du und ich?
Wie es da wohl ist, wo kein Übermorgen auf ein Morgen folgt

und auch das Gestern gibt es nicht?
Wie es da wohl ist, wo Kinder befreit, Alte, Junge

und Kranke unbesorgt Gesunde sind?
Wie es da wohl ist, wo du und ich

wieder ein Beisammen ist.
Martina Caluori 2017

Ganz still und leise ohne Wort 
gingst Du von Deinen Lieben fort, 
Du hast ein gutes Herz besessen 
nun ruhe es still, doch unvergessen 
hab tausend Dank für Deine Müh 
vergessen werden wir Dich nie.

Abschied und Dank

Traurig und fassungslos nehmen wir Abschied von unserer lieben Ehefrau, Mama und Nona

Rosina (Rosa) Mazzucchelli-Zogg
15. April 1952 – 18. Mai 2017

Nach kurzer schwerer Krankheit ist sie viel zu früh von uns gegangen.

In stiller Trauer:

Emilio Mazzucchelli

Daniela und Michele Maiolani-Mazzucchelli 
mit Nathan und Melanie

Simona und Giuliano Maiolani-Mazzucchelli 
mit Noel und Nadjne

Claudio Mazzucchelli und Serena Fallini 
mit Gianluca,  
Lorena und Luciano

Freunde und Verwandte

Auf Wunsch der Verstorbenen findet die Abdankung und Urnenbeisetzung im engsten 
Familienkreis statt.

Danken möchten wir allen die Rosina im Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet sind. 
Speziell danken möchten wir dem Spital Oberengadin, dem Kantonsspital Chur, der 
Spitex Engiadina Bassa und dem Amulanzteam Zernez. 

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Traueradresse:

Emilio Mazzucchelli 
Plazza da la Staziun 44 
7530 Zernez

Nossas ormas vivan  
in eternited, be scu  
giasts darcho sün  
terra chattains fled.
sabgentscha da viver Engiadinaisa

Unsere Seelen leben 
ewig, nur als Besucher 
auf der Erde finden wir 
wieder Atem. 

Engadiner Lebensweisheit



WETTERLAGE

Ein Tief bei den Britischen Inseln hat eine Kaltfront gegen den Ostalpen-
raum gelenkt. Deren Reste beeinflussen heute noch das Wettergesche-
hen in Südbünden und sorgen vorübergehend für kühlere Temperaturen. 
Ein Hoch beschert uns morgen eine deutliche Wetterbesserung.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Viele Wolken, aber kaum noch Regen! Die niederschlagsfreien Wetter-
phasen bereits ganz eindeutig dominieren werden. Bei stärkerer Bewöl-
kung wird sich die Sonne vorerst schwer tun, auch wenn der Tag gerade 
gegen das Bergell und das Puschlav zu gering bewölkt starten wird. An-
sonsten werden es höchstens grössere Wolkenlücken sein und die Be-
wölkung nimmt zu. Im Laufe des Nachmittags kann es noch da und dort 
einen kurzen Regenspritzer geben, vielerorts wird es aber trocken blei-
ben. Die Temperaturen zeigen sich von der frischen Seite.

BERGWETTER

Es herrscht brauchbares Wanderwetter vor. Ein Regenschutz im Ruck-
sack wird aber kein Fehler sein. Ausserdem hat der warme Pullover vor- 
übergehend wieder Saison, denn die Schneefallgrenze liegt bei 2000 
Meter, die Frostgrenze bei 2300 Meter.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
4°/11°

Zernez
2°/9°

Sta. Maria
5°/10°

St. Moritz
1°/7°

Poschiavo
5°/15°

Castasegna
7°/18°

Temperaturen: min./max.

Üna decleranza 
d’amur
NICOLO BASS

Scha Cla Mosca scriva in seis plü nouv 
blog sün www.blog.engadin.online sur 
da la sexualità, schi poss eu eir far 
quia üna decleranza d’amur. L’amur 
per la lingua rumantscha chi’d es buna 
da drivir bleras portas: dafatta in Ame-
rica. Na ch’eu vess forsa survgni au-
dienza pro’l president da l’America per 
ün’intervista illa Posta Ladina. Adonta 
da la lingua rumantscha es quella por-
ta restada serrada. Ma quai es eir lis-
tess, da las sfüflas americanas des-
san s’occupar otras gazettas. 
Meis viadi es i a Miami – il böt es stat 
da visitar quista metropola in Florida in-
tant cha la cità sta amo sur aua. Cul 
cresch da la temperatura tras il müda-
maint dal clima para il destin da Miami 
nempe d’esser suottascrit. Eu laiva mu-
ossar cha culla lingua rumantscha as ri-
va da comunichar eir in America. La mo-
tivaziun per quist experimaint es statta 
plütost egoistica: mias cugnuschent-
schas da la lingua inglaisa sun nempe 
fich restrettas. Il resultat es stat sur-
prendent e la conclusiun es simpla: Cun 
Rumantsch – e qualche gesticulaziuns 
cun mans e peis – as riva dapertuot! 
Güst a Miami es quai forsa amo plü sim-
pel co in oters lös. Perche bundant 70 
pertschient dals abitants han ragischs 
latinas ed impustüt la lingua spagnöla 
dominescha. Cun ün pa fantasia e buna 
vöglia as riva uschè da conversar ingio 
chi fa dabsögn. Natüralmaing cha gron-
das discussiuns filosificas nun haja dat. 
E per esser sincer, n'haja (suvent) dovrà 
eir l’agüd dals confamiliars chi discuor-
ran ün pa daplü inglais. Però mia pretai-
sa es listess gnüda rinforzada: la lingua 
rumantscha es üna fich buna basa da 
comunicaziun!
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Der Besucher betrat das Atelier 
des Bildhauers und schwärmte: 
«Meister, wie haben Sie diese 
herrliche Figur nur  
geschaffen?» Nun, ich habe sie 
aus einem Marmorblock 
gehauen. «Und woher wussten 
Sie, dass sie drin war?»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   11°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  7°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosoprano (1067 m)  11°  
Scuol (1286 m)  11° Poschiavo/Robbia (1078 m) 12  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Fotoalben Sehen Sie 
sich online Bilder des 
dreistufigen Frühling-
serwachens im Enga-
din an. Aufgenom -

men am gleichen Tag in Maloja, in 
Zernez und in Strada. Zudem lässt Sie 
eine Fotoreportage über die Schultern 
des einzigen Hufschmieds im Enga-
din blicken und ihm bei seiner Arbeit 
zusehen. 

Aktuell Am Sonntag 
entscheidet das 
Schweizer Stimm-
volk über das neue 
Energiegesetz, und 
auch in Scuol finden 

kommunale Abstimmungen statt. 
Wir berichten online. 

Blog Blogger Cla 
Mosca besuchte mit 
seiner Liebsten ein 
Tantraseminar und 
lernt dabei viel, vor 

allem über sich selbst. 

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Was eine Fotografie alles auslöst
Eine Hommage an Alberto Giacomettis erste Liebe, Flora Mayo

Zeit seines Lebens weigerte sich 
Giacometti im Schweizer Pavillon 
in Venedig ausszustellen. Eine 
Skulptureninstallation und ein 
Film thematisieren diese  
Abwesenheit. Der Film wirft Licht 
auf seine erste grosse Liebe, die 
zuvor von der Kunstgeschichte 
vernachlässigt wurde. 

CAROLIN A. GEIST

Zweifellos gehört Alberto Giacometti 
zu den einflussreichsten Schweizer 
Künstlern des 20. Jahrhunderts . Umso 
erstaunlicher ist es, dass er nie im 
Schweizer Pavillon der Biennale aus-
gestellt hat. Und das, obwohl sein Va-
ter, der Maler Giovanni Giacometti, ab 
1918 der Eidgenössischen Kunst-
kommission angehörte und die Teil-
nahme der Schweiz an der Biennale 
mit initiierte; der Cousin seines Vaters, 
Augusto Giacometti, hätte die Dekora-
tionen des ersten Pavillons machen sol-
len; sein Bruder, Bruno Giacometti, 
baute 1952 den zweiten Pavillon. So-
wohl Giovanni Giacometti und Augus-
to Giacometti stellten wiederholt im 
Pavillon aus, und der Vater Giacometti 
wurde sogar «mit der Platzierung der 
Bilder» beauftragt. Heute würde man 
sagen, er kuratierte die erste Aus-
stellung im Schweizer Pavillon. Doch 
wie Philipp Kaiser, der Kurator der dies-
jährigen 57. Biennale erörtert, «ist es 
vielleicht eben diese Verwandtschaft, 
die ihn zur Absage bewegte, weil es wie 
eine Bevorzugung ausgesehen hätte». 
Doch auch seine spätere Abwesenheit 
bestätigt die kunstgeschichtliche Theo-
rie, Alberto Giacometti hätte sich als 
internationaler Künstler fühlen und 
sich nicht die nationalen Ketten eines 
Landes anlegen lassen wollen. Denn 
wieso hätte er sonst 1956 im französi-
schem Pavillon ausgestellt ?

Hommage an seine erste Liebe
Neben einer Skulptureninstallation im 
Hof präsentiert der Pavillon das fil-
mische Resultat einer Investigation des 
Künstlerduos Hubbard-Birchler, den 
Film «Flora». Flora Mayo war bis dato 
von der Kunstgeschichte vernach-
lässigt worden. Auch Alberto Giaco-
mettis Biograph widmete ihr lediglich 
eine Fussnote. Doch tauchte ein Foto 
auf, das Flora Mayo neben Alberto Gia-
cometti zeigt, zwischen ihnen eine 
Skulptur. «Als ich das Foto zum ersten 
Mal sah», sagt Teresa Hubbard, «fas-
zinierte mich, dass in dem Moment, als 
es gemacht wurde, beide Kunst-
studenten waren, beide standen am 
Anfang ihrer Karriere.» «Und aus-
serdem ist auf diesem Foto Giacometti 
das Modell und Flora die Bildhauerin», 
ergänzt Alexander Birchler. Flora Mayo 
war Amerikanerin aus gutem Hause 
und kam nach Paris, um Kunst zu stu-
dieren. Sie schrieb sich für das Akt-
zeichnen und in der Bildhauerklasse 
von Antoine Bourdelle an der Acadé-
mie de la Grande Chaumière ein. Dort 
trifft sie den jungen Alberto Giacometti 
und sie beginnen eine Liaison. Es ist 
nicht klar, ob es anfangs wirklich nur 
um Gefühle ging, oder ob Alberto Gia-
cometti die Gunst einer wohlhabenden 
Dame nutzte. Sie unterstütze ihn näm-

lich und kaufte sogar eine Skulptur von 
ihm. Tragischerweise verloren Floras El-
tern im Zuge der amerikanischen Wirt-
schaftskrise wortwörtlich alles. Sie 
konnte sich Paris nicht mehr leisten, 
kehrte in die USA zurück, gab die Kunst 
auf, verarmte so sehr, dass sie nach Jah-
ren des Toilettenputzens oder Gelegen-
heitsjob bettelarm und vergessen starb. 
Bevor sie abreiste, hatte sie Alberto die 
gekaufte Büste zurückgegeben. Diese ist 
nun Millionen wert. Sieben Jahre hatte 
sie zuvor eine Beziehung mit Alberto 
Giacometti geführt. Dass sie eine grosse 
Rolle in seinem Schaffen spielt, bezeugt 
eine Büste, die er von ihr schuf und die 
in diesem Jahr erstmals in Zürich in der 
Kunsthalle gezeigt wird. Auf dem Foto 
ist eine Skulptur zu sehen, die Flora 

Mayo von Alberto Giacometti, «Jack» 
wie sie ihn liebevoll nannte, machte. 
Giacomettis Skulptur von Mayo blieb 
erhalten, Mayos Skulptur von Giaco-
metti nicht. Mayo geriet in Ver-
gessenheit, Giacometti wurde zum Aus-
hängeschild der Schweiz.

Ein unehelicher Sohn?
Der Film «Flora» ist ein Narrativ auf zwei 
Ebenen zwischen der Begegnung mit Da-
vid Mayo, Floras Sohn, und mit einer fik-
tiven Nachspielung der Liebesgeschichte 
zwischen Mayo und Giacometti. Zwei 
Jahre nachdem Flora Mayo in die USA zu-
rückkehrte, gebar sie einen Sohn, David, 
heute 81 Jahre. Er lebt immer noch in 
den USA. Nie hatte er zuvor detailliert 
vom Leben seiner Mutter in Paris erfah-

Alberto Giacometti als Modell und Flora Mayo als Künstlerin, mit der Büste, die sie von ihm schuf.  Foto: Pickles PR

ren. Er hatte allerdings eine Kiste alter Fo-
tos seiner Mutter aufbewahrt: für das 
Künstlerpaar Hubbard/Birchler ein 
Schatz. Doch hatte er nicht gewusst, wer 
dieser Mann an ihrer Seite war. Auch 
kannte David seinen Vater nie. Im Film 
wird suggeriert, David könnte Giacomet-
tis Sohn sein. Allerdings wird es gleich-
zeitig widerlegt, indem seine Geburt auf 
zwei Jahre nach der Trennung datiert 
wird. Doch bei einer so wenig dokumen-
tierten Geschichte ... Wer weiss, ob es da-
nach noch ein Treffen gab? Nur ein DNA-
Test könnte diese aufgeworfene Frage 
aufklären. Es bleibt ein Film, der das Le-
ben einer talentierten Künstlerin wür-
digt, die aus Geldnöten auf ihre Karriere 
verzichtete, alles verlor, und sich würde-
voll nie beschwerte.


