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Tourismuskolumne Monatlich wechseln sich
die beiden Engadiner Tourismusdirektoren
Martina Stadler und Gerhard Walter in einer
Kolumne zu touristischen Themen ab. Heute
ist Martina Stadler an der Reihe. Seite 3

Chesin Manella L’artist Moreno Rinaldi da
Zernez expuona actualmaing ün extrat da
seis svilup artistic i’l Chesin Manella a
Schlarigna. Quist’exposiziun düra fin pro
las vacanzas da scoula d’utuon. Pagina 7

Musik Im Leben des 27-jährigen Massimo
Gurini hat sie schon immer eine grosse
Rolle gespielt: die Musik. Heute hat er
sein Hobby zum Beruf gemacht und tritt
weltweit als DJ D.M.G. auf. Seite 12

Nicht nur eine Frage der Intelligenz
Nach der obligatorischen Schule
weiterhin die Schulbank zu
drücken, ist nicht jedermanns
Sache. Muss es auch nicht.
Und doch ziehen immer mehr
Jugendliche die Matura einer
Berufslehre vor.

Entwicklung
braucht Utopien
Seit 2005 bespielt Giovanni
Netzer mit dem Origen-Theater
Graubünden. Im EP-Interview
spricht er über die Wichtigkeit
von Utopien. Für sein eigenes
Festival wie für die Gesellschaft
im Allgemeinen.

MIRJAM BRUDER
MARIE-CLAIRE JUR

Weiterhin zur Schule gehen und das
Gymnasium besuchen oder doch eher
eine Berufslehre machen? Mit dieser
Frage setzen sich Jugendliche vor Abschluss der obligatorischen Schulzeit
intensiv auseinander.
Für welchen Weg sie sich schlussendlich entscheiden, ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren, weiss Sigi Asprion, CEO der Academia Engiadina.
«Jugendliche, die gerne weiter zur Schule
gehen wollen, wissbegierig sind und einen Berufswunsch haben, für die ein Studium an einer Ausbildungsstätte im tertiären Sektor notwendig ist, wählen die
gymnasiale Ausbildung», so der CEO.
Gleichzeitig differenziert er: «Der gymnasiale Weg hat nicht nur mit Intelligenz
zu tun.» Denn seiner Ansicht nach bedeutet diese Ausbildung auch eine grosse
Anpassungsfähigkeit, Selbstverantwortung, Selbständigkeit, Konzentrationsfähigkeit und insbesondere Motivation,
die schulische Leistung zu erbringen.

Dass der gymnasiale Weg sowohl in der
ganzen Schweiz als auch im Kanton
Graubünden beliebt ist und immer beliebter wird, hängt gemäss Jon Domenic
Parolini, Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements,
im Wesentlichen mit den Eltern zu-

sammen. Einerseits, weil sie selbst Akademiker seien und ihre Kinder aus Prestigegründen gerne im Gymnasium sehen.
«Und andererseits verkennen viele von
ihnen die Vielfältigkeit der dualen Berufsbildung», findet er. «Das heutige
Fachhochschulsystem wurde erst in den
letzten, rund 20 Jahren entwickelt und
ausgebaut, deshalb fehlt vielen Jugendlichen und ihren Eltern die Kenntnis über
dessen Vorzüge.»
Seite 3

Mitte letzter Woche machte Giovanni
Netzer mit der Rettungsaktion für Mulegns Schlagzeilen. Nicht nur, weil der
Intendant des Kulturfestivals Origen
jetzt auch mit dem Tiefbauamt Graubünden kooperiert und für einen ärgerlichen
Strassenengpass den richtigen Lösungsansatz gefunden hat. Ins Rampenlicht
kam er auch, weil er hinter einem kleinen, vom Aussterben bedrohten Bauerndorf ein Potenzial fürs Überleben ortet:
Das Dorf an der Julierpassstrasse spielte
eine entscheidende Rolle für den modernen Tourismus im Oberengadin. In Mulegns übernachtete die europäische
Hautevolee auf ihrem Weg ins Engadin.
Dort wurden aber auch die Pferde gewechselt, bevor sie die Kutschen oder
Schlitten mit Personen und Waren über
den Julierpass zogen. All das ist noch wenig erforscht und schon gar nicht bespielt. Giovanni Netzer hat ein Talent, in
Graubünden geschichtsträchtige Inhalte
aufzuspüren, aus denen sich innovative
Kultur-Acts zaubern lassen. Er erweist
sich aber zunehmend auch als Unternehmer, der langfristig denkt und auf eine
Entwicklung setzt, in der Mut und Pioniergeist zählen.
Seite 9

Immer mehr
leere Wohnungen

Concert da Pasqua da
la Musica da Scuol

Giuvens giovan
teater a Lavin

Zwei kulturelle
Happenings

Tradition Die EP/PL veröffentlicht in

Wirtschaft Trotz des bereits sehr hohen

Scuol La gövgia da Pasqua ha gnü lö il

Giuven Teater Grischun D’utuon

Bregaglia Über Ostern hat im Bergell

unregelmässigen Abständen Zeitungsseiten von anno dazumal. Heute geht
der Blick zurück ins Jahr 1894, genauer
auf Montag, den 22. März. Zwei Themen dominierten die Titelseite: In der
Wochenschau wurde darüber berichtet, dass der Bundesrat Oberst Schmidt
als Direktor der eidgenössischen Waffenfabrik nicht wiedergewählt hat.
Und ein Artikel befasst sich mit dem
Volkswohl und dem Alkohol. Viel Spass
beim Stöbern. (rs)
Seite 10

Leerstandsniveaus sind in den letzten
Jahren in der Schweiz noch einmal viele
Neubauten erstellt worden. Die Leerstandsziffer beläuft sich mittlerweile
schweizweit auf 1,6 Prozent. Sogar deutlich höher liegt sie im Oberengadin mit
2,2 Prozent, im Unterengadin kommt sie
auf zwei Prozent. Robert Weinert, Leiter
Immo-Monitoring bei Wüest Partner
nimmt an, dass dies mit den noch vor
der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative gebauten Wohnungen zu tun
habe, als man noch von einer entsprechend hohen Nachfrage ausging.
Für die Zukunft rechnet Weinert in den
Tourismusregionen mit stagnierenden
oder leicht rückläufigen Leerwohnungsbeständen. Ein weiteres Augenmerk
richtet die Studie Immo-Monitoring auf
das Coworking. (rs)
Seite 5

concert da prümavaira da la Società da
musica Scuol. Suot la bachetta da Patrice Mayer han las 38 musicantas e
musicants preschantà ün concert varià
cun ün program plütost da musica moderna. La Società da musica Scuol es
l’unica musica da cumün in Engiadina
chi suna in seguonda categoria. La società as preschainta in fuormaziun d’armonia cun blers instrumaints da lain,
ma eir da tola in möd equilibrà chi
spordscha la pussibiltà da sunar musica
moderna e da film. Impreschiunant al
concert es sgüra stat il toc «The legend
of Maracaibo» cha la musica da Scuol
ha schelt sco toc da gara per la Festa da
musica chantunala ad Arosa. L’auditori
ha giodü ün concert cun musica actuala e contemporana interpretada cun
grond savair. (anr/bcs)
Pagina 6

2011 es gnü fundà a Cuoira il Giuven
Teater Grischun (GTG). L’intent dal
teatrist e pedagog da teater Roman
Weishaupt e collegas d’eira da dar a
giuvnas e giuvens da desch ons e plü
vegls dal Grischun l’occasiun da frequentar cuors da teater. Quels cuors
dan persunas chi han da chefar professiunalmaing cul teater. Pella sesavla
jada dà l’actura Annina Sedlacek dals
13 als 18 mai il cuors dal Giuven Teater
Grischun a Lavin in sala polivalenta.
Tour part a quel cuors pon uffants e giuvenils ill’età da desch fin vainch ons.
«Insembel sviluppaina ün toc teater
cha nus pudaran muossar lura a genituors, amis e interessats al teater», disch
l’actura professiunala. Quist on sta i’l
movimaint e la lingua dal corp i’l center dal cuors. (anr/afi)
Pagina 7

das Kunst- und Kulturfestival ARTipasto
stattgefunden. Auf dem Programm
stand unter anderem eine Ausstellungseröffnung im KulturGasthaus Pontisella.
Der Bergeller Glaskünstler Jonas Nöel
Niedermann zeigt dort noch bis Ende Juli seine Ausstellung «floating lines». Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage
vom jungen Celeriner Saxofonisten Mario Bischoff. Anlässlich eines Vortrages
hat Marco Giacometti neue Aspekte zur
Rolle des Bergells für die Gebrüder Giacometti erläutert. Entgegen der weit verbreiteten Vermutung ist es nicht so, dass
sich ihre künstlerische Entwicklung und
ihr Schaffen nur ausserhalb des Tals abgespielt hat. Der Referent, der seit Jahren
über seine Ahnen forscht, zeigte auch
auf, wie es mit dem Center Giacometti
weitergehen könnte. (rs)
Seite 8

Die Mittelschule vermittelt weniger Praxis, dafür eine Vielfalt an Themen und theoretische Tiefe – und sie bereitet
auf einen weiteren akademischen Weg vor.
Foto: shutterstock.com/A. and I. Kruk

Anzahl der Schülerinnen und Schüler
ziemlich konstant geblieben.»

Die Mehrheit der Jugendlichen, die sich
im Engadin für die gymnasiale Matura
entscheidet, schliesst an der Academia
Engiadina in Samedan und am Lyceum

Alpinum in Zuoz erfolgreich ab, die Abbruchquote ist gering. «Es gibt ab und zu
Jugendliche, die aufgrund anderweitiger
Ausrichtungen oder Interessen die Mittelschule abbrechen und in eine berufliche Ausbildung wechseln. Durchschnittlich sind dies höchstens ein bis
zwei der jungen Erwachsenen», so Asprion. Und Christoph Wittmer, Rektor des
Lyceums Alpinum sagt: «Bei uns ist die
Abbruchquote gering, gleichzeitig ist die

Der Blick
125 Jahre zurück

Nur wenige brechen ab
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Die Eltern haben grossen Einfluss
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Amtliche Anzeigen

Leserforum

Gemeinde St. Moritz

Das Recht auf Waffenbesitz

Bekanntmachung
Ab Montag 29. April bis ca. 8. Mai 2019
werden sämtliche Strassen und Plätze
im Dorf mit Hochdruck gereinigt. Trotz
Sorgfalt kann nicht verhindert werden,
dass bei diesen Arbeiten die Schaufenster verspritzt werden. Wir empfehlen
deshalb den Ladenbesitzer ihre Schaufenster erst danach zu reinigen.


Bauamt St. Moritz

Amtliche Anzeigen

Die Schweiz besitzt ein sehr gutes und
auch gut funktionierendes Waffengesetz. Dies wir auch von einem grossen
Teil der Befürworter des zur Abstimmung vorgelegten neuen Gesetztes bestätigt. Warum also wird mit
allen Mitteln versucht, diese EUWaffenrichtlinie durchzuboxen? Es
wird mit dem Schengen-Rauswurf gedroht. Wir stimmen aber nicht über
Schengen ab, sondern einzig und al-

lein über das Waffengesetz. Gegen
Terroristen und bewaffnete Räuber
wäre die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie völlig nutzlos. Terroristen
und bewaffnete Straftäter kümmern
sich nicht um EU-Richtlinien. Sie
werden immer zu ihren illegalen Waffen kommen. Mit der Übernahme dieser EU-Richtlinien werden nur Schützen und Jäger bestraft. Zudem sollen
die Richtlinien alle fünf Jahre einem

Verschärfungsautomatismus unterzogen werden. Dies könnte das langsame und endgültige Aus für Schützenvereine bedeuten, was meiner
Ansicht nach auch das versteckte Ziel
vieler Befürworter ist. Die Übernahme
der EU-Waffenrichtlinien verletzt die
Verfassung, verstösst gegen den
Volkswillen und steht im Widerspruch zu den Erläuterungen des Bundesrates vor der Schengen-Beitritts-

abstimmung. Damals wurde klar
festgehalten: «keine einschneidenden
Beschränkungen des Waffenrechtes
und kein Bedürfnisnachweis wegen
Schengen».
Jetzt
sollen
diese
Versprechen des Bundesrates keine
Gültigkeit mehr haben. Diese Argumente sind für mich Grund genug,
um am 19. Mai ein überzeugtes Nein
in die Urne zu legen.
Paul Prevost, Pontresina

Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:	Neue Balkontüre
Arztpraxis Nr. 36
(S52868) 1. OG,
Via Ludains 4,
Parz. 2244
Zone:	
Äussere Dorfzone

Warum man Ja stimmen soll zur Abschaffung der Sonderjagd
Weil auf der Sonderjagd im November/
Dezember Rehkitze, Hirschkälber und
tragende Hirschkühe und Rehgeissen
geschossen werden. Weil beim Abschuss einer tragenden Hirschkuh das
werdende Kalb im Mutterleib erstickt.
Weil dadurch das Bundesgesetz über die

Bauherrschaft:	Chiropraktik,
Dr. Sara Meier,
Via Ludains 4,
7500 St. Moritz
ProjektArchitekturbüro,
verfasser:	
Annabelle Breitenbach,
Via dals Bofs 19,
7512 Champfèr
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 23.
April 2019 bis und mit 13. Mai 2019
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere verletzt wird, wonach die Kantone den Schutz der Muttertiere und der
Jungtiere während der Jagd zu regeln
haben. Weil besonnene Jäger und die
nichtjagende Bevölkerung diese tierverachtende Jagdmethode nicht mehr to-

lerieren. Weil die Wildtiere uns allen gehören und nicht allein die Jägerschaft
zu bestimmen hat, wie gejagt werden
darf. Weil nach Ansicht des Bundesgerichts die Bestandsregulierung durch
geeignete Anpassungen des Jagdregimes weitgehend während der or-

dentlichen Jagd erfolgen kann. Dies
sind wichtige Argumente, weshalb ein
überzeugtes Ja zur Abschaffung der Sonderjagd in die Urne gelegt werden soll.
Fortunat Ruffner, Maienfeld,
Mitglied im Komitee gegen die
Sonderjagd

Die Revision bietet Schutz vor Terrorismus? Nein!
Bundesrätin Keller Sutter spricht im
«Beobachter» und in der «Arena»
Klartext: Die Revision des EUWaffengesetzes bietet keinen Mehrwert in Form von mehr Sicherheit vor
Terrorismus. Dazu muss man wissen,
dass bei den vergangenen eu-

ropäischen Terroranschlägen bereits
heute verbotene Waffen zum Einsatz
kamen, aber auch Lastwagen, Autos,
Stichwaffen und selbstgebastelte
Sprengkörper. Ihr einziges Argument
für eine Annahme der Revision EUWaffenrichtlinien ist das Droh-

szenario
Ausschluss
SchengenDublin. Aus erster Hand weiss ich,
dass das SIS bei den Polizeiorganen
bei weitem nicht so viel Wert ist, wie
es von gewissen Politrichtungen angepriesen wird. Zudem, wenn es der
EU ernst ist mit «mehr Sicherheit»,

wird sie wohl kaum zulassen, dass
mitten in Europa ein «Sicherheitsloch» entsteht.
Daher stimme ich am 19. Mai entschieden Nein zur Revision EUWaffengesetz.
Gian Luca Giovanoli, Vicosoprano

Einsprachefrist:
23. April 2019 bis 13. Mai 2019 (Art. 45
Abs.1 Raumplanungsverordnung für
den Kanton Graubünden (KRVO))
Einsprachen gegen das Baugesuch
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz,
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
(Art. 45 Abs.4 KRVO)
St. Moritz, 17. April 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Eiertütschen auf der Plazza dal Güglia
In Silvaplana fand am Vormittag des Ostersonntages erstmals auf der verkehrsberuhigten Plazza dal Güglia ein öffentliches Eiertütschen statt. Noch vor dem
vormittäglichen Gottesdienst in der angrenzenden Kirche lauschten die Kinder,
auf Strohballen sitzend, gebannt den Geschichten von Pfarrer Urs Zangger. Danach durften sie mit bereitgestellten Malutensilien übergrosse «Eier» bemalen. Ih-

re Eltern, Einheimische und Zweitheimische, machten es sich währenddessen auf
den Festbänken gemütlich. Wie viele der gegen 100 hart gekochten Eier wirklich
getütscht wurden, ist nicht zu eruieren. Gegen Mittag waren jedenfalls alle Nester
auf den Festtischen leer, und zu hoffen ist, dass es beim österlichen Eiertütschen
2020 wieder so angenehm warm sein wird. (kvs)
Fotos: Katharina von Salis
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Sowas von gut (aus)gebildet

Tourismustribüne

Eierlegende
Wollmilchsau?

Wenn es um die Berufsbildung
geht, scheiden sich die Geister:
Matura oder Berufslehre? Wie
sind die jungen Erwachsenen
besser für die berufliche Zukunft
gerüstet? Fakt ist, die Anzahl der
Maturanden ist in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen –
auch im Engadin.

MARTINA STADLER

MIRJAM BRUDER

«Mittelschulen wie die Academia Engiadina und das Lyceum Alpinum ‹saugen› uns die Schulabgänger ab, weil sie
wirtschaftlich arbeiten müssen. Diese
Jugendlichen fehlen uns dann in den
Berufslehren», liessen diverse Lehrmeister anlässlich der 8. Südbündner
Berufsschau in Samedan Anfang April
in Zusammenhang mit den zahlreichen, (noch) nicht besetzten Lehrstellen verlauten. Die Lehrmeister ärgert es zudem, dass die Jungen lieber
weiter zur Schule gehen, als eine Berufslehre zu machen, bei der sie einen
vielfältigeren und praxisbezogeneren
Abschluss hätten.

Nicht gegeneinander ausspielen
Sowohl Sigi Asprion, CEO der Academia
Engiadina in Samedan, als auch Christoph Wittmer, Rektor des Lyceum Alpinum in Zuoz, wehren sich gegen diese
Behauptung. «Von Absaugen kann
nicht die Rede sein», so Asprion. «Die
Aufnahmebedingungen sind mit den
einheitlichen Aufnahmeprüfungen des
Kantons klar geregelt.» Und Wittmer ergänzt: «Ich finde es nicht richtig, dass
beide Ausbildungswege – die gymnasiale Matura und eine Berufslehre – gegeneinander ausgespielt werden, denn sie
ergänzen sich in hervorragender Weise.» Am Lyceum ist laut Wittmer die
Qualität entscheidend, nicht die Quantität. «Wenn die Anforderungen nicht
erfüllt sind, erteilen wir Schülern, die
in die internationale Abteilung eintreten möchten, und die wir bei einer
rein wirtschaftlichen Denkweise aufnehmen würden, eine Absage», führt er
weiter aus.
Für Jon Domenic Parolini, Vorsteher
des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements, steht fest, dass
mit dem Aufnahmeverfahren interessierten und leistungsfähigen Jugendlichen ermöglicht werden soll, das
Gymnasium zu besuchen. «Dabei wird
darauf geachtet, dass der Anteil der

Wissbegierigkeit, aber auch Konzentration und der Wille, schulische Leistungen zu erbringen, sind Voraussetzungen,
um erfolgreich eine gymnasiale Matura abzulegen.
Foto: shutterstock.com/Maria Skytova

Mittelschülerinnen und Mittelschüler
kantonsweit nicht zulasten der Berufsausbildung erfolgt.»
Doch wie steht es wirklich um die
Maturitätsquote im Engadin? Gibt es
tatsächlich immer weniger Jugendliche, die eine Berufslehre wählen und
immer mehr, die den gymnasialen Weg
einschlagen?

Die höchste Maturaquote im Kanton
Tatsächlich war die Gesamtmaturitätsquote der Region Maloja 2016 mit 45,2
Prozent die höchste im gesamten Kanton Graubünden, der eine durchschnittliche Quote von 39,6 Prozent
verzeichnet. «Das ist auffallend», so Parolini. «Inwieweit dies auf die gymnasiale Maturität zurückzuführen ist, ist
aufgrund dieser Zahlen allerdings nicht
ersichtlich», relativiert er. Denn in dieser Quote seien sowohl die gymnasiale
Matura als auch die Berufsmatura und
die Fachmatura zusammengefasst.
Offensichtlich sei jedoch, dass im
ganzen Kanton Graubünden in den letzten knapp 40 Jahren immer mehr Schulabgänger eine Mittelschule besucht hät-

ten. Wie die Zahlen des Bundesamtes
für Statistik zeigen, lag die gymnasiale
Maturitätsquote im Jahr 2016 bei 17,7
Prozent, was einem Anstieg von Plus 9,8
Prozent gegenüber 1980 entspricht – eine vergleichbare Entwicklung wie in der
gesamten Schweiz.
Dass diese Zahlen in einem vertretbaren Rahmen liegen, zeigt der Vergleich
mit den Kantonen Basel-Stadt, Genf
und Tessin, in welchen die gymnasiale
Maturitätsquoten 2016 knapp 30 Prozent betrug, in Deutschland sind es
mittlerweile im Durchschnitt bereits
über 40 Prozent. Und Wittmer könne
aus seiner langjährigen Erfahrung als
Rektor in Zürich sagen, dass im Kanton
Zürich der Andrang der Jugendlichen,
welche ans Gymnasium wollen, über
die Jahre ebenfalls stetig gestiegen sei.

Ohne Matura keine Lehrerausbildung
Die Gründe für diesen Anstieg sind unterschiedlich. «Die Zunahme in Graubünden lässt sich im Wesentlichen mit
der Tertiarisierung der Lehrerbildung
erklären, denn heute ist für die Ausbildung zur Lehrperson des Kinder-

gartens und der Primarschule zwingend eine gymnasiale Maturität oder
eine Fachmaturität erforderlich», weiss
Parolini. Und dann spielten seiner Meinung nach das familiäre Umfeld, aber
auch gesellschaftliche Normen eine
entscheidende Rolle.

Der Einfluss der Eltern
Das sieht auch Asprion so. «Jugendliche
wählen die gymnasiale Matura sehr oft,
weil schon ihre Eltern diesen Weg bestritten haben oder weil sie einen Berufswunsch haben, der an ein Studium
im tertiären Sektor wie beispielsweise
an einer Universität gebunden ist.»
Welche schlussendlich die «richtige»
Ausbildung sei, könne so nicht gesagt
werden, denn grundsätzlich handle es
sich um gleichwertige Ausbildungen –
jedoch mit anderen Schwerpunkten,
einem anderen Praxisbezug und unterschiedlichem Zugang zu Bildung. «Ob
jemand besser oder weniger gut ausgebildet ist, hängt im Wesentlichen
vom Berufsziel ab – und dazu leistet jeder Ausbildungsweg seinen Beitrag»,
hält Parolini abschliessend fest.

Sonderjagd: Vor der Bestätigung oder Abschaffung
Im Kanton Graubünden steht das
seit Jahrzehnten praktizierte
zweistufige Jagdsystem auf dem
Prüfstand. Eine mit der Rekordzahl von über 10 000 Unterschriften eingereichte Volksinitiative will den zweiten Teil der
Jagd, die Sonderjagd, liquidieren.
Die Sonderjagd wird Ende November
und Anfang Dezember durchgeführt,
vorausgesetzt, die Abschusspläne des
Amtes für Jagd und Fischerei auf der
21-tägigen Hochjagd im September –
der grössten Jagdveranstaltung schweizweit – wurden nicht erfüllt. Mit den
Abschussplänen soll der Wildbestand
reguliert werden, damit sich der Wald
verjüngen kann.
Worum es inhaltlich geht, kann an
der letztjährigen Bilanz der Hochjagd
demonstriert werden. Der Abschuss-

plan sah vor, im September total 5430
Hirsche zu schiessen. Tatsächlich erlegt
wurden 3404 Tiere. Etwa 2000 Hirsche
mussten somit auf der Sonderjagd in
den Monaten November und Dezember zur Strecke gebracht werden.
Zur Reduktion des Hirsch- und
manchmal auch Rehbestandes gelten
auf der Sonderjagd gelockerte Bestimmungen. Geschossen werden dürfen
auch Jung- und Muttertiere. Die Initianten, nach eigenen Angaben Jäger
und Tierfreunde, sprechen deshalb von
moralisch, ethisch und jagdlich verwerflichen Szenen.

Seit Jahrzehnten umstritten
Umstritten ist die Sonderjagd auch,
weil sie in eine Zeit fällt, in der das Wild
sich bereits in der Winterruhe befindet.
Kritiker sehen sie zudem als reine
Fleischbeschaffungsjagd.
Die Volksinitiative zur Abschaffung
der Sonderjagd verlangt im Wesentlichen, dass die Abschusspläne auf der

Hochjagd im September und bis spätestens Ende Oktober erfüllt werden. Dafür soll die Jagd um vier auf 25 Tage verlängert werden. Mit zum Konzept
gehört eine verstärkte Bejagung der
Wildschutzgebiete.

Nur eine Stimme im Parlament
Regierung und Parlament stehen wie
eine Eins hinter dem zweistufigen Jagdkonzept, das seit 1989 im Jagdgesetz
verankert ist. Der 120-köpfige Grosse
Rat empfiehlt die Volksinitiative mit
96:1 Stimme zur Ablehnung.
Die Initianten mussten einen Weg
über Lausanne machen, damit in Graubünden überhaupt über das Begehren
abgestimmt werden kann. Regierung
und Parlament hatten die Volksinitiative zuerst als ungültig erklärt. Das
Begehren verstosse gegen die eidgenössische Gesetzgebung, wurde argumentiert. Das Bundesgericht sah es anders,
weshalb die Initiative zur Abstimmung
kommt.
(ep/pd)

Die Sonderjagd ist umstritten.
Archivfoto: Sarah Walker

Als Tourismusorganisation
mit
mittlerweile
30
Vollzeitstellen,
aufgeteilt auf 40
Mitarbeitende
und acht Büros,
zählen wir in unserer Region Engadin Samnaun Val
Müstair zu den mittelgrossen Unternehmen. Dass es da auch immer wieder Stellen zu besetzen gibt, versteht
sich von selbst. Unsere Mitarbeitenden
sind in vielseitigen Bereichen tätig: Von
der Gästeinformation übers Marketing
und der Kommunikation bis hin zu
Events sowie der Administration ist alles dabei. Neben kaufmännischen Fähigkeiten und Sozialkompetenzen im
Umgang mit Gästen und Partnern erfordert dies spezifisches Fachwissen und
Ausbildungen. Ergänzend kommt hinzu,
dass ein gewisses Mindestmass an
Regionenkenntnissen erforderlich ist.
Spannend ist das deshalb, weil nicht in
in sich geschlossenen «Silos» gearbeitet wird. So werden Content-Manager
zu Regisseuren von Kurzfilmen oder
Produktmanager zu Tourguides.
Womit wir bei einer Art eierlegender
Wollmilchsau angelangt sind. Verglichen mit urbanen Zentren ist der Rücklauf auf Stellenausschreibungen aus
unserer Region eher bescheiden. Einer
der Gründe ist das theoretisch vorhandene Potenzial innerhalb eines zumutbaren Arbeitswegs-Radius. Während
das in der Zentralschweiz schnell einmal über 500 000 Einwohner wären, leben bei uns lediglich 10 000. Zieht
man all jene ab, die noch nicht oder
nicht mehr erwerbstätig sind, sich aufgrund ihrer Interessen und Ausbildung
nicht auf Stellen in unserer Organisation bewerben (können) oder ganz einfach zufrieden in ihrer aktuellen Tätigkeit sind, bleiben nicht mehr allzu viele
Personen übrig, die theoretisch überhaupt infrage kommen.
Selbstverständlich nutzen wir die Möglichkeit, «auswärtige» Personen einzustellen. Die Hürde, in eine andere
(Sprach-)Region zu ziehen, ist vielfach
ein Hindernis. Erschwerend kommt zu
Beginn hinzu, dass diese Personen –
wie auch ich selbst – die Region erst
noch kennenlernen müssen. Dafür
bringen sie einen unbeeinflussten
Blick von aussen mit.
In unserem Betrieb streben wir eine
Balance zwischen einheimischen und
zweitheimischen Mitarbeitenden an.
Auch sehen wir es als wichtige Aufgabe, im Rahmen von Ausbildungsmöglichkeiten jungen Menschen einen ersten Einblick in die für unsere Region
so wichtige Branche zu bieten und sie
für eine Karriere im Tourismus zu begeistern. So bieten wir zum Beispiel
jedes Jahr eine Lehrstelle im Tourismus-KV an, im Rahmen derer unsere
Lernenden in den verschiedenen Abteilungen und Tälern im Einsatz sind.
Hinzu kommen zwei einjährige Praktikumsstellen für junge Tourismusfachleute.
Qualifizierte und engagierte Mitarbeitende sind das grösste Kapital unserer
Organisation. Mit meinem Team habe
ich das eierlegende Wollmilchschwein
nicht in einer Person, sondern in der
Kombination aller Mitarbeitenden gefunden. Gemeinsam ergänzen wir uns
und laufen zur Höchstform auf. Und genau davon lebt der Tourismusgedanke:
zusammen eine Idee in die Realität
umzusetzen und an einem Strang zu
ziehen – in der Organisation, aber auch
in der Destination.
Amiaivels salüds
Martina Stadler

Wir suchen in unsere Alpin Gärtnerei Filisur und Celerina

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch

MitarbeiterIn, mit Freude an Blumen. Deutsch
sprechend. Für Pflanzenpflege und Verkauf in Gärtnerei
Celerina. 60–80%, ab Mai

Zwischensaison

Chauffeur für Lieferwagen, in Zwischenzeit Allrounder.
Gute Deutschkenntnisse. Standort Filisur. 100%, ab Mai

Am 30. April, 7. und 14. Mai 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
die Sonderseite «In der Zwischensaison offen».
Unser Angebot:

Schutz Filisur, Alpin Gartencenter
Quedra 1, 7477 Filisur
gartencenter@schutzfilisur.ch
081 410 40 00

Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6

3 für 2 (Allmedia ausgeschlossen)

Nutzen Sie die Gelegenheit um Ihre Angebote/Öffnungszeiten etc.
mit einem Inserat den Einheimischen und Gästen vorzustellen.
Inserateschluss: 23. April 2019
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch
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Gratis-App EngadinOnline
laden (kompatibel für
Apple und Android)
App starten und das
Foto mit dem PLUSMarker scannen

NEU im 1. Stock
Stressless-Studio

Jet z

4 Tage Endspurt !

3 für 2

Ab Dienstag, 23. April 2019
Für Stressless sind wir weiterhin für Sie da !
Sudèr-Center, Samedan

80 %

16. 17. 18. und Samstag 20. April 2019

Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

t

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

ll es

ALLES MUSS WEG!

St. Moritz-Dorf, möblierte

2-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
Zweitwohnung, ab 1. Juli 2019,
ganzjährig, Plazza dal Mulin 6,
55,5 m2, Parkett, Balkon, 5. OG,
Lift, Kellerabteil, Fr. 1850.– zzgl.
Fr. 250.– Heiz- u. NK akonto
Weitere Infos unter:
Tel. 081 839 95 95
info@sisaimmobilienag.ch

4 Tage Endsp
Vorbeischauen lohnt sich...

NEIN ZUM WAFFENGESETZ

Ab Dienstag, 23. April 2019

im 1. Stock,
Samedan
16.
17.Sudèr-Center,
18. und
Samstag 20. Ap

– weil es eine weitere Etappe auf dem
Weg zur totalen Entwaffnung ist
– weil der Milizgedanke geschwächt und
die Schweiz nicht sicherer sein würde

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

Unabhängige Bürgerinnen und Bürger

Engadiner Lesespass
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Format: 215 × 300 mm, 96 Seiten
Autor: Stephan Kiener
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Das Buch zum 100-jährigen Jubiläum
des Eishockeyclub St. Moritz.
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3. FRÜHLINGSFEST
SAMSTAG 27. APRIL 2019
DJ NENE 12:00

ANDREA BIGNASCA 13:00
ROYAL REPUBLIC 15:00

Erhältlich im Schweizer Buchhandel.
Verlag Gammeter Media St. Moritz / Scuol, Tel. 081 837 90 90, info@gammetermedia.ch

Eintritt im Skipass inbegriﬀen | Fussgänger CHF 45
Eventgelände mit grosser Openair-Bühne
CHECK OUT
OUR TRAILER

Corvatsch AG | T +41 81 838 73 73 | info@corvatsch.ch | www.corvatsch.ch
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Im Oberengadin stehen fast 600 Wohnungen leer
Der Leerwohnungsbestand im
Oberengadin ist im Vergleich zur
Restschweiz deutlich höher.
Speziell ist, dass dies in der
Mehrheit Wohneigentum betrifft.
Deutlich tiefer ist die Leerwohnungsziffer im Unterengadin.
RETO STIFEL

«Immer mehr Wohnungen im Engadin
stehen leer», hat die EP/PL im März
2015 getitelt. Damals betrug der Leerwohnungsbestand gemäss einer Studie
der Credit Suisse im Engadin 1,6 und
im Unterengadin zwei Prozent. Gesamtschweizerisch war es gut ein Prozent. Jetzt, vier Jahre später, hat sich die
Situation weiter zugespitzt. In der
Schweiz gibt es gemäss dem neuesten
Immo-Monitoring von Wüest Partner
72 300 Wohneinheiten, die weder vermietet noch verkauft sind, das sind 1,6
Prozent. Im Unterengadin liegt diese
Kennzahl bei nach wie vor zwei Prozent, im Oberengadin allerdings standen im vergangenen Jahr 579 Wohnungen leer, eine Leerstandsziffer von
2,2 Prozent, in St. Moritz beträgt dieser
Wert sogar 3,8 Prozent. Zum Vergleich:
2009 gab es im Oberengadin «nur» 100
leerstehende Wohnungen. Vor einem
Jahr warnte allerdings CS-Ökonom
Thomas Rieder, in Tourismusregionen
die Leerstandsstatistik überzubewerten.
Diese würde nämlich jeweils per 1. Juni
erhoben und beinhalte auch die leeren
Wohnungen, die ganzjährig als Ferienwohnungen vermietet würden.

Überangebot aufgebaut
Gemäss Robert Weinert, Leiter ImmoMonitoring bei Wüest Partner, wurden
vor allem vor der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative noch sehr viele
Wohnungen in Erwartung einer hohen
Nachfrage gebaut. Später dann hätte
die schwierige wirtschaftliche Lage mit
dem starken Franken und die Restriktionen für italienische Immobilienkäufer respektive -besitzer dazu geführt,
dass die Nachfrage das Wohnungsmarktangebot unterschritten habe. Eine Besonderheit auf dem Oberengadiner Immobilienmarkt, so Weinert, sei

Wohnungsmangel:
● 1000 und mehr
● 500–1000
● Bis 500

Basel

Wohnungsüberfluss:
● Bis 250
● 250–500
● 500–750
● 750–1000
● 1000 und mehr
Quelle: Wüest Partner
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Neuchâtel

Bern

St.Gallen

Luzern
Chur
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Sion
Genève
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Diese Grafik zeigt den Mangel an verfügbarem respektive fehlendem Wohnraum in der Schweiz im Jahr 2018.

der Leerstand von 56 Prozent bei
Wohneigentum. Im Unterengadin hingegen seien zu zwei Drittel die Mietwohnungen davon betroffen, ein Verhältnis, wie es in der Schweiz der
Normalfall sei. Zu beachten sei bei diesen Aussagen allerdings auch, dass das
Oberengadin bereits vor der Zweitwohnungsinitiative eine Kontingentierungsregelung gekannt habe.
Wie sich die Leerwohnungsbestände
in Zukunft entwickeln werden, ist laut
Weinert schwierig zu sagen. Gesamtschweizerisch zeige der Bericht, dass
die Leerstände nochmals wesentlich
anwachsen dürften. Trotz des bereits
sehr hohen Niveaus werde nämlich der
Neubau weiter vorangetrieben. Zum einen von privaten und institutionellen
Anlegern, die aufgrund der tiefen Zin-

sen immer weniger Anlagealternativen
haben. Zum anderen aufgrund von politischen Bestrebungen und regulatorischen Änderungen, welche zu einer
weiteren Angebotsausdehnung führen
dürften, vor allem im Bereich des preisgünstigen Wohnens. Etwas anders sehe
die Situation in Tourismusregionen wie
dem Engadin aus. Dort rechnet Weinert mit einer stabilen oder sogar leicht
rückläufigen Leerstandsziffer. Und
zwar auch, weil der Baustopp nach der
Annahme der Zweitwohnungsinitiative nun doch schon einige Jahre
wirke, was sich in einem tieferen Angebot niederschlagen dürfte.

Zehn Prozent tiefere Mietzinsen
Vor einem Jahr war an dieser Stelle zu
lesen, dass die Oberengadiner Gemein-

den zurzeit über genügend Erstwohnungen verfügten und die Mietpreise
gesunken seien. In Sils beispielsweise
in den letzten zehn Jahren im mietpreisgünstigen Bereich um 17,3 Prozent.
Für die Jahre zwischen 2012 und
2018 konstatiert Robert Weinert einen
Rückgang der Mietzinsen im Oberengadin von knapp zehn Prozent. Er
führe diese Entwicklung auf die rege
Bautätigkeit auch im Bereich der Mietwohnungen zurück. Zudem kannten
viele Gemeinden in ihren Gesetzen
eine sogenannte Erstwohnungsverpflichtung. Wer Zweitwohnungen
bauen liess, musste vielerorts einen gewissen Anteil an Erstwohnungen erstellen. Das habe ein zusätzliches Angebot geschaffen, welches auf die

Grafik: Wüest Partner

Preise gedrückt habe. Im Unterengadin sei im gleichen Zeitraum eine gegenläufige Entwicklung festzustellen.
Dort seien die Mietpreise um 3,5 Prozent gestiegen. «Allerdings auf einem
ganz anderen Niveau», gibt Weinert zu
bedenken. Für das laufende Jahr rechnet Wüest Partner in der Schweiz mit
einem weiteren Rückgang der Mietpreise von 1,9 Prozent.
Bei Wohneigentum spricht der Experte von einer «Korrektur auf hohem
Niveau.» «Das Oberengadin ist nach
wie vor eine der teuersten Regionen der
Schweiz.» Bei der weiteren Preisentwicklung geht Weinert davon aus, dass
sich diese seitwärts bewegen dürfte,
mit der Möglichkeit eines leichten
durchschnittlichen Preisanstieges von
rund einem Prozent in Graubünden.

Das Engadin ist beim Coworking dabei
Die Immobilienfirma Wüest
Partner beobachtet bei der
Nachfrage nach flexiblen Arbeitsplätzen eine starke Dynamik.
Coworking Spaces gibt es auch
im Engadin. Die Betreiber sind
zufrieden.

novationszentrum, das Coworking in
grösserem Stil anbieten will. «Das wird
die Idee in der ganzen Welt noch bekannter machen», sagt er.

Touristischer Faktor

RETO STIFEL

Flexible Arbeitsplätze oder auf Neudeutsch «Coworking Spaces» erleben
gemäss der Studie von Wüest Partner eine dynamische Entwicklung. Zum einen, weil viele und oft kleine Firmen
gegründet werden, die es sich nicht
leisten können oder wollen, eine fixe
Bürofläche zu mieten. Zum anderen,
weil die Bedeutung des mobilen Arbeitens zunimmt und demzufolge die
Nachfrage nach temporär nutzbaren
Büroflächen anhalten dürfte.

Entwicklung braucht Zeit
Auch im Engadin gibt es verschiedene
Anbieter von Coworking Spaces, darunter beispielsweise Mia Engiadina.
Gestartet wurde im Sommer 2016 mit
einem Büro in Scuol, mittlerweile sind
zwei weitere Standorte in Ardez und in

Coworking ist beliebt. Auch im Engadin gibt es verschiedene Anbieter.

den Räumlichkeiten des Hochalpinen
Instituts in Ftan dazugekommen. Die
Vision von Mia Engiadina, in jeder Ortschaft im Unterengadin ein Angebot zu
haben, ist zwar noch nicht erreicht.
Trotzdem ist Chasper Cadonau, Projektleiter Coworking bei Mia Engiadina
zufrieden. Die Entwicklung brauche
Zeit. So, wie es auch Zeit gebraucht habe, bis das Coworking im Unterengadin

Foto: www.shutterstock.com/4pm Production

angelaufen sei. «Mittlerweile aber zählen wir in unseren Büro sogar mehr
Kunden, als wir erwartet haben.»
Während es in den Städten oft Leute
sind, die nur für wenige Stunden an einem der vielen Corworking-Plätze arbeiten, sind es gemäss Cadonau im Engadin oft Kunden, die sich einen oder
mehrere Tage einmieten. Studenten,
die ihre Arbeit schreiben müssen,

Zweitwohnungsbesitzer, die während
ihren Ferien gewisse Arbeiten erledigen, oder Mitarbeiter von Firmen, die
gleich eine ganze Woche lang kommen, um beispielsweise ein Projekt zu
bearbeiten. Chasper Cadonau ist überzeugt vom Potenzial dieser Arbeitsweise. «Aber das muss sich langsam
entwickeln.» Einen Schub erhofft er
sich vom InnHub in La Punt, ein In-

Das sieht auch Architekt Kurt Lazzarini
so. Er betreibt unter dem Namen CoWE
ein Coworking Space im Gewerbegebäude Islas in Samedan. Er sieht in einem Projekt wie dem des InnHub nicht
in erster Linie eine Konkurrenz, sondern denkt, dass der Idee des Coworkings weiterer Schub verliehen wird
und dies auch in Samedan zu einer zusätzlichen Nachfrage führen könne.
Seine ersten Erfahrungen seien positiv,
die Kunden seien sehr zufrieden mit
dem Angebot. Wie Chasper Cadonau,
spricht auch Lazzarini von einem langsamen Zulauf an Kunden. Von verschiedenen Start-ups, die hier arbeiten
würden, aber auch von Einzelpersonen.
Ganz generell geht Lazzarini davon
aus, dass das Coworking noch nicht so
bekannt ist, wie allgemein angenommen wird. Grosses Potenzial sieht er in
der Zusammenarbeit mit touristischen
Leistungsträgern. Er freue sich auch darüber, dass das Thema «Arbeiten» auf der
neuen Homepage der Destination Engadin St. Moritz Eingang finden werde.
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La musica da Scuol es bod pronta per la festa chantunala
La Società da musica da Scuol
cun seis dirigent Patrice Mayer
ha concertà illa sala cumünala a
Scuol. Las 41 musicantas e
musicants han preschantà ün
program varià e divertent d’ota
qualità musicala.
Cul toc «Sympatria» dal cumponist giuven da l’Austria, Thomas Assanger ha
dat la Società da musica Scuol in gövgia
passada il bivgnaint ad üna sala bain
occupada a lur concert da prümavaira.
Il concert da la Società da musica Scuol
ha lö tradiziunalmaing adüna la gövgia
da Pasqua. Al dirigent Patrice Mayer
cun sias musicantas e musicants esa
darcheu reuschi da preschantar a l’auditori ün program varià cun tocs
da taimpra moderna. Pro la musica da
Scuol domineschan tocs actuals, eir per
motivar a giuvnas musicantas e musicants d’impuonder üna part da lur
temp liber a la musica ed a la comunità.
Cun quai vain eir promovüda la vita
culturala in cumün ed imbellidas las
festas principalas da l’on chi füssan
sainza la musica ed ün pa colorit plütost süttas. Las societats sun per üna vita viva i’ls cumüns fich importantas e
sainza glieud chi’d es pronta da collavurar impussibla. Il salüd al concert ha
sport il president da la società Dumeng
Spiller. Quel ha lura surdat il pled a Roman Dobler chi ha manà tras la saira
cun bleras infuormaziuns ed in möd allegraivel e simpatic.

Program pretensius
Sco seguond toc cul titel «Hemmige» da
Mani Matter han ils visitaduors giodü ün
toc chi’d es dvantà cuntschaint impustüt
tras Stefan Eicher cun solos da divers in-

La Società da musica Scuol ha preschantà ün concert pretensius e varià.

strumaints. Ün video da quist toc es
zoppà davo la fotografia da la Musica da
Scuol e po gnir activà cull’App «EngadinOnline» da la «Engadiner Post/Posta
Ladina». Sco fingià la musica d’Ardez ha
eir Scuol in lur program il toc dal cumponist indigen Janet Lehner cul titel «Impissamaints». Avant la posa lura il toc da
tscherna per la Festa da musica chantunala ad Arosa «The legend of Maracaibo»: Quel descriva la guerra tanter las armadas da l’Ingalterra e da l’Ollanda
cunter l’armada spagnöla. Id es ün toc
pretensius cun müdamaints da ritmica,
cun parts quietas e da quellas furiusas
chi ha laschà esser als visitaduors immez

la battaglia. Il toc es gratià fich bain malgrà ils gronds obstaculs d’ün toc da seguonda categoria. Quai ha muossà impreschiunantamaing cha Scuol es pront
per Arosa. «La musica da Scuol e quella
da Brusio sun las unicas societats da musica d’armonia ad Arosa illa seguonda categoria», ha orientà Reto Mayer, il president da la cumischiun da musica
chantunala e svessa musicant illa Società
da musica Scuol. Davo la posa ha dudi
l’auditori sper ün toc da Chicago eir il
toc «Skyfall» dal film da James Bond cul
listess titel. «La Mer», ün toc cun ritmica
da Swing ed a la fin ün medley da divers
tocs dals ons 80 han pisserà per grond

fotografia: Benedict Stecher

applaus. La Società da musica Scuol ha
fat i’l ultim temp fich grond progress,
quai chi’d es d’attribuir impustüt a lur
manader e dirigent Patrice Mayer.

Ün pêr detagls davart l’istorgia
Tenor ils statüts da l’on 1929 es la Società da musica Scuol gnüda fundada als 1.
settember dal 1904. Quella jada s’han
units ün pêr musicants paschiunats cun
l’intenziun da fundar üna società da
musica. Jon Vitale es stat il prüm dirigent da la cumpagnia chi’s ha augmantada svelt a nouv musicants. Davo trais
ons ha surtut Cla Sarott la bachetta e
manà la musica in möd exemplaric fin

dal 1947. Suot sia direcziun sun seguits
fich buns ons da musica e da prosperità.
Dal 1912 ha la Società da musica Scuol
organisà la festa da musica districtuala
ed ün on plü tard s’ha’la partecipada a la
festa da musica chantunala a Samedan.
Davo la mort da Sarott ha lura surtut il
magister Balser Tall il timun ed ha sgürà
l’existenza da la società dürant 25 ons.
Davo Tall sun seguits divers dirigents e
dal 1991 ha surtut Reto Mayer la bachetta ed ha pisserà per nouv flà illa società.
Suot Mayer sun entrats eir vieplü giuvnas musicantas e musicants illa società
ed hoz vain manada la musica da Scuol
da seis figl, Patrice Mayer.
(anr/bcs)

Leivras, övs e pulschins in tuottas fuormas e culuors
Gövgia da Pasqua ha gnü lö illa
passarella dal Bogn Engiadina a
Scuol il marchà tradiziunal.
Prodots e regalins d’eiran
preschantats in ritscha e
spettaivan sün cliantella.
Il marchà da Pasqua il Bogn Engiadina a
Scuol (BES) ha tradiziun e vain manà
tras fingià daspö divers ons. Ils blers
marchats illa regiun han lö dürant la stà
obain d’utuon suot tschêl avert e sun
ferm dependents da l’ora. Il marchà da
Pasqua illa passarella dal BES ha lö pro
temperaturas agreablas suot tet e sainza
las glünas da l’ora. Ils prodots sun multifaris e quels cun referimaint a la Festa
da Pasqua domineschan. «Nus vain üna
buna collavuraziun cun Ursula Grimbichler, la presidenta da las gimnastas,
e mettain a disposiziun la passarella, las

maisas, l’infrastructura cun tualettas ed
oter plü. La presidenta orientescha per
email ils exponents e quels pon lura
s’annunzchar per tour part al marchà»,
ha orientà Corsina Feuerstein, collavuratura dal Bogn Engiadina Scuol.

Quist on damain visitaduors
Cul marchà insembel vain eir organisada la stüva da cafè cun bavrondas e dutscharias chi’d es gnüda frequentada diligiaintamaing. «Ursula Grimbichler fa
eir la reclama ed inchascha la munaida
cha mincha expositur sto pajar per expuoner. Ils raps vegnan lura scumpartits tanter las gimnastas ed il BES»,
ha dit Corsina Feuerstein. Sco cha divers exposituors han declerà nu d’eira il
marchà da quist on visità uschè bain.
Quai impustüt causa cha Pasqua es tat
quist on fich tard e las frequenzas da
giasts chi passaintan ün pêr dis in Engiadina Bassa sun tras quai plü pitschnas sco oters ons. L’atmosfera al marchà

es statta amicabla ed ha procurà eir per
distracziun e per discuors tanter ils visitaduors els exponents.

Frequenzas plü deblas i’l BES
Gerhard Hauser, il directer dal Bogn Engiadina Scuol, ha orientà davart las frequenzas da l’inviern passà. «Las frequenzas sun stattas impustüt in favrer
illas eivnas ses e set bainquant plü bassas, voul dir üna reducziun da var 15
pertschient. Quai chi s’ha megldrà sun
cha las frequenzas nu sun stattas plü
uschè concentradas causa cha las vacanzas dals divers chantuns sun gnüdas
sparpagliadas plü bain sur tuot l’inviern», ha declerà Hauser. L’on passà
d’eiran las frequenzas dürant las Festas
da Pasqua dret bunas. Per quist on pensa
Hauser chi nu sarà da far quint cun
grondas frequenzas causa cha Pasqua
d’eira pür davo la mità d’avrigl. Pro’l persunal s’haja il problem cha quel sto esser
preschaint schi s’ha blers o pacs visita-

duors. Vegnan pro ils cuosts fix sco
s-chodamaint e las lavuors da pulir e da
tgnair net chi sun adüna las medemmas.
Eir il capobogn sto esser preschaint pro
blera o paca glieud. «Las bunuras vaina
per furtüna amo divers indigens e giasts
dals hotels dals contuorns chi vegnan

regularmaing. Üna pussibiltà füss da redüer las uras d’avertüra ma quai es cumplichà e greiv da comunichar.» Gerhard
Hauser es amo fin la fin da l’on 2019 directer dal BES e davo surpiglia el la direcziun dal ressort servezzans dal Center
da sandà Engiadina Bassa.
(anr/bcs)

Pel principi da l'an scolastic 2019/20 tscherchains nus

üna persuna d'instrucziun pel
s-chelin ot (rams matematics, ca. 50%).
Nus essans üna scoula bilingua (puter/tudas-ch) mneda cun buna infrastructura e var 260 scolaras e scolars da la scoulina fin sül s-chelin ot.
Que La/Al spetta ün ambiaint da lavur interessant e vario in üna scoula
survisibla cun pitschnas classas, collegas pront(a)s da güder ed il sustegn da la direcziun da scoula e dal secretariat.
Ella/El ho üna scolaziun glivreda e dispuona da bunas cugnuschentschas
in rumauntsch e tudas-ch.
Üna buna collavuraziun culs iffaunts, culs genituors e cul colleghium
L'es importanta. Ella/El s'interessa pel svilup da la scoula ed es pront(a)
d'accepter quista nouva sfida.
Per infurmaziuns pü detagliedas La/Al sto gugent a disposiziun nossa
mnedra da scoula, Marielle Osthues (tel. 081 851 10 10 ubain
schulleitung@scoulasamedan.ch).
Ulteriuras infurmaziuns chatta Ella/El eir sün nossa pagina d'internet
(www.scoulasamedan.ch).
Ch'Ella/El trametta Sia annunzcha cun tuot la documainta per plaschair
a: Scoula cumünela da Samedan, Marielle Osthues, Puoz 2, 7503 Samedan

Il marchà da Pasqua illa passarella dal Bogn Engiadina Scuol cun leivras intagliadas in lain, tratschoulas ed övs da
Pasqua in tuot las cuoluors.
fotografias: Benedict Stecher

Nus ans allegrains da L'imprender a cugnuoscher.
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Giuvens teatrists as chattan a Lavin
Pels actuors es il corp ün
instrumaint important. In seis
cuors cha l’actura Annina
Sedlacek dà illas vacanzas da
mai a Lavin sviluppa ella culs
partecipants ün toc teater
partind dal movimaint.
Il corp discuorra tuotta pezza. «Mincha
posiziun quinta alch oter», disch Annina Sedlacek chi dà pel Giuven Teater
Grischun (GTG) dals 13 als 18 mai a Lavin darcheu ün cuors da teater per partecipantas e partecipants da desch a
vainch ons. «Eu dun quist cuors illa sala
polivalenta a Lavin fingià pella sesavla
jada», manzun’la, «quista jada svilupparana insembel ün toc teater ans basond sün quai ch’eu n’ha propcha imprais a la Scoula Dimitri, sül teater da
movimaint.»

Co as muantar per s’exprimer?
Annina Sedlacek chi deriva da Sent ha
frequentà a Verscio sper Locarno la
Scuola Teatro Dimitri e fini quella da
l’on 2004 cul diplom d’actura da movimaint. «In quista scoula vaina adüna creà svessa ils tocs cha nus vain lura rapreschantà», disch ella, «fingià il
prüm giovaivna scenas sainza pleds
e’ls oters pudaivan ingiavinar che
chi’s quintaiva. Uschea vaina imprais
a comunichar eir sainza discuorrer.»
Cha’l corp saja pellas acturas ed actuors ün instrumaint important, declera ella, «cun giovar teater s’imprenda che cha las singulas posiziuns
dal corp expriman.» Annina Sedlacek
lavura sco actura independenta per
teater e film, ed eir sco redschissura da
tocs teater cun uffants e cun amatuors
da teater.

Il toc teater a Lavin eir cun pleds
«Il toc cha nus elavurain ingon sarà eir
cun discuorrer, ma i gnarà our dal corp
che chi’s quinta», disch l’actura, «invidats sun tuots quels chi han interess
pel teater e chi han gust da giovar e
dad experimentar.» A la fin da l’eivna

Uffants e giuvenils in acziun pro la producziun 2017 dal GTG in Engiadina suot la redschia dad Annina Sedlacek e Lorenzo Polin.

sarà la gruppa d’uffants e giuvenils
pronta per rapreschantar il toc. Las datas previssas sun als 31 da mai e’ls
prüms e 2 da gün. Annina Sedlacek
less cuntinuar a dar ils cuors da teater
a Lavin: «I nu’s sa mai che chi nascha
insembel, nus riain üna pruna ed i fascinescha adüna da nouv a verer tuot in
üna jada quant ferms e preschaints
cha’ls giuvens e las giuvnas partecipantas sun sül palc.»

Svessa activa sün differents palcs
Actualmaing es l’actura rumantscha
occupada cun plüs progets: «Dad
üna vart eschan meis collega Nicolas

Stocker ed eu da la Compagnie Aniko
amo adüna cha nus giovain nos toc biling dal sar Widerstand e la maschina
da la furtüna», disch Annina Sedlacek,
«ed uossa lura cumainza, culla redschia da Manfred Ferrari, la preparaziun da la gronda producziun da
teater in occasiun da la festa a Zuoz
pels 100 ons Lia Rumantscha.» Pro
quel toc «Tredeschin Retg» es ella ingaschada sco actura. La premiera a
Zuoz es als 2 avuost.
(anr/afi)
S’annunzchar pel cuors da teater a Lavin dals 13
als 18 mai as poja pro info@jungestheater.gr, indichond nom, età, adressa, data da naschentscha e
nomer dal telefonin. Il cuors cuosta 200 francs.

fotografia: mad

Fundà dal teatrist Roman Weishaupt
Il Giuven Teater Grischun / Junges
Theater Graubünden / Giovane Teatro
Grigioni exista daspö l’utuon 2011.
Fundà il Giuven Teater Grischun ha il
teatrist e pedagog da teater Roman
Weishaupt insembel cun l’artist da
Flem Chris Hunter e cul designer e scenograf Corsin Zarn. L’intenziun es da
dar a giuvnas e giuvens da desch ons e
plü vegls dal Grischun minch’on darcheu l’occasiun da frequentar ün cuors
da teater pro üna persuna chi ha da

chefar professiunalmaing cul teater.
Uschea survegnan ils partecipants invista i’l muond dal teater ed illa lavur
dals actuors. Implü hana la pussibiltà da
realisar insembel culs perits ün agen toc
teater o gö auditiv chi pon preschantar
in üna sala da teater, davant ün public
plü grond. Sco arcugnuschentscha per
lur lavur han survgni ils commembers
dal Giuven Teater Grischun avant trais
ons il Premi svizzer da teater. (anr/afi)
Ulteriuras infuormaziuns www.jungestheater.gr.

Moreno Rinaldi preschainta seis svilup artistic i’l Chesin Manella
L’artist da Zernez Moreno Rinaldi
viva e lavura a Cuoira. El adatta
sia creatività e sias ouvras a las
pussibiltats da seis atelier.
Actualmaing expuona’l ün
extrat da seis svilup artistic i’l
Chesin Manella a Schlarigna.
NICOLO BASS

Daspö avuost viva e lavura l’artist Moreno Rinaldi a Cuoira. Illa chapitala grischuna ha el chattà sco disegnadur da
fabrica üna plazza da lavur da 50 pertschient. «Uschè possa cuvernar ils
cuosts fixs ed am dedichar il rest dal
temp a l’art», quinta il giuven artist
oriund da Zernez. In sia patria a Zernez
vaiva’l ün grond atelier, ingio ch’el pudaiva realisar da tuottas sorts experimaints. Uschè lavuraiva ed experimentaiva Rinaldi ils utlims ons per
exaimpel cun bitumen. A Cuoira ha integrà Rinaldi l’atelier in si’abitaziun e
perquai nu sun experimaints cun bitumen plü pussibels. «Eu adat mia lavur e
meis purtrets a las pussibiltats ch’eu
n’ha i’l atelier», quinta l’artist. Perquai
lavura’l plü suvent darcheu cun öli in
möd figürativ ed expressiunist. Implü
chatta Moreno Rinaldi vieplü plaschair
eir ill’art digitala. «Eu lavur cun purtrets
e fotografias e lasch renascher quellas
in maniera digitala», quinta’l. Uschè es

naschüda eir la cuverta actuala dal Chalender Ladin da l’Uniun dals Grischs.
Daspö bundant ün mais expuona
Moreno Rinaldi differentas ouvras i’l
Chesin Manella a Schlarigna. Quia as
vezza seis svilup artistic dals ultims ons.
Daspö il 2009 as dedicha Moreno Rinaldi per gronda part a l’art. Quella jada ha
el decis da dvantar independent e d’investir seis temp a l’art. Cun sia situaziun
actuala a Cuoira es el magari cuntaint.
Cun disegnar sco disegnadur da fabrica
al vegnan ideas per ouvras d’art e cun
disegnar seis purtrets chatta’l soluziuns
per dumondas architectonicas. Eir in
sias ouvras d’art as vezza adüna darcheu indizis da sia derivanza professiunala. Adonta da si’art expressiunista as chatta nempe adüna darcheu
chasas engiadinaisas. Forsa es quai eir
ün möd per elavurar l’increschantüm?
«Minchatant am lascha propcha increscher, impustüt da la vista sül tschêl
cun tuot sias stailas», quinta l’artist. Dal
rest viva sia famiglia in Engiadina ed
uschè chatta’l adüna darcheu ün motiv
per tuornar in Engiadina.
Si’exposiziun actuala i’l Chesin Manella a Schlarigna düra fin pro las vacanzas da scoula d’utuon. In sonda, ils
27 avrigl, ha lö la radunanza generala
da l’Uniun dals Grischs a Susch.
L’exposiziun da Moreno Rinaldi i’l Chesin Manella
a Schlarigna düra fin las vacanzas d’utuon ed es
averta adüna marcurdi e venderdi davomezdi da
las 14.00 fin las 17.00. Daplü infuormaziuns da
l’artist as chatta sün www.moreno-rinaldi.com

L’artist Moreno Rinaldi expuona actualmaing i’l Chesin Manella a Schlarigna. Davo quist purtret as zoppa
ün video da si’art digitala chi vain activà cull’App «EngadinOnline» da la Posta Ladina.
fotografia: mad
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Der Einfluss des Bergells auf die Giacomettis
Marco Giacometti stellte am
Freitag anlässlich von
«ARTipasto 2019» neue Aspekte
zur Rolle des Bergells für die
Giacometti-Künstler von Stampa
vor. Die Herkunft und ihre
verschiedenen Lebensläufe
haben ihr Werk beeinflusst.

drei Frauen entlang einer Struktur – ist
das die Maira? Es entstand, als er zwischenzeitlich in Stampa lebte.
Der Referent konnte zeigen, dass bei
Giovanni die Sujets mit dem jeweiligen
Aufenthaltsort eng zusammenhängen.
Wenig Beachtung fand, dass viele seiner Werke in Maloja-Capolago entstanden sind. Und doch scheint die Öffentlichkeit zu glauben, dass nur
Giovanni Segantini in Maloja gemalt
hat. Bei Alberto wird oft angenommen,
alle seine Werke seien in Paris entstanden. Das stimme so nicht. Wenn
Alberto nach Stampa «in die Ferien»
kam, waren das arbeitsreiche Wochen.
Während in Paris sein Bruder Diego
ihm assistierte, musste er in Stampa ohne dessen Hilfe auskommen; sitzwillige
Modelle gab es aber genug.

Sprach man bisher von den Künstlern
der Familie Giacometti, war es üblich
zu glauben, dass sie zwar im Bergell geboren und aufgewachsen sind, sich ihre
Entwicklung und ihr künstlerisches
Schaffen jedoch vor allem ausserhalb
des Tales abgespielt haben. Marco Giacometti, Präsident der Freunde des
Centro Giacometti in Stampa, forscht
seit Jahren über seine Verwandten und
hat neue Schlüsse gezogen. Diese präsentierte er im Rahmen des Kunst- und
Kultfestivals ARTipasto 2019.

Wie weiter mit dem Centro?

Die Welt passierte Stampa
Die Giacomettis kamen von Italien her
ins Bergell. Alberto senior, der Erbauer
des Hotels Piz Duan bei der Brücke in
Stampa, liess auf einer Postkarte drucken: «Stampa, zwischen Comersee
und Engadinerseen». Er rechnete mit
Kundschaft aus halb Europa – da wuchs
Giovanni auf. Stampa war auch damals
nicht der Nabel der Welt, aber die Welt
passierte das Hotel. Auf einer Europakarte zeigte der Referent die Orte, zu
welchen Vorfahren der Künstler ausgewandert sind: die Baldini, Castelmur,
Giacometti, Santi, Scartazzini und
Stampa. Diese Namen tauchen in den
Stammbäumen der Giacometti immer
wieder auf.
Als Alberto in Stampa zur Schule
ging, lebten sehr viele Kinder dort. Das
Bergell lebte von der Landwirtschaft,

Marco Giacometti vor dem antiken Haus in Stampa, das möglicherweise dereinst Teil eines Centro Giacometti
werden könnte.
Foto: Katharina von Salis

die allerdings für die vielen Nachkommen kein Brot bereithalten konnte. In der Schule wurden die Sprachen
der wichtigsten Auswanderungsgebiete
gelehrt, Mathematik schloss auch das
Buchhaltungswesen ein. So wurde die
Taljugend gezielt auch auf das Leben

ausserhalb des Tales vorbereitet. Während Giovanni zwar Reisen unternahm,
den Grossteil seines Lebens jedoch in
Stampa und einige Jahre in Borgonovo
verbrachte, zog es Alberto und Diego
nach Paris und Augusto, deren Onkel
zweiten Grades nach Zürich. Dieser ver-

liess das Tal früh, um an der Kunstgewerbeschule in Zürich zu studieren.
Es folgten Paris und Florenz, in Zürich
sympathisierte er mit der Dada-Bewegung. Das erste seiner bekannten Buntglasfenster fertigte er für die Martinskirche in Chur an. Ein «gelbes Bild» mit

Wie soll es mit dem Centro Giacometti
weitergehen? Marco Giacometti liess
die Anwesenden an seinen Ideen teilhaben und mitdenken. Die Anwesenden, das waren viele Ältere mit Vorfahren mit bekannten Namen aus dem
Tal. «Wahre Geschichten erzählen, die
das Leben geschrieben hat», soll das
Generalthema sein. Und wo das? Geplant ist kein Neubau, sondern dezentrale Räume in leeren oder wenig genutzten Gebäuden. Möglich wären –
neben dem bereits involvierten früheren Hotel Duan – zwei alte Ställe und
ein Haus mit zwei Ställen an der Talstrasse. Dazu ein weiterer Stall, ein
Häuschen und der alte Schiessstand.
Warum braucht es ein Centro Giacometti? «Weil die Leute es erwarten»,
sagt Marco Giacometti. Hat jemand
Ideen für die Finanzierung? Dazu kam
die Idee auf, die Alberto-Banknote
demnächst durch eine neue 100-Franken-Note zu ersetzen, und die alten Noten stiften. Genial. Katharina von Salis

Eine Butéga und Glaskunst im Pontisella in Stampa
Im KulturGasthaus Pontisella
in Stampa eröffnete am
Ostersamstag die neue Butéga
bei Musik, einem Glas Wein
und der Begegnung mit dem
Bergeller Künstler Jonas Noël
Niedermann.
Vor fast einem Jahr eröffnete das fast
200 Jahre alte Haus Pontisella in Stampa sein neues Bed-and-Breakfast-Angebot mit einem Versprechen. Ab 2019
solle ein Kulturprogramm stattfinden.
Am Ostersamstag wurde dies ungesetzt
und anlässlich der Einweihung der Butéga und der Vernissage der Ausstellung
«floating lines» des Bergeller Glasmachers Jonas Noël Niedermann das Programm vorgestellt.
Die Butéga sei «das Pünktchen auf
dem i» für das KulturGasthaus Pontisella meinte Besitzer Daniel Erne. Seine
Philosophie laute: «Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen,
gesellschaftliche und ökologische
Nachhaltigkeit und Qualität vor Quantität.» Das sollten nicht nur Worthülsen, sondern eben gelebter Luxus
sein. Das Haus soll Ausgangs- und
Rückkehrort sein, um das Tal entdecken zu können. Gemäss Erne soll
ein authentisches Produkt geboten
werden, in hoher Qualität, das grossen
Wert auf Naturnähe und Regionalität
lege. «Bei uns können die Gäste auf die
schönen Produkte aufmerksam werden, sie bestaunen und kaufen. Oder sie
wollen mehr über den Künstler oder die
Künstlerin, die Herstellung erfahren
und tauchen dann im Betrieb vor Ort

nen ganzen Raum. Der Künstler erklärte Interessierten mit Enthusiasmus
und ausladenden Armbewegungen,
wie es möglich ist, die farbigen Linien
einzuarbeiten, wie viel dabei geplant
werden kann, und was schlussendlich
doch Zufällen entspringt. Mit «floating
lines» zeigt der junge Bergeller seine
Faszination für Illusion und Fragilität
in neuer Form. Zusammen mit der Designerin Christiane Frommelt gestaltete er auch wunderschöne Glasobjekte für den alltäglichen Gebrauch,
die in der Butéga ausgestellt sind.

Mit Crowdfunding dem Ziel näher

Der Bergeller Glaskünstler Jonas Noël Niedermann mit seiner Ausstellung
«floating lines.»
Fotos: Katharina von Salis

ein oder besuchen diesen, wenn sie in
der Nähe sind. Wir können so eine Art
Leuchtturmfunktion ausüben», sagt er.

Das Kulturprogramm
Während des ganzen Nachmittages begleitete der junge Celeriner Saxofonist
Mario Bischoff das Geschehen im
Haus. Mal unter dem grossen, offenen
Kamin stehend, mal die Begrüssungsworte von Daniel Erne und die Aus-

führungen von Jonas Niedermann auf
einer Treppe ankündigend oder abwechselnd in den Gewölberäumen. Ein
Genuss, ob man die Musik nur am Rande einer Unterhaltung mitbekam oder
gezielt zuhörte.
Angeschlagen an einer Türe dann
das vielseitige Programm. Es wird im
Pontisella-Garten zwei «BargaiOrte»
geben, Bauernmärkte mit Tausch und
lokalen Produkten. Dazu Konzerte im

Glaskunst von Niedermann

Die Instandstellung, Einrichtung und
Beleuchtung der Gewölberäume kostet. Ein Blick auf die Webseite des Pontisella verrät, dass man noch daran ist,
die Finanzierung für die teilweise
schon ausgeführten Vorhaben zu generieren. Dies geschieht heute auch im
Bergell mittels Crowdfunding, auch
wenn Einheimische dazu meinen, das
funktioniere in ihrem Tal wohl eher
nicht.
Aber es gibt Leute, die ein privates
Kulturprojekt unterstützen, wenn sie
dafür etwas bekommen. Angeboten
werden zum Beispiel, je nach eingesetztem Betrag, Postkarten, Gemüse, ein
Ponitsella-Apéro, Bergeller Porzellan,
Keramik und Glaskunst, ein PontisellaBrunch, eine Übernachtung und vieles
mehr. 16 Unterstützer haben bereits
ein Viertel der gewünschten Summe
versprochen. Genug ist das noch nicht,
aber ein gelungener Anfang.

Als erste Ausstellung die Werke des in
Castasegna aufgewachsenen Glasmachers Jonas Noël Niedermann. Seine
eleganten Glasgegenstände füllen ei-

Die Ausstellung «floating lines» dauert bis 27. Juli
und soll jeweils freitags, samstags und an Sonntagnachmittagen geöffnet sein.

Musikalisch Begleitung durch den Saxofonisten Mario Bischoff.

Heustall oder unterm Sternenhimmel,
eine Fotoausstellung, ein Open-AirKino mit Popcorn samt Geschichten
von Dominik Flammer und allerlei
mehr.
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«Den Pioniergeist muss man trainieren»
Das Kulturfestival Origen wächst,
das belegt die Rettungsaktion
für Mulegns. Warum Giovanni
Netzer nicht nur Intendant,
sondern auch Entwicklungshelfer
ist, verrät er im EP-Interview.
MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Giovanni Netzer, mit
Sergej Rachmaninows «Grosser Vesper»
ist am Sonntag die aktuelle Winterspielzeit im Julierturm zu Ende gegangen. Kamen die Origen-Produktionen an?
Giovanni Netzer: Und wie! Wir waren
durchs Band ausverkauft. Und auch die
experimentelleren Sachen wie die Rorate-Konzerte frühmorgens Anfang Dezember, noch vor Beginn der Tourismussaison, fanden ihr Publikum.
Der Theaterturm auf dem Julierpass hat
sich also etabliert?
Dem ist so. Es gibt Leute, die jetzt schon
wissen wollen, was wann genau im
nächsten Winter auf dem Pass gespielt
wird, damit sie planen können.
Wenn wir schon bei der Planung sind:
Was wird im kommenden Sommer auf
dem Julierpass geboten?
Das grosse Thema wird die Utopie sein.
Mit Utopien haben wir bei Origen
nämlich so unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Das fing schon bei
der Gründung des Festivals beim Ausbau der Burg Riom zum Theater an und
zog sich weiter bis zum Julierturmprojekt durch: Es gab immer Leute, die sagten, dass wir Spinner seien oder das
nicht schaffen würden. Genau so tönt
es jetzt, bei unserer Rettungsaktion von
Mulegns. Was haben wir daraus gelernt? Man hat ein grosses Ziel, man
denkt, dass man es vielleicht nicht erreicht, aber lässt sich nicht beirren und
erreicht diese Ziel trotz aller Hindernisse und Unkenrufe am Ende dennoch.
Oder andersherum: Was wäre, wenn
man keine grossen Ziele mehr hätte
oder diese zu schnell aufgäbe? Dann
würde man auf Entwicklungsoptionen
verzichten, und es passiert gar nichts
mehr.
Kann man nicht einfach zufrieden mit
dem Erreichten sein?
Nein. Das ist keine quantitative, sondern eine qualitative Frage. In Bezug
auf Origen kann ich sagen, dass wir innerhalb einer europäischen Karte ein
Fixpunkt werden wollen, eine kulturelle Institution, die aufgrund ihrer Andersartigkeit der Programmierung und
des spezifischen Ortes in einem europäischen Diskurs etwas zurückgeben
kann. Und das heisst im Klartext, eine
Diversifizierung anzustreben. Aber
nicht wie ein Opern- oder Theaterhaus
in einer Stadt. Wenn man wie wir eine
Kulturinstitution in der Bündner Pampa draussen aufbaut, muss man umfassender denken, damit das am
Schluss wirklich funktioniert. Man
muss darauf bedacht sein, dass diejenigen, die für die Institution arbeiten, ein
Umfeld bekommen, in dem sie sich
wohlfühlen. Sie müssen in einem Umfeld leben können, in dem sie sich austauschen können und integriert fühlen. Wenn Du 40 Tänzer im Sommer
aus 30 Ländern hier hast, dann gibt es
automatisch eine soziale Interaktion.
Billigt man das einfach oder macht
man es zum Thema? Wir wollen das
zum Thema machen. Welche Gruppen
haben ein Interesse, in Riom zu übernachten? Die Einheimischen, die ihre
Häuser haben, die ganzjährigen Mitarbeiter von Origen, die temporären
Mitarbeiter, die zwischen zwei Wochen
und zwei Monaten hier sind und auch
ein gewisses Heimatgefühl entwickeln.
Dazu gesellen sich die Gäste, die ans
Festival kommen und weitere Touris-

Giovanni Netzer setzt auf Kreativität und Innovation. Nicht von ungefähr trägt die Fassade der ehemaligen Gemeindekanzlei am Dorfplatz von Riom ein farbenfrohes, blumiges Tapetenmuster.
Foto: Marie-Claire Jur

ten, die nicht wegen des Festivals hierherkommen ...
... womit wir bei der Orts- und Regionalentwicklung angelangt sind ...
... genau. Eine der Kernfragen in der
Dorfentwicklung ist folgende: Welche
Wohnformen, welche Unterkunftsideen
entwickelt man für die verschiedenen
Ansprüche? Baut man neu? Nutzt man
den bestehenden Bestand? Origen will,
soweit möglich, Häuser nutzen, die es
bereits gibt, aber nicht mehr gebraucht
werden oder fast unbewohnt sind. Deshalb gibt es jetzt ein temporäres Hotel
am Dorfplatz von Riom, und eine nach
der Gemeindefusion nicht mehr gebrauchte Gemeindekanzlei wurde zur
Textilienwerkstatt.
Zurück zu Origen als Fixpunkt im europäischen Theaterschaffen. Ist das einfach eine hehres Ziel eines visionären
Kulturschaffenden oder mehr?
Ich sehe darin immer mehr eine historische Dimension. Und das hat mit
den Emigranten zu tun. Graubünden
war einmal sehr vernetzt innerhalb von
Europa, und zwar über die Auswanderungsbewegung. Es gab Bündner Bevölkerungsgruppen in St. Petersburg, in
Bordeaux, Paris, Rom oder Venedig.
Von Bedeutung waren vor allem diejenigen Auswanderer, die Erfolg hatten
und auch gebildet und kultiviert waren. Diese Bündner verfügten einst
über eine unglaubliche Weltgewandtheit. Diese ist heute ausgetauscht worden gegen etwas Alpenschick, um es
böse zu sagen. Aber ohne diese Weltgewandtheit jener Rückkehrer, ohne
die Einflüsse all derer, welche die Welt
gesehen hatten, hätte der Oberengadiner Tourismus sich nicht so entwickeln können, wie er sich entwickelt
hat. Die Rückkehrer wussten, an welchen Standards sie sich auszurichten
hatten. Sie kannten die Ansprüche der
europäischen Oberschicht, die als Einzige reisen und Ferien machen konnte.
Kurzum: Ohne Emigranten hätte es keinen Tourismus im Engadin gegeben,
dessen bin ich mir sicher. Und darüber
hinausgeschaut: Jedes Entwicklungsprojekt in Graubünden, egal in welcher
Branche, wurde immer von jemandem
angestossen, der aus dem Ausland kam
oder Auslandserfahrung hatte. Und gerade ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg waren in Graubünden viele innovative

Pioniere am Werk. In dieser Zeit wurde
der Kanton Graubünden praktisch neu
erfunden.
Viel Pioniergeist hat also die Geschicke
Graubündens bestimmt. Steckt dieser
auch in Origen?
Ich denke, wir sind Pioniere und wollen
es auch sein. Wir wollen uns selbst als
Festivalort weiterentwickeln. Es geht
dabei aber nicht um Grösse, sondern
um eine Haltung im Kreativen. Diese
befähigt uns, über die Bühne hinaus eine lösungsorientierte, grundkreative
Haltung auch in anderen Gebieten anzuwenden. Beim Theater übt man sich
darin, kleine Welten auf der Bühne zu
schaffen. Und wenn man dieses Welterfinden auf der Bühne intus hat, dann
entsteht daraus eine Haltung, ein Blick,
der von einem Entwicklungspotenzial
ausgeht und nicht von einer administrativen Haltung, die nur das bewahren
möchte, was es schon gibt.
Der Konservatismus ist definitiv nicht
das Ding von Giovanni Netzer ...
... nein. Ich glaube, dass wir in Europa
grundsätzlich immer noch viel zu sehr
administrativ denken. Bei uns geht es
um Besitzstandswahrung. Auch im
Tourismus, wo es Erneuerungsbedarf
gibt, gehen wir nicht genug kreativ an
die Sache, sonst würden wir das bestehende Potenzial noch viel mehr ausschöpfen.
Spielen Sie auf den Tourismus im Engadin an?
Da spiele ich auf den Tourismus ganz
allgemein an. Ich merke das in Surses
beim Thema Wintertourismus. Wir
wissen, dass es auf 1200 Metern in Savognin in 20 Jahren wahrscheinlich
keine Bedingungen mehr geben wird,
die das Skifahren erlauben. Trotzdem
setzen wir ganz verbissen noch immer
auf diesen. Nicht nur die Bergbahnen,
auch die Hotellerie ist noch auf diesen
fixiert. Ich sage nicht, dass man das
nicht machen darf, man muss ja Quellen, die man hat, so lange es geht, ausschöpfen. Aber der Fokus auf eine zukunftsgerichtete Strategie fehlt. Ganz
Europa erscheint mir in diesem Kontext als sehr müder Kontinent. Es geht
den Europäern zwar noch gut. Aber die
Klimaveränderung,
Ernährungsprobleme, Flüchtlingsströme von Süden
nach Norden: das sind doch die grossen
Herausforderungen. Ich stelle aber eine

enorme Unbeholfenheit im Umgang
mit diesen Themen fest.
Was kann eine Einzelperson mit Origen
in diesem Kontext überhaupt bewirken?
Ich glaube, wir können mit der Theaterkultur, wie wir sie pflegen, mit ständigen Uraufführungen so etwas wie ein
kleines Modell sein. So, wie wir auf der
Bühne erfinderisch sind, können wir
auch über die Entwicklung eines Dorfes
nachdenken. Sowas könnten andere
sich auch zu Herzen nehmen. Uns
treibt die Frage um, was die Leute in
100 Jahren in Riom machen. Da gibt es
viele Faktoren, die wir als Kulturinstitution gar nicht beeinflussen können, da
diese global sind. Aber es liegt auf der
Hand, dass die Landwirtschaft nicht
mehr die gleiche Bedeutung haben
wird. Sie wird nicht mehr identitätsstiftend sein. Ich kann mir vorstellen, dass
die Kultur an die Stelle der Landwirtschaft treten wird. Auf alle Fälle hat die
Kultur das Potenzial dazu. Und das Thema Reisen, Emigration und Migration,
das wir über unsere neues Projekt in
Mulegns ansiedeln wollen, hat Chancen, weil es in der Bündner Geschichte
einen grossen Platz einnimmt. Das
Thema «Überwindung der Alpen» war
zudem nicht nur ein Thema des 19.
Jahrhunderts, das bis in die heutige Zeit
anhält, sondern es gibt dazu eine
4000-jährige Geschichte. Dieser nehmen wir uns jetzt an, nicht in wissenschaftlicher Form, das ist nicht unsere
Aufgabe, sondern als kreative, innovative Kulturschaffende ...
... der Julierturm ist sicher ein sehr innovatives Projekt, nur schon aufgrund des
aussergewöhnlichen Standortes.
Die Tatsache, dass der Turm oben auf
dem Julierpass steht, hat enorm viel
ausgelöst. Die grossen Tanzkompanien
Europas wissen nicht, wo genau er
steht, aber die Tänzer, die da oben auftreten, sind Weltklasse. Das hat wesentlich mit dem Standort dieses Turms zu
tun. Wenn wir ein Kongresszentrum
gebaut hätten, das auch als multikultureller Veranstaltungsort funktionieren würde, meinetwegen in Bivio
oder in Pontresina, hätte dies niemals
die gleiche Wirkung gehabt. Wenn
man es schafft, dass Künstler im Julierturm auftreten wollen und deswegen
bei Origen anklopfen, einfach weil sich
der Turm sich als einmaliger Aufführungsort in der Szene herumgespro-

chen hat, gibt das einen unglaublichen
Sog, der auch Zuschauer und Sponsoren mit hineinzieht. Wenn ich vor vier
Jahren gesagt hätte, die grössten Tanzstars der Welt werden auf dem Julierpass auftreten, hätte alle gesagt, ich
spinne. Aber jetzt ist es Fakt. Nächsten
Sommer macht die Pariser Opera Garnier eine neue Produktion im Julierturm. Aber auch die Tänzer vom Wiener Staatsballett und vom Bayerischen
Staatsballett sowie Tänzer des Marjinsky-Theaters werden auf dem Julierpass
neue Produktionen zeigen. Wahrscheinlich wird es noch zu einer fünften Tanzuraufführung kommen, im
St. Moritzer Reine Victoria, wo die Tänzer des Netherlands Dance Theaters
auftreten sollen, zurzeit die weltweit
angesehenste Kompanie des zeitgenössischen Tanzes.
Inwiefern könnte das Engadin von Origen lernen?
Was allen unseren Projekten innewohnt, ist im weitesten Sinn Pioniergeist. Und diesen muss man trainieren,
den hat man nicht einfach so. Der
Grundgedanke ist: Was haben wir heute, und was könnte es morgen noch
Spannendes geben? Die Lust, etwas
noch Spannenderes zu machen und
auch etwas zu wagen, ist eine unheimliche Kraft, die nicht entsteht, wenn man
nur die Übernachtungen von einem
Jahr mit dem anderen vergleicht. Sondern die Mut braucht, mal neue Wege zu
beschreiten und was zu versuchen. Die
Erfahrung von einer Kraft, die von einer
Vision ausgeht, ist auch im Engadin verloren gegangen. Das war bestimmt nicht
die Haltung von denen, die Graubünden vor 150 Jahren und danach neu erfunden haben. Das Oberengadin ist unheimlich reich an Kulturellem. Da ist
ein Riesenpool an ortsgebundener Erfahrung vorhanden. Meiner Meinung
hat all dies alles noch viel zu wenig Gewicht in einer gesamten Kulturpolitik.
Mehr Vertrauen in eine Neuinterpretation oder eine Weiterführung dieser grossen Geschichte sehe ich als eine spannende Chance an.
* Giovanni Netzer hat 2005 das
Kulturfestival Origen ins Leben
gerufen, das er heute noch leitet. Der
Theologe, Kunstgeschichtler und
promovierte Theaterwissenschafter ist
1967 in Savognin geboren und Träger
des Hans-Reinhart-Rings, der
wichtigsten Auszeichnung im
Theaterleben der Schweiz.
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Einmal an die «Tour de France» des Mountainbikens
Beim Cape Epic in Südafrika
starten zu können, ist sein
grosser Traum. In dieser Saison
will Mountainbiker Fadri
Barandun aber erst einmal in
den Mountainbike-Langdistanzen
und Marathonrennen in Europa
mit der Spitze mithalten können.
DANIEL ZAUGG

Das Cape Epic – ein Mehretappenrennen in Südafrika mit einer Gesamtlänge von über 700 Kilometern. Unter
Mountainbikern auch als die «Tour de
France» des Mountainbikens bekannt.
Fadri Barandun würde da gerne einmal
am Start stehen. «Es ist schlicht und
einfach das grösste und berühmteste
Mountainbikerennen
der
Welt»,
schwärmt der 21-jährige Samedner.
«Nur die Allerbesten sind da am Start.»

Schon bei den Besten
Zu den Allerbesten gehörte er in den
letzten Jahren schon. «Nur halt bei den
etwas weniger beachteten Mitteldistanzrennen», sagt Barandun. Für die
neue Saison will er sich deshalb auf die
Langdistanzrennen konzentrieren und
da in die erweiterte Spitze fahren. Die
Chance, Sponsoren und Unterstützer zu
finden, seien bei diesen Rennen deutlich grösser. «Attraktiv werde ich für
Sponsoren natürlich aber nur über gute
Resultate», ist sich der Biker bewusst.

Ein Leben neben dem Sport
Trotzdem – zu hohe Ziele will er sich
nicht stecken. Bodenhaftung sei beim
talentierten Sportler angesagt: «Einerseits sind die langen Rennen mit 70 bis
zu 130 Kilometer und bis zu 5000 Höhenmetern schon ein wenig Neuland,
und andererseits beginnt im Herbst
mein Studium als Multimedia-Produzent in Chur.» Barandun kann im
Engadin erst jetzt zum Frühlingsbeginn

Swiss-Ski hat
selektioniet

richtig mit dem Bike trainieren. Im
Winter sind auf dem Rad aufgrund der
grossen Kälte nur kurze Trainingseinheiten möglich. Wie gestaltet er unter
diesen Umständen sein Training im
Winter? «Viel Zeit habe ich auf der Rolle verbracht, und als Ausgleich stand
ich sehr oft auch auf den Langlauflatten.» Sein 157. Schlussrang beim
diesjährigen «Engadiner» lässt sehr intensive Wintertrainingseinheiten erahnen. Barandun schätzt, dass er auf dem
Rad jährlich um die 2000 Trainingskilometer zurücklegt. Zusammen mit
den Rennkilometern kommt er damit
auf stolze 7000 Kilometer mit dem Bike.

Heimrennen als Höhepunkte
Auf welche Rennen freut sich Barandun
in der neuen Saison am meisten? «Die
Rennen in der Heimat stehen da natürlich im Vordergrund. Der Engadin Bike
Giro im Juni in St. Moritz und Silvaplana ist klar ein erstes absolutes Highlight. Und der Saisonhöhepunkt ist für
mich das Swiss Epic, welches im August
zum ersten Mal in Graubünden ausgetragen wird. Ich freue mich vor heimischem Publikum in Davos, auf der
Lenzerheide und vor allem in St. Moritz
fahren zu können.»

Fahren im Team
Das Swiss Epic ist ein Mehretappenrennen und wird in Zweierteams gefahren. Der Samedner bildet zusammen
mit dem Deutschen Lars Wichert ein
Team. Eine bessere Klassierung als der
23. Schlussrang bei seiner letztjährigen
Teilnahme im Wallis hat sich Barandun
als Minimalziel gesetzt. «Dass ich die
Rennstrecken schon gut kenne, weil ich
oft da trainiere, sollte für mich und meinen Teampartner ein Vorteil sein.»
Auch sei die Unterstützung durch seinen Sponsor, ein Fahrradfachgeschäft
in Pontresina nicht zu unterschätzen.
«Den eigenen Mechaniker beim Rennen vor Ort zu haben, ist ein Riesenvorteil», zeigt sich der Mountainbiker optimistisch.

Zeugenaufruf für Skiunfall

Veranstaltungen

Büchermarkt

Langlauf Swiss-Ski hat die Langlauf-

Samedan Gibt man bei Google den

Kaderselektionen für die Saison
2019/20 vorgenommen. Gemäss einer
Medienmitteilung ist Dario Cologna
weiterhin in der Nationalmannschaft.
Im C-Kader U24 sind Maurus Lozza aus
Zuoz, Gian Flurin Pfäffli aus Pontresina
und Giuliana Werro aus Zernez. Nadja
Kälin aus Samedan, Anja Lozza aus Zuoz und Yanik Pauchard aus Zuoz sind
im C-Kader U20.
(pd)

Begriff «Basteln mit Büchern» ein, werden über 1 400 000 Ergebnisse angezeigt. Es scheint ein wahrer Trend zu
sein, Bücher in Dekoobjekte zu verwandeln (Upcycling). Das hätte sich Johannes Gutenberg, der Erfinder des
Buchdruckes, Mitte des 15. Jahrhunderts bestimmt in seinen kühnsten
Träumen nicht vorstellen können.
Oder denke man an die Mönche, welche in Skriptorien die Bibel abgeschrieben haben und dafür rund ein
Jahr benötigten. Völlig unvorstellbar,
dass Bücher zu einem Lampenständer,
einer Sitzgelegenheit oder einer Garderobe verarbeitet werden. Heute hat
sich das jedoch geändert. Wer schätzt

Veranstaltung

Kleine Balletttänzer
auf der Bühne
St. Moritz Die Elevinnen und Eleven
der Ballettklassen der Musikschule
Oberengadin laden am nächsten Mittwoch, 24. April um 19.00 Uhr in den
Konzertsaal des Hotels Laudinella zur
Jahresaufführung ein. Für die jüngsten
Schülerinnen, die erst seit August 2018
den Unterricht besuchen, wird dies ihr
erster grosser Bühnenauftritt sein.
Unter anderem wird auch eine Ballettgruppe aus Tirano, die unter der Leitung von Gianna Manoni steht, mitwirken. Die Erfahrung eines solchen
Bühnenauftrittes ist für alle Teilnehmer
wichtig. So lernen sie unter anderem,
Emotionen zu beherrschen, was ihnen
in vieler Hinsicht behilflich sein kann.
Sei dies beim Formen und Stärken des
eigenen Charakters oder zur Förderung
des Selbstbewusstseins.
(Einges.)
Eintritt ist frei – Kollekte.

Langdistanz-Mountainbiker Fadri Barandun hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Unter die besten 20 will er
diese Saison regelmässig fahren. Hinter dem Bild verbirgt sich ein «PlusApp»-Video.
Foto: Daniel Zaugg

heute noch das Gefühl, ein richtiges
Buch in den Händen zu halten und sich
im Inhalt zu verlieren? Zum Glück gibt
es da noch viele. Zumindest, wenn man
von den zahlreichen Besuchern des Büchermarktes ausgeht. Wann findet der
nächste Bücherverkauf statt? Wo wird
das Datum publiziert? Darf man auch
Bücher vorbeibringen? Das sind die
häufigsten Fragen, welche in den letzten Wochen an die Organisatorinnen
gestellt wurden. Hier die Antworten:
Der Büchermarkt des Turnvereins Samedan findet am Mittwoch, 24. April,
von 8.30 bis 18.00 Uhr im Gemeindesaal Samedan statt. Und ja, man
darf noch gut erhaltene Bücher vorbeibringen.
(Einges.)

Sommerbörse in Zuoz
Zuoz Am kommenden Samstag, 27.
April, findet von 8.30 bis 11.00 Uhr in
der Turnhalle des Primarschulhauses
Zuoz die Sommerbörse statt.
Angenommen und verkauft werden
gut erhaltene Kleider und Schuhe (für
Babys, Kinder und Erwachsene), Spielsachen, Babyartikel sowie Sportartikel

für den Sommer. Die Annahme findet
am Freitagabend von 18.00 bis 19.30
Uhr statt. Von 19.30 – 20.30 Uhr kann
ebenfalls schon eingekauft werden. Für
das leibliche Wohl ist am Samstag mit
feinen Kuchen, Kaffee und Kaltgetränken gesorgt,
(Einges.)
www.boerse-laplaiv.ch

Freude am Singen
Celerina Haben Sie Freude am Singen?
Unter der Leitung des Organisten Jürg
Stocker findet am Sonntag, 28. April
um 16.30 Uhr in der Kirche Crasta ein
«Freude am Singen» statt. Während etwa einer Stunde werden die bekannten

Osterlieder aus dem reformierten Kirchengesangbuch und dem romanischen Coral gesungen. Vorkenntnisse
sind nicht nötig. Alle sind ganz herzlich eingeladen, mitzusingen und sich
zu freuen.
(Einges.)

Polizeimeldung Am Freitagmorgen ist
es im Skigebiet Samaun/Ischgl zu einem Skiunfall gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und mit
zwei Helikoptern ins Spital geflogen.
Die Kantonspolizei Graubünden sucht
Zeugen.
Auf der Skipiste Nr. 69b auf der Alp
Trida bei der Talstation des Miloliftes
im Skigebiet Samnaun/Ischgl kam es
am Karfreitagvormittag um 9.40 Uhr zu
einem Skiunfall. Bei der Kollision zweier Skifahrer erlitt eine 64-jährige Frau

schwere Verletzungen und wurde mit
einem Helikopter aus Österreich ins
Spital nach Innsbruck geflogen. Ein erheblich verletzter 54-jähriger Mann
wurde ebenfalls mit einem österreichischen Helikopter ins Spital nach
Zams geflogen. Der Unfallhergang
konnte bislang nicht restlos geklärt
werden. Personen, welche Hinweise zu
diesem Skiunfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten
Scuol (Telefon 081 257 66 00) zu melden.
(kp)

Dritte Bauetappe zur Verkabelung
Zernez Die Engadiner Kraftwerke AG
(EKW) wird bis 2020 die bestehende
Freileitung zur Talversorgung durch
eine neue unterirdische Kabelleitung
ersetzen. Dafür investiert EKW über
100 Millionen Franken in die Kabelleitung sowie in die dafür notwendigen
Schalt- und Transformationsanlagen.
Am 25. März dieses Jahres haben die
Vorbereitungsarbeiten für den Kabelzug zwischen Zernez und Bever begonnen, wo im letzten Jahr die Kabelrohranlage fertiggestellt wurde. Im
Abschnitt Pradella bis Zernez hingegen sind die Kabel bereits im letzten
Sommer eingezogen worden, sodass
nun die Inbetriebsetzungsarbeiten in
Angriff genommen werden können.
Vor der Inbetriebnahme werden die

Leitungen mit einer Spannung von
160 000 Volt geprüft. Dazu ist eine
spezielle Testausrüstung vor Ort erforderlich, die bereits auf drei Lastwagen ins Engadin transportiert wurde.
Nach erfolgreicher Prüfung kann die
Stromversorgung von den bestehenden Freileitungen auf die neuen
Kabelleitungen umgeschaltet werden.
Diese sehr anspruchsvolle Aufgabe bedarf einer minutiösen Vorbereitung.
EKW wird alles daran setzen, dass die
Umstellung ohne grosse Beeinträchtigungen der Versorgung und ohne
unvorhergesehene Stromausfälle erfolgen kann. Für allfällige Unannehmlichkeiten während der Umstellungsphase von Juli bis November
bitten die EKW um Verständnis. (pd)
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DJ D.M.G ist viel mehr als ein «Knöpflidrücker»
Miami, Ibiza und die Street
Parade darf er bereits abhaken,
das bekannte TomorrowlandFestival ist sein erklärtes Ziel.
Der Engadiner Massimo Gurini
ist als DJ weltweit erfolgreich
unterwegs. Indem er sein Hobby
zum Beruf machte, lebt der
27-Jährige seinen Traum.

ruflich so viel reisen muss, spüre ich
regelrecht, wie ich mein Zuhause
brauche – zum Abschalten und zur Erholung», sagt Gurini über seine Heimat. Er reise gerne für das damit verbundene Ziel, die Musik, doch der
geborene Jetsetter sei er nicht. Für seinen bisher grössten Auftritt – auf einem Love Mobile an der Street Parade
2018 – musste er zwar nicht weit fahren, doch wenn renommierte Clubs in
Miami oder auf Ibiza den DJ anfragen,
nimmt er die damit verbundene Reise
gerne auf sich.

LAURA SCHIESS

einzugehen, sei das, was einen guten
DJ ausmache. Dafür müsse vor allem
der eigene Sinn für verschiedene Stimmungen geschult werden. Gurinis
oberste Priorität ist es, seinem Publikum gute Musik zu liefern. «Aber ich
will kein Radio sein», stellt er klar. Hier
kommt das Mixen ins Spiel. Damit die
Pause zwischen zwei Songs überbrückt
werden kann, wurde das Mixen erfunden – ein fundamentaler Teil der Musik, die ein DJ macht. Gurinis Spezialität sind Remix aus alten Hits, «das
generiert eine Hammerstimmung»,
weiss er mittlerweile.

Eben nicht nur «Knöpflidrücker»
«Musik war von Anfang an entscheidend in meinem Leben», sagt
Massimo Gurini, mittlerweile auch
weit ausserhalb des Tals unter seinem
DJ-Namen D.M.G bekannt. Mit dem
Sammeln von Stereoanlagen nahm
die Passion ihren Anfang, später spielte der gebürtige Engadiner Trompete,
wobei er sagt, dass es auch irgendein
anderes Instrument hätte sein können, Hauptsache es gibt Töne von
sich. Zum «DJing» sei er über einen
Kumpel gelangt, der eines Tages mit
dem Fahrrad um die Kurve kam und
riesige Kopfhörer trug. «In dem Moment, als ich damit angefangen hatte,
wusste ich, dass es das ist, was ich tun
möchte, weil es eine Kombination aus
Technik und Musik darstellt.» Das ist
nun 14 Jahre her.

Nur diejenigen, die auch in den ruhigen Zeiten durchhalten, werden Erfolg haben, ist sich Gurini sicher. «Es
wird eine Zeit geben, in der niemand
deine Musik hören will und du nicht
gebucht wirst, und genau dann musst
du einen kühlen Kopf bewahren und
einfach
weitermachen.»
Gurini
spricht aus Erfahrung, auch er hatte
eine solche Phase. «Und plötzlich
setzte der Schneeballeffekt ein, und es
begann, wie von alleine zu laufen.»
Von Miami, wo Gurini vor Kurzem
mit Grössen wie «The Cube Guys»
und «Crazibiza» aufgelegt hat, kam er
mit einer vollen neuen Kontaktliste
zurück. Doch DJing will gelernt sein.
«Fürs Publikum ist man oft nur der
Knöpflidrücker», sagt Gurini. Dass
der DJ sich jedoch komplett vom Club
isolieren muss, weil er auf dem einen
Ohr das Lied hört, das gerade läuft,
und auf dem anderen das, was nachher kommt, daran denkt kaum jemand.

Heimweh versus Fernweh
Seit vergangenem Winter ist Gurini
Booking- und Eventmanager im VivaiClub in St. Moritz. «Es ist schön, auch
in der Heimat mit dem Beruf verankert zu sein», sagt der DJ und fügt
an, dass es ihm wichtig sei, den Jugendlichen aus dem Tal musikalisch
etwas zu bieten.
«Ich liebe es, hier zu sein, ich liebe
dieses Tal. Und vor allem, seit ich be-

«Ich will kein Radio sein»

Grosse Ziele: DJ Massimo Gurini will in den nächsten zehn Jahren auf der
berühmten Tomorrowland-Bühne stehen.
Foto: z. Vfg.

Ein Set vorbereitet hat er noch nie.
«Sonst könnte ich ja genauso gut eine
Playlist kaufen und diese abspielen»,
argumentiert der DJ. Die Stimmung
der Menge zu spüren und auf diese
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Zwischen einem umfangreichen Tiefdruckgebiet, das vom Atlantik über
Westeuropa hinweg bis in den westlichen Mittelmeerraum reicht und einem
mächtigen Hochdruckgebiet über Osteuropa geraten die Alpen nun nachhaltig in eine stark auflebende Südföhnströmung.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

8
11

8
11

8
8

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Südstau – Südföhn! Von Norditalien her drängen kompakte Wolkenfelder gegen Südbünden. Über dem Unterengadin könnten sich föhnbedingte Aufhellungen ins Wettergeschehen mischen. Ansonsten aber
bleibt es den ganzen Tag über trüb. Während es im Unterengadin weitgehend trocken bleibt, ist überall sonst etwas Regen einzuplanen. Am häufigsten regnet es vom Bergell über das Puschlav bis hinauf ins Oberengadin. Bis am Mittwoch bleibt es recht mild, dafür aber wird der Regen
etwas intensiver. Im Unterengadin sollte es föhnbedingt trocken bleiben.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Mittwoch

Obwohl Gurini mittlerweile von seinem DJ-Dasein leben könne, arbeite er
nebenbei noch in einem Teilzeitpensum in einem Sportgeschäft. «Ich
möchte mir meine Aufträge aussuchen können», begründet er diesen
Entscheid. «Wenn ich alles annehmen würde, was mir angeboten wird,
würde ich mich verlieren, und das
möchte ich vermeiden. Es ist mir
wichtig, meinem Stil treu zu bleiben.»
Mit dieser Einstellung arbeitet der DJ
auch auf sein langfristiges Ziel hin, einen Auftrag für das weltweit bekannteste Open-Air-Festival «Tomorrowland». Wer dort auflegen darf, hat es
geschafft. Ob dieses Ziel jedoch in
zwei oder zehn Jahren erreicht wird,
spielt für ihn keine entscheidende Rolle. Gurini ist immer mit Herz und Seele dort, wo er gerade auflegt, und nicht
in der fernen Zukunft.
Die Wahrscheinlichkeit, diesen einen Track, dieses eine Lied zu produzieren, das durch die Decke geht, sei
klein – «deswegen ist es wichtig, auch
an den kleineren Dingen Freude zu
haben – und vor allem am Weg, der
ans Ziel führt.»
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Dem Klischee, dass ein DJ lediglich seinen USB-Stick dabei habe, wenn er irgendwo auflegt und daher geringe
Kosten zu tragen habe, widerspricht
Gurini. «Wenn auf hohem Niveau Musik gemacht wird, fallen erhebliche
Kosten an, hauptsächlich für das Material, welches für aufwendige PromoVideos (Eigenwerbung) vonnöten ist.»
Auch käme es auf die eigene Ausrüstung, die Platten- und CD-Spieler
an, die je nach Grösse und Qualität ein
mehr oder weniger grosses Loch ins
Konto reissen würden.
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Sta. Maria
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Die Berge stecken von der Bernina bis hinüber zum Ortler und der Sesvenna in tiefen Wolken. In diesen Gebirgsregionen sind die Sichtbedingungen
durch Nebel und etwas Schneefall stärker eingetrübt. Die Schneefallgrenze liegt knapp oberhalb von 2000 Metern Seehöhe.
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