
Geburtstag
Ein Jahr lang hat die «Engadiner Post/Posta 

Ladina» ihr Jubiläum mit speziellen Beiträ-

gen gewürdigt. Immer zum Monatsanfang 

erschienen Jubiläumsseiten mit einem spe-

ziellen Blickwinkel zum Thema. Gesammelt 

fi nden Sie diese Beiträge auf den nächsten 

32 Seiten dieser Beilage.

Gratulationen
Welche Bedeutung hat die «Engadiner Post/

Posta Ladina» für die Region? Eine wichtige, 

damals wie heute. Das sagen die Engadiner 

Regionalpräsidenten Martin Aebli und Vic-

tor Peer und wünschen der «Engadiner Post/

Posta Ladina» eine lange Zukunft zum Wohle 

der Region. 

Kompliment
Der Präsident des Verlegerverbands Schwei-

zer Medien, Pietro Supino, ist mit der «Enga-

diner Post/Posta Ladina» gross geworden. Sie 

hat, wie er in seiner Grussbotschaft sagt, sein 

Verständis darüber geprägt, was eine gute Zei-

tung ausmacht. Es ginge dabei um die regio-

nale Verankerung, und diese habe die EP/PL.
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Beilage zum Jubiläum «125 Jahre Engadiner Post»
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Il cumün da Zernez gratulescha 
pel giubileum da 125 ons
e giavüscha tuot il bun!

Cordiela 
gratulaziun!

La Lia Rumantscha gratulescha a la 
Posta Ladina per sieu giubileum e disch grazcha, 

ch’ella porta il pled rumauntsch in mincha 
chaseda ladina.

Reinzeichnung-112x100.indd   1 20.11.19   18:10Geschenke
kaufen

www.printplus.ch

Nur ein Vorschlag, was Sie 
mit der Zeit anfangen könnten, 
die Sie dank unserer effizienten 
Branchensoftware gewinnen.
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GRATULESCHA 
A LA POSTA LADINA

La TESSVM gratulescha a la Posta Ladina pel 
giubileum da 125 ons e giavüscha a tuots bellas Festas!
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Deine Kollegin 
aus dem Oberbaselbiet

«Volksstimme» 
die Zeitung für das Oberbaselbiet 
seit 1882    www.volksstimme.ch

Liebe 
«Engadiner Post»
Freundschaftlich gratuliere ich 

zum 125. Geburtstag und wünsche 
nur das Beste für Deine Zukunft!

HERZLICHE GRATULATION AUS PONTRESINA
«Die Zeitung der Engadiner» feiert ihr Jubiläum. 
Die Gemeinde Pontresina gratuliert zum 125-Jährigen und freut sich auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit!

Il cumün da Val Müstair 
gratulescha a la  
Posta Ladina pel  

125-avel anniversari.
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JUBILÄUM 125 JAHRE

Ein Geburtstagskuchen mit 125 Kerzen zum g
hre und Verantwortung zugleich
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MARTINA GAMMETER

Ein Festjahr geht zu Ende. Im Januar 
haben wir zusammen mit der ganzen 
Belegschaft feierlich den 125. Geburts-
tag unserer Engadiner Post begangen – 
wie es sich gehört, mit einer Torte, auf 
der 125 Kerzen flackerten. 

Im Sommer folgte dann das grosse 
Fest zu Ehren der «Jubilarin», unserer 
Lokalzeitung. Welche Freude, dieses 
Fest gemeinsam mit unserer Leser-
schaft und mit all den anwesenden hei-
mischen und Heimweh-Engadinern ge-
feiert zu haben. 

Die fröhlichen und schönen, ja auch 
die berührenden Erinnerungen werden 
uns sicherlich noch lange begleiten. 
Uns als Gammeter-Media-Team war es 
eine Ehre, dass wir Teil dieses Jubiläum 
sein durften, keine Selbstverständlich-
keit in der schnelllebigen Medienwelt 
des 21. Jahrhunderts. 

Auch die vielen spannenden Jubilä-
umsgeschichten, sympathischen State-
ments und wohlwollenden Glück-
wünsche zum Jubiläum werden uns 
allen dank des neuen digitalen Zei-
tungsarchivs erhalten bleiben. So wird 
es zukünftigen Generationen möglich 
sein, wie durch ein Zeitfenster in die 
Zeit des 125-Jahr-Jubiläums hinein-
zuschauen. Genauso, wie wir dies mit 
früheren Jubiläumsausgaben und vor 
allem auch mit der ersten Ausgabe der 
Engadiner Post aus dem Jahr 1894 nun 
gemacht haben. Das geschriebene 
rossen
ort vermittelt uns beeindruckend au-
hentisch die Gegebenheiten, den Zeit-
eist, aber auch die Herausforderungen 

n und aus der jeweiligen Zeit, erweckt 
hrfurcht vor dem Geleisteten und 
acht Lust darauf, die Geschichte wei-

erzuschreiben. 
Stolz über die zurückgelegte Weg-

trecke von 125 Jahren und motiviert 
ür die Zukunft, setzen wir heute die 
iele für das nächste Vierteljahr-
undert Zeitungsgeschichte: Die wert-
olle Qualitäts-DNA der «Engadiner 
ost/Posta Ladina» zu bewahren, ihren 
uftritt und ihren Auftrag als lokales 

nformationsmedium weiterzuent-
ickeln und ihre Rolle als Bindeglied 

wischen Gesellschaft, Politik, Sport, 
ultur, Generationen und Zeitwenden 
u festigen. Es lebe unsere Zeitung, die 
Engadiner Post/Posta Ladina»!
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 Jubiläum der «Engadiner Post/Posta Ladina.» 
RETO STIFEL

Teil der 125-jährigen Geschichte der 
«Engadiner Post» sein zu dürfen, be-
deutet Ehre und Verantwortung zu-
gleich. Ehre im Wissen, dass Generatio-
nen von engagierten und motivierten 
Berufsleuten mit dazu beigetragen ha-
ben, die EP zu dem zu machen, was sie 
heute ist: Die Zeitung der Engadiner 
und am Engadin Interessierten mit ei-
nem hohen Anspruch an journalisti-
sche Qualität. Verantwortung vor dem 
Wissen, dass dieser Journalismus unter 
Druck steht. Die Digitalisierung hat zu 
einer tiefgreifenden strukturellen Ver-
änderung der Medienlandschaft ge-
führt. Plattformen und soziale Netz-
werke können den kurzfristigen 
Informationshunger viel schneller stil-
len. Dabei werden solche Meldungen 
durch Algorithmen bestimmt. Diese 
entscheiden, welche Webseiten bei ei-
ner Suchanfrage zuoberst stehen. Auf 
der Grundlage von Mediennutzungs-
daten können Algorithmen auch festle-
gen, welche Auswahl von Nachrichten 
der Nutzer vorgesetzt bekommt. Das 
beeinflusst die Meinungsbildung. Auch 
die traditionelle Medienberichterstat -
tung wird durch Algorithmen geprägt. 
Sei es bei der Recherche, einer Kern-
aufgabe des Journalismus, oder bei der 
automatischen Generierung von Tex-
ten. Datenbanken werden von Algo-
rithmen durchsucht, ausgewertet und 
zu einem Artikel zusammengefasst. 
Die Redaktion der «Engadiner Post/
Posta Ladina» besteht zum Glück im-
mer noch aus motivierten Berufsleu -
ten. Personen, die die Gegend bestens 
kennen, aber auch den Blick über den 
Tellerrand hinaus werfen. Journalisten, 
die wissen, dass Qualitätsjournalismus 
nicht einfach im Schreiben von Texten 
besteht. Vielmehr geht es darum, das 
Interesse für Themen zu wecken, die 
Zusammenhänge aufzuzeigen, zu er-
klären und Geschichten auch ein-
zuordnen. «Journalismus ist eine Leis-
tung, die der Gesellschaft als Ganzes 
dient und demokratierelevant ist», hat 
die Eidgenössische Mediennkommis-
sion festgehalten. Für diesen Journalis-
mus wollen wir uns auch in Zukunft 
einsetzen. Eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, die wir mit Respekt und En-
gagement angehen. 
Die Zeitung der Engadiner feiert Geburtstag

Anfang 1894 erschien die erste 
Ausgabe der «Engadiner Post». 
Ein Grund zu feiern und zurück-
zuschauen. Ein Grund aber auch, 
den Blick nach vorne zu richten. 
Die Medien bewegen sich in  
einem herausfordernden Umfeld. 

RETO STIFEL

«Von verschiedenen Seiten dazu auf-
gemuntert, haben wir uns ent-
schlossen, vom 1. Oktober an in unse-
rer neu eingerichteten St. Moritzer 
Buchdruckerei ein deutsch ge-
schriebenes, wöchentlich einmal unter 
dem Titel «Engadiner Post» erscheinen-
des Blatt herauszugeben. Dasselbe soll 
n erster Linie dazu dienen, die Interes-
en der ennetbergischen Thalschaften 
u vertreten und die Begebenheiten 
nd Neuigkeiten aus denselben zu ver-
itteln.» 
Und: «Ausserdem soll das Blatt ent-

alten: Ein kurzes Resümee der Haupt-
reignisse des In- und Auslandes nebst 
en neuesten telegraphischen Be-
ichten, die am Erscheinungstage des 
lattes einlaufen, wofür ein Spezial-
ienst eingerichtet wird. Für Belehrung 
nd Unterhaltung wird durch ein regel-
ässiges Feuilleton gesorgt.»

ie Welt ins Engadin gebracht
iese Zeilen schrieb das Verlagshaus 
anatschal, Ebner & Cie. am 29. Sep-

ember 1893 auf der Frontseite der ers-
en Probenummer der «Engadiner 
ost.» Gut drei Monate später, am 4. Ja-
uar 1894, erschien die erste Ausgabe 
er Zeitung. 
Heute mögen wir über diese Ankün-

igung schmunzeln. Allerdings gilt es 
ich in Erinnerung zu rufen, dass die 
Engadiner Post» zu einer Zeit lanciert 
urde, als die technische Nutzung des 

lektrischen Stroms eben erst begann, 
as Engadin am schnellsten per Post-
utsche erreichbar war und das welt-
eit erste Auto mit Verbrennungsmotor 
ur ein paar Jahre zuvor erfunden wor-
en war. Das Jahr auch, in dem ein ge-
isser Adolf Guyer-Zeller die Kon-

ession zum Bau der Jungfraubahn 
rhielt und am New Yorker Broadway 
in erster Kinetoskop-Salon zur Betrach-
ung von Filmen eröffnet worden war.

Und plötzlich kann man sich gut vor-
tellen, wie wichtig es damals war, dass 
s im Tal eine Zeitung gab, die über sol-
che und viele andere Ereignisse be-
richtete. Die die Welt ins Engadin 
brachte. Wenn auch mit einiger Verspä-
tung: Mit der wöchentlichen Erschei -
nungsweise hinkte die «Engadiner Post» 
vielen Ereignissen hinterher. Nur, wen 
kümmerte das damals schon? Die Me-
dienvielfalt war äusserst bescheiden, 
Radio- und Fernsehprogramme kamen 
erst viel später auf, von den Möglichkei-
ten des Internets ganz zu schweigen. 

Gestiegene Ansprüche
Heute erscheint die «Engadiner Post/
Posta Ladina» dreimal in der Woche als 
eine von zwei zweisprachigen Zeitun-
gen in der Schweiz. Aktuelle News wer-
den rund um die Uhr online auf allen 
gängigen Kanälen zur Verfügung ge-
stellt. Die Informationsflut ist gewaltig. 
Gut ausgebildete Journalistinnen und 
Journalisten übernehmen die Filter-
funktion, hinterfragen, recherchieren, 
vertiefen und tauschen sich mit ihren 
Leserinnen und Lesern aus. Reine Infor-
mationsvermittlung wie sie vor 125 
Jahren grösstenteils stattgefunden hat, 
genügt heute längst nicht mehr.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
ist stolz, dass sie in diesem Jahr ihren 
125. Geburtstag feiern darf. Selbstver-
ständlich wird sie zurückblicken auf 
diese 125 Jahre Zeitungsgeschichte im 
Engadin – zum Beispiel. Das Jubiläum 
soll aber auch zum Anlass genommen 
werden, sich mit der Gegenwart und 
der Zukunft der Medienbranche zu be-
fassen. Und wir lassen Raum für den 
Blick von aussen auf unsere Zeitung.

 Die Redaktion hat für das Jubiläums-
jahr pro Monat eine bis zwei Spezial-
seiten publiziert.
Ausgabe um Ausgabe in der Dokumentationsbibliothek St. Moritz: Die «Engadiner Post» gibt es seit 125 Jahren.     Fotos: Daniel Zaugg



Vielen Dank für 125 Jahre kritischen Journalismus 
und herzliche Gratulation zum Jubiläum.

Gemeinde St. Moritz

DER EP ENTGEHT NICHTS
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Avair i’l temp d’hozindi ün mez d’infuor-
maziun in nossa regiun, voul dir üna dit-
ta chi edischa üna gazetta regiunala cun
actualitats da nossa regiun, nu s’inclegia
da sai. Sainz’oter s’haja hozindi la pus-

G

Wir sagen 
Seit 125 Jahren ist die «Eng
bibliothek Graubünden und
talisierte Zeitung auf www.
sowie verschiedene Stiftung
Geschichte zu bewahren und

Projektpaten

Projektgönner

Freunde der 
«Engadiner Post»

So f
russbotschaften aus nah und fern
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Am Ende ihres Jubiläumsjahres ist es 
für mich ein besonderes Vergnügen, 
der Engadiner Post/Posta Ladina als 
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erlegerpräsident die Grussbotschaft 
nseres Branchenverbandes Schweizer 
edien zu überbringen: Für das nächs-

e Achtel Jahrtausend wünschen wir 
er Leserschaft weiterhin interessante 
euigkeiten und Lesevergnügen, den 
acherinnen und Machern weiterhin 

ine glückliche Hand und viel Erfolg!
Meine Mutter ist in Sils aufge wach -

en. Rätoromanisch ist ihre erste Spra-
he. In Milano geboren und im Alter 
on sechs Jahren nach Zürich ge-
ommen, wurde auch für mich das En-
adin zu einem starken Bezugspunkt. 

eine Mittelschulzeit habe ich in Sa-
edan und in Zuoz verbracht. Mit mei-

er Familie fühle ich mich in Sils und 
m Engadin zu Hause.

So bin ich mit der Engadiner Post/
osta Ladina gross geworden. Sie hat 
ein Verständnis geprägt, was eine gu-
ibiltà da s’infuormar in differentas ma-
ieras sur da quai chi capita sün tuot il  
uond. La massa d’infuormaziun es enor-
a e bleras robas per no da pac’im-

ortanza, causa chi nu pertoccan a no o 
hi sun be sensaziuns pac fundadas. Pro 
imlas novitats as vezza quant serius e fun-
à cha’l schurnalissem, obain la qualità 
’infuormar al public, po esser. Nossa po-
ulaziun nu douvra üna pressa tendenziu-
a ed emoziunala, no dovrain ün’infuor-

aziun correcta ed infuormativa. 
A la Posta Ladina es quai reuschi per 

ronda part sur ons. Quai conferma ella 
un exister daspö 125 ons. Dad üna vart 
s l’infuormaziun per nossa regiun im-
ortanta, da l’otra vart sun eir las plaz-
as da lavur in connex cull’ediziun 
’üna gazetta in e per nossa regiun da 
ronda valur. Per la chasa editura saraja 

mportant da mantegner in avegnir la 
ualità dal schurnalissem per cha l’edi-
iun da la Posta Ladina possa surviver 
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ner Post» ein lebendiger Zeitzeuge m
r Schweizerischen Nationalbibliothe
adin.online allen Interessierten grati

um finanzielle Unterstützung angefra
r die nächste Generation zu öffnen. 

St.Moritzelerina

Scuol Sils Si

Bever Samedan

ktioniert die digitale Suche: www
e Zeitung ausmacht: Für die Leser-
chaft relevante Information, Orientie-
ung und Nutzwert, im redaktionellen 
eil genauso wie im Anzeigenraum. Da-
aus resultiert Verankerung, im Falle ei-
er Regionalzeitung regionale Veranke-

ung. 
Die Engadiner Post/Posta Ladina 

chafft im Tal einen gemeinsamen öf-
entlichen Raum, wie er ohne eine ge-

einsame mediale Plattform nicht 
öglich wäre. Damit schafft sie Hei-
at, und sie schafft die Vorausset-

ungen für eine demokratische Mei-
ungsbildung bei der freiheitlichen 
usgestaltung dieser Heimat.
Professor Ottfried Jarren, der Prä-

ident der Eidgenössischen Medien-
ommission, hat Medien einmal als 
oderne Marktplätze bezeichnet. Er 

at gesagt, dass Medien Ideen nicht nur 
D
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ir in avegnir sül chomp da medias. I  
arà tanter oter eir ün cumbat econo-

ic ed üna sfida da spordscher a nossa 
opulaziun pel avegnir infuormaziuns 

egiunalas in fuorma da print in ün 
emp chi vegn dominà da digitalisaziun 
 globalisaziun.

In nom da la populaziun da nossa re-
iun vulessa ingrazchar a tuot las persu-
as chi stan davo l’ediziun da la Posta 
adina e giavüschar chi reuschischa eir 

n avegnir d’infuormar sur dad actuali-
ats, impustüt da nossa regiun, sün basa 
undada e dad ota qualità. I restarà eir 
er l’avegnir üna sfida da surviver me-
ial. In nossa regiun pudaina pachific 
esister d’infuormaziuns mediocras, 
a vain dabsögn d’üna buna pressa re-

iunala, furnida da persunal qualifichà. 
 Grazcha fich per la lavur prestada e
  tuot il bun per l’avegnir.

 Victor Peer, president Regiun EBVM

und «Grazcha
it wachsendem Archiv zur wechselvo
k wird die «Engadiner Post/Posta Lad
s zu Verfügung. Für die Finanzierung
gt. Wir bedanken uns bei allen, die u

Lalvaplana Madulain

Zuoz S-chanf

.engadinerpost.ch/digitalisierun
ie Themen Dritter anbieten, sondern 
elber dazu beitragen, dass der Aus-
ausch von Ideen und Themen auf-
echterhalten wird. Dieses Phänomen 
er inhaltlichen Auseinandersetzung 
nd der daraus resultierenden Gemein-
amkeit konnte ich am Beispiel der En-
adiner Post/Posta Ladina seit meiner 
indheit beobachten. Ich bewundere 
iese Leistung und denke, dass sie nicht 
och genug geschätzt werden kann. Sie 

etzt das Engagement der Macherinnen 
nd Macher sowie das Interesse der Le-
erschaft voraus. Angesichts grosser 
 fich»
llen Engadiner Geschichte. In Zusam
ina» aktuell digitalisiert und indexie

 dieses grossen Projekts, haben wir d
ns im Rahmen ihrer Möglichkeiten he

CEE

UBS Ku

Boner Stiftun
Kunst und Ku

 Punt-Chamues-ch

CumünZernez Pontresina

g

Lia Ru
technologischer und gesellschaftlicher 
Entwicklungen ist es nicht einfach, die-
se Voraussetzungen zu erhalten. Dafür 
ist die Engadiner Post/Posta Ladina in-
nerhalb der Branche ein Vorbild. Da-
rum kann sie mit ihrer Leserschaft zu-
versichtlich in die Zukunft blicken, für 
die ich ihr und Ihnen von Herzen alles 
Gute wünsche!

 Dr. Pietro Supino
 Präsident des Verlegerverbandes
  Schweizer Medien / Verleger &
 Präsident von Tamedia
ie Engadiner Post feiert dieses Jahr be-
anntlich ihr 125-jähriges Bestehen. Im 
amen der Region Maloja gratuliere ich 

echt herzlich der Familie Gammeter 
nd dem Team der Engadiner Post zu 
iesem ausserordentlichen Erfolg. Es ist 

n der heutigen Zeit wahrlich ein gross-
rtiges Ereignis, wenn man ein solches 
ubiläum feiern darf. Dies ist nur mög-
ich, wenn man all den Widrigkeiten 

ährend dieser langen Zeit trotzt und 
an sein Produkt glaubt. Es aber auch 
stets weiterentwickelt und glaubwürdig 
die Themen in der Region Südbünden 
begleitet und dem Zeitgeist auch Rech-
nung trägt. 

Zugegebenermassen ist dies nicht 
immer einfach, in der heutigen 
schnelllebigen und zunehmend digita-
len Zeit, eine glaubwürdige und infor-
mative Zeitung für Südbünden heraus-
zugeben. Auch möchte ich mich im 
Namen der Region Maloja für die Zu-
sammenarbeit recht herzlich bedan -
ken und hoffe auch, dass dies in Zu-
kunft auch weiterhin möglich sein 
wird. Die neuen Medien sind sowohl 
für die Firma Gammeter AG wie auch 
für die Region Maloja eine Herausfor -
derung, der wir uns gemeinsam gerne 
stellen werden.

In diesem Sinne wünsche ich dem 
Unternehmen weiterhin viel Erfolg und 
auch Beharrlichkeit in seiner Tätigkeit, 
zum Wohle der Firma Gammeter AG 
und auch zum Wohle der Region.
Herzliche Grüsse und weiterhin allen viel 
Freude beim Lesen der Engadiner Post.

 Martin Aebli, Präsident Region Maloja
menarbeit mit der Kantons- 
rt. Ab sofort steht die digi-
ie Gemeinden in der Region 
lfen, dieses Stück Engadiner 

CORPORAZIUN
ENERGIA ENGIADINA

lturstiftung

g für 
ltur

 Val Müstair

Fundaziun 
Giovannina 
Bazzi-Mengiardi

mantscha
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125 Jahre Zeitgeschehen – international, national, lokal
1
d
m
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25 Jahre Zeitgeschichte – International, national, lokal
er Geschäftsleitung und im 
altungsrat der Academia  

iadina sind sechs Positionen 
 zu besetzen. Nach den  
onellen Turbulenzen im  
therbst habe sich die  
ation beruhigt, sagt  
nterim-Leiter Thomas  
giaritta.

STIFEL

Academia Engiadina in Samedan 
chwierige Zeiten hinter sich. Ende 
ber wurde der CEO und Leiter der 

eren Fachschule für Tourismus 
bünden (HFT), Matthias Steiger, in 

nseitigem Einvernehmen per sofort 
estellt. Nur zwei Wochen später de-
ionierte Annemarie Perl als Ver-

ngsratspräsidentin der Schule. 
 sie per sofort. Seither leitet Tho-
Malgiaritta die Schule mit ihren 
 80 Mitarbeitern ad interim in ei-
 Doppelmandat. Zum einen zeich-
r als Verwaltungsrats-Vizepräsident 
ie strategische Führung verantwort-
 zum anderen hat ihn der Ver-

ngsrat nach dem Ausscheiden von 
er zum interimistischen Vor-
nden der Geschäftsleitung ernannt. 

 Gespräche geführt
ergangenen Samstag sind zum ers-
al auch die Eltern informiert wor-

 Mittels einer Mitteilung, die ges-
Mittwoch auch die Medien 

lten haben. «Academia Engiadina 
Ein positiver Jahresausklang und 
 Kräfte im 2019», heisst es dort. 
bedeutet das genau? Die EP/PL hat 
Thomas Malgiaritta nachgefragt. 
 konnte in den letzten Wochen vie-
sitive Gespräche führen, die Situa-
hat sich beruhigt», fasst Malgiarit-
e aktuelle Lage zusammen. Auch 
Kanton habe man proaktiv auf 

 Laufenden gehalten. 
nkret müssen in den kommenden 
aten drei neue Geschäftsleitungs-
lieder gesucht werden. Zum einen 
ie HFT. Diese wird nach dem Ab-

gang von Steiger interimistisch von der 
bisherigen Schulleiterin Judith Meil-
wes mit Unterstützung von Vertretern 
der Dozentenschaft geführt. 

Zum anderen für die Mittelschule. 
Dort wird, wie schon länger bekannt, 
Ende des Schuljahres 2019/2020 Rek-
tor Ueli Hartwig pensioniert. Und 
schliesslich verlässt im kommenden 
Frühjahr auch Gianluca Rossi, Leiter 
Hospitality die Schule. Diese Vakanzen 
hätten aber nichts mit den personellen 
Turbulenzen zu tun, präzisiert Malgia-
ritta. Im kommenden Januar soll die 
Ausschreibung für eine neue Rektorin 
oder einen neuen Rektor der HFT erfol-
gen. Auch die Suche für die Nachfolge 
von Gianluca Rossi laufe, so Malgiarit-
ta. 

«Der Schulbetrieb läuft ganz normal 
weiter, der Unterricht ist von den per-
sonellen Herausforderungen nicht tan-
giert», betont er. Gerüchte, wonach 
zurzeit überdurchschnittlich viele Leh-
rer die Schule verlassen würden, weisst 
Malgiaritta zurück. «Die Fluktuation 
bewegt sich in einem absolut normalen 
Rahmen.»

Drei neue VR-Mitglieder
Auch der siebenköpfige Verwaltungsrat 
erfährt eine Erneuerung. Neben Anne-
marie Perl treten anlässlich der Ge-
neralversammlung im nächsten Juni 
auch Claudio Prevost und Gian Gilli 
nicht mehr zur Wiederwahl an. Erneut 
zur Verfügung stellen werden sich Tho-
mas Malgiaritta, Markus Feltscher, Beat 

Wohin des Weges? Nach den personellen Turbulenzen im Spätherbst blickt die Academia Engiadina gemäss einer Medienmitteilung positiv ins neue Jahr. 
Foto: Reto Stifel

Schellenberg und Rolf Widmer. Die ak-
tuelle finanzielle Situation beurteilt 
Thomas Malgiaritta als stabil, die Schü-
ler- und Studentenzahlen seien auf ei-
nem konstanten Niveau. Konkret dürf-
te sich das Jahresergebnis 2018 der 
Academia Engiadina im Schnitt der 
letzten sieben Jahre bewegen. Er-
freulich entwickelt sich gemäss Luzi 
Heimgartner, Leiter Verkauf, die Nach-
frage im Bereich der HFT. Per Ende De-
zember verzeichne man den zwei-
höchsten Anmeldestand der letzten 
fünf Jahre. Allerdings sei diese Zahl zur-
zeit noch mit Vorsicht zu geniessen, da 
erfahrungsgemäss die meisten An-
meldungen von Februar bis April erfol-
gen würden. Heimgartner betont auch, 
dass die Akquise von neuen Studenten 

von den personellen Bewegungen über-
haupt nicht betroffen gewesen sei. 
«Wir haben bei allen Infoveranstal -
tungen diesbezüglich keine einzige Fra-
ge erhalten.»

Gemeinden als Hauptaktionäre
An der Academia Engiadina wird neben 
dem Gymnasium und der Höheren 
Fachschule für Tourismus auch das Bil-
dungs- und Berufsvorbereitungsjahr 
(BBJ) angeboten. Während die Mittel-
schule pro Kopf vom Kanton finanziert 
wird, verfügen die HFT und das BBJ 
über eine Defizitgarantie. Die Acade-
mia ist eine steuerbefreite AG, die keine 
Dividende ausschüttet und rund 900 
Aktionäre zählt. Hauptaktionäre sind 
die Oberengadiner Gemeinden. 

Soziales Engagement von Coop im Tal 
rstützung Der Coop-Regionalrat 

chweiz unterstützt einer Mittei-
 zufolge jedes Jahr soziale In-
tionen oder gemeinnützige Projek-
000 Franken gingen in diesem Jahr 
ie Wohn- und Arbeitsstätte Incon-
oschiavo des Vereins Movimento. 

eiteren 10 000 Franken finanziert 
 Ostschweiz den Naturlehrpfad 

oseg bei Pontresina mit. 
r Verein Movimento setzt sich da-

ein, Menschen mit körperlicher 
geistiger Beeinträchtigung in be-
en Wohn- und Arbeitsgruppen in 
dan, Scuol, Müstair und Poschia-

ne Lebensperspektive zu geben. In 
Incontro-Werkstatt in Poschiavo 
n 44 Menschen mit leichten bis 
eren Beeinträchtigungen einen 
 zum Leben und Platz zum Ar-

n gefunden.

 auch Metallbearbeitung möglich
vier Jahren ist Josy Battaglia dort 
ebsleiter: «Recht auf Arbeit hat mit 
ekt gegenüber Menschen mit Be-
ächtigungen zu tun.» Seine Über-
ung: «Wir entlohnen unsere Klien-
für ihre Arbeit. Dies ist uns sehr 
tig und eine verdiente Anerken -
.» Randregionen haben es laut Bat-

a mit der heutigen Zentralisierung 

nanziellen Herausforderungen. «Für 
uns hat der Beitrag von Coop an neue 
Werkzeuge deshalb grosse Bedeutung», 
so Battaglia. «Dank der Metallwerk-
bank, dem Schweissgerät und den 
Werkzeugen, die Coop mitfinanziert 
hat, können wir jetzt unser Angebot er-
weitern.» Roberto Godenzi vom Coop-
Regionalrat sagt dazu: «Es kann jede Fa-
milie treffen. Körperliche und geistige 
Beeinträchtigungen sind nicht immer 
von Geburt an gegeben, auch Unfälle 
und Krankheiten können dazu führen.»

Fra
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ist mit seinen sieben Kilometern Länge 
für Kinder aber schon eine grössere 
Wanderung. Grund genug für Wolf-
gang Pollak, als Hotelier und Vater von 
zwei Kindern zum Initiator und Moti-
vator zu werden: «Als Grundlage für 
den Themenweg diente uns das Bilder-
märchen von Fix und Flori des Tierfoto-
grafen Albert Mächler.» Jedes Kind er-
hält als Wegbegleiter ein kleines 
Pixibuch und folgt damit der vom 
schlauen Fuchs Fix gelegten Fährte. An 
zehn Stempelstationen lernen Kinder 
spielerisch viel Wissenswertes über die 
Vogel- und Gletscherwelten, über die 
Faszination von unscheinbaren Flech-
ten und über Naturgefahren, Forst und 
die Jagd. 

Wolfgang Pollak: «Für die Realisation 
des Naturlehrpfades brauchte es neben 
der Mitarbeit der Gemeinden und der 
entsprechenden Ämter finanzielles En-
gagement.» 

Das Ziel, 150 000 Franken Investi -
tionskosten zusammenzubringen, ist 
laut Pollak fast erreicht. «Dies auch 
dank der 10 000 Franken von Coop.» 
Dazu Roberto Godenzi «Wir sind über-
zeugt, dass der Lehrpfad ein guter Bei-
trag zum spielerischen Verstehen der 
Zusammenhänge in unserer Natur ist. 
Auch die kommende Generation 

ken

Wolfgang Pollak (rechts), Initiator des 
Naturlehrpfades, dankt Coop-Regionalrat 
Roberto Godenzi.  Foto: Susanne Bonaca

Publikation: Sanitäts-Rettung im Alltag
Graubünden Die Online-Publikation 
«Kanton Graubünden – Das sanitäts-
dienstliche Rettungswesen im Alltag» 
wurde vom Departement für Justiz, Si-
cherheit und Gesundheit verfasst und 
auf deren Internetseite veröffentlicht. 
Sie zeigt die Abläufe des sanitätsdienst-
lichen Rettungswesens im Alltag auf 
und beleuchtet die involvierten Orga-
nisationen. Das schreibt die Standes-
kanzlei in einer Mitteilung. 

Das sanitätsdienstliche Rettungs-
wesen im Kanton Graubünden soll ge-
währleisten, dass jeder kranken, 
verun fallten oder sich in Gefahr befin-
denden Person möglichst rasch und 
optimal Hilfe geleistet wird. Erkrankte 
oder Verunfallte sollen innert nützli-
cher Frist eine optimale notfallmedizi-
nische Erstbehandlung und Betreuung 
am Ereignisort erhalten und während 
des Transports kompetent medizi-
nisch versorgt werden. 

In lebensbedrohenden Situationen 
können Sofortmassnah men in den 
ersten Minuten einen entscheidenden 
Einfluss auf das Überleben von plötz-
lich schwer erkrankten – beispiels-
weise bei Herzinfarkt oder Schlaganfall 
– oder schwer verunfallten Personen 
haben. Nothilfe und Erste Hilfe kön-
nen von allen Personen geleistet wer-

c
t
h
 

tungs- und Transportmittel durch die 
Sanitätsnotrufzentrale. 

Die elektronische vorliegende Publi-
kation bezweckt, der Öffentlichkeit in 
einer Gesamtsicht die aktuelle Organi-
sation des sanitätsdienstlichen Ret-
tungswesens aufzu zeigen. Dabei geht 
es um den Umgang mit Unfällen und 
medizinischen Notfällen, die sich im 
Alltag ereignen. Im Weiteren werden 
die bestehenden Vorgaben an die Or-
ganisationen bezüglich Alarmierung, 
Einsatzbereitschaft, Ausrüstung sowie 
Aus-, Fort- und Weiterbildung auf-
geführt. Nicht aufgeführt sind die sa-
nitätsdienstlichen Abläufe bei Gross-
ereignissen.

Die Darstellung des sanitätsdienst-
lichen Rettungswesens im Alltag des 
Kantons Graubünden bildet den Ist- 
Zustand im Dezember 2018 ab. 
Entspre chend ihrem Zweck wird die 
elektro nische Publikation periodisch 
angepasst, wenn sich Neuerungen in 
der Organisation des sanitätsdienst-
lichen Rettungswesens ergeben. 

Die Publikation kann auf der Web-
seite des Gesundheitsamts – www.gr.
ch – sowie des Departements für Justiz, 
Sicherheit und Gesundheit einge-
sehen und heruntergeladen werden. 
Zurzeit ist die Publikation nur in deut-

1914
Die Ermordung des öster-

reichisch-ungarischen 
Thronfolgers Erzherzog 

Ferdinand und seiner 
Gemahlin löst den Ers-
ten Weltkrieg aus. Am 

31. Juli wird in der Schweiz 
die «Allgemeine Mobilmachung» 

ausgelöst. Im Unterengadin wird der 
erste Nationalpark der Schweiz eröffnet, er ist bis heute 

der einzige geblieben.

In  London wird 
die Tower 
Bridge für 

den Ver-
kehr frei-
gegeben. 

Am 1. Au-
gust beginnt 

der erste japa-
nisch-chinesische 

Krieg. In der Schweiz 
gründen die liberalen, radikalen und demokratischen 

Gruppierungen die Freisinnig-Demokratische Partei. Am 
4. Januar erscheint die erste Ausgabe der Engadiner Post.

1928
Am 31. August geht 
die Uraufführung 
der Dreigro-
schenoper von 
Kurt Weill und 
Bertolt Brecht in 
Berlin über die 
Bühne. Am 2. De-
zember wird in der 
Schweiz eine Volksinitiative 
für ein teilweises Verbot von Casinos angenommen. Am 
11. Februar werden in St. Moritz die Olympischen Win-
terspiele eröffnet. Eine  «weltgeschichtliche Attraktion», 
wie es damals in der Zeitung hiess.

1944Europa steht 
im Zweiten 
 Weltkrieg. 
Die deutsche 
Wehrmacht 
erleidet schwe-
re  Niederlagen 
an der Ostfront. 
Am 2.  September 
wird Claude  Nicollier 
geboren. Er war der erste und 
bisher einzige Schweizer, der im Weltraum war. Am 30. August 
bricht im «Grand Hotel» in St. Moritz ein Feuer aus.  
Das Hotel wird zerstört. Die EP wird 50-jährig.

1994
In Südafrika tritt 

nach dem Ende 
der Apartheid 

eine neue Verfas-
sung in Kraft. Am 

20. Februar wird 
die Alpen- Initiative 

zum Schutz der Alpen 
 angenommen. Die Belastung 

durch den  Transitverkehr soll verringert werden. Am 15. 
April wird die Welthandelsorganisation WTO mit Sitz in Genf 

 gegründet. Die EP wird 100–jährig.

1974
Der Präsident 
der Vereinig-
ten  Staaten, 
Richard Ni-
xon, muss am 
9. August auf-
grund der Water-
gate-Affäre zurücktreten. 
Für die Wirtschaft prägend war die erste Ölkrise, die 
bereits ein Jahr zuvor begann. Die Schweiz ratifiziert die 
Europäische Menschenrechtskonvention. In St. Moritz 
fand die Ski-Weltmeisterschaft statt. Pressesprecher 
war ein gewisser Gian Franco Kasper, heute 
FIS-Präsident. Das Wetter spielte nicht mit, 
und die Schweizer enttäuschten. 2012 In Europa war das Jahr von der 

Eurokrise geprägt. Vor der 
italienischen Küste sinkt 

das Kreuzfahrtschiff 
 Costa Concordia, 32 

Personen sterben. Am 
11. März wird in der 

Schweiz die Zweitwoh-
nungsinitiative angenom-
men. Die Annahme dieser 

Initiative hat auch für das Engadin 
grosse Auswirkungen. Q
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1894 Die erste Ausgabe der «Engadiner Post»  
erscheint, nachdem im Jahr zuvor Probenummern 
gedruckt worden sind. Erster Chefredaktor der EP 
ist der Celeriner Pfarrer Chr. Michel.

von Ämtern und sozialen Einrichtun-
gen nicht immer einfach. So kämpfe 
auch die betreute Wohn- und Arbeits-
stätte Incontro in Poschiavo mit fi-

10 000 
Das Ros
Umgebu
_125_Jahre_Zeitgeschichte.indd   1
1919 Nachdem ab 1900 der St. Moritzer Pfarrer  
Camille Hofmann für den Inhalt verantwortlich 
zeichnete, waren es später wieder Chr. Michel und 
Dr. G. R. Mohr, später Stadtpräsident von Chur. 

nken für Naturlehrpfad 
al ist idyllisch in die alpine 
 von Pontresina eingebettet, 

Weitere Infos: www.
www.bernina-glacier

schützt nur, was sie 

1944 Die Zeitung wird bereits 50-jährig. Am äusse-
ren Erscheinungsbild hat sich wenig geändert. Die 
EP ist Generalanzeiger für das Ober- und Unterengadin 
und amtliches Publikationsorgan von St. Moritz.

vimento.ch und 

nt.» den. Zur Ersten Hilfe gehört au
sofortige Alarmierung der Sanitä
rufzentrale 144 und das umge
Aufgebot der zweckmässigen
969 Seit 75 Jahren gibt es mittlerweile die EP. Auf 
er Frontseite wird die Neujahrsansprache des da-
aligen Bundespräsidenten abgedruckt. Aus der 
egion wird über die Schule berichtet.

h die 
snot-
ende 

Ret-

scher Sprache verfügbar, die italie-
nische und romanische Version wer-
den im Januar 2019 aufgeschaltet. 

(staka)
17.12.19   13:46
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Seit jeher stark in der Region verwurzelt
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Die «Engadiner Post» ist unver-
zichtbares Informationsmedium 
in Südbünden. Und das seit 125 
Jahren. Die Zeitung hat sich  
gewandelt. Von einem Mitteilungs-
blatt zu einer modernen  
Lokalzeitung. 

RETO STIFEL

Wir schreiben das Jahr 1894. St. Moritz 
zählt knapp 800 Einwohner. Die elek-
trische Strassenbahn vom Dorf zum Bä-
derareal ist im Bau. Ein Jahr später wird 
sie in Betrieb genommen. Im Winter 
wird nun auch eine Postverbindung per 
Zweispännerschlitten von Chur über 
St. Moritz nach Samedan angeboten. 
Der Fremdenverkehr kommt so richtig 
in Fahrt. Der Wandel von St. Moritz 
vom Bauerndorf zum Weltkurort ist in 
vollem Gange.

Die Medien sind in dieser Zeit ein 
Spiegel der rasanten Entwicklung. Über 
die vielen gesellschaftlichen und sport-
lichen Anlässe berichtet ab 1885 das 
Fremdenblatt «Engadin Express & Alpi-
ne Post» in deutscher und englischer 
Sprache. 1887 erscheint dann wö-
chentlich «The St. Moritz Post» in eng-
lischer Sprache, und 1893 wird die Lo-
kalzeitung «Engadiner Post» 
gegründet, welche am 4. Januar 1894 
erstmals offiziell erscheint. Druck und 
Verlag liegen bei der Firma Manatschal 
Ebner & Co. St. Moritz & Chur. 1938 
geht das Unternehmen inklusive dem 
Verlag «Engadiner Post» in St. Moritz an 
Walter Gammeter über. 1972 über-
nimmt sein Sohn Walter-Urs das Unter-
nehmen in zweiter Generation. 1990 
verlegt die Firma ihren Sitz von St. Mo-
ritz Dorf ins Bad in das neu gebaute Ge-
werbezentrum Surpunt. Dort wird die 
Rollen-Offset-Zeitungsdruckmaschine 
«Albert 200» in Betrieb genommen. 
2014 übernimmt Martina Flurina 
Gammeter die Unternehmensleitung 
in dritter Generation. Ende 2017 wird 
die Zeitungsdruckmaschine in den Ru-
hestand geschickt, und die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» wird seither bei der 
Tagblatt Print/NZZ Media Services in 
St. Gallen gedruckt. 

Zweisprachig als Exklusivität
125 Jahre Zeitungsgeschichte mit 130 
Zeitungszeilen zu erzählen, ist an-
spruchsvoll. Doch die Geschichte wäre 
nicht komplett ohne zwei wichtige Er-
eignisse: Im Dezember 1996 erscheint 
ie erste «Posta Ladina». Hintergrund 
ar die Lancierung der romanischen 

ageszeitung «La Quotidiana», die zur 
olge hatte, dass der zweimal wöchent-
ich in romanischer Sprache er-
cheinende «Fögl Ladin» per Ende 1996 
ingestellt wurde. 2016 kann das 
0-jährige Jubiläum der «Posta Ladina» 
efeiert werden, und Verlegerin Marti-
a Flurina Gammeter schreibt damals, 
ass der Entscheid, die «Posta Ladina» 
ls integrierten Bestandteil der «Enga-
iner Post» ins Leben zu rufen, ein Ent-
cheid aus Überzeugung war. Und: 
Das ist er auch heute noch. Es ist die 
berzeugung, dass unsere Zweispra -

higkeit in ein und derselben Zeitung 
azu beiträgt, dass das Romanische 
eute und auch in Zukunft ein unver-
ichtbarer und wertvoller Teil unserer 
ultur und unseres täglichen Lebens 
leiben muss.» 
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die 

rweiterung des Leseangebots vom 
rintformat hin zu den «Neuen Me-
ien». 2010 gibt es eine neue Website, 
ine Smartphone-App und die so-
enannten Local Points, grosse Bild-
chirme an öffentlichen Standorten. 

Gerade erhielt die Website wieder ein 
eues Gesicht, und mit der Einführung 
er Engadin-OnlineApp, die Bewegt-
ilder in der Zeitung ermöglicht, hat 
as Unternehmen gezeigt, dass es für 
ie aktuellen und künftigen Heraus-

orderungen gerüstet ist. 
esucht: Schneeschaufler
ber noch einmal der Blick zurück: 
er in den alten Zeitungsbänden stö-

ert, vergisst rasch die Zeit und stösst 
uf interessante Geschichten. So ist zu 
rfahren, dass die Gemeinde Celerina 
894 entschieden hat, die Dorfstrasse 
lektrisch zu beleuchten. Gerechnet 
urde mit jährlichen Kosten von 400 
is 500 Franken. Im November des glei-
hen Jahres wird berichtet, dass Major 
chuhmacher von Luzern und Paganin 
teffani von St. Moritz mit Führer 
chlegel unter grossen Strapazen nach 
iebeneinviertel Stunden von Sils aus 
ei eisigem Wind die Spitze des Piz da 

a Margna erreicht haben. Im Inserate-
eil wurden Schneeschaufler gesucht. 
Nach jedem Schneefall von wenigs-
ens 15 cm stellen wir so lange arbeits-
üchtige Schneeschaufler ein», schrieb 
as Hotel Kulm. 
Zum Schluss darf der Bogen noch 

inmal in die Gegenwart gespannt wer-
en. In einem gemeinsamen Projekt 
it der Schweizerischen Natio nal -

ibliothek und der Kantonsbibliothek 
raubünden werden ab diesem Jahr al-

e Jahrgänge der EP/PL digitalisiert. 
ies mit der Überzeugung, dass eine 
eitung wie die «Engadiner Post/Posta 
adina» nicht einfach nur Zeitzeuge 
er letzten 125 Jahre, sondern viel 
ehr ein wichtiges Kulturgut ist, wel-

hes auch den kommenden Generatio-
en möglichst erhalten bleiben soll.
is Ende 2017 wurde die «Engadiner Post/Posta Ladina» in St. Moritz auf der Rollen-Offset-Zeitungdruckmaschine «Albert A 200» gedruckt (Bild links). Seit  
inem Jahr nun erfolgen der Druck, die Weiterverarbeitung und die Spedition in St. Gallen.   Fotos: Daniel Zaugg und Reto Stifel
alter-Urs Gammeter war bis 2015 Verleger der EP/PL.                   Foto: Daniel Zaugg
tatement zu 125 Jahre EP/PL

ideo 125 Jahre EP/PL: Ein stolzes Jubi-

äum. Was aber haben Leute zu diesem 
ubiläum zu sagen, die die Zeitungs-
eschichte mehr oder weniger eng mit-
erfolgt haben? Welche Erinnerungen 
ind mit der Lokalzeitung verbunden? 

elche Bedeutung geniesst die Zeitung 
im Alltag? Und was wünscht man sich 
für die Zukunft? Der Start zu dieser mo-
natlichen Serie macht Walter-Urs Gam-
meter, Verleger von 1972 bis 2015. Hin-
ter diesem Bild verbirgt sich ein Video, 
das mit der «EngadinOnline»-App ak-
tiviert werden kann.  (ep)
1994: Seit 100 Jahren erscheint die «Engadiner 
Post»! Ein stolzes Jubiläum, welches mit einer  
Sonderbeilage im September des gleichen Jahres 
gefeiert wird. 
1996: Ein bedeutender Schritt: Durch die Lancierung 
der romanischen Tageszeitung «La Quotdiana»  
verschwindet der «Fögl Ladin.» Das Verlagshaus 
Gammeter lanciert darum die «Posta Ladina.»
2010: Das Zeitungslayout wird angepasst: Über-
sichtlicher, moderner, lesefreundlicher ist die 
Zeitung geworden. Die neue Aufmachung gefällt, 
wie eine später durchgeführte Leserumfrage zeigt. 
2018: So präsentiert sich die EP/PL heute. Das 
Bild hat an Stellenwert gewonnen. Auch Grafiken 
werden heute eingesetzt. Zudem ist die Zeitung 
durchgehend vierfarbig geworden.   Fotos: Daniel Zaugg
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Larissa Bassin, ehemalige EP/PL-Pra

«

Anna Caprez, Journalistin, Moderatori
Rumantscha (RTR)  

JUBILÄUM 125 JAHRE
Unsere Lokalzeitung ist uns wichtig»
ktikantin
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Martin Berthod, langjähriger Direktor von St. Moritz Tourismus. Seit seiner Pensionierung amtet er als  
Gemeindevorstand von St. Moritz.

n und Produzentin bei Radiotelevisiun Svizra 
Fotos/Videos: Daniel Zaugg

Ladina Heimgartner, bis Ende 2019 Direktorin von RTR und stellvertretende Generaldirektorin der SRG

Der Samichlaus
25 Jahre EP/PL, ein stolzes Jubilä-
m. Was aber haben Leute zu diesem 

ubiläum zu sagen, welche die Zei-
ungsgeschichte mehr oder weniger 
ng mitverfolgt haben? Welche Er-
nnerungen sind mit der Lokal-
eitung verbunden? Welche Bedeu-
ung geniesst die Zeitung im Alltag? 
nd was wünscht man sich für die 
ukunft? Diese Fragen hat jeden Mo-
at eine Person beantwortet. 
Hinter diesen Bildern verbergen 

ich die Videos mit ihren Ant-
orten, die mit der «EngadinOnli-
e»-App aktiviert werden können. 
eitere Statemens finden Sie auf 

en Seiten 7, 9, 13, 21, 24 und 26.
Christian Fanzun, Gemeindepräsident von Scuol
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JUBILÄUM 125 JAHREFEBRUAR
ie Digitalisierung ist die grösste Herausforderung
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Die «Engadiner Post/Posta  
Ladina» feiert in diesem Jahr  
ihr 125-jähriges Jubiläum. Die 
grossen Herausforderungen  
während dieser Zeit waren  
insbesondere technologischer 
Natur. Das ändert sich auch in 
Zukunft nicht. 

NICOLO BASS

«Der Krieg hat unsere Arbeitsräume 
entvölkert, die Braven, einerlei, welcher 
Nation sie angehörten, mussten von 
der Maschine weg unter die Fahnen, 
vertauschten die Winkelhaken mit 
dem Gewehr», schrieb die Zeitung En-
gadin Express & Alpine Post am 4. Au-
gust 1914, wenige Tage nach der Mobil-
machung. «Still und unheimlich öde 
ist’s in den arbeitsgewohnten Räumen 
geworden, gespenstisch huscht durch 
die Korridore und Büros der Schrecken 
des Kriegs. Nicht nur die Arbeiter waren 
in den Krieg gezogen, sondern auch die 
Leserschaft des Fremdenblattes aus Sa-
medan blieb fern. Also wurde die Zei-
tung für eine Saison eingestellt. 

Das Engadin stand damals in der Blü-
tezeit. Gerade wurden einige grosse Ho-
tels im Engadin gebaut. Die Elektrifizie-
rung des Tals und die Erschliessung 
durch die Rhätische Bahn brachten vie-
e Gäste zu Kuraufenthalten ins Engadin. 
Es gab zwar politische Anzeichen, doch 
er 1. Weltkrieg kam ziemlich über- 

aschend», sagt Paul Eugen Grimm, His-
oriker aus Ftan. Innert kurzer Zeit ist die 

irtschaft landesweit eingebrochen, die 
urgäste blieben aus. Innert vier Jahren 

1914 bis 1918) hat sich der Landesindex 
eziehungsweise die Preise in der 
chweiz verdoppelt. «Der Bundesrat 
ar mit dieser Situation überfordert», 

agt der Historiker. 

okus auf die Einheimischen
er «Engadin Express» aus Samedan er-

chien zum Winterauftakt nochmals, 
urde aber wenige Jahre später einge-

tellt. Anders erging es damals der 
Engadiner Post»: Der Fokus lag bereits 
amals auf der einheimischen Bevölke-
ung. «Während den beiden Weltkrie -
en hatten die Zeitungen grosse Bedeu-
ung für Informationen aus nah und 
ern», so Paul Eugen Grimm. An Papier 
nd schwarzer Drucktinte fehlte es 
icht. So musste der Winkelhaken bei 
er «Engadiner Post» nie zur Seite ge-

egt werden und der Buchstaben waren 
enügend vorhanden. Während ande-
e Engadiner Blätter kamen und wieder 
erschwanden, entwickelte sich die 
Engadiner Post» vom St. Moritzer 
remdenblatt zur wichtigen Engadiner 
egionalzeitung. Die EP trotzte und 
berlebte alle weltpoli tischen und 
irtschaftlichen Krisen. «Die wirkli -
hen Herausforderungen waren eher 
echnologischer Natur», sagt Walter-
rs Gammeter. Er hat 1972 die Zügel 
es Verlagshauses übernommen. Die 
eschichte der «Engadiner Post» wur-
e bereits in der ersten Ausgabe des 
euen Jahres am 3. Januar erzählt. Für 
alter-Urs Gammeter lagen die He-

ausforderungen im Wandel vom Blei-
atz zum Offsetdruck. Immer häufiger 
amen auch Bilder und Farbe ins Spiel. 
ls besondere Herausforderung be-
eichnet der ehemalige Verleger Wal-
er-Urs Gammeter auch die Aus-
inandersetzung mit der Konkurrenz 
nd dem Werbemarkt. Immer war der 

irtschaftsraum der «Engadiner Post» 
lar definiert. Das hatte für Gammeter 
or-, aber auch Nachteile. «Für na-

ionale Werbekampagnen war unser 
esermarkt zu klein», erzählt er aus 
em Nähkästchen. 

ntscheid für die Zweisprachigkeit
ls besonderen Schachzug bezeichnet 
alter-Urs Gammeter die Entwicklung 

ur zweisprachigen Zeitung. «Mit der 
osta Ladina haben wir uns vor 20 Jah-
en auch im Unterengadin und in der 
al Müstair weiterentwickelt.» Inner-
alb von zwei Jahren stiegen laut Wal-

er-Urs Gammeter die Abonnenten -
ahlen um 15 Prozent. Rückblickend, 
o Gammeter, habe sich der damalige 
ampf um die romanischen Markt-
nteile im Engadin gelohnt. Zweifel 
P

atte Walter-Urs Gammeter nie. Und 
iner Sache war er sich immer sicher: 
ie nächste Printausgabe der «Engadi-
er Post/Posta Ladina» kommt be-

timmt. 

igitalisierung als Herausforderung
ie Frage, wie lange eine Print-Zeitung 
och wird bestehen können, führt un-
eigerlich zur grössten Hürde, die es in 
er 125-jährigen Geschichte der «En-
adiner Post/Posta Ladina» zu meistern 
ilt: die Digitalisierung. Für Martina 
lurina Gammeter, die 2014 die Unter-
ehmensleitung in dritter Generation 
bernommen hat, stellt die Digitalisie-
ung als technologische Entwicklung 
ie grösste Herausforderung dar. «Frü-
er waren es im Bereich der Digitalisie-

ung eher Produktionsschritte, die da-
on betroffen waren», erzählt die 
erlegerin, «neu kommt auch das Nut-
zerverhalten hinzu, welches sich auf 
die digitalen Kanäle verschiebt.» Die 
heutige Hauptaufgabe bestehe darin, 
«angesichts einer unendlich grossen 
Palette an Digitalisierungsmöglich-
keiten, jene umzusetzen, die für das ei-
gene Unternehmen am besten passt.» 
Mit «passen» meint Martina Flurina 
Gammeter, dass ein Digitalisierungs-
schritt, wenn nicht produktionstech-
nisch absolut erfor derlich, auch 
Monetarisierungsmög  lichkeiten bie-
ten muss. «Diese effizient zu realisie-
ren, ist nicht immer einfach, schluss-
endlich aber unabdingbar.» Aus 
publizistischer Sicht erwähnt sie die 
Ausgewogenheit als wichtige Aufgabe 
für die Lokalzeitung. Sie sei als Ver-
legerin aber bereit, die neuzeitlichen 
Herausforderungen anzunehmen und 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» wei-
terzuentwickeln. 
Die technologische Entwicklung der Produktion der «Engadiner Post/Posta Ladina» hat die Verleger während 125 Jahre gefordert.   Fotos: Daniel Zaugg
Die Digitalisierung der Regionalzeitung ist die grösste neuzeitliche Herausforderung. 
tatement zu 125 Jahre EP/PL

ideo 125 Jahre «Engadiner Post/
osta Ladina»: ein stolzes Jubiläum. 

as aber haben Leute zu diesem Jubi-
äum zu sagen, die die Zeitungs-
eschichte mehr oder weniger eng 
itverfolgt haben? Welche Er-

nnerungen sind mit der Lokalzeitung 
erbunden? Welche Bedeutung ge-
iesst die Zeitung im Alltag? Und was 
wünscht man sich für die Zukunft? 
Der Start zu dieser monatlichen Serie 
machte Walter-Urs Gammeter, Ver-
leger von 1972 bis 2015. 

Heute kommt der Historiker Paul Eu-
gen Grimm aus Ftan zu Wort. Hinter 
diesem Bild verbirgt sich ein Video, 
welches mit der «EngadinOnline»-App 
aktiviert werden kann.  (ep)
aul Eugen Grimm, Historiker aus Ftan.
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Am Anfang stand die Faszination des einfachen Bauern»
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Reto Vitalini war Direktor der 
 Impraisa electrica Scuol und 
später der EE-Energia Engiadina. 
Er und sein Nachfolger Walter 
Bernegger haben Spannendes 
 zu erzählen.

JON DUSCHLETTA

«Ich bin immer wieder fasziniert vom 
Gedanken, dass es vor über 100 Jahren 
einfache Bauern waren, die sich un-
eigennützig hinter die aufkeimende 
Idee der Elektrifizierung stellten.» Das 
sagt Reto Vitalini, der vormalige Direk-
tor der Impraisa electrica Scuol und spä-
ter der EE-Energia Engiadina. Vitalini 
war lange Jahre auch Prüfungsexperte. 
Heute geniesst er den Ruhestand.

Im zu Ende gehenden 19. Jahr-
hundert existierten auch im Unteren-
gadin schon die ersten Hotels – 1864 
wurde beispielsweise das prunkvolle 
Kurhaus Tarasp mit 300 Betten gebaut – 
aber noch kannte man keine Elektri -
zität im Engadin. 

So entstanden in Tarasp/Vulpera und 
Scuol/Nairs erste private Kleinkraftan -
lagen, welche Wasser zur Energie -
gewinnung nutzten. Vitalini hat in Ar-
chiven Unterlagen gefunden, welche 
belegen, dass um 1893 Verhandlungen 
zwischen den Nachbargemeinden Scuol 
und Tarasp zur Nutzung des Clemgia-
bachs begannen. Genau im Bachverlauf 
verlief damals auch die südliche Ge-
meindegrenze. Tarasp besass in diesem 
Gebiet viel Wald, Scuol hingegen das 
Nutzungsrecht daran. 

Waldrechte gegen Wasserrechte
Weil Scuol die Clemgia für das ge-
plante Clemgia-Kraftwerk beanspruch-
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e, trat Scuol die Waldrechte nach zä-
en Verhandlungen wieder an Tarasp 
b, worauf die Gemeindegrenze ver-
choben werden konnte. Interessant 
ie damaligen finanziellen Abgeltun-
en: Scuol standen laut dem 1733 ab-
eschlossenen Waldnutzungsvertrag 
85 000 Franken zu. Nach Abzug der 
älfte der Wasserrechte aus dem Clem-

iabach (62 000 Franken) schuldete die 
emeinde Tarasp im Jahr 1901 der Ge-
einde Scuol noch 123 000 Franken. 

m 1. August 1903 wurde das Kraft-
erk Clemgia, dessen Bau gerade ein-
al 180000 Franken gekostet hatte, 

ingeweiht. Gleichentags brannten in 
cuol die ersten elektrischen Lampen 
nd die Elektrifizierung des Unteren-
adins nahm seinen Lauf. 

uch Scuol plante ein Tram
it Ausbruch des 1. Weltkriegs starb in 

cuol das ambitionierte, pfannenfer-
ige Projekt verschiedener Hoteliers, 
urch das der Bau einer elektrischen 
trassenbahn realisiert werden sollte, 
ie zwischen Bahnhof, Hauptstrasse 
nd Nairs verkehren und Bädertou -
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isten transportieren sollte. Eine solche 
ar bereits 1896 in St.  Moritz gebaut 
nd in Betrieb genommen worden. 
Weil in Scuol und Umgebung der 

tromverbrauch stetig anstieg und in 
en grossen Hotels nun auch elek-

rische Personenlifte modern wurden, 
raten im Verteilnetz grosse Strom-
chwankungen auf. «Diese wurden mit 
em Einbau eines gigantischen, vier-
ylindrigen und dieselbetriebenen 
chiffsmotors in der Zentrale Clemgia 
eweils ausgeglichen», weiss Reto Vitali-
i aus verschiedenen Archivproto -
ollen, «der Motorenlärm soll bis nach 
cuol zu hören gewesen sein». 

Im Zuge der Elektrifizierung lieferte 
ie Impraisa electrica Scuol (IeS) den 
emeinden von Martina bis Zernez 

trom. Die Zernezer Fraktion Brail hin-
egen wurde vom Oberengadin her 
nd den Bündner Kraftwerken (BKW) 
eliefert. Laut Vitalini lief damals ein 
rojekt, um die fehlende Stromver-
indung zwischen Zernez und Brail zu 
chliessen. Die BKW war zwar bereit, 
en Strom bis ins Unterengadin zu lie-

ern, nicht aber solchen zurückzu -
nehmen. So verhandelte der damalige 
Direktor der Impraisa schliesslich mit 
der Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG), 
welche ihre Versorgung bis vor Martina 
ausgebaut hatte und stiess dort auf offe-
ne Ohren. Folglich lieferten die Öster-
reicher Strom ins Unterengadin und 
kauften im Gegenzug im Winter über-
schüssigen Strom vom Kraftwerk Clem-
gia. «Damals florierte hier der Sommer-
tourismus. Der Winter war noch kein 
Thema, die Hotels waren zu, und die 
Bergbahnen wurden erst später ge-
baut», so Vitalini. «Der Verkauf des 
Winterstroms war für die Impraisa exis-
tenziell.» Erst für den Bau der Anlagen 
der Engadiner Kraftwerke in den 
1960er-Jahren in Zernez wurde die Ver-
sorgungslücke zwischen Zernez und 
Brail mit einer Stromleitung der BKW 
geschlossen.

Wegweisende Projekte im Gang
Walter Bernegger ist seit 2015 Direktor 
der EE-Energia Engiadina. Früher war er 
lange als Verantwortlicher für die Leit-
stelle Pradella bei den EKW tätig. Zu-
sammen mit den Engadiner Kraft-
werken (EKW) ist die EE-Energia 
Engiadina in das laufende Projekt Netz-
entwicklung involviert. Dabei wird – 
kurz gesagt – die bestehende Talver-
sorgung verkabelt und im Endausbau 
zwischen Martina und Bever unter den 
Boden gelegt. Damit verschwinden 
nicht nur die altbekannten Freileitun-
gen und mit ihr über 1300 Holzmasten, 
sondern die Stromversorgung gewinnt 
an Sicherheit und Stabilität und erhält 
zudem eine gleich mehrfache, soge -
nannte Redundanz. Heisst, die Strom-
versorgung kann bis in die Fraktionen 
selbst im Störungsfall besser gewähr-
leistet werden. 

Mit dem projektbezogenen, unter-
irdischen Rohrblock kann gleich auch 
die Digitalisierung des Engadins mittels 
ultraschnellem Breitbandanschluss vo-
rangetrieben werden. Auch darüber hat 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» wie-
derholt berichtet. «Wir stehen mit die-
sem Projekt kurz vor dem Ziel», so Wal-
ter Bernegger, «sind alle Arbeiten 
einmal abgeschlossen, dann verfügen 
wir im Engadin über eine optimale Ver-
sorgung und Sicherheit wie nur wenige 
Regionen sie hat.»

Er ist ein grosser Verfechter der Was-
serkraft und überzeugt, dass «Wasser-
kraft Zukunft hat». Allerdings sei gerade 
mit Blick in die Zukunft und langfristig 
gesehen mit dem Auslauf der ersten 
Konzessionen und der Heimfallfrage in 
rund 30 Jahren noch vieles offen. «Ich 
hoffe auf gesunden Menschenverstand 
für die anstehenden heiklen politischen 
Entscheide», so Bernegger. Der aktuelle 
Strommarkt sei komplett aus dem 
Gleichgewicht geraten, die heutigen 
Probleme der Wasserkraft weitgehend 
von der Politik inszeniert, und Kohle-, 
Gas- und stark subventionierte Photo-
voltaik-Kraftwerke hätten die Markt-
preise diktiert, kritisiert Bernegger.
evor 1903 das Wasser des Clemgiabachs bei Scuol gefasst und zur Stromproduktion genutzt werden konnte, mussten 
ie seit 1733 bestehenden Waldrechte zwischen Scuol und Tarasp neu geregelt werden.   Foto: Jon Duschletta
Blick zurück (von links): Frontseite der ersten «Engadiner Post» anno 1894, das Kraftwerk Clemgia in Scuol, das Kraftwerk Campocologno (1908) der Kraftwerke Brusio AG und der Transport von Druckleitungen  
für den Bau der Zentrale Islas zwischen St. Moritz und Celerina des Elektrizitätswerks St. Moritz um 1932 zu Pferde.    Fotos: EP, EE-Energia Engiadina, Repower, St. Moritz Energie 
s ist viel geschehen in den letzten 125 Jahren – 

1878 In St. Moritz brennt im Speise-
saal des Kulm Hotels auf Initiative des 
Hotelpioniers Johannes Badrutt das 
erste elektrische Licht der Schweiz. 
Schon in den Jahren zuvor wurde mit 
dem Bau grosser Hotels der Bäder-
tourismus begründet: 1854 wurde das 
Belle-Époque-Kurhaus und 1865 das 
Grand Hôtel des Bains in St. Moritz ge-
baut, 1864 bereits das Kurhaus Tarasp

1889 Die Rhätische Bahn (RhB) er-
öffnet ihre erste Strecke von Land-
quart nach Klosters

1891 Gründung der AG und Bau des 
Charnadüra-Kraftwerks zwischen 
St. Moritz und Celerina

1894 Vor 125 Jahren erscheint zu Jah-
resbeginn die erste Ausgabe der «Enga-
diner Post»
896 In St. Moritz geht die 1700 Meter 
ange elektrische Strassenbahn zwi-
chen Dorf und Bad in Betrieb

903 Das Kraftwerk Clemgia in Scuol 
immt den Betrieb auf, und in Scuol 
rennt nun auch zum ersten Mal ein 
lektrisches Licht im öffentlichen 
aum

904 Die Gesellschaft Kraftwerke Bru-
io AG (KWB) wird gegründet, die RhB 
röffnet die Strecke von Thusis nach 
t. Moritz, und die Gemeinde St. Moritz 
auft Heilquellen und Heilbad

907 Inbetriebnahme des KWB-Kraft-
erks Campocologno als damals gröss-

es Hochdruckkraftwerk Europas

910 Baubeginn Stausee Lago Bianco 
nd Kraftwerk Robbia durch die KWB
913 Das gemeindeeigene Elektri -
itätswerk St. Moritz wird gegründet, 
ie RhB eröffnet die Strecke von Bever 
ach Scuol

914 Der Schweizerische National-
ark (SNP) wird gegründet, und am 28. 

uli bricht der 1. Weltkrieg (bis 1918) 
us. Dadurch enden auch im Engadin 
erschiedene grosse Infrastrukturpro-
ekte der RhB und der Energiewirt-
chaft

919 Die Lia Rumantscha wird als 
achverband aller romanischen 

prachvereine gegründet

925 In Graubünden fällt das Fahrver-
ot für Automobile

926 Baubeginn der KWB-Kraftwerke 
alü und Cavaglia
1932 Bau des Kraftwerks Islas zwischen 
St. Moritz und Celerina. 2007 wird die-
ses umfassend saniert und erneuert

1939 Ausbruch 2. Weltkrieg (bis 1945)

1948 Bau der 150 kV-Leitung über den 
Julier (Repower)

1954 Gründung der Engadiner Kraft-
werke AG (EKW) in St. Moritz. Zudem 
befürwortet der Zürcher Souverän ei-
nen 175-Millionen-Kredit für den Bau 
der Bergeller Kraftwerke, nachdem die 
sechs Bergeller Gemeinden 1953 den 
ewz die Konzession zur Nutzung der 
Wasserkraft im Bergell erteilt hatten

1955 Beginn des Vietnamkrieges 

1958 Abschluss Staatsvertrag zwischen 
der Schweiz und Italien für den Bau des 
Stausees Punt dal Gall, Livigno, bei 
Zernez

1959 Die ewz-Kraftwerke Löbbia und 
Castasegna nehmen den Betrieb auf, 
nachdem bereits im Sommer der Auf-
stau des Albigna-Stausees begonnen 
hatte

1962 Das Unterwerk Islas St. Moritz 
wird gebaut, 2018 wird auch dieses 
umfassend erneuert

1969 Bau der 220-kV-Leitung Albula-
Bernina (Repower), gleichzeitig lan-
det die Raumkapsel Apollo 11 auf 
dem Mond, der Astronaut Neil Arm-
strong betritt als erster Mensch den 
Mond

1970 Die obere Innstufe der Engadiner 
Kraftwerke AG von S-chanf bis Pradella 
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Viel zur Erfolgsgeschichte der 
Wasserkraftnutzung im Engadin 
und den Südtälern haben die 
 Engadiner Kraftwerke AG und die 
Repower beigetragen. Zwei 
 lange packende Geschichten.

JON DUSCHLETTA

Gut vier Jahre hat Robert Meier aus Sa-
medan nach seiner Pensionierung da-
mit verbracht, minutiös die Geschichte 
der Engadiner Kraftwerke AG (EKW) 
aus Aktenbeständen aus der Zeit von 
1904 bis 1994 aufzuarbeiten. Meier war 
von der Gründung der EKW 1954 bis 
1995 der erste Direktor der Unterneh-
mung und als Ingenieur von Beginn 
weg auch in die ersten, ambitionierten 
Bauarbeiten involviert. Ein Mann der 
ersten Stunde, sozusagen.

Von Beginn an beschreibt Robert 
Meier in seinem Buch die Entstehungs-
geschichte der EKW und fasst mit dem 
Titel – «Die Engadiner Kraftwerke – Na-
tur und Technik in einer aufstrebenden 
Region» – den damaligen Zeitgeist, zu-
gleich aber auch alle Konfliktpunkte in 
wenigen Worten zusammen. Be-
sonders gut erinnert sich Alt-EKW-
Direktor Meier an die langwierigen 
und hart geführten Verhandlungen 
mit Naturschutzorganen und den Ver-
fechtern des Schweizerischen Na-
tionalparks, dessen Schutzgebiet von 
verschiedenen Kraftwerksanlagen tan-
giert wurde. 

Bis an den Rand des Scheiterns
Ferner litten die EKW-Pioniere unter 
den Konflikten zwischen den Elek-
trizitätsunternehmungen beim Erwerb 
von Konzessionen, den sehr schwieri-
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en Verhandlungen mit Italien für den 
au des Stausees Livigno und später 
uch unter der «beinahe unlösbaren 
ufgabe beim Erwerb der Durch-

eitungsrechte für die Leitung von Pra-
ella nach Österreich». Technische Pro-
leme während den Bauarbeiten in 
eologisch schwierigem Gelände, Ge-
ichtsverfahren und politische Hürden 
rachten die Pläne der EKW wiederholt 
n den Rand des Scheiterns.

Dank einer gehörigen Portion Pio-
iergeist, Hartnäckigkeit und tausen-
en von Mannstunden, verfügen die 
ngadiner Kraftwerke AG heute über 
in ausgeklügeltes, dreistufiges Kraft-
erkssystem, welches das Wasser des 

nns und zahlreicher Zuflüsse zwischen 
ivigno und Ova Spin, zwischen 
-chanf und Scuol Pradella sowie zwi-
chen Pradella bis Martina nutzt. Der 
rösste Teil der Anlagen wie Druck-
tollen, Wasserschlösser oder Maschi-
enanlagen befinden sich unter Tag im 
erginnern. Die EKW sind aktuell mit 
ahlreichen neuen Infrastrukturprojek-
en beschäftigt (siehe auch gegenüber-
iegende Seite).

on Kraftwerke Brusio zu Repower
er diplomierte Elektroingenieur Felix 
ontobel war von 1992 bis 2017 Mit-
lied der Repower Geschäftsleitung. 
ktuell betreut er die Funktionen «Stra-

egische Projekte und Mandate». Wie 
eier, kann auch Vontobel auf ein um-

angreiches Archiv zugreifen, welches 
ie Geschichte des heutigen Energie-
ienstleisters Repower erzählt.
Diese beginnt bereits im Jahr 1899 
it einer Konzessionserteilung für die 
utzung des Wassers des Lago di Po-

chiavo an das Zürcher Ingenieurbüro 
roté und Westermann. Zu verlockend 
st das steile Gefälle auf kurzer Distanz 
is nach Brusio. Allerdings ist das Pu-
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chlav damals für eine industrielle 
utzung noch viel zu abgelegen. Die 
onzession wird zuerst an die britische 
eneral Water Power und später an 
lioth Basel abgetreten. Erst als die So-
ietà Lombarda (SL) als Partner gewon-
en werden kann, kommt Bewegung 

ns Spiel. 

trom für die Textilindustrie in Italien
ine neue Gesellschaft für den Bau von 
raftwerks- und Produktionsanlagen 
ird gegründet, und auch eine erste, 

50 Kilometer lange Fernübertragungs-
inie für die Belieferung der lombar-
ischen Textilindustrie gebaut. 1904 
ird dann die Kraftwerke Brusio/Forze 
otrici Brusio (FMB) gegründet, und 

ur drei Jahre später wird das damals 
uropaweit grösste Hochdruckkraft-
erk in Campocologno in Betrieb ge-
ommen.
Von 1910 bis 1912 wird der Lago Bi-

nco mit zwei Staumauern aufgestaut 
nd das Kraftwerk Robbia realisiert. 
och einmal zwei Jahre später stoppt 
er Ausbruch des 1. Weltkrieges sämtli-
he Aktivitäten abrupt. Die Lira entwer-
et sich massiv, und der Liefervertrag in 
ira, welcher mit der Società Lombarda 

ür die Dauer von 20 Jahren abgeschlos-
en worden war, bringt die Gesellschaft 
n den Rand des Konkurses. Die SL und 
ie FMB tragen den entstandenen 
chaden hälftig, und die SL verzichtet 
uf ihr Kaufrecht an den Anlagen. 

Ab 1948 werden wichtige Hoch-
pannungsleitungen über den Julier, 
lbula und Bernina gebaut, welche 
eute unerlässlich sind für den in-

ernationalen Stromhandel. Auf unter-
ehmerischer Seite entsteht im Jahre 
000 die Rätia Energie AG aus der Fusi-
n der Kraftwerke Brusio AG, der AG 
ündner Kraftwerke und der Rhäti-
chen Werke für Elektrizität AG. 2010 
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chliesslich wird aus Rätia Energie die 
eutige Repower.

twas Repower steckt in allem
er die grossen lokalen Energiepro-

uzenten EKW und Repower als erbitter-
e Konkurrenten sieht, irrt. So arbeiten 
epower und die Engadiner Kraftwerke 

aut Felix Vontobel eng zusammen. Seit 
ahren erledigt die Repower im Auftrag 
er EKW am Mittelspannungsnetz der 
alversorgung Instandstellungsarbeiten, 
berwacht das Netz und rückt bei Stö-
ungen aus. Mehr noch, als Partner der 
rischelectra bewirtschaftet Repower 

und 20 Prozent der von den EKW pro-
uzierten hydraulischen Energie und 
ntscheidet so, zusammen mit den an-
eren Partnern respektive den Ak-

ionären der EKW, über Menge und Zeit-
unkt der dortigen Stromproduktion. 
udem ist Repower in der technischen 
ommission der EKW vertreten. 
Und auch an der Geschichte des zwei-

en grossen Stausees der Region, der Al-
igna, schrieb Repower mit. Waren es 
och die Motor-Columbus AG und die 
eteiligten Forze Motrici Brusio, welche 
ie Konzession für die Nutzung der Ber-
geller Wasserkraft an die Stadt Zürich 
respektive an das Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich, ewz verkauften. 

Felix Vontobel zufolge hat die Repo-
wer produktionstechnisch schwierige 
Jahre hinter und einen grossen In-
vestitionsbedarf vor sich. So läuft im 
Kraftwerk Robbia immer noch die mit 
Baujahr 1923 älteste Turbine des Unter-
nehmens. Die umfassende Sanierung 
und Erneuerung des 1910 erbauten 
Kraftwerks und der Kraftwerkstufe aus 
dem Val da Camp ist unumgänglich ge-
worden. Kostenpunkt: geschätzte 100 
Millionen Franken, aufgeteilt auf rund 
drei Jahre Bauzeit. Laut Vontobel dürfte 
der Entscheidungsprozess in den nächs-
ten zwei, drei Jahren sattfinden. 

Herausforderung E-Mobilität
Für Felix Vontobel liegt die grosse He-
rausforderung der wachsenden e-Mobi-
lität weniger in der Deckung des Strom-
bedarfs, als viel mehr in der Netz- 
kapazität: «Selbst wenn in der Schweiz 
alle Fahrzeuge elektrisch fahren wür-
den, so reicht zur Deckung des Strom-
bedarfs alleine ein einziges Kernkraft-
werkes. Kein aktuelles Leitungsnetz 
aber kann die Last tragen, wenn auch 
nur die Hälfte der Autos elektrisch sind 
und gleichzeitig aufgeladen werden 
wollen.» In wenigen Jahren wird der 
Grossteil der Batterien in der Schweiz 
auf vier Rädern unterwegs sein, und 
Vontobel ist gespannt, welche zu-
künftigen Geschäftsmodelle diesbe -
züg lich noch erarbeitet werden.
Quellen und Fotos: St. Moritz   Energie, www.stmoritz-
energie.ch, Buch: «Die weisse Kohle von St. Moritz 
und Celerina» 2014. Engadiner Kraftwerke AG (EKW), 
www.ekwstrom.ch, Buch: «Die Engadiner Kraftwerke – 
Natur und Technik in einer aufstrebenden Region» von 
Robert Meier, 2003, Repower AG, www.repower.com, 
diverse historische Bücher, EE-Energia Engiadina, 
www.ee-energia-engiadina.ch, ewz/Bergeller Kraftwer-
ke, Vicosoprano, www.ewz.ch/bergellerkraftwerke.
ie Schaltanlage Pradella ist eine von 
ielen Komponenten der Engadiner 
raftwerksanlagen.  Foto: Jon Duschletta
Frontseite der «Engadiner Post» im 50. Erscheinungsjahr anno 1944, die imposante EKW-Staumauer Punt dal Gall bei Zernez, welche später den Lago di Livigno staut, während der etappenweisen Bauphase 1966,  
Übersichtsplan der verschiedenen EKW-Kraftwerkstufen und Frontseite der «Engadiner Post» im Jahre 1994, ihrem 100-jährigen Bestehen (v.l.).                                                                                 Fotos: Engadiner Post, Engadiner Kraftwerke AG
nd auch schon in den Jahren zuvor ...
Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Muzeum Susch 
glanzvoll eröffnet Langlauf-Fest in Tschierv 

Glümeras Per la 20avla jada es gnüda  
organisada la festa da las Glümeras a  
Scuol. Eir quista jada han attrat las 2018  
glüminas a blera glieud. Cul rechav vegnan 
sustgnüdas diversas instituziuns. Pagina 8

Kindermusical Wenn der laute und schrille 
Schrei «Michel!» zu hören ist, dann hat der 
strohblonde Junge aus Lönneberga be-
stimmt etwas angestellt. Doch eigentlich 
meint er es immer nur gut. Seite 3

001 AZ 7500 St. Moritz
126. Jahrgang
Donnerstag, 3. Januar 2019

Susch Das Engadin ist um eine Kunst-
attraktion reicher, und um was für eine: 
Nach über dreijähriger Bau- und Umbau-
zeit wurde am Mittwoch das von der pol-
nischen Kunstmäzenin Grazyna Kulczyk 
initiierte und finanzierte Muzeum Susch 
feierlich eröffnet. Den Architekten Chas-
per Schmidlin und Lukas Voellmy ge-
lang es, aus einer alten Brauerei, einem 
historischen Kloster und einem riesigen 
Felsausbruch ein einzigartiges Ge-
bäudeensemble für zeitgenössische 
Kunst zu formen. (jd) Seite 3

Heute

Grossauflage

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.

Die Zeitung der Engadiner wird 125-jährig
Anfang 1894 erschien die erste 
Ausgabe der «Engadiner Post». 
Ein Grund zu feiern und zurück-
zuschauen. Ein Grund aber auch, 
den Blick nach vorne zu richten. 
Die Medien bewegen sich in  
einem herausfordernden Umfeld. 

RETO STIFEL

«Von verschiedenen Seiten dazu auf-
gemuntert, haben wir uns ent-
schlossen, vom 1. Oktober an in unse-
rer neu eingerichteten St. Moritzer 
Buchdruckerei ein deutsch ge-
schriebenes, wöchentlich einmal unter 
dem Titel «Engadiner Post» erscheinen-
des Blatt herauszugeben. Dasselbe soll 
in erster Linie dazu dienen, die Interes-
sen der ennetbergischen Thalschaften 

zu vertreten und die Begebenheiten 
und Neuigkeiten aus denselben zu ver-
mitteln.» Und: «Ausserdem soll das 
Blatt enthalten: Ein kurzes Resümee der 
Hauptereignisse des In- und Auslandes 
nebst den neuesten telegraphischen 
Berichten, die am Erscheinungstage 
des Blattes einlaufen, wofür ein Spezial-
dienst eingerichtet wird. Für Belehrung 
und Unterhaltung wird durch ein regel-
mässiges Feuilleton gesorgt.»

Diese Zeilen schrieb das Verlagshaus 
Manatschal, Ebner & Cie. am 29. Sep-
tember 1893 auf der Frontseite der ers-
ten Probenummer der «Engadiner 
Post.» Gut drei Monate später, am 4. Ja-
nuar 1894, erschien die erste Ausgabe 
der Zeitung. 

Die Welt ins Engadin gebracht
Heute mögen wir über diese Ankündi-
gung schmunzeln. Allerdings gilt es 
sich in Erinnerung zu rufen, dass die 

«Engadiner Post» zu einer Zeit lanciert 
wurde, als die technische Nutzung des 
elektrischen Stroms eben erst begann, 
das Engadin am schnellsten per Post-
kutsche erreichbar war und das welt-
weit erste Auto mit Verbrennungs-
motor nur ein paar Jahre zuvor 
erfunden worden war. Das Jahr auch, in 
dem ein gewisser Adolf Guyer-Zeller die 
Konzession zum Bau der Jungfraubahn 
erhielt und am New Yorker Broadway 
ein erster Kinetoskop-Salon zur Be-
trachtung von Filmen eröffnet worden 
war.

Und plötzlich kann man sich gut vor-
stellen, wie wichtig es damals war, dass 
es im Tal eine Zeitung gab, die über sol-
che und viele andere Ereignisse be-
richtete. Die die Welt ins Engadin 
brachte. Wenn auch mit einiger Ver-
spätung: Mit der wöchentlichen Er-
scheinungsweise hinkte die «Engadiner 
Post» vielen Ereignissen hinterher. Nur, 

Ausgabe um Ausgabe in der Dokumentationsbibliothek St. Moritz: Die «Engadiner Post» gibt es seit 125 Jahren.     Foto: Daniel Zaugg

wen kümmerte das damals schon? Die 
Medienvielfalt war äusserst be-
scheiden, Radio- und Fernsehpro-
gramme kamen erst viel später auf, von 
den Möglichkeiten des Internets ganz 
zu schweigen. 

Gestiegene Ansprüche
Heute erscheint die «Engadiner Post/
Posta Ladina» dreimal in der Woche als 
eine von zwei zweisprachigen Zeitun-
gen in der Schweiz. Aktuelle News wer-
den rund um die Uhr online auf allen 
gängigen Kanälen zur Verfügung ge-
stellt. Die Informationsflut ist gewaltig. 
Gut ausgebildete Journalistinnen und 
Journalisten übernehmen die Filter-
funktion, hinterfragen, recherchieren, 
vertiefen und tauschen sich mit ihren 
Leserinnen und Lesern aus. Reine Infor-
mationsvermittlung wie sie vor 125 
Jahren grösstenteils stattgefunden hat, 
genügt heute längst nicht mehr.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
ist stolz, dass sie in diesem Jahr ihren 
125. Geburtstag feiern darf. Selbstver-
ständlich wird sie zurückblicken auf 
diese 125 Jahre Zeitungsgeschichte im 
Engadin – zum Beispiel in der heutigen 
Ausgabe. Das Jubiläum soll aber auch 
zum Anlass genommen werden, sich 
mit der Gegenwart und der Zukunft der 
Medienbranche zu befassen. Und wir 
werden Raum lassen für den Blick von 
aussen auf unsere Zeitung. 

Die Redaktion hat für das Jubiläums-
jahr pro Monat eine bis zwei Spezial-
seiten mit den verschiedensten The-
men geplant. Und: Streichen Sie sich 
bereits heute den 10. August dick in Ih-
rer Agenda an. An diesem Tag möchten 
wir gerne mit Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, unseren Geburtstag feiern. 
Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten 
werden, lassen Sie sich doch einfach 
überraschen. Seiten 4 und 5

125
JAHRE ANS

Alles zur Tour de Ski auf Seite 7 Foto: Reto Stifel

Nouva collavuraziun 
ad Avrona

Tarasp In avegnir dessan las scolaras 
e’ls scolars da la Scoula d’Avrona pudair 
far illa gestiun da l’ustaria e pensiun  
Avrona lur prüms pass i’l muond da la-
vur. L’utuon passà s’ha acquistada la 
Fundaziun «Bergschule Avrona» l’abi-
tacul gastronomic sül clerai tanter Ta-
rasp e la Val S-charl. Per la gestiun han 
ingaschà ils respunsabels a Claudia Klä-
ger chi d’eira dürant divers ons schef-
cuschinunza a l’Hotel Piz Linard a La-
vin. Dürant ils ultims ons ha’la fat ün 
praticum illa Bacharia Hatecke a Scuol e 
visità diversas cuschinas sün tuot il  
muond. «In avegnir vulain nus spor- 
dscher plazzas da giarsunadi per noss 
scolars i’l ressort da la cuschina, dal ser-
vice, da l’economia o lura i’l mantegni-
maint da la gestiun», manzuna Sibylle 
Ovenstone, üna da las manadras da la 
Scoula d’Avrona. (anr/afi) Pagina 9

Nairs in  
glüna da festa

Scuol Dürant l’on scuors s’haja festagià 
a Nairs pro Scuol il giubileum da 30 ons 
Chasa d’artists. Üna giuria selecziune- 
scha minch’on 30 artistas ed artists e 
tils invidan per ün sogiuorn illas locali-
tats dal center a Nairs. L’exposiziun da 
quist inviern preschainta las ouvras da 
trais differents artists. Sün mincha plan 
as poja admirar ün’exposiziun dapersai 
cun las ouvras da las artistas Marianne 
Büttiker e Cécile Hummel e da l’artist 
Beat Feller. «Nossas exposiziuns plani-
sadas per quist on tematiseschan tuot-
tas in l’ün o l’oter möd il giubileum da 
650 ons auas mineralas a Scuol», ha 
manzunà Christof Rösch, il mainage- 
stiun dal Center d’art contemporana 
Nairs, in seis pled d’avertüra. Las ex-
posiziuns i’l Center d’art contempora-
na Nairs sun adüna avertas da gövgia 
fin dumengia. (anr/afi) Pagina 9771661 0100049

40001
 nimmt nach acht Jahren Bauzeit und 
Kosten von 814 Millionen Franken 
den Betrieb auf

1986 In Tschernobyl im Norden der 
Ukraine ereignet sich eine Nuklear-
katastrophe

1989 Die Berliner Mauer fällt, und Re-
volutionen führen zum Untergang der 
Sowjetunion und zu einer neuen 
Weltordnung

1991 Beginn des zweiten Golfkrieges 

1994 Die untere Innstufe der Engadi-
ner Kraftwerke AG von Pradella bis 
Martina nimmt nach dreieinhalb Jah-
ren und Baukosten von 580 Millionen 
Franken den Betrieb auf. Im gleichen 
Jahr feiert die «Engadiner Post» ihr 
100-jähriges Erscheinen
999 Der Vereina-Eisenbahntunnel 
wischen dem Unterengadin und dem 
rättigau wird eröffnet

000 Aus KW Brusio, AG Bündner 
raftwerke und Rhätische Werke für 
lektrizität AG, Thusis wird die Rätia 
nergie AG (später Repower)

001 Aus der Privatisierung der Imprai-
a electrica Scuol geht die EE-Energia 
ngiadina hervor

005 Bau der 380 kV-Leitung Bernina 
Repower/Swissgrid)

008 Das Elektrizitätswerk der Ge-
einde St. Moritz wird in St. Moritz 

nergie umbenannt

010 Umbenennung der Rätia Energie 
G in Repower AG
011 Im japanischen Fukushima er-
ignet sich nach Tschernobyl die zweite 
rosse Nuklearkatastrophe. Zusammen 
eeinflussen die beiden Ereignisse die 
eplante Abkehr von der Kernkraft in 
er Schweiz

012 Die Interessengemeinschaft 
ündnerische Konzessionsgemeinden 

IBK) wird gegründet

013 St. Moritz Energie baut einen 
nergieverbund und bezieht Wärme 
us dem Seewasser. Die EE-Energia En-
iadina wird regionalisiert und geht in 
en Besitz der Gemeinden Ardez, Ftan, 
arasp, Scuol, Sent und Valsot über. 
014 folgen auch die Gemeinden 
usch, Lavin und Guarda

014 Der Baubeschluss für das Ge-
einschaftskraftwerk Inn (GKI) unter-
alb Martina wird gefällt. Am österrei-
hisch-schweizerischen Grossprojekt 

it einer geplanten jährlichen Strom-
roduktion von 400 Gigawattstunden 
ind auch die Engadiner Kraftwerke AG 

it 14 Prozent beteiligt

016 Inbetriebnahme des sanierten 
asserkraftwerks Morteratsch und 

trategische Neupositionierung der Re-
ower AG

017 Das Schweizer Stimmvolk nimmt 
n einer Volksabstimmung die Ener-
iestrategie 2050 des Bundes an, und in 
tan findet der Spatenstich zum Gross-
rojekt «Verkabelung der Talver-
orgung» von EKW und EE-Energia En-
iadina statt

018 Das Kleinwasserkraftwerk Cen-
rale Molino von Gian Andrea Scartaz-
zini in Promontogno im Bergell 
nimmt den Betrieb auf

2019 Die «Engadiner Post» feiert ihr 
125-Jahr-Jubiläum
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Die Zeitung der Engadiner wird auch auf Mauritius gelesen
Seit 125 Jahren ist die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» die Zeitung der 
Engadiner. Die Lokalzeitung wird je-
doch nicht nur hier im Tal oder in an-
deren Regionen der Schweiz gelesen, 
die Printausgabe der Zeitung liegt drei 
Mal in der Woche in Briefkästen auf der 
ganzen Welt. 

Denn die Abonnentinnen und Abon-
nenten der EP/PL respektive ihren 
Leserinnen und Leser leben auf Mau-
ritius, in Kanada oder in den USA, in 

Veronique de Giorgi, London (Grossbritannien)

«Auch wenn wir nicht im Engadin wohnhaft sind, haben wir hier unser 
Herz», sagt Veronique de Giorgi. Deshalb möchte sie ganz generell Be-
scheid wissen. «So konnten wir zum Beispiel die Wahlen in St. Moritz mit-
verfolgen oder die Rettung der Buchhandlung Wega.» Die EP/PL fi ndet ih-
rer Meinung nach immer Themen, welche sie interessieren. «Die Zeitung 
ist umfangreich und gleichzeitig kurz genug, sodass man sie gut neben an-
deren Zeitungen lesen kann.» Sie würde einige Artikel auf Italienisch oder 
Englisch übersetzen, sodass sich Gäste und Zweitwohnungsbesitzer mit 
dieser Muttersprache ebenfalls informieren können. Seit sie im Dezember 
1997 zum ersten Mal im Engadin Gast war, liest sie die «Engadiner Post/
Posta Ladina». Sie hat die Zeitung anschliessend sofort abonniert.

Ralf Trötschkes, Tampere (Finnland)

Viel mehr über weggezogene und 
zurückgekehrte Engadiner oder Ge-
schichten zum Thema «Anno dazu-
mal» würde Ralf Trötschkes berich-
ten. Dafür würde er den Anteil der 
«Posta Ladina», dem romanischen 
Teil, reduzieren. Seit seiner frühen 
Schulzeit ist Trötschkes mit dem Obe-
rengadin verbunden, hat hier seine 
Wurzeln und viele Erinnerungen an 
diese Zeit. Damit er nach wie vor mit-
bekommt, was im Tal läuft, liest er seit 
drei Jahren die Digitalausgabe.

Hans Kopf, Wien (Österreich)

Seit 2004 liest Hans Kopf die Printaus-
gabe der EP/PL, seit 2015 die Digital-
ausgabe. «Mir gefällt die klassische 
Aufmachung und die sehr gut recher-
chierten regionalen Informationen.» 
Kopf ist seit Jahren Gast im Engadin, 
sieht sich allerdings nicht als «nor-
maler» Tourist. Mit seinem Partner 
kommt er schon seit mehr als 20 Jahre 
für einige Wochen im Sommer und 
Winter ins Oberengadin. Deshalb 
möchte er jeweils über die aktuellsten 
Entwicklungen im Engadin infor-
miert sein, insbesondere in den Berei-
chen Tourismus, Verkehr und lokaler 
Handel, Hotellerie und Wirtschaft.

Edith Faoro, St. Laurent du Verdon (Frankreich)

Edith Faoro ist, seit sie lesen kann – sie wurde 
1966 eingeschult – begeisterte EP/PL-Leserin. 
«Und das ist einige Jährchen her.» Seitdem sie 
im Ausland ist, interessiert sie alles – vom Po-
litischen über das Kulturelle bis zum Sozialen, 
sogar die Inserate. Die EP/PL ist dann auch die 
einzige Zeitung, die sie abonniert hat. Und sie 
würde nichts daran ändern. «Für mich stimmt 
die ‹Engadiner Post/Posta Ladina› so, wie sie 
ist.»

Claus Koch, Hamburg (Deutschland)

«Sils und das Engadin sind meine wirkliche Heimat – ich möchte einfach wis-
sen, was dort wann und warum geschieht», antwortet Claus Koch aus Hamburg 
auf die Frage, weshalb er die EP/PL seit zwei Jahren liest. Ihn interessieren ins-
besondere touristische Themen wie beispielsweise: Wann ist das Eis auf dem 
St. Moritzersee dick genug oder warum die Geschwindigkeit der Bergbahnen 
langsamer ist. Er würde sich wünschen, dass noch mehr über Ausstellungen 
berichtet wird. Auch wenn seiner Ansicht nach die «Engadiner Post/Posta La-
dina» etwas handgestrickt daherkommt, würde er nichts ändern. «So bleibt die 
Zeitung authentisch und die Artikel zugänglich.»

Andy und Kathy Hauser, Westbury (USA)

Damit sie für die jährlichen Familien-
besuche mehr oder weniger auf dem 
Laufenden sind, aus diesem Grund le-
sen Andy und Kathy Hauser die «En-
gadiner Post/Posta Ladina». Ihnen 
gefällt insbesondere die Vielfältigkeit 
der Artikel über lokale und regionale 
Anlässe. Daneben haben sie ein gros-
ses Interesse für sportliche Events und 
Veranstaltungen wie dem Gourmet 
Festival. «Letztes Jahr haben wir vor 
allem die Wahlen des Gemeindeprä-
sidenten von St. Moritz und des Ge-
meindevorstandes verfolgt.» Thomas Hesse, Terre Rouge (Mauritius)

Schon als Kind hat Thomas Hesse mit seinen El-
tern die Schulferien im Engadin verbracht – zu-
erst in Zuoz, dann in Bever – und verbrachte in all 
den Jahren eine sehr intensive Zeit in der Region. 
Er fi ndet vor allem Gefallen an der regionalen 
und redaktionell guten Berichterstattung, wie er 
sagt. «So bleibt man immer im Bilde und ist gut 
informiert.» Er liest die ganze Zeitung immer von 
A bis Z durch. «Leider kann ich kein Romanisch, 
fi nde es allerdings sehr gut und äusserst wichtig, 
dass es diesen Teil in der Zeitung gibt.»

Finnland, England oder Luxemburg, 
in den Niederlanden, Frankreich, 
Italien, Deutschland und Österreich. 
So liest Thomas Hesse, der seit fast 
50 Jahren seine Ferien im Engadin 
verbringt – früher mit seinen Eltern 
und seinem Zwillingsbruder – die 
Lokalzeitung 8853 Kilometer von  
St. Moritz entfernt, auf Mauritius. 
Etwas näher zu St. Moritz, allerdings 
immer noch 6433 Kilometer weit 
weg, schlagen Andy und Kathy Hau-
ser in Westbury, im Bundesstaat New 
York, seit 40 Jahren die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» auf. Sie reisen je-

des Jahr ins Engadin, um ihre Famili-
en zu besuchen. Dank der EP/PL sind 
sie immer auf dem Laufenden und 
können so bei ihren Besuchen über 
die aktuellsten Themen der Region 
mitreden. Und Ralf Tröschkes, der in 
Silvaplana  wohnte und am Lyceum 
Alpinum in Zuoz die Schule besucht 
hat, lebt seit 20 Jahren im fi nnlän-
dischen Tampere – 2615 Kilometer 
liegen zwischen seiner früheren Hei-
mat und seinem jetzigen Wohnort. 
Als Ex-Engadiner fühlt er sich durch 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
nach wie vor mit dem Oberengadin 

verbunden. So unterschiedlich der 
Bezug der Leserinnen und Leser zum 
Engadin ist, so verschieden die The-
men, die sie interessieren. Im Inter-
view haben einige dieser Abonnen-
ten gegenüber der EP/PL verraten, 
weshalb sie die Lokalzeitung lesen, 
was ihnen am meisten gefällt, was sie 
in der Lokalzeitung allenfalls ändern 
würden und über welche Themen öf-
ters berichtet werden könnte.  

Sie leben auf der ganzen Welt – die Abonnen-
ten der EP/PL. Acht ausgewählte Leser innen 
und Leser standen der EP/PL Red und  Antwort.
Texte: Mirjam Bruder, Gra� k: Joël Brandenberger
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Peter Linden ist deutscher  
Journalist, Trainer und Dozent für 
Medienschaffende. Auch die  
EP/PL-Redaktoren lassen sich in  
qualitativen journalistischen  
Fragen von ihm auf den neuesten 
Stand bringen. Wie er die  
heutige «Mache» der Lokal- 
zeitung einschätzt, sagt er im  
Interview.

BIRGIT EISENHUT

Engadiner Post: Herr Linden, Sie kennen 
die «Engadiner Post» und wissen, dass in 
diesem Jahr das 125-jährige Bestehen 
gefeiert wird. Was gefällt Ihnen an der 
EP/PL richtig gut?
Peter Linden: Dass sie in zwei Sprachen 
erscheint. Weil das bedeutet, dass man 
nicht alles ausschliesslich unter öko-
nomischen Gesichtspunkten beurteilt. 
Eine Zeitung, die so etwas wagt, ist sehr 
wahrscheinlich auch inhaltlich un-
abhängig von den Interessen Dritter.

Die EP/PL berichtet auf Deutsch und 
auf Romanisch – eine Besonderheit. Die 
behandelten Themen sind jedoch nicht 
identisch. Die nicht romanisch-spre-
chende Leserschaft fühlt sich hier mögli-
cherweise ausgegrenzt. Ein Dilemma?
Nein. Es gibt nun mal Themen, die 
nicht alle gleichermassen betreffen. 
Ausserdem sprechen die romanisch-
sprachigen Engadiner ja alle hervor-
ragend Deutsch. Ich würde mir wün-
schen, dass es umgekehrt ebenso wäre. 
Sogar ich als Münchner besitze ein Ro-
manisch-Wörterbuch und freue mich 
jedes Mal wie ein Kind, wenn ich einen 
romanischsprachigen Artikel in der 
Posta Ladina verstehe.

Die EP/PL sei nicht nur eine Lokalzei-
tung, sondern Zeitzeuge und Kulturgut, 
verlautbarte es dazu in anderen Printme-
dien. Wie verstehen Sie diese Aussage? 
Das hat sicher mit meiner ersten Ant-
wort zu tun. Das Romanische ist eine 
vom Aussterben bedrohte Sprache, und 
jede Sprache ist ein Kulturgut. Das gilt 
natürlich auch für jene, die diese aktiv 
pflegen.

Sie sind selbst Journalist und Coach und 
schulen in Abständen Zeitungsredaktio-
nen und ihre Redakoren. Welchen The-
men gilt ihre besondere Aufmerksam-
keit? 
Mein Hauptthema sind Leserforschung 
und journalistische Textformen. Vor  
allem die Reportage und das Porträt be-
deuten mir viel, weil wir über diese For-
men viel über das Leben und die Welt 
lernen. Es ist kein Zufall, dass ich meine 
wichtigsten Workshops zu diesen The-
men Jahr für Jahr im Waldhaus am See 
in St. Moritz gebe.

 Mit den Serien «Mitten aus dem Leben» 
und «Im Gespräch mit» will die EP ihre 
klassische Themenagenda mit regiona-
ler Politik, (Tourismus)Wirtschaft, Sport, 
ultur, Neuem aus dem Vereinsleben und 
emeindenachrichten lockern und Iden-
ität mit der Region stiften. Ein guter An-
atz?
erien sind an sich eine wirksame Art, 
eser zu binden. Aber man muss sie mit 
uten Inhalten füllen, und diese müs-
en von guten Autoren geliefert wer-
en. Aber da habe ich bei der EP keine 
edenken.

as Tal kämpft mit einer in den meisten 
emeinden (15 von 18) abnehmenden 
ohnbevölkerung von durchschnittlich 
,5 Prozent. Junge Leute verlassen das 
al, um anderswo zu studieren. Aber sie 
ind hier zuhause. Kann die EP/PL the-
atisch die junge Generation einfangen 
der sehen Sie da Veränderungspoten-
ial?
a wird es im Engadin nicht anders 

ein als anderswo: die Jungen wandern 
ns Internet ab und lesen lieber auf dem 
Gerhard Walter   
martphone als in der Zeitung. Dort er-
eicht man sie immer, wenn man auch 
hre Perspektive einnimmt und ihre 
hemen aufgreift. Wichtig wird sein, 
ass sie bereit sind, auch dort ihren be-
cheidenen Beitrag von ein paar Fran-
en zu leisten. Ohne einen wirtschaftli-
hen Beitrag der Leser wird es auf Dauer 
eine freie und unabhängige Presse ge-
en.

ews versus Vertiefungsberichte: Gibt 
s für lokale Printmedien ein Postulat, 
as die Darstellungsformen von Online-
erichterstattung angeht? Denken Sie, 
ass investigativer Journalismus und 
intergrundberichterstattung nur in 
rint eine Chance hat, gelesen zu wer-
en?
s gibt Unterschiede in der Rezeption, 
ie zu erklären hier nicht der Platz ist. 
icher ist: Lange, tiefgreifende Stücke, 
rosse Infografiken und künstlerisch 
Foto/Video: Renato Muolo
ertvolle Fotos funktionieren gedruckt 
esser als auf einem Smartphone oder 
ablet. 

Man muss also entscheiden: Welches 
hema, ob investigativ oder nicht, ist 

ür den raschen Konsum gedacht und 
elches für den länger währenden Le-

egenuss? Und der stellt sich eher ein, 
enn man bedrucktes Papier in der 
and hält.

ie sehen Sie ganz allgemein die Zu-
unft von Print-Abonnentenzeitungen?
ch glaube, dass das gedruckte Produkt 

ehr und mehr zu einem Luxuspro-
ukt wird, aber diesen Luxus gönnen 
ich die Menschen durchaus, wenn-
leich nicht mehr in den ganz grossen 
uflagen von früher. Aus der Schweiz 

ällt mir da sofort die Zeitschrift «re-
ortagen» ein. 20 Franken kostet eine 
usgabe. Trotzdem schreibt man in-
wischen schwarze Zahlen. Unab hän -
gigkeit und Qualität sind auch hier der 
Schlüssel zum Erfolg.

Der Herausgeber einer kleinen Lokalzei-
tung wie die EP/PL bewegt sich stetig 
im Spannungsfeld, das Leserschaft zu-
gleich auch Werbekundschaft ist. Ist 
dieses Dilemma auflösbar?

Nur, indem man den Werbenden klar 
macht, dass sie sehr enttäuscht wären 
von ihrer Zeitung, wenn sie die Wer-
bung im redaktionellen Bereich fort-
setzt. Jeder Werbekunde ist, wenn es 
nicht gerade um sein eigenes Unter-
nehmen geht, ein Leser. Und wie jeder 
Leser reagieren sie empfindlich, wenn 
sie bemerken, dass sie ihre Zeitung qua-
si an die Inserenten verkauft.

Die EP/PL ist in der von Konzentration 
geprägten Medienlandschaft eine der 
wenigen unabhängigen Kleinverlage in 
der Schweiz. Hat sie dadurch für ihre 
journalistische Arbeit möglicherweise 
einen Vorteil gegenüber anderen Lokal-
zeitungen, die einem Medienkonzern an-
gehören? 
Ich denke, ja. Denn dieses Allein-
stellungsmerkmal verschafft ihr einen 
Wettbewerbsvorteil. Wer zum Beispiel 
einem Journalisten exklusiv etwas er-
zählen möchte, sucht sich sicherlich je-
manden, den er kennt, dem er vertraut.

 Sprechen wir von der Glaubwürdigkeit 
der Medien. Spielt Glaubwürdigkeit bei 
Lokalblättern eine andere Rolle, als bei 
überregionalen respektive nationalen 
oder internationalen Medien?
Glaubwürdigkeit spielt in den Medien 
immer eine Rolle. Deswegen werden 
die Medien insbesondere von Rechts-
populisten ja genau auf dieser Flanke 
angegriffen. Nur ist sie im Lokalen 
noch leichter zu verspielen als anders-
wo. Es spräche sich schnell herum, 
würde ein Redaktor der «Engadiner 
Post» einen Fehler machen. Man wür-
de ihn darauf ansprechen, er müsste 
sich wochenlang rechtfertigen. Ich 
glaube, dass es die Kollegen der NZZ in 
dieser Hinsicht etwas leichter haben. 
Andererseits haben die sauber ar-
beitenden Lokaljournalisten immer 
den Vorteil, dass man sie kennt und ih-
nen grundsätzlich einen Vertrauens-
vorschuss gewährt.

Sagen wir mal: «Let’s think big». Hätte 
die EP/PL aufgrund der digitalen Reich-
weiten Ihrer Meinung nach auch das 
Zeug, sich überregional zu positionie-
ren? Allein aufgrund der exponierten La-
ge des Tals und der besonderen Gäste-
schaft, etwa Milliardäre aus Indien, die 
hier grosse Familienfeste feiern?
Das glaube ich nicht. Was ich mir aber 
vorstellen kann, ist eine Art Deluxe-
Abo für Gönner und Liebhaber, wel-
ches womöglich mit einem jährlichen, 
exklusiven Geschenk einhergeht. Da 
könnte man sicher zusätzliche Ein-
nahmen generieren.
Das Interview gab der Journalist, 
Dozent und journalistische Coach 
Peter Linden schriftlich. 
www.peterlinden.de
en Geschehnissen vor Ort im Interesse der  Öffentlichkeit geht niemand dezidierter nach, als der Lokaljournalist. Er 
ill es genau wissen. Die Haltung des Medienprofis Peter Linden ist dementsprechend eindeutig.  Foto: z. Vfg
tatement zu 125 Jahre EP/PL

Video 125 Jahre EP/PL: Ein stolzes Jubi-
läum. Was aber haben die Leute zu die-
sem Jubiläum zu sagen, welche die Zei-
tungsgeschichte mehr oder weniger 
eng mitverfolgt haben? Welche Erinne-
rungen sind mit der Lokalzeitung ver-
bunden? Welche Bedeutung geniesst 
die Zeitung im Alltag? Und was 
wünscht man sich für die Zukunft? 

In diesem Monat kommt Gerhard 
Walter, bis Mitte September 2019 CEO 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG zu 
Wort. Was er zu sagen hat, verbirgt sich 
hinter dem Video, das sich mit der «En-
gadinOnline»-App öffnen lässt. (ep)
Wer ist Peter Linden?

Zur Person Peter Linden, geboren 
1959 in München, studierte 1978 bis 
1982 Germanistik und Romanistik an 
der LMU München, unterrichtete als 
Lehrer von 1982 bis 1984 in Paris und 
Miesbach/Bayern. Von 1985 bis 1993 
war er Redakteur bei der Süddeutschen 
Zeitung. Seither ist er als freier Dozent, 
Trainer, Reisebuchautor, Autor von 
Fachpublikationen, Lehrbeauftragter 
an Universitäten, Akademien und 
Journalistenschulen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz tätig. Dazu 
coacht er Mitarbeitende in Presse- und 
Verlagshäusern zum Thema Leser-
forschung/Sprache im Journalismus 
und zu den journalistischen Dar-
stellungsformen. Wer wissen will, wie 
man ein Essay verfasst, was eine Glosse 
oder ein Porträt ausmacht, welche Un-
terschiede zwischen einem Feature 
und einer Reportage gesetzt sind oder 
was gutes Storytelling bedeutet, ist bei 
ihm an der richtigen Adresse. Als ge-
fühlter Heimwehengadiner ist er auch 
Leser der EP/PL. Seine Workshops fin-
den jeweils im Herbst in St. Moritz 
statt.  (be)
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DER «ENGADINER POST»
ZUM 125-JAHRE-JUBILÄUM UND WEITERHIN VIEL ERFOLG!

I MIGLIORI AUGURI ALL’ «ENGADINER POST»
PER IL 125º ANNIVERSARIO CON L’AUSPICIO
DI UN LUNGO SUCCESSO!

CORDIALA GRATULAZIUN A L‘ «ENGADINER POST» 
PER IL GIUBILEUM DA 125 ONS
ED INAVANT BLER SUCCESS!

Die «Südostschweiz»  
gratuliert der «Engadiner Post»  
zum 125 -Jahr -Jubiläum.

suedostschweiz.ch
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JUBILÄUM 125 JAHRE JUNI
Ist der Beruf des Journalisten out?
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Irgendetwas mit Medien. Dies 
war über viele Jahre die Antwort 
von Jugendlichen auf die Frage, 
was sie nach ihrem Studium  
machen wollen. Heute sieht dies 
etwas anders aus. Auch wenn die 
Faszination für den Journalismus 
nach wie vor da ist, hat die Bran-
che an Popularität eingebüsst.

MIRJAM BRUDER

«Früher galt der Beruf des Journalisten 
beziehungsweise der Journalistin als 
Traumberuf», so Peter Rütsche, Abtei-
lungsleiter Journalismus & Corporate 
Publishing bei der SAL, der Schule für 
Angewandte Linguistik in Zürich. Die-
ses Image hat angesichts der ein-
schneidenden Veränderungen in der 
Medienbranche gelitten.

So hat die Zahl der Studierenden, die 
an der SAL ein dreijähriges Journalis-
musstudium absolvieren, in den letz-
ten Jahren um etwa ein Drittel abge-
nommen, zeigt Rütsche auf. Hannes 
Britschgi zufolge, er ist Leiter der Rin-
gier Journalistenschule, ist die Zahl der 
Bewerbungen in letzter Zeit erheblich 
zurückgegangen. Die gleiche Entwick-
lung beobachtet Diego Yanez, Direktor 
der MAZ, der Schweizer Journalisten-
schule in Luzern. «Im langjährigen 
Durchschnitt verzeichnen wir in der 
zweijährigen berufsbegleitenden Di-
plomausbildung in diesem Jahr einen 
Rückgang von 15 Prozent.» 

Einsparungen und Digitalisierung
Yanez vermutet, dass insbesondere die 
Sparmassnahmen der Redaktionen zu 
dieser rückläufigen Entwicklung füh-
ren. Bisher waren die Ausbildungen da-
von noch nicht betroffen. «Das ändert 
sicht jetzt», stellt er fest. 

So nimmt gemäss Yanez aufgrund 
der Einsparungen das Angebot an Aus-
bildungsplätzen in den Redaktionen 
ab, vor allem in den Zentren. Britschgi 
macht insbesondere den digitalen 
Umbruch in der Medienbranche dafür 
verantwortlich, der «in hohem Rhyth-
mus abschreckende Schlagzeilen pro-
duziert.» Es sind Schlag zeilen wie: 
«Die Tageszeitung ist tot» «Preis-
gekrönter Journalist als Betrüger ent-
larvt», «Fake News», «Massenent-
lassungen». Und Rütsche weiss, dass 
der Stellenmarkt im Journalismus seit 
Jahren rückläufig ist. «Somit ist es für 
eulinge sicher schwieriger geworden, 
uss zu fassen.»

ournalismus fasziniert nach wie vor
ichtsdestotrotz ist Britschgi der Mei-
ung, dass dem Journalismus immer 
och Glanz anhaftet. «Er verspricht 
ufregung, Abwechslung, Inspiration, 
reativität, Begegnungen, Austausch 
nd Abenteuer.» Dass Journalismus 
in nach wie vor attraktives Berufsfeld 
st, findet auch Yanez. «Die Faszination 
st vorhanden.». Das Problem seien die 
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edingungen und die trüben Zu-
unftsaussichten, weshalb sich gerade 
ut Qualifizierte überlegen, diese Rich-
ung einzuschlagen.

Die stärkere Konzentration der Me-
ienlandschaft und dadurch eine ge-
ingere Anzahl an fixen Stellen in den 
edaktionen stellt für Kurt Bodenmül-

er, Medienbeauftragter der Universität 
ürich, zwei von vielen Gründen dar, 
ie das Interesse der Studenten sinken 

assen. Die Zahl der Studierenden in 
en entsprechenden Fachbereichen ist 
an der Universität Zürich zwar noch 
hoch, allerdings leicht rückläufig.

Eher den «sichereren» Weg gehen
In die gleiche Richtung geht Rütsches 
Einschätzung. «Es heisst nicht, dass 
niemand mehr Journalist oder Journa-
listin werden will. Nur wird weniger 
auf den ‹risikoreichen› Beruf des Jour-
nalisten gesetzt und möglicherweise 
eher der ‹sicherere› Weg Richtung 
Kommunikationsberufe eingeschla -
gen.»
 

Angesprochen auf die zukünftige 
Entwicklung im Journalismus ist Yanez 
überzeugt, dass der Beruf noch an-
spruchsvoller werden wird. «Der Jour-
nalist der Zukunft muss mehr können 
als noch vor zehn oder mehr Jahren.» 
Dies hat insbesondere damit zu tun, 
dass sich der Medienkonsum insbe -
sondere der jüngeren Generation verän-
dert (hat) – von den traditionellen Ka-
nälen wie Print, Radio oder TV hin zum 
Digitalen. «Neue Fähigkeiten sind not-
wendig, das klassische Handwerk darf 
jedoch nicht vernachlässigt werden. 
Das heisst, das Schreiben, die Recherche 
und Medienethik bleiben zentral.»

Schreiben alleine reicht nicht aus
Dem kann Bodenmüller nur bei-
pflichten. «Schreiben alleine wird oft 
nicht mehr ausreichen. Gesucht wer-
den verstärkt Multimediajournalisten 
mit einer hohen Technikaffinität», 
weiss Bodenmüller. Und Britschgi fasst 
zusammen: «Wer sein Leben lang of-
fen, flexibel und lernhungrig bleibt, 
hat gute Berufsaussichten.»

Abschliessend hält Bodenmüller fest, 
dass die gesamte Branche vor grossen 
Herausforderungen stehe, «nicht zu-
letzt im Hinblick auf Fake News versus 
umfassendem Fakten-Check – bei im-
mer weniger Personal, das noch dazu 
immer mehr Aufgaben erfüllen soll/
muss.»
in Journalist ist meist mitten im Geschehen live und vor Ort mit dabei. Diese interessante Tätigkeit spricht eigentlich für diesen Beruf. Foto: Daniel Zaugg
Was ist Journalismus, und wie werde ich Journalist?
nter Journalismus ist die periodische 
ublizistische Arbeit von Journalisten 
ei der Presse, in Online-Medien oder im 
undfunk zu verstehen, mit dem Ziel, 
ffentlichkeit herzustellen. Unterschie-
en wird zwischen Print-, Agentur-, Hör-

unk-, Fernseh- und Online-Jour nalis -
us. Journalisten informieren die 
ffentlichkeit über Sachverhalte oder 
orgänge, die von allgemeiner, politi-

cher, wirtschaftlicher oder kultureller 
edeutung sind. Da der Journalismus zur 
ffentlichen Meinungsbildung beiträgt, 
ird er auch als «die vierte Gewalt» be-

eichnet. Journalismus entsteht auf drei 
benen. Auf der gesellschaftlichen Ebe-
e zeichnet sich der Journalist durch 
rofessionelle Fremdbeobachtung ver-
chiedener Gesellschaftsbereiche aus. 
ies ist der grosse Unterschied zu Public 
elations oder Werbung. Auf der organi-
atorischen Ebene stellen Medien-
etriebe journalistische Kommuni- 
ation mit Aktualität, Fakten und Rele-
anz her. Und auf der Akteursebene wird 
er Journalismus von hauptberuflich 
gierenden Journalisten ausgeübt. Um 
ls Journalist oder Journalistin arbeiten 
u können, sind vielfältige Kompetenzen 
otwendig. Sowohl Fähigkeiten beim 
erfassen von Texten wie auch die Er-

tellung und Nutzung von Bildmaterial 
oder Filmbeiträgen gehören zum Journa-
lismus. Zudem ist das Wissen über das 
Presserecht relevant. In der Schweiz bie-
ten beispielsweise die Ringier Journalis-
tenschule und die Schule für angewandte 
Linguistik in Zürich oder das MAZ in Lu-
zern duale Ausbildungen (Theorie und 
Praxis/Praktika in einer Redaktion) im 
Bereich Journalismus an, die HTW in 
Chur einen Bachelorlehrgang in Multi-
media Productions. Denkbar ist auch ein 
Studium und dann via Praktika in den 
Journalismus einzusteigen. Wieder ande-
re gelangen als Quereinsteiger in den 
Journalismus und eignen sich ihr Wissen 
«on the job» an. (mb)
Lernen, wie eine Zeitung entsteht

Während einer begrenzten Dauer 
Praxiserfahrung sammeln. Dies 
ist das Ziel eines Praktikums. 
Insbesondere im Journalismus 
ist ein Praktikum ein wichtiger 
Bestandteil der Ausbildung.  
Ehemalige Praktikanten der EP/
PL erzählen, wie sie die Zeit bei 
der Lokalzeitung erlebt haben.

MIRJAM BRUDER

 Geschäftsführer im Tourismus, an-
gehende Anwältin, Projektleiterin bei 
RTR tätig oder Gästeberaterin in der 
Tourist Information, das sind die Beru-
fe ehemaliger EP-/PL-Praktikanten. 
Wieder andere stecken noch mitten im 
Studium beziehungsweise fangen gera-
de damit an. So unterschiedlich der be-
rufliche Weg all dieser Personen ist, 
gemeinsam ist ihnen allen ein absol-
viertes Praktikum bei der «Engadiner 
ost/Posta Ladina» , das ihnen Einblick 
n den Alltag einer Lokalredaktion bot 
nd ihnen Gelegenheit gab, selbst Bei-

räge zu schreiben. Einige von ihnen 
ind dem Journalismus treu geblieben, 
ie Mehrheit hat allerdings einen ganz 
nderen Weg eingeschlagen. Im Rah-
en des 125-Jahr-Jubiläums hat die EP/

L diese ehemaligen Praktikanten (sie-
e nächste Seite) nach ihren damaligen 
eweggründen gefragt, sich für eine 
raktikumsstelle bei der Lokalzeitung 
u bewerben. Im Gespräch verrieten sie 
hr bedeutendstes Erlebnis während 
ieser Zeit. Zwei, die noch mitten in ih-

em Praktikum bei der Lokalzeitung 
tecken, sind der 20-jährige Jan Schlat-
er aus Scuol und die 20-jährige Larissa 
assin aus La Punt Chamues-ch.

ischerei – der Lieblingsartikel
as Schreiben und die Medienwelt üb-

en auf Schlatter schon immer eine ge-
isse Faszination aus. Deshalb wird er 
ach seinem Praktikum im Herbst 2020 
oraussichtlich den dreijährigen Studi-
ngang Multimedia Production an der 
TW in Chur belegen. Bis es soweit ist, 
chreibt er weitere Beiträge für die EP/
L. Wie denjenigen über Start der Fi-
chereisaison. Obwohl er voreinge-
ommen war und sechs Stunden am 
lussufer zwei Fischern «beim Würmer 
aden» – wie er es selber nennt – zu-
chauen musste, war dies eine der bis-
er beeindruckendsten Erfahrungen 

ür ihn. «Trotz meinen Vorurteilen und 
er Kälte gehört der daraus ent-
tandene Artikel zu meinen Lieblings-
erichten, und im Nachhinein bin ich 

roh, dabei gewesen zu sein.»

inter die Fassaden der Menschen
assin war bereits im letzten Jahr für ein 
reimonatiges Praktikum bei der EP/PL 
nd ist seit gestern nochmals für drei 
onate angestellt, bevor sie im Herbst 

hr Assessmentjahr an der Universität 
t. Gallen beginnen wird, um an-
chliessend Wirtschaft und Recht zu 
tudieren. Sie war schon immer daran 
nteressiert, wie eine Zeitung entsteht, 
is sie dann drei Mal in der Woche bei 

hr zu Hause im Briefkasten liegt. «Zu-
dem befasse ich mich gerne mit Men-
schen und ihren Geschichte, schaue 
gerne hinter deren Fassade.» Da sie 
nach der Matura sowieso ein Zwischen-
jahr geplant hatte, um Arbeitserfah -
rung zu sammeln, war das Praktikum 
eine ideale Möglichkeit. Besonders prä-
gend war für sie das Sechsertreffen von 
Grosspolitikern in Sils, an das sie einen 
Redaktionskollegen begleiten durfte. 
«Es war spannend, in die Welt der Politi-
ker einzutauchen.» Obwohl es am 
Schluss nicht für ein persönliches Inter-
view mit Alain Berset gereicht hat, wird 
sie immer wieder an diesen Tag zurück-
denken.
Larissa Bassin und Jan Schlatter absolvieren zurzeit ihr Praktikum bei der  
«Engadiner Post/Posta Ladina».  Fotos: Daniel Zaugg
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Irgendetwas mit Medien
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adlaina Niggli Sie ist heute Projekt-
erantwortliche Events und Kom-
unikation bei Radiotelevisiun Svizra 

umantscha (RTR) in Chur, die ehema-
ige EP/PL-Praktikantin Madlaina Nig-
li. Dass sie «irgend etwas mit Medien» 
achen wollte, wusste sie gleich zu Be-

inn ihres Studiums zu Medienwissen-
chaften. Um dieses Gebiet etwas ein-
ugrenzen, beschloss sie, in ver- 
chie denen Bereichen der Medienland-
chaft zu schnuppern – bei der EP/PL 
m Print-Journalismus. «Was mir be-
onders interessant erschien, war die 

öglichkeit, die rätoromanische und 
eutsche Sprache zu gebrauchen.» Be-
h
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C

onders profitiert habe sie vom direk-
en Austausch mit dem Redaktions-
eam und davon, sich rasch eine 
tilsichere und journalistische Schreib-
eise aneignen zu können. Vor ihrer 
nstellung beim RTR hat sie das Studi-
m abgeschlossen, danach ein Hoch-
chulpraktikum beim Bundesamt für 
erkehr in Bern absolviert, wo sie als 
rojektbeteiligte bei den Eröffnungs-

eierlichkeiten des Gotthard-Basis -
unnels tätig war. Ausserdem arbeitete 
ie bei der kantonalen Verwaltung des 
antons Graubünden und beim Tief-
auamt als Sachbearbeiterin Kom-
unikation und Strassenreklamen.
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erufswunsch Journalistin
Evelyn Brunner Foto: z. Vfg
velyn Brunner Schon als kleines 
ädchen wollte Evelyn Brunner irgend-
ann einmal Journalistin werden. Am 

iebsten Auslandskorrespondentin, wie 
ie ehemalige Südostasien-Korres-
ondentin des Schweizer Fernsehens, 
arbara Lüthi. Schlussendlich be-
ichtete sie bei der EP/PL nicht aus Süd-
stasien, dafür über das Eisfischen auf 
em Silsersee, den Zeltaufbau des Circus 
ock oder interviewte angehende Ski-
rofis. «Ich hatte Einblicke in Bereiche, 
ie ich ohne Praktikum bei der EP/PL 
ie erhalten hätte», so Brunner. Zurzeit 
rbeitet sie als Lernbegleiterin bei einer 

ontessori-Schule, ab August beginnt 
ie ein Praktikum bei der Heilpädagogi-
chen Schule in Schänis. Ihr Ziel ist an-
chliessend ein Studium – Logopädie, 
oziale Arbeit oder Psychologie.
ie Summe an Erfahrungen

Ursin Maissen Seit Anfang des Jahres 
ist Ursin Maissen zurück im Engadin 
und Geschäftsführer von Pontresina 
Tourismus. Seine beruflichen Stationen 
zuvor waren: Kommunikationsspe -
zialist im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/
Public Relations, Begleitung der Eröff-
nungsphase des neuen Bürgenstock 
Resorts, die Mitwirkung beim Aufbau 
eines nationalen Technologietransfer -
zentrums sowie Tätigkeiten bei der 
Staatskanzlei und des Baudepartements 
des Kantons Aargau – und ein Prakti-
um bei der EP/PL. «Als prägend würde 
ch die Summe an Erfahrungen bezeich-
en», blickt Maissen zurück. Er erlebte 
ie Themenvielfalt, mit der sich ein Lo-
aljournalist auseinandersetzen darf, 
ls extrem spannend und zugleich mit 
ielen Herausforderungen verbunden. 

ährend seiner Studienzeit an der Uni-
ersität Fribourg war es ihm ein An-
iegen, nebenbei auch beruflich tätig zu 
ein – einerseits, um Praxiserfahrungen 
u sammeln, andererseits, um eigenes 
eld zu verdienen.
Im Alltag einer Lokalredaktion
Delia Krüger Foto: z. Vfg
elia Krüger «Bevor ich nach der 
andelsmittelschule mit dem Studium 

nfing, wollte ich den Alltag in einer 
okalredaktion selbst erleben», so Delia 
rüger zu den Beweggründen, sich bei 
er EP/PL für ein Praktikum zu bewer-
en. «Sprachen gehörten schon immer 
u meinen Lieblingsfächern, ich liebe 
s, mit Menschen zu arbeiten, und die 
otografie ist ein spannendes Hobby für 
ich», ergänzt sie. Während ihres Prak-

ikums hat sie insbesondere gelernt, 
en Gesprächspartnern aktiv zuzu -
ören, aber auch selbstständig zu re-
herchieren, Beiträge zu verfassen und 
u fotografieren. Heute arbeitet Krüger – 
ach Abschluss der gestalterischen Be-

ufsmatura in Chur – als Gästeberaterin 
n der Tourist Information in Celerina.
Lust, etwas Neues auszuprobieren

arah Zanotta Heute arbeitet Sarah 
anotta wieder in ihrem gelernten Beruf 
ls Kauffrau, im Bereich Finanzen und 
undendienst. Die Praktikumsstelle 
ahm sie nach ihrer Grundausbildung 
nd einem Sprachaufenthalt an, weil sie 
ust hatte, etwas Neues auszuprobieren. 
Und ich wollte raus aus der Komfort-
one.» 

Sie erlebte die Zeit als Praktikantin als 
ine der spannendsten beruflichen Er-
ahrungen. Sie lernte – selbst eine eher 
urückhaltende Persönlichkeit –, auf 

enschen aus allen Lebensbereichen 
uzugehen, kritische Fragen zu stellen 
nd das Gesehene und Gehörte zu Pa-
ier zu bringen. Die Politik lag ihr eher 
eniger. «Gerade bei politischen, eher 

omplexen Themen fehlten mir die ent-
prechenden Worte, und es war eine He-
ausforderung, alles richtig zu verstehen 
nd wiederzugeben.» Auch ein Lapsus 
lieb ihr in Erinnerung. «Ich machte ei-
en inhaltlichen Fehler, sodass in der 
ächsten Ausgabe der Zeitung eine Kor-

igenda erscheinen musste. Da merkte 
ch, dass Journalismus mehr ist, als nur 
exte zu verfassen.»
nterview mit Ueli Steck auf dem Albulapass
Ruth Pola Foto: z. Vfg
uth Pola Die Begegnung mit Ueli 
teck hat bei Ruth Pola den grössten Ein-
ruck hinterlassen. Er gab in der Zeit ih-

es Praktikums bei der EP/PL auf dem Al-
ulapass ein Interview, nachdem er auf 
en Piz Bernina gestiegen, mit dem 
leitschirm wieder hinuntergeflogen 
nd anschliessend mit dem Fahrrad den 
ass wieder hochgefahren ist. «Ein 
portler am Limit, der dies leider mit 
em Leben zahlte.» Pola arbeitete in der 
ommunikationsabteilung bei Repower, 
ls sie das Interesse verspürte, die andere 
eite, die Arbeit der Journalisten, ken-
enzulernen – deshalb ihr Praktikum bei 
er Lokalzeitung. Nach dem Praktikum 
at sie als Übersetzerin und Texterin bei 
epower in Poschiavo weitergearbeitet 
nd ist dem Unternehmen weiterhin 

reu geblieben. Auch heute ist sie dort tä-
ig, als Mutter allerdings in einem redu-
ierten Pensum.
uf Knopfdruck Texte verfassen

Carla Sabato «Ich habe schon immer 
gerne und oft geschrieben, deshalb fand 
ich den Journalismus sehr interessant», 
antwortet Carla Sabato auf die Frage, 
weshalb sie damals während ihres Zwi-
schenjahres nach der Matura ein Prakti-
kum bei der EP/PL absolviert hat. Als be-
sonders prägend empfand sie den 
intensiven Kontakt mit den unter-
schiedlichsten Menschen – diese Be-
gegnungen waren für sie immer äusserst 
bereichernd. «Es war dann aber doch ei-
ne Herausforderung für mich, die ver-
schiedenen Charaktere in so kurzer Zeit 
u erfassen», sagt sie zu einer von vielen 
nforderungen. «Ich habe ausserdem 
elernt, auf Knopfdruck Texte zu ver-
assen – eine Fähigkeit, die mir heute oft 
ugutekommt.» Sabato hat nach dem 
raktikum direkt mit dem Studium be-
onnen und studiert noch immer. Zur-
eit schliesst sie ihren Bachelor ab, im 
erbst wird sie in Genf mit dem Master 
eginnen. Dem Schreiben ist sie nach 
ie vor treu geblieben. Sie gehört zum 
logger-Team der «Engadiner Post/Posta 
adina» und verfasst regelmässig einen 
log in der Rubrik Perspektivenwechsel.
en journalistischen Weg weitergegangen
Annina Notz Foto: Patrizia Messmerr
nnina Notz Weil sie nach der Matura 
och nicht sicher war, in welche Rich-

ung es gehen sollte, entschied sich An-
ina Notz für ein Zwischenjahr mit ver-

chiedenen Praktika. Geschrieben und 
otografiert hat sie schon immer gerne. 
n Erinnerung bleibt ihr insbesondere 
as Interview mit Marcella Maier anläss-

ich ihres 95. Geburtstages. Auch der 
ergsturz in Bondo war für sie prägend, 
ber den sie in ihren Semesterferien für 
ie EP/PL berichtete. Notz studiert Kom-
unikation und Journalismus in Win-

erthur und arbeitet zurzeit an ihrer Ba-
helorarbeit, bevor sie im Juli ihr 
tudium abschliesst. Während ihrer Stu-
ienzeit hat sie weitere Praktika bei der 
ega und bei den Sat. 1 Regionalnach-
ichten in Hamburg absolviert.

 Texte: Mirjam Bruder
Herausfordernd und bereichernd zugleich

arah Walker «Das Praktikum diente 
ir als Horizonterweiterung», erinnert 

ich Sarah Walker, die im Engadin auf-
uchs, an ihre Praktikumszeit zurück. 

Ich empfand es als herausfordernd 
nd bereichernd gleichzeitig, mich mit 
hemen zu befassen, mit denen ich 
ich zuvor noch nie beschäftigt habe.» 

inen Eindruck hinterliessen auch alle 
enschen, die sie im Rahmen ihrer Re-

herchen kennenlernte. Ihre Kurz-
raktika, die sie neben dem Studium 
er Kommunikationswissenschaften 
n der Universität Zürich absolvierte, 
atten ihr so gut gefallen, dass sie sich 
m eine Festanstellung bei der EP/PL 
ewarb und die Stelle auch erhielt. 
chlussendlich entschied sie sich dann 
och für einen Branchenwechsel. 
Statt des ursprünglich von mir geplan-
en Masters in Kommunikation, be-
chloss ich, Rechtswissenschaften zu 
tudieren.» Inzwischen arbeitet Walker 
eit gut einem Jahr als juristische Mit-
rbeiterin in der Anwaltskanzlei Visi-
oni & Metzger in St. Moritz, wo sie 

ich für den Erwerb des Anwaltspatents 
orbereitet.
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REDAKTION
Journalisten bei einer kleinen Lokalzeitung kennen im Gegensatz zu den überregionalen 
grossen Zeitungen kein Spezialistentum. Egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesund-
heit, Bildung oder Sport – ein Redaktor der EP/PL ist für alles zuständig. Jede und jeder im 
neunköpfi gen Team rund um Chefredaktor Reto Stifel und Stv Nicolo Bass bringt ein breit 
gefächertes Wissen und Begeisterung für die unterschiedlichsten Themenbereiche mit.  
Nur einfühlsame Reportagen, kritische Kommentare oder humorvolle Glossen zu schrei-
ben, damit ist es aber noch nicht getan. Ein EP/PL-Redaktor kann ausserdem noch foto-
grafi eren und fi lmen und bedient damit sowohl die Print-Zeitung als auch die sozialen 
Medien und die sogenannte Augmented Reality (PlusApp) ideal mit spannenden Eindrü-
cken und Bildern. 
Der produzierende Redaktor bestimmt zudem zusammen mit der Layouterin die grafi sche 
Gestaltung und Gewichtung der Berichte in den redaktionellen Seiten einer Zeitungsaus-
gabe.
Deutsch und Romanisch sind bekanntlich schwierige Sprachen – manchmal auch für die 
Redaktoren der EP/PL – dafür, dass die Zeitung in Sachen Sprache möglichst fehlerfrei zu 
lesen ist, sorgen Birgit Eisenhut und Angela Jann im Korrektorat. 

VERLAG
Unter der Leitung von Unternehmensleiterin und Verlegerin Martina 
Gammeter bietet der Verlag der Gammeter Media AG eine bunte Palette 
an Produkten: Die «Engadiner Post/Posta Ladina», «engadin.online», 
die Gästebroschüren «Allegra» und «St. Moritz Aktuell» sowie Bücher 
und regelmässig erscheinende Broschüren. Auch ermöglicht Gammeter 
 Media Medienpartnerschaften mit über 40 Kultur-, Event- und Sport-
partnern in der Region. Die Pfl ege dieser Partnerschaften wie auch die 
Strategieplanung für die Entwicklung der Zeitung, die Lesergewinnung 
und die Abonnentenpfl ege für Print und Online ist eine weitere Aufgabe 
der Verlegerin in Zusammenarbeit mit der Verlagsleiterin Myrta Fasser. 
Die Organisation von Leserwettbewerben und speziellen Anlässen wie das 
diesjährige 125-Jahre-EP/PL-Jubiläumsfest vom 10. August gehören eben-
falls zum Aufgabenbereich dieses eingespielten Teams. Ansprechpartner 
für Abonnenten und deren Belange und Anliegen sind Esther Klaus und 
Meinrad Schlumpf. Sie stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
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Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Steinpilze in  
Rekordhöhe

Das «Innenleben» der 
EP/PL

125 Jahre EP/PL Haben Sie sich 
schon einmal die Frage gestellt, wer ei-
gentlich die «Engadiner Post/Posta La-
dina» macht? Oder wie viele und wel-
che Leute bei der Produktion einer 
Zeitungsausgabe involviert sind? Was 
muss denn ein Redaktor alles können? 
Wer gestaltet die Zeitung und die Inse-
rate? Hat die EP/PL vielleicht eine ei-
gene Online-Redaktion? Wer kann 
mich beraten, wenn ich in der Zeitung 
inserieren möchte? An wen darf ich 
mich wenden, wenn ich Fragen zu mei-
nem Abonnement habe? Hat die Zei-
tung eigene «ITler» oder machen das 
Externe? Antworten auf all diese Fragen 
finden Sie auf den Jubiläumsseiten in 
dieser Ausgabe. Dazu zeigen wir Ihnen 
auch all die Leute, die dafür Sorge tra-
gen, dass die EP/PL regelmässig den 
Weg zu Ihnen findet. (dz) Seiten 6/7

Musikalische Reise 
durch den Jazz

Kultur Zum Abschluss des 111-Jahr-
Jubiläums des Hotels Waldhaus in Sils 
wurde das Musiktheaterstück Novecen-
to aufgeführt. Der virtuose Pianist, Sän-
ger und Schauspieler Jürg Kienberger 
und seine eingespielten Musiker- und 
Schauspielerkollegen am Elektropiano, 
an der Klarinette, an Schlagzeug und 
Bass brachten das Stück frei nach dem 
Monolog-Roman des italienischen Au-
tors und Philosophen Alessandro Barri-
co auf die Bühne. Die Künstler nahmen 
die Zuschauer auf eine musikalische 
Reise durch die Jazzwelt des 20. Jahr-
hunderts mit vielen Hits mit. Das Stück 
handelt von Novecento, der vermutlich 
als Kind armer Auswanderer nach Ame-
rika auf dem Luxusliner Virginia war. 
Später war Novecento ein legendärer 
und sogar der Welt berühmtester Oze-
anpianist. (lb)  Seite 15

Kultur Im Museum Chasa Jaura in Valchava 
wurde die neue Kunstausstellung mit dem 
Namen «SinnSen» eröffnet. Vera Malamud 
und Pascal Lampert aus Sta. Maria kuratie-
ren die Gruppenausstellung. Seite 13

Pantofla dal Segner In Engiadina crescha  
in differents lös ün’orchidea particulara, 
nempe la Pantofla dal Segner. Quista fluor 
es periclitada e perquai eir protetta. Da quai 
s’impipan las vachas da Martina. Pagina 9
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Natur Studenten und Betreuende der 
ETH Zürich staunten nicht schlecht, als 
sie auf über 2440 Meter über Meer 
Steinpilze entdeckten. Der Zufallsfund 
der Biologie- und Umweltstu dierenden 
während einer Feldarbeitswoche in 
Scuol stellt einen neuen Höhenrekord 
für das Steinpilzvorkommen in den Al-
pen auf. Die Forschenden ermitteln 
nun in weiteren Untersuchungen, wie 
es die Pilze bis auf diese Höhe geschafft 
haben. Eine Rolle spielt mögicherweise 
der Klimawandel. (lb) Seite 11

Ohne Onlineshop geht es nicht mehr
Die lokalen Geschäfte, ob Buch-
handlung oder Modeboutique, 
leiden unter dem Einfluss der 
Onlineshops. Verschiedene  
einheimische Läden haben  
gehandelt und verkaufen ihre 
Produkte auf der eigenen Web-
seite. 

LARISSA BASSIN 

Zalando, Amazon oder digitec.ch: Sie 
alle verdienen Geld mit dem Kon-
sumbedürfnis der Kunden, welche ein-
fach und bequem Kleider, Elektro -
nikware oder anderes von zu Hause aus 
bestellen möchten. Der Beratungsfirma 
Carpathia zufolge hat Zalando Schweiz 
einen Umsatz von 685 Millionen Fran-
ken gemacht und wurde innerhalb von 
sechs Jahren zum grösstem Modehänd-
ler der Schweiz. Auch die Post bestätigt 
den Boom. Sie hat im Vergleich zum 
vergangenen Jahr sieben Prozent mehr 
Pakete verarbeitet. Dieser Trend hat 
Einfluss auf den Umsatz der lokal an-
sässigen Geschäfte.

Auch die einheimischen Ladenin -
haber bekommen den Online-Boom zu 
spüren und handeln. Einer von ihnen 
ist Roland Vital. Er führt in Scuol das 
Bekleidungsgeschäft «Vital Moda» und 
betreibt daneben noch einen Online-
shop. Er professionalisierte seinen On-
lineshop, als sein Laden um die Jahr-
tausendwende Einbussen hinnehmen 
musste. Zu Beginn hat er Geld an Goo-
gle bezahlt, damit seine Seite bei der 
Suche als eine der ersten erschien und 
konnte damit viele Kunden gewinnen. 

Heute ist dies sehr teuer geworden. 
Über seine Webseite versandte er im 
vergangenen Jahr zwischen 3000 und 
4000 Bestellungen, hauptsächlich Pro-
dukte von Calida, einer Schweizer Wä-
schemarke, und Angel-Jeans, einer eu-
ropäischen Jeansmarke. Seine Kunden 
seien meist Privatpersonen aus der 
ganzen Schweiz, aber es komme zum 
Beispiel auch zu Grossbestellungen aus 
Gefängnissen. Die Nachfrage aus dem 

Engadin und den umliegenden Tälern 
sei eher gering. Zwischen seinem La-
den in Scuol und dem Internetgeschäft 
bestehe auch kein Zusammenhang. «Es 
ist nicht der Sinn, den lokalen Geschäf-
ten die Kunden wegzunehmen», hält 
der Scuoler fest. 

Für den Verkäufer hat der Onlineshop 
Vorteile. Er hat nur ein kleines Lager, da 
er bei einer eingegangenen Bestellung 
die nachgefragte Menge direkt beim 

Der Trend zum Onlineshopping zwingt einheimische Geschäfte zum Umdenken.  Foto: shutterstock.com/My Life Graphic

Produzenten bestellt. Zudem braucht es 
weniger Mitarbeiter. Zu Retouren -
sendungen komme es in seinem Shop 
eher selten. «Unsere Produkte werden 
von Kunden bestellt, welche die Marken 
schon kennen und genau wissen, was 
sie bestellen», führte Vital aus. Wie wei-
tere einheimische Geschäfte mit dem 
Trend zum Online-Einkauf umgehen 
und warum ein Onlineshop so wichtig 
ist, lesen Sie auf  Seite 3 

Schutz ist nicht 
gleich Schutz

Auf fünf Etappen ist ein 
 Rahmenprojekt zur Verbesserung 
der Hochwassersicherheit und 
der ökologischen Aufwertung des 
Inns in St. Moritz-Bad ausgelegt. 

JON DUSCHLETTA

Das Projekt Hochwasserschutz Inn wur-
de von der Gemeinde St. Moritz vor Jah-
ren aufgegleist. Es basiert auf Gefahren-
karten, auf welchen ersichtlich ist, wo 
der Inn bei Hochwasser je nach Pegel-
stand über die Ufer treten und dabei 
Siedlungsgebiete gefährden könnte. 
Das Projekt wurde vor drei Jahren durch 
den Kanton genehmigt und seither 
Etappe für Etappe projektiert und aus-
geführt. Von fünf Etappen sind deren 
drei nun abgeschlossen. Zwei weitere 
liegen im Interessenclinch zwischen 
Schutz von Mensch und Sachwerten 
und Einhaltung des Naturschutzes.

Das Gesamtprojekt steht unter der 
Ägide der Fachstelle Wasserbau des 
Tiefbauamts Graubünden, wird im 
Rahmen des Eidgenössischen Wasser-
baugesetzes umgesetzt und so auch von 
Bund und Kanton mitfinanziert. 2016 
wurde auf Höhe des Signalareals die ers-
te Etappe ausgeführt. Dabei wurde die 
Wuhr instand gestellt, das Flussbett 
ausgeweitet und Strukturen für Fische 
und andere Wasserlebewesen geschaf -
fen. In diesem Jahr wurde die an-
grenzende und knifflige Hochwasser-
schutzetappe flussabwärts umgesetzt 
und gerade noch rechtzeitig vor dem 
Hochwasser von Mitte Juni fertig-
gestellt. Ein Augenschein auf  Seite 5

Heute

Grossauflage
125
JAHRE ANS

Uhren und Schmuck 
mit bis zu 80% Rabatt.
Alles muss weg – Uhren, Schmuck und Kunst-
gegenstände. Vom 29. Juni bis 21. September an 
der Via Serlas 24, St. Moritz. www.embassy.ch

771661 0100049

40027

Teater musical  
ad Altfinstermünz

Rai Maximilian Il festival pel teater 
musical actual cul titel «Las set vitas dal 
rai Maximilian» vain giovà in set diffe-
rents lös. Ün da quels sun stattas las 
müraglias dal cunfin vegl ad Altfin- 
stermünz. Il teater musical d’eira bain 
vistà ed ha dat per part perdütta da  
l’istorgia. Là ingio chi gniva plü bod 
cumbattü tanter il Tirol e la Svizra esa 
gnü chantà e sunà e s’algordà al rai Ma-
ximilian. Üna part da si’istorgia ha eir 
da chefar culla fortezza da cunfin tanter 
ils duos pajais. Daniel Ott insembel cun 
Enrico Stolzenburg e Manos Tsangaris, 
per nomnar be trais dals respunsabels, 
han organisà cull’assistenza da Her-
mann Klapeer ün inscunter teatral mu-
sical cun 180 acturs, chantaduors e mu-
sicists da las duos regiuns cunfinantas. 
As partecipadas s’han eir differentas so-
cietats da Valsot. (anr/bcs) Pagina 8

Rait da var 100  
kilometers sendas

Parc Naziunal Svizzer Ils respunsa-
bels dal Parc Naziunal Svizzer han da 
mantgnair üna rait da var 100 kilo-
meters lunghezza. Quistas sendas sun 
periclitadas da lavinas e boudas. 

Sün 21 rutas, leivas, mezdanas ed eir 
greivas, pon ils visitaduors dal Parc Na-
ziunal Svizzer (PNS) perscrutar il plü 
vegl parc naziunal da las Alps, fundà dal 
1914. Siond cha quistas sendas sun in 
muntogna sun ellas expostas a tuot las 
oras e vegnan minch’on darcheu dan-
nagiadas da lavinas e da boudas. Ils re-
spunsabels dal Parc Naziunal Svizzer 
douvran on per on plüssas tschient uras 
da lavur per tillas mantgnair. Ils in-
vierns cun naiveras sco chi’d es stat il 
cas ingon han per consequenza cha 
parts da las rutas i’l Parc Naziunal Sviz-
zer pon gnir drividas pür cur cha la naiv 
es alguada. (anr/fa) Pagina 9
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WEBFABRIK
Die vier «ITler» Raphael Bauer, Renato Muolo, Franco Schwörer und Noa 
Luzzi sorgen für die richtigen Verbindungen und Vernetzungen inner-
halb des ganzen Medienhauses. Für die Redaktion pfl egen sie neben der 
Website www.engadinerpost.ch und der «EPdigital» das interne Redakti-
onssystem, die Mailserver, Applikationen wie die Plus-App und natürlich 
die Arbeitsstationen der Redaktoren, Korrektoren und Layouter. 
Aber auch ausser Haus sind die vier Web- und IT-Spezialisten aktiv: Sie  
schaffen für externe Kunden moderne Online-Kommunikationsproduk-
te. Sie beherrschen selbstverständlich die Programmierung und Gestal-
tung von Websites bis hin zu komplexen Web-Applikationen mit Intranet 
und Online-Shop.

WERBEMARKT
Inserate mit lokalem Bezug sind eine wichtige Säule im 
Zeitungswesen. Sie bieten Dienstleistern, Veranstaltern, 
Vereinen und Privaten die Plattform, um die Leserschaft 
umfänglich zu informieren und auf dem Laufenden zu 
halten.
Simone Voss, Nora Wildhaber, Doris Füglistaler, Heidi- 
Marie Brunies und Leta à Porta im Werbemarkt sind die 
 Anlaufstelle bei der Gammeter Media AG für alles, was 
Inser ate und Werbung betrifft. Von der Annahme der 
Inserate bis zur Beratung, wie Werbung am Besten platziert 
wird – ob als Print-Inserat, als Beilage, als Online-Banner 
oder neu auch als Inserat mit der «PlusApp». Wenn es um 
Fragen der  Gestaltung von Inseraten, Anzeigen oder um 
PR-Seiten geht, ist der Werbemarkt die Koordinationsstelle 
zwischen dem inserierenden Kunden und der ausführen-
den Abteilung Satz. 
Der Werbemarkt ist aber nicht nur Anlaufpunkt für Inse-
rate und Werbung in der Region, er vermittelt Werbewün-
sche der Inserenten in jedes Medium weltweit.

SATZ
Für die «Engadiner Post/Posta  Ladina» 
werden im Satz der Gammeter Media AG die 
Inserateseiten, Sonderbeilagen und Sonder-
seiten gestaltet und für den Druck auf Zei-
tungspapier aufbereitet. Die Mitarbeiter im 
Satz sind ebenso die Spezialisten für die fi nale 
Bearbeitung von Fotografi en und für die 
kreative Gestaltung von Bildern und Grafi -
ken in Zusammenarbeit mit der Redaktion. 
 Ausserdem kreieren sie die Gästebroschüren 
wie zum Beispiel «Allegra», «St. Moritz Ak-
tuell» sowie die Monatszeitschrift «Bündner 
Jäger / Bündner Fischer».
Für andere Kunden wiederum bereiten die 
Mitarbeiter aus der Abteilung Satz Fremd-
daten für den Druck vor und drucken mittels 
Digitaldruck in Kleinaufl agen unter anderem 
Broschüren, Visiten karten und Poster.

Text/Fotos: Daniel Zaugg

Grafi k: Joël Brandenberger
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«Engadiner Post/Posta Ladina»
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prernam, quist, non paruptatum hicipiendel illo te volupta dolland andebis de nonem nobis maximus dolup-

ta speditium harchil inctatur simusciis eaquiae cepuda nonsere porpos sitiis et quatiat atemodi doluptis nim 
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Steinpilze in  
Rekordhöhe

Das «Innenleben» der 
EP/PL

125 Jahre EP/PL Haben Sie sich 
schon einmal die Frage gestellt, wer ei-
gentlich die «Engadiner Post/Posta La-
dina» macht? Oder wie viele und wel-
che Leute bei der Produktion einer 
Zeitungsausgabe involviert sind? Was 
muss denn ein Redaktor alles können? 
Wer gestaltet die Zeitung und die Inse-
rate? Hat die EP/PL vielleicht eine ei-
gene Online-Redaktion? Wer kann 
mich beraten, wenn ich in der Zeitung 
inserieren möchte? An wen darf ich 
mich wenden, wenn ich Fragen zu mei-
nem Abonnement habe? Hat die Zei-
tung eigene «ITler» oder machen das 
Externe? Antworten auf all diese Fragen 
finden Sie auf den Jubiläumsseiten in 
dieser Ausgabe. Dazu zeigen wir Ihnen 
auch all die Leute, die dafür Sorge tra-
gen, dass die EP/PL regelmässig den 
Weg zu Ihnen findet. (dz) Seiten 6/7

Musikalische Reise 
durch den Jazz

Kultur Zum Abschluss des 111-Jahr-
Jubiläums des Hotels Waldhaus in Sils 
wurde das Musiktheaterstück Novecen-
to aufgeführt. Der virtuose Pianist, Sän-
ger und Schauspieler Jürg Kienberger 
und seine eingespielten Musiker- und 
Schauspielerkollegen am Elektropiano, 
an der Klarinette, an Schlagzeug und 
Bass brachten das Stück frei nach dem 
Monolog-Roman des italienischen Au-
tors und Philosophen Alessandro Barri-
co auf die Bühne. Die Künstler nahmen 
die Zuschauer auf eine musikalische 
Reise durch die Jazzwelt des 20. Jahr-
hunderts mit vielen Hits mit. Das Stück 
handelt von Novecento, der vermutlich 
als Kind armer Auswanderer nach Ame-
rika auf dem Luxusliner Virginia war. 
Später war Novecento ein legendärer 
und sogar der Welt berühmtester Oze-
anpianist. (lb)  Seite 15

Kultur Im Museum Chasa Jaura in Valchava 
wurde die neue Kunstausstellung mit dem 
Namen «SinnSen» eröffnet. Vera Malamud 
und Pascal Lampert aus Sta. Maria kuratie-
ren die Gruppenausstellung. Seite 13

Pantofla dal Segner In Engiadina crescha  
in differents lös ün’orchidea particulara, 
nempe la Pantofla dal Segner. Quista fluor 
es periclitada e perquai eir protetta. Da quai 
s’impipan las vachas da Martina. Pagina 9
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Natur Studenten und Betreuende der 
ETH Zürich staunten nicht schlecht, als 
sie auf über 2440 Meter über Meer 
Steinpilze entdeckten. Der Zufallsfund 
der Biologie- und Umweltstu dierenden 
während einer Feldarbeitswoche in 
Scuol stellt einen neuen Höhenrekord 
für das Steinpilzvorkommen in den Al-
pen auf. Die Forschenden ermitteln 
nun in weiteren Untersuchungen, wie 
es die Pilze bis auf diese Höhe geschafft 
haben. Eine Rolle spielt mögicherweise 
der Klimawandel. (lb) Seite 11

Ohne Onlineshop geht es nicht mehr
Die lokalen Geschäfte, ob Buch-
handlung oder Modeboutique, 
leiden unter dem Einfluss der 
Onlineshops. Verschiedene  
einheimische Läden haben  
gehandelt und verkaufen ihre 
Produkte auf der eigenen Web-
seite. 

LARISSA BASSIN 

Zalando, Amazon oder digitec.ch: Sie 
alle verdienen Geld mit dem Kon-
sumbedürfnis der Kunden, welche ein-
fach und bequem Kleider, Elektro -
nikware oder anderes von zu Hause aus 
bestellen möchten. Der Beratungsfirma 
Carpathia zufolge hat Zalando Schweiz 
einen Umsatz von 685 Millionen Fran-
ken gemacht und wurde innerhalb von 
sechs Jahren zum grösstem Modehänd-
ler der Schweiz. Auch die Post bestätigt 
den Boom. Sie hat im Vergleich zum 
vergangenen Jahr sieben Prozent mehr 
Pakete verarbeitet. Dieser Trend hat 
Einfluss auf den Umsatz der lokal an-
sässigen Geschäfte.

Auch die einheimischen Ladenin -
haber bekommen den Online-Boom zu 
spüren und handeln. Einer von ihnen 
ist Roland Vital. Er führt in Scuol das 
Bekleidungsgeschäft «Vital Moda» und 
betreibt daneben noch einen Online-
shop. Er professionalisierte seinen On-
lineshop, als sein Laden um die Jahr-
tausendwende Einbussen hinnehmen 
musste. Zu Beginn hat er Geld an Goo-
gle bezahlt, damit seine Seite bei der 
Suche als eine der ersten erschien und 
konnte damit viele Kunden gewinnen. 

Heute ist dies sehr teuer geworden. 
Über seine Webseite versandte er im 
vergangenen Jahr zwischen 3000 und 
4000 Bestellungen, hauptsächlich Pro-
dukte von Calida, einer Schweizer Wä-
schemarke, und Angel-Jeans, einer eu-
ropäischen Jeansmarke. Seine Kunden 
seien meist Privatpersonen aus der 
ganzen Schweiz, aber es komme zum 
Beispiel auch zu Grossbestellungen aus 
Gefängnissen. Die Nachfrage aus dem 

Engadin und den umliegenden Tälern 
sei eher gering. Zwischen seinem La-
den in Scuol und dem Internetgeschäft 
bestehe auch kein Zusammenhang. «Es 
ist nicht der Sinn, den lokalen Geschäf-
ten die Kunden wegzunehmen», hält 
der Scuoler fest. 

Für den Verkäufer hat der Onlineshop 
Vorteile. Er hat nur ein kleines Lager, da 
er bei einer eingegangenen Bestellung 
die nachgefragte Menge direkt beim 

Der Trend zum Onlineshopping zwingt einheimische Geschäfte zum Umdenken.  Foto: shutterstock.com/My Life Graphic

Produzenten bestellt. Zudem braucht es 
weniger Mitarbeiter. Zu Retouren -
sendungen komme es in seinem Shop 
eher selten. «Unsere Produkte werden 
von Kunden bestellt, welche die Marken 
schon kennen und genau wissen, was 
sie bestellen», führte Vital aus. Wie wei-
tere einheimische Geschäfte mit dem 
Trend zum Online-Einkauf umgehen 
und warum ein Onlineshop so wichtig 
ist, lesen Sie auf  Seite 3 

Schutz ist nicht 
gleich Schutz

Auf fünf Etappen ist ein 
 Rahmenprojekt zur Verbesserung 
der Hochwassersicherheit und 
der ökologischen Aufwertung des 
Inns in St. Moritz-Bad ausgelegt. 

JON DUSCHLETTA

Das Projekt Hochwasserschutz Inn wur-
de von der Gemeinde St. Moritz vor Jah-
ren aufgegleist. Es basiert auf Gefahren-
karten, auf welchen ersichtlich ist, wo 
der Inn bei Hochwasser je nach Pegel-
stand über die Ufer treten und dabei 
Siedlungsgebiete gefährden könnte. 
Das Projekt wurde vor drei Jahren durch 
den Kanton genehmigt und seither 
Etappe für Etappe projektiert und aus-
geführt. Von fünf Etappen sind deren 
drei nun abgeschlossen. Zwei weitere 
liegen im Interessenclinch zwischen 
Schutz von Mensch und Sachwerten 
und Einhaltung des Naturschutzes.

Das Gesamtprojekt steht unter der 
Ägide der Fachstelle Wasserbau des 
Tiefbauamts Graubünden, wird im 
Rahmen des Eidgenössischen Wasser-
baugesetzes umgesetzt und so auch von 
Bund und Kanton mitfinanziert. 2016 
wurde auf Höhe des Signalareals die ers-
te Etappe ausgeführt. Dabei wurde die 
Wuhr instand gestellt, das Flussbett 
ausgeweitet und Strukturen für Fische 
und andere Wasserlebewesen geschaf -
fen. In diesem Jahr wurde die an-
grenzende und knifflige Hochwasser-
schutzetappe flussabwärts umgesetzt 
und gerade noch rechtzeitig vor dem 
Hochwasser von Mitte Juni fertig-
gestellt. Ein Augenschein auf  Seite 5

Heute

Grossauflage
125
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Uhren und Schmuck 
mit bis zu 80% Rabatt.
Alles muss weg – Uhren, Schmuck und Kunst-
gegenstände. Vom 29. Juni bis 21. September an 
der Via Serlas 24, St. Moritz. www.embassy.ch

771661 0100049

40027

Teater musical  
ad Altfinstermünz

Rai Maximilian Il festival pel teater 
musical actual cul titel «Las set vitas dal 
rai Maximilian» vain giovà in set diffe-
rents lös. Ün da quels sun stattas las 
müraglias dal cunfin vegl ad Altfin- 
stermünz. Il teater musical d’eira bain 
vistà ed ha dat per part perdütta da  
l’istorgia. Là ingio chi gniva plü bod 
cumbattü tanter il Tirol e la Svizra esa 
gnü chantà e sunà e s’algordà al rai Ma-
ximilian. Üna part da si’istorgia ha eir 
da chefar culla fortezza da cunfin tanter 
ils duos pajais. Daniel Ott insembel cun 
Enrico Stolzenburg e Manos Tsangaris, 
per nomnar be trais dals respunsabels, 
han organisà cull’assistenza da Her-
mann Klapeer ün inscunter teatral mu-
sical cun 180 acturs, chantaduors e mu-
sicists da las duos regiuns cunfinantas. 
As partecipadas s’han eir differentas so-
cietats da Valsot. (anr/bcs) Pagina 8

Rait da var 100  
kilometers sendas

Parc Naziunal Svizzer Ils respunsa-
bels dal Parc Naziunal Svizzer han da 
mantgnair üna rait da var 100 kilo-
meters lunghezza. Quistas sendas sun 
periclitadas da lavinas e boudas. 

Sün 21 rutas, leivas, mezdanas ed eir 
greivas, pon ils visitaduors dal Parc Na-
ziunal Svizzer (PNS) perscrutar il plü 
vegl parc naziunal da las Alps, fundà dal 
1914. Siond cha quistas sendas sun in 
muntogna sun ellas expostas a tuot las 
oras e vegnan minch’on darcheu dan-
nagiadas da lavinas e da boudas. Ils re-
spunsabels dal Parc Naziunal Svizzer 
douvran on per on plüssas tschient uras 
da lavur per tillas mantgnair. Ils in-
vierns cun naiveras sco chi’d es stat il 
cas ingon han per consequenza cha 
parts da las rutas i’l Parc Naziunal Sviz-
zer pon gnir drividas pür cur cha la naiv 
es alguada. (anr/fa) Pagina 9

JULI JUBILÄUM 125 JAHRE



125 Jahre echte Zeitungsqualität, 
herzlichen Glückwunsch!
Gratulation an die Engadiner Post! Wir freuen uns,  
ihr Druckpartner zu sein und sind für die nächsten  
125 Jahre gerüstet: Jeden Monat produzieren wir  
30 Millionen Zeitungen, Magazine und Beilagen.  
Das schafft nur, wer mit grösster Leidenschaft im 
Zeitungsdruck tätig ist und mit dem öko logischsten 
aller Druckverfahren sowie brillanter Qualität  
überzeugt. Damit das so bleibt, investieren wir  
laufend in neue Drucktechnologien und Versand
anlagen an unseren beiden Standorten in Aarau  
und St. Gallen. www.chmedia.ch

www.maz.ch

Sinceras gratulaziuns 
Posta Ladina*
*  zu 125 Jahren Lokaljournalismus, der das Engadin informiert, bewegt, vereint

fueller_engadiner-post_wort-schreiben_141x215_191129.indd   1 29.11.19   15:50

Software für Verlage und KMU
edp-services ag, Horwerstrasse 62, 6010 Kriens 
www.edp.ch  | info@edp.ch | 041 349 17 17

125 Jahre Appetit 
auf gute Geschichten.
Wir gratulieren - und kümmern uns weiter um die Verlagssoftware.
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Am 4. Januar 1894 
erscheint die erste Ausgabe 
der Engadiner Post. Druck 
und Verlag liegen bei der 
Firma Manatschal Ebner & 
Co. St. Moritz & Chur. 

1938 übernimmt Walter 
Gammeter das Unterneh-
men samt dem Verlag 
«Engadiner Post» (EP).

1944, im 50. Jahr ihres 
Bestehens, wird die EP 
Generalanzeiger für das 
Ober- und Unterengadin 
sowie Publikationsorgan 
für St. Moritz.

1964 stirbt Walter 
Gammeter, seine Frau Rösli 
Gammeter führt den 
Betrieb weiter.

1972 übernimmt Walter 
Urs Gammeter das 
Unternehmen in zweiter 
Generation.

1990 wird der Unterneh-
menssitz von St. Moritz 
Dorf ins Gewerbezentrum 
Surpunt in St. Moritz Bad 
verlegt.

1894

1938

1944

1964

1972

1990

Meilensteine der 
Zeitungsgeschichte

AUGUST JUBILÄUM 125 JAHRE
125 Jahre: Ein Generationenwerk

1996 erscheint die erste 
romanische Tageszeitung 
«La Quotidiana», was zum 
Verschwinden des «Fögl 
Ladin» führt. Das 
Verlagshaus Gammeter 
lanciert deshalb die «Posta 
Ladina». Die EP/PL wird 
somit zur zweisprachigen 
deutsch-romanischen 
Zeitung.

2010: Das Zeitungslayout 
erfährt eine Anpassung. 
Der moderne Look ist 
übersichtlich und 
leserfreundlich und kommt 
bei der Leserschaft gemäss 
einer Umfrage gut an. 
Zudem wird eine neue 
Website aufgeschaltet, mit 
einer Smartphone-App und 
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Wenn eine Regionalzeitung wie 
die «Engadiner Post/Posta Ladi-
na» sich 125 Jahre lang behaup-
tet, ist das keine Selbstverständ-
lichkeit. Am Geburtstagsfest  
ergriff die Verlegerin das Wort, 
aber auch Engadiner Politiker.

MARIE-CLAIRE JUR

Kein Fest ohne Grussbotschaften und 
Ansprachen. Dies galt auch für die Ge-
burtstagsparty der «Engadiner Post/Pos-
ta Ladina» vom Samstag, 10. August. 
Vor 110 geladenen Gästen, darunter ei-
nige Südbündner Grossräte und Ver-
S

reter Oberengadiner Gemeinden, er-
riff Martina Gammeter, die Verlegerin 
er «Engadiner Post/Posta Ladina» das 
ort: «125 Jahre sind das Werk mehre-

er Generationen», betonte die Unter-
ehmensleiterin der Gammeter Media 
G und sprach den Grossteil der Jubilä-
mslorbeeren früheren Generationen 
u, welche die Zeitung ständig weiter-
ntwickelt und auch durch schwierige 
eiten gebracht hätten. «Sie alle haben 

hre Verantwortung sorgfältig wahr-
enommen.»

igitalisierung eines Kulturschatzes
ie stetige Weiterentwicklung der Zei-

ung lässt sich in den zahlreichen Ar-
hivbänden verfolgen, die nicht nur 
m Firmensitz gehortet werden, son-
Christian Jott Jenny   
ern der Öffentlichkeit auch in der 
t. Moritzer Dokumentationsbiblio-
hek und in der Kantonsbibliothek in 
hur zugänglich sind. Albert von Plan-

a, ein langjähriger Redaktor der Enga-
iner Post, habe diese Archivbände vor 
iebzig Jahren als «grosse Tagebücher 
es Engadiner Lebens» bezeichnet. Die 
erlegerin nannte die Digitalisierung 
ieser Archivbände, die just in diesem 

ubiläumsjahr begann, einen «epocha-
en Entwicklungsschritt». «Wir tragen 
amit zur Sicherung dieses Kultur-
chatzes bei und verbessern durch die 
igitalisierung den öffentlichen Zu-

ang zu diesen Geschichtsbüchern.» 
ie Verlegerin kam auch auf ver-

angene und aktuelle Herausforde -
ungen im Zeitungswesen zu sprechen. 
den Local-Point-Einträgen. 
An öffentlichen Standorten 
sind auf grossen Bildschir-
men diese EP/PL-Online-
News zu lesen.

2014: Martina Gammeter 
übernimmt in dritter 
Generation die Leitung des 
Familienunternehmens.

Ende 2017: Die Zeitungs-
druckmaschine «Albert 
200» geht in den Ruhe-
stand. Seither wird die EP/
PL bei der Tagblatt Print/
NZZ Media Services in 
St. Gallen gedruckt.

2018: Die EP/PL kommt 
noch einen Tick moderner 
daher: Die Fotos gewinnen 
an Bedeutung, es werden 
Grafiken integriert und die 
Zeitung erscheint 
durchgehend vierfarbig. 
Am 8. Dezember wird die 
erste Plus-App lanciert.

10. August 2019:  
Die EP/PL begeht ihren 
125. Geburtstag mit einem 
grossen Fest im Silvaplaner 
Festzelt. Rund 2000 
Besucher feiern mit. (ep)
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er Charakter der Zeitung habe sich 
erändert und auch die Rolle des Ver-
ags. Während früher der Fortschritt 

it dem Ausbau der Kapazitäten in 
orm neuer Druckwerke oder dem Aus-
au der Redaktion erfolgt sei, entwickle 
ich heutzutage eine Zeitung primär 
ber Digitalisierungsschritte weiter 
nd über neue inhaltliche Projekte und 
chwerpunkte.

Martina Gammeter kam auch auf die 
tärken eines familiengeführten Ver-
agsunternehmens zu sprechen, wie es 
ie Gammeter Media noch heute in 
ritter Generation ist. Die Perspektive 
ei eine langfristige: «Es ging und geht 
ie mit aller Konsequenz um Profit-
ptimierung, sondern um nachhaltiges 
achstum, Beständigkeit und Unab -

ängigkeit».

ffizielle Gratulationen
ine Grussbotschaft an die Adresse der 
Engadiner Post/Posta Ladina» und sei-
e Verlegerin überbrachte mit Martin 
ebli der höchste Politiker im Tal. Er 
ratulierte im Namen der Region Malo-

a und wünschte der Zeitung für die 
ommenden hundert Jahre weiterhin 
iel Erfolg. 

Aebli benannte in seiner Kurz-
nsprache nicht nur die im Gründungs-
ahr der Engadiner Post 1894 gemach-
en wichtigen Erfindungen wie den 
rsten Dieselmotor oder den ersten 
eissverschluss, die die Welt eroberten. 
r verwies auch auf die Herausforderun-
en heutiger Medienunternehmen, die 
ich in Zeiten einer gigantischen Infor-

ationsflut und von Fake News als ver-
rauenswürdige Informationsübermitt- 
er zu behaupten hätten. Eine Rolle, die 
uch der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
ukomme, die zudem ja offizielles Pu-
likationsorgan sei.
Auch Christian Fanzun, der Scuoler 
emeindepräsident, richtete an die 

estgemeinde einige Worte auf Roma-
isch, würdigte die Entwicklung der 
Engadiner Post/Posta Ladina» und 
ünschte der Verlegerin und den Zei-

ungsmachern für die Zukunft wei-
erhin den «richtigen Riecher» und 
ass der romanische Teil der Zeitung 
eiterhin bestehen könne. «Dieser ist 
ichtig für die Region».
Nach ihrer Grossmutter Rösli Gammeter die zweite Frau an der Spitze des Familienunternehmens: Verlegerin Martina Gammeter begrüsst die Festgemeinde.       Fotos: Daniel Zaugg
Offizieller Gratulant aus dem Unterengadin ist Christian Fanzun (links), Martin Aebli gratuliert seitens der Region Maloja.
tatement zu 125 Jahre EP/PL

Video 125 Jahre «Engadiner Post/Posta 
Ladina»: Ein stolzes Jubiläum. Was aber 
haben die Leute zu sagen, welche die 
Zeitungsgeschichte mehr oder weniger 
eng mitverfolgt haben? Welche Erinne-
rungen verbinden sie mit der Lokal-
zeitung? Welche Bedeutung geniesst 
die Zeitung in ihrem Alltag? Und was 
wünscht man der Zeitung für die Zu-
kunft? 

In diesem Monat kommt der St. Mo-
ritzer Gemeindepräsident Christian 
Jott Jenny zu Wort. Was er zu sagen hat, 
erfahren Sie im hinterlegten Video, 
welches mit der «EngadinOnline»App 
aktiviert werden kann.  (ep)
meilensteine.indd   1 12.08.19   16:09
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JUBILÄUM 125 JAHRE AUGUST
Auf die nächsten 125 Jahre!
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Der Wettergott war der Geburtstagsfeier 
gut gesonnen und liess am 10. August 
die ersten Regentropfen erst nach 23.00 
Uhr auf das Festzelt am Lej Suot fallen. 
Das machte zu diesem Zeitpunkt nie-
mandem mehr etwas aus, denn die 
meisten Festgäste und Caterer hatten 
das Gelände bereits verlassen, das Ein-
packen und Aufräumen ging schon 
dem Ende zu. Auch die Sanitäter des Sa-
maritervereins St. Moritz – Sils – Silva-
plana zogen unverrichteter Dinge ab: 
Nicht mal eine kleine Schnittwunde 
hatten sie zu verarzten gehabt, so un-
fallfrei und friedlich war die Feier zum 
125-jährigen Bestehen der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» verlaufen. Dabei 
hätte es durchaus zu kleinen Unfällen 
kommen können: In den beiden Hüpf-
burgen tobten sich auf engem Raum 
iele Mädchen und Jungen bis zum 
mfallen aus. Action war auch beim 

treichelzoo angesagt, wo die Ziegenbö-
ke von Bauer Simon Willy, durch Hun-
egebell aufgeschreckt, kurzerhand mal 
as Gatter übersprangen und einge-

angen werden mussten. Sehr zum Gau-
i der Kleinsten, welche nach diesem 
Ausbüchsversuch» die im Gehege an-
ebundenen Tiere gefahrlos füttern und 

iebkosen konnten. 
Generell kamen die Kinder an dieser 
eburtstagsfeier sicher nicht zu kurz: 
eben den Ziegen und Kaninchen hiel-

en Tennisturniere und Laufstafetten 
uf Gras sowie Mini-Tischfussball-Wett-
ämpfe die Kids bei Laune. Gleich zwei-
al wurde ein Kasperli-Theater gespielt, 

nd wer sich einen Glitterlook auf der 
ange verpassen lassen wollte, fand ei-
en bestens ausgestatteten Schmink-
tand vor.

undum versorgt
ie etwas älteren Festbesucher liessen 

ich ab dem späten Morgen im Festzelt 
der davor unter freiem Himmel nieder 
nd genossen das gesellige Bei-
ammensein. Viele unter ihnen Abon-
enten der «Engadiner Post/Posta Ladi-
a», die es sich nicht entgehen lassen 
ollten, der EP/PL-Verlegerin Martina 
ammeter und den Mitarbeitern der 
ammeter Media zu gratulieren. Zu ei-
em längeren Verweilen verführten die 
erpflegungsstände: Elf Caterer sorgten 
or Ort für das leibliche Wohl. Die breite 
ngebotspalette variierte von Semmel-
nödeln mit Pilzen über Thai Food zu 
äsebrot bis hin zum Grillpoulet mit 
Pommes frites. Gegen den Durst half En-
gadiner Bier vom Fass, aber auch diverse 
Sprudelwasser, der Veltliner Rotwein, 
der lokale Kaffee mit Schuss oder der 
frisch zubereitete Mojito von der Bar. 
Für gute Stimmung und musikalische 
Unterhaltung sorgte das Livemusik-Pro-
gramm, das auch für jeden Geschmack 
etwas bot: Die Ländler kappelle Ova da 
Fex und die Musikgesellschaft Silvapla-
na spielten Traditionelles – auch den 
«Happy Birthday»-Song. Das Trio Steid-
le interpretierte ein breites Spektrum an 
internationaler Unterhaltungsmusik, 
Sänger und Gitarrist Beppe Martinelli, 
der gleich zwei Sets spielte, entpuppte 
sich als super One-Man-Entertainer. Mit 
den einheimischen Bands «Dörti Kar-
pet», «Diabolics» und «Why Oscar?» 
ging es ab dem späten Nachmittag etwas 
bluesiger, rockiger und funkiger daher, 
was den tanzfreudigen Twens unter den 
Festgästen entgegenkam. Auf die Probe 
gestellt wurde an diesem Tag die Elo-
quenz der RTR-Journalistin Anna 
Caprez, die durch den ganzen Festtag 
führte und damit einen persönlichen 
Moderationsrekord aufstellte.

Get-together
Über 2000 Festbesucher, darunter 110 
geladene Gäste, waren an dieser friedli-
chen Geburtstagsparty vor den Toren 
von Silvaplana dabei. Für viele Engadi-
ner bot sie die Gelegenheit, wieder mal 
zusammenzukommen, so, wie dies frü-
her bei Waldfesten der Fall war. «In kur-
zer Zeit habe ich so viele Bekannte ge-
troffen, wie seit langem nicht mehr», 
sagte der Silser Felix Dietrich. (mcj)
Bis in die Nacht dauerte das Geburtstagsfest. Bei Halbzeit posierten die Verlegerfamilie und Mitarbeiter fürs Gruppenbild. Hinter dem Bild sehen Sie ein Video des Festes.                 Fotos/Video: Daniel Zaugg
Für viel Stimmung und beste Unterhaltung bei den 2000 Besuchern sorgten einheimische Musiker: Ova da Fex (links), Dörti Carpet (mitte) und Why Oscar.
Das zweimalige Kasperlitheater und der Streichelzoo mit Ziegen und Kaninchen begeisterte die künftigen Leserinnen und Leser der «Engadiner Post/Posta Ladina».        Fotos: Daniel Zaugg
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Was sagen Festbesucher zur EP/PL?
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AUGUST JUBILÄUM 125 JAHRE
Samir Marini aus dem 
Calancatal und Tessiner  

Biker-Freunde

Wir sind für ein paar Tage im Engadin zur Er-
holung, machen Mountainbike-Touren und gehen 

abends aus. Da wir in Silvaplana untergebracht sind, 
haben wir dieses Festgelände heute Morgen auf dem 
Weg ins Val Roseg entdeckt und uns gesagt, hier wer-

den wir am Nachmittag unser Feierabend-Bier 
trinken. Die Engadiner Post kennen wir nicht, 

aber wir finden es toll, dass zu ihrem 125. 
Geburtstag ein solches Fest orga-

nisiert wird.
u

Um
 Irma Camenisch 
Giovanoli, Celerina

Die Engadiner Post bringt mir die In-
formationen zur Region. Das ist für mich 

sehr, sehr wichtig. Das ist die einzige Zei-
tung, die wir abonniert haben, das genügt 

ns. Auch die Artikel in romanischer Sprache 
liegen mir als gebürtiger Bergellerin sehr am 

Herzen. Für mich war klar, hierher an das 
Fest in Silvaplana zu kommen, um mit-

zufeiern und zu zeigen, dass wir 
hinter dieser Zeitung ste-

hen.
Hansjörg Trachsel
Celerina/Maienfeld

125 Jahre Engadiner Post: Das ist ein grosses Fest wert. 
Gerade die Medien haben es nicht einfach in der heutigen 

Zeit. Dass man das geschafft hat, in einer Nische, dem Engadin, 
ist beachtenswert. Meinen Respekt auch vor dem Sprung in die Zwei-

sprachigkeit, das war ein ganz wichtiger Schritt in der Geschichte dieser 
Zeitung. Es war für mich wichtig, an dieses Fest zu kommen, und damit 

meine Verbundenheit mit dieser Zeitung zu zeigen. Die EP ist meine Infor-
mationsquelle fürs Engadin, sowohl in Bezug auf den redaktionellen Teil als 
auch auf die Inserate. Wer wissen will, was im Engadin läuft, muss diese Zei-
tung haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum diejenigen, welche 
sich mit dem Engadin verbunden fühlen, diese Zeitung haben. Die EP lese 

ich noch in der gedruckten Version, die Tageszeitungen digital, weil ich 
mich schnell über das nationale und internationale Geschehen infor-

mieren muss. Für die Engadner Post lasse ich mir mehr Zeit. Ich 
bin der Meinung, dass die EP nicht die schnellste sein muss, 

aber sie soll das lokale Geschehen thematisieren, all 
das, was in den anderen Zeitungen zu kurz 

oder gar nicht vorkommt.

z
l

Florian Crüzer
Samedan

Ich bin mit meiner Frau und Tochter Leonie 
da. Als Zeitungsabonnent verfolge ich die Entwick-

lung der Engadiner Post seit Längerem, und ich lese sie 
von vorne bis hinten durch. Im romanischen Teil kon-
entriere ich mich auf die Titel. Mich interessiert, was po-
itisch, touristisch und kulturell so läuft. Ich schaue mir 
aber immer auch die Inserate an. Dass die EP/PL eine 

zwei- und nicht dreisprachige Zeitung ist, stört mich 
nicht. Mein Schwiegervater ist Abonnent des Gri-

gione Italiano, und dort finde ich die News 
zum Bergell auf Italienisch.
Pio Stecher, Sils
Dumeng Caviezel, Scuol

Pio: Die Posta Ladina hat für mich beim 
Zeitungslesen Priorität. Sie bringt uns die lo-

kalen Themen, die uns nahe sind. Ich will im-
mer Bescheid wissen, was im Tal so läuft. Des-

wegen lese ich die Posta Ladina und die Engadiner 
ost, aber den romanischen Teil meist zuerst.

Dumeng: Ich bin Abonnent der EP/PL. Einen 
Jubiläums anlass wie diesen muss man würdigen, 

deshalb bin ich hier hochgekommen. Wir fei-
ern im Unterengadin auch schöne Feste, 

aber ein Tapetenwechsel zwischen-
durch ist auch sehr schön.
Margrit und Fredi  
Lochau, Pontresina

Margrit: Ich finde es toll, dass die EP ein 
solches Fest feiert. Wir sind Abonnenten der EP 

und lesen sie immer. Und ich mache zudem an den 
Wettbewerben mit und habe auch schon zweimal ge-

wonnen. Fredi: Als ältestes Fotogeschäft der Schweiz, 
das ein bisschen älter als die Engadiner Post ist, gratu-
lieren wir dem Unternehmen Gammeter Media zu 

diesem Jubiläum. Wir fühlen uns der EP sehr ver-
bunden und schätzen sie. Ich weiss, dass in je-

der Ausgabe Knochenarbeit steckt, viele 
Leute können sich das gar nicht 

vorstellen.
 Die Schwestern 
Alessandra Degiacomi, Luzern 

und Simona  
Degiacomi, Silvaplana

Alessandra: Ich bin hier wegen der guten Stimmung. 
Ich habe, seit ich in Luzern lebe, die EP nicht mehr abon-

niert, aber ich folge ihr fleissig auf Facebook. Das hält mich 
mmer auf dem Laufenden, was im Engadin läuft. Die Enga-

diner Post ist ein unabhängiges Medium und auch deshalb 
wertvoll.

Simona: Ich bin Grafikerin, im Lake Side und im Ciné 
Film-Verein dabei. Da habe ich von Berufs wegen ei-

nen engen Kontakt zur Firma Gammeter. Ich fin-
de es schön, alle hier mal in Partystimmung 

zu sehen.
w

me
Dumeng Giovanoli und  
Tochter Cilgia Giovanoli, Sils

Cilgia: Das ist ein wunderschöner Geburtstag, und es ist 
für mich wichtig, hier zu sein. Die EP gehört zur Region, ist ein 

ichtiger Bestandteil davon. In all meinen Tätigkeiten hatte ich im-
r mit der EP zu tun, als ich bei der Corvatsch Bergbahn arbeitete oder 

jetzt bei der Academia Engiadina. Die EP war uns immer gut gesonnen. Für 
mich ist es wichtig, über die EP Infos von regionalen Firmen in die Region hi-
naustragen zu können. Nicht nur über Inserate, sondern auch über redak-
tionelle Artikel.

Dumeng: Das Fest hier ist ein schöner Anlass, die Engadiner Post liegt seit 
Jahren bei uns auf dem Tisch, auch im Hotel liegt sie auf. Früher, als 

ich noch ein bisschen schneller Ski gefahren bin als heute, wurde 
auch über mich geschrieben, in den Sechzigerjahren. Die 

Engadiner Post gehört zu uns, genauso wie die 
Posta Ladina, der romanische Teil.
Peter Conrad 
Silvaplana

Ich bin hier, weil es ein Festli hat. Da 
ich sechs Monate pro Jahr in der Toska-

na lebe, habe ich den Bezug zur EP haupt-
sächlich übers Internet. Aber ich schaue 
mir immer auch die gedruckte Engadiner 

Post an, wenn mir eine Zeitungsaus-
gabe in die Hände fällt. Ich gratulie-

re den Zeitungsmachern zu 
diesem Jubiläum.
Steve van Remoortels  
Küchenchef Hotel Laudinella,  

Caterer am Fest
Das Hotel Laudinella arbeitet oft zusammen mit der Enga-

diner Post. Das war ein toller Event heute, und unser Grill-
stand lief gut. Ich lebe seit vier Jahren im Engadin und lese 

die Engadiner Post jeden Tag. Ich komme normalerweise 
um halb acht zur Arbeit, trinke Kaffee, checke meine 

E-Mails und gehe ganz kurz durch die Engadi-
ner Post und lese das Wichtigste.
Achille Zanolari 
St. Moritz

Ich lese die Engadiner Post, seit 
ch verheiratet bin, also seit 1980. 
Ich lese jeweils den deutschen 

Teil, meine Frau den romani-
schen. Dann tauschen 

wir uns aus.

frage: Marie-Claire Jur, Fotos: Daniel Zaugg
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Der kritische Blick von aussen

D
P
i
s
d
h
b
n
b
s

d
J
s
s
d
t

reimal pro Woche liegt die «Engadiner 
ost/Posta Ladina» druckfrisch entweder 

m Briefkasten oder im Ständer der ver-
chiedenen Verkaufstellen. Dies für alle, 
ie ihre Lokalzeitung gerne analog lesen, 
eisst, die gerne raschelndes Papier ha-
en und es sich mit der Printausgabe ger-
e am Küchentisch oder auf dem Sofa 
equem machen und dazu einen Kaffee 
chlürfen. 

Letzteres sei selbstverständlich auch 
er anderen Lesergruppe zugestanden. 

enen Leserinnen und Lesern, welche 
ich die deutsch- und romanisch-
prachigen Texte aus dem Engadin und 
en Südtälern – und auch mal von wei-

er weg – lieber als digitale Ausgabe, 
V
L
h
t
m
g
W
i
d

m
S
M
«
w
V
n

dem sogenannten E-Paper, zu Gemüte 
führen. Allen gemeinsam ist, dass sie 
für die Medien im Generellen und für 
die EP/PL im Speziellen eins sind, näm-
lich unentbehrlich. Darf man als He-
rausgeberin, als Redaktorin und Redak-
tor oder als Mitarbeiterin und 
Mitarbeiter für beide Leserfraktionen – 
eben die analoge wie die digitale – tätig 
sein, dann ist das an sich schon eine gu-
te Sache. Wenn man seine Arbeit zu-
sätzlich in einer der schönsten und, 
was Landschaft und Veranstaltungs-
dichte betrifft, wohl einmaligen Region 
tätig sein darf, dann ist das eine doppelt 
schöne Sache, aber keinesfalls eine 
selbstverständliche. Deshalb sei dieser 
T

Jubiläumsbeitrag mit dem Dank an alle 
Leserinnen und Leser der Engadiner 
Lokalzeitung verbunden, ganz gleich, 
wie und wo immer Sie diese Zeilen jetzt 
gerade lesen. Ein Medium ist immer 
nur so gut wie seine Leserschaft. Selbst-
kritik üben wir betriebsintern deshalb 
ganz selbstverständlich auch – gerne 
und schön regelmässig. 

An dieser Stelle möchten wir die Kritik 
an unserer Arbeit aber gerne externen 
Persönlichkeiten überlassen. Für diesen 
kritischen Blick von aussen haben wir 
deshalb Leser, kritische Geister oder auch 
Berufskolleginnen um ihre Beiträge gebe-
ten. Lesen Sie diese hier, zweisprachig, 
offen und ungefiltert.                     (jd)
Ich gehe mit ihr ins Bett»

Rolf Sachs Die Engadiner Post ist ei-
nes meiner Techtelmechtel. Mit der 
Posta Ladina bin ich, trotz mehrfacher 
jugendlicher rätoromanischer Lieb-
schaften, leider noch nicht so weit – ma 
que po auncha dvanter!

Die EP ist wirklich die intimste Zei-
tung, mit der ich verkehre. So gibt es 
kein Blatt, in dem ich meist so viele Ak-
teure kenne wie bei ihr. Die meisten 
Themen sind einem irgendwie ver-
traut, oder man weiss zumindest grob, 
worum es wo geht. Sie berührt die Hei-
mat, und das Engadin ist meine zweite 
Heimat – eine erste habe ich nicht.

Ich wurde gebeten, hier kritisch zur 
Feder zu greifen. Eine Liebhaberin be-
urteilt man aber meist nicht zu ob-
jektiv, so werde ich an dieser Stelle sub-
jektiver bleiben. Vielleicht kann ich 
auch nicht anders, wir treffen uns nur, 
wenn ich im Engadin bin, und das ist 
leider nicht genug, um alle ihre Facet-
ten triftig zu beurteilen und tief in ihre 
Seele zu blicken. Wenn ich sie nicht am 
morgen schon geliebäugelt habe, neh-
me ich sie zur Siesta oder gehe abends 
mit ihr ins Bett … 

«Ein bisschen mehr 
Leidenschaft würde 
man sich ersehnen»

Ist die EP eine gute Liebhaberin? Ein 
bisschen mehr Leidenschaft würde 
man sich ersehnen, aber meist erfüllt 
sie, was man von ihr erwartet: Was Poli-
tik, Kultur, Tourismus, etc. im Tal so 
treiben. Manchmal traut sie sich an re-
levante kantonale Themen oder blickt 
sogar bis nach Bundesbern, aber weiter 
in der Regel nicht. Es soll und muss in-
tim bleiben. Was in der grossen weiten 
Welt geschieht, das steht in anderen 
Blättern mit einer grösseren Oberweite, 
wo der Globus hinschielt. Einige davon 
iegen bei mir in der Küche auch auf, 
ber dort ist der Inhalt einfach weniger 
ersönlich. 
Sie könnte sich oft attraktiver raus -

utzen, ein bisschen Rouge, ab und zu 
in neues Kleid und ein bisschen mehr 
iss und Tiefgang in ihrer Konversation 
flegen.

«Sie könnte sich 
oft attraktiver 

raus putzen»

Querelen hatten wir auch, wie meist 
wischen Liebhabern. Als ich um mei-
e olympische Bleibe kämpfte, um 
ähler für das Referendum zu bezir-

en, gaben das Schlachtfeld meist die 
eserbriefseite der EP ab. Es hagelte nur 
o Pro- und Contra-Artikel, die Mei-
ungen waren polarisierter, als die Dis-
ussion um den Beitritt der Eidgenos-
enschaft zur EU. Dementsprechend 

ehr Leserbriefe gab es für dieses im 
ergleich doch periphere Thema. Da 

pürt man die Intimität und dass das, 
as vor der Haustür passiert, von Inte-

esse ist und Leser berührt. 
Die EP wandelte sich dann zur 

chlichterin und organisierte eine öf-
entliche Diskussion im guten alten 
cala. Die Wogen hatten sich geglättet, 
nd das Referendum ging positiv aus, 
afür danken das Olympiastadion, 
eine Familie und ich noch heute.
Ich gratuliere der EP zu ihrem Jubi-

äum und danke ihr für die guten 
ienste im Tal. Für die Zukunft wün-

che ich ihr nur das Beste und dass 
och mehr Engadin-Liebhaber mit 

hr ein intimes Verhältnis eingehen 
nd sie eine noch schätzenswertere 
nd leidenschaftlichere Liebhaberin 
ird. Chers salüds.
olf Sachs ist ein Schweizer Künstler, Designer 
nd Bühnenbildner. Er lebt in Rom und St. Moritz.
Rolf Sachs                                            Foto: Fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Statement zu 125 Jahre EP/PL

ideo 125 Jahre «Engadiner Post/Posta 
adina»: ein stolzes Jubiläum. Was aber 
aben die Leute zu sagen, welche die Zei-

ungsgeschichte mehr oder weniger eng 
itverfolgt haben? Welche Erinne run -

en verbinden sie mit der Lokalzeitung? 
elche Bedeutung geniesst die Zeitung 

n ihrem Alltag? Und was wünscht man 
er Zeitung für die Zukunft?
In diesem Monat kommt die Touris-
usdirektorin der Destination Engadin 

cuol/Zernez Samnaun Val Müstair, 
artina Stadler, zu Wort. Was sie der 

Engadiner Post/Posta Ladina» 
ünscht, erfahren Sie im hinterlegten 
ideo, welches mit der «EngadinOnli-
e»-App aktiviert werden kann.  (ep)
 ourismusdirektorin Martina Stadler              Foto/Video: Nicolo Bass
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Räumlich bedingte Unschärfen
 

David Sieber «Wirklich gerne kri-
tisch» soll mein Blick auf die «Engadi-
ner Post» sein, so die Vorgabe der Re-
daktion. Das hat sie schon mal gewollt. 
Damals, als ich noch Chefredaktor der 
«Südostschweiz» war. Und man macht 
seine Konkurrenz nicht schlecht. Aber 
auch wenn ich es gewollt hätte, hätte 
ich es damals, am Sitzungstisch in 
St. Moritz, nicht gekonnt. Ich krittelte 
ein bisschen an der Bildsprache rum 
und an einigen Texteinstiegen und Er-
zählsträngen. Aber eigentlich gab es vor 
allem Lob. 

Und leider, leider wird es auch dieses 
Mal nicht viel anders sein. Ich bin zwar 
nicht mehr so nah dran, habe mir aber 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» die 
letzten Wochen zusenden lassen. Und 
ich muss sagen, sie hält sich wacker. 
Die Bildsprache ist deutlich besser ge-
worden, ausser, wenn das Bild nichts 
taugt, wie beim frisch pensionierten 
Polizisten Ruedi Birchler, dessen Kopf 
Schatten abbekommt, während der 
Hintergrund der eigentliche Star ist.

 Die Textqualität konnte zumindest 
gehalten werden. Manchmal wünscht 
man sich etwas direktere Einstiege. Wie 
zum Beispiel beim Artikel über den 
onflikt Wanderer gegen E-Biker in der 
usgabe vom 30. Juli. Da wird erst ein-
al über die Gemeindepolizei ge-

chrieben, die es seit 142 Jahren gibt 
nd die es gemäss St. Moritzer Ge-
einderat weiter geben soll. Im Vor-

pann wird aber etwas völlig anderes 
ersprochen. Ebenso im Titel, der erst 
inmal vor allem Behauptung ist: «Die 
onflikte werden zunehmen, es muss 
ehandelt werden». Wär’s ein Zitat, 
inge er durch. So ist es einfach die Mei-
ung der Journalistin.

«Die Lufthoheit im 
(Ober)-Engadin gehört 

unbestritten der EP»

Das aber sind Ausnahmen. Man 
uss sie wirklich suchen, um wenigs-

ens etwas kritisieren zu können. Was 
ir an der «Engadiner Post» besonders 

mponiert: Wie sie den Spagat zwi-
chen amtlichem Verlautbarungsor -
an und kritisch-distanziertem Journa-
ismus schafft. Natürlich, wenn es um 
ie Wurst geht, dann behilft man sich 
it einem Titel, der mit einem Frage-
 

zeichen endet. So fällt man nicht 
gleich mit der Tür ins Haus, weil man 
vertäubten Inserenten oder Behörden-
mitgliedern entgegnen kann, man stel-
le ja nur Fragen. Und wenn es dann in 
einem Kommentar ans Eingemachte 
A

geht, wie bei jenem von Chefredaktor 
Reto Stifel zum «On Mountain Hut»- 
Häuschen, das die Gemeinde Bregaglia 
auf unklarer rechtlicher Grundlage be-
willigt hat, dann behilft man sich mit 
Passivkonstruktionen. «Ist im Grund-
satz kritisch zu beurteilen», heisst es 
dann in der Ausgabe vom 3. August, 
auch wenn gemeint ist: «So geht’s 
nicht, liebe Gemeinde behörde.» Oder 
wenn gegen die White-Turf-Führung 
geputscht werden soll: Dann «rumort» 
es bloss.

Die Leserschaft verzeiht solche räum-
lich bedingten Unschärfen aber of-
fensichtlich, weil sie weiss, was sie an 
ihrer Zeitung hat. Die Lufthoheit im 
(Ober)-Engadin gehört jedenfalls unbe-
stritten der «Engadiner Post/Posta Ladi-
na». Da kann sich Hanspeter Lebru-
ment und seine Somedia noch so Mühe 
geben, die arme «Südostschweiz»-Kor-
respondentin Fadrina Hofmann noch 
so einen guten Job machen. Die EP-
Redaktion ist einfach zu sattelfest. Und 
nichts deutet darauf hin, dass sich das 
je ändern könnte.
David Sieber war Chefredaktor der «Südost-
schweiz». Heute leitet er in gleicher Funktion das 
Fachmagazin «Schweizer Journalist».
David Sieber Foto: z.Vfg
Üsar critica es simpel, far meglder fich greiv»
r
e
c
n
q
s
r
p
p
o

b
r
m
c
n
a
s
t
l  
t

F
s
v

F

Jacques  Guidon Davo il declin dal 
«veider» Fögl Ladin n’haja gnü difficul-
tats cun la pressa ladina: Il ströz per 
ün’alternativa da quist organ m’ha in-
quietà fich. Per glivrar s’haja chattà la 
soluziun cun ün organ schurnalistic 
«hybrid» o biling, l’«Engadiner Post/
Posta Ladina». 

Al cumanzamaint nun haja gnü blera 
spranza e m’impissà cha’l rumantsch 
haja darcheu da’s cuntantar cun la bü- 
s-cha cuorta, cumbain cha l’editur da 
l’«Engadiner Post» es gnü remunerà 
cun quista acziun da mantegnimaint 
da la pressa ladina cun ün considerabel 
augmaint d’abunents. Per part eir a dis-
favur da la derasaziun da la Quotidiana 
(LQ) in Terra ladina, da quella gazetta 
chi vess gnü da reunir ils idioms illa re-
giun ladina. Intant n’haja pudü metter 
il cour tantinavant in pasch, ed eu n’ha 
sragischà per buna part meis pregüdizs. 

Üsar critica es simpel, far meglder 
fich greiv. E da propuoner müdamaints 
a favur dal prodot in questiun, cundi- 
ziuness ün’analisa fundamentala dal 
prodot e da la cundiziun da depart, da 
las premissas, voul dir, dal spazi dis-
ponibel e da la redacziun e collavura- 
ziun cun tala.

I’s po premetter cha’l prodot haja 
gnü ed haja amo adüna ün böt cler, de-
fini. Quel da la «Posta Ladina» es quel – 
s’inclegia – da promover il rumantsch a 
man d’üna gazetta indigena tudais-cha, 
in quist cas, incorporà apunta in ün  
organ tudais-ch. Ha la «Posta Ladina» 
ragiunt quist böt? Chi po affirmar quai, 
e cun che cumprovas ?

Il böt d’eira ed es – sforzadamaing – 
bass: quetant pervi dal lö limità aint i’l 
organ tudais-ch. La «Posta Ladina» in-
fuormescha a seis lecturs davart quai 
chi capita sül chomp politic e cultural, 
voul dir, ch’ella es üna plattafuorma per 
politikers indigens e per arrandscha-
maints locals e regiunals. Il respunsabel 
stuvess, scha eir be cuort, commentar 
almain aspets specials da quai chi 
capita sün territori ladin, tour pusiziun 
e magari dafatta intervegnir, quai chi 
per la «Posta Ladina» füss natüralmaig 
ris-chà. El pudess eir surdar quist’in-
umbenza «delicata» a terza persuna 
un l’impromischiun da nu far censura. 
l pudess o stuvess discuter problems 
itals dal ladin: Manguel da magisters 
umantschs, actività schmasürada sül 
ectur da fabrica etc.

«I füss indispensabel 
d’offrir als lecturs eir 

alch litteraric»

I füss giavüschabel scha las con-
ribuziuns ladinas vessan ün lö reservà, 
er nun avair dad ir a tillas tscherchar a 
un stim. Quai tilla spordschess identi-
à ed autentizità.

Darcheu bainvgnü füss eir il pledari 
umantsch-tudais-ch, però a man da 
rasas.

Eir füssa indispensabel d’offrir als 
ecturs eir alch litteraric, almain üna 
occada dal «Fögliet» d’üna jada, già cha 

a gronda part da la populaziun nu cum-
ra – para – plü cudeschs rumantschs. 
uai pudess esser ün’anecdota, üna 

tinclaria opür ün spass per surleivgiar 
’orma ladina chi’d es minchatant ün 
ich conturblada.    
’anteriur magister Jacques Guidon es pittur arti-
tic e scriptur da Zernez
acques Guidon fotografia: Jon Duschletta
 mia concurrenza prediletta

Fadrina Hofmann «Stimada duonna 
Fadrina, quatras Tilla lessa dumandar 
da publichar il seguaint preavis illa En-
gadiner Post». Quantas jadas n’haja let 
fingià üna simila dumonda. Lapro scri-
va uossa daspö desch ons pella «Südost-
schweiz», dimena pella concurrenza. 
Mo per s-chüsar a quels chi sbaglian a 
meis patrun: Ün on d’eira propi inga-
schada pro la «Engadiner Post/Posta La-
dina» e quai d’eira ün on sten flot. In 
quel on n’haja imprais a cugnuoscher 
l’Engiadina da la vart professiunala, 
n’ha gnü prüms contacts importants e 
m’ha pudü approfuondir i’ls temas chi 
occupan illa regiun. A chaschun dal 
giubileum da 125 ons «Engadiner Post» 
n’haja scrit avant ün pêr mais ün arti-
chel e manzunà sün Facebook ch’eu 
n’haja plaschair da pudair scriver sur da 
mia «concurrenza prediletta». 

«L’EP es il barometer 
per quai chi cuorra 
 e passa illa regiun»

Ed uschea esa propi. Eu predsch a 
meis collegas da la EP/PL. Pro arrand-
schamaints publics e pro conferenzas 
da pressa ans inscuntraina adüna dar-
cheu, dain üna batterlada, barattain 
experienzas e minchatant ans güdai-
na dafatta vicendaivelmaing. Listess 
restaina adüna eir concurrents – e 
quai in ün sen positiv. Svödar la char-
tera in mardi, gövgia e sonda es per 
mai collià cun quella pitschna fiffa: 
Varaja mancantà alch? La EP/PL es 
oramai il barometer per quai chi cuor-
ra e passa illa regiun. 

La gazetta ha plüs collavuratuors e 
plüssas collavuraturas intant ch’eu sun 
espunsabla suletta pel istess perimeter 
d uschè esa cler ch’eu mancaint min-
hatant chosas importantas. Intant chi 
u sun temas relevants nu’m disturba 
uai, ma schi dà üna bun’istorgia cun 
ubstanza e brisanza, lura m’agita natü-
almaing scha quella es rivada sülla 
rüma pagina da mia «concurrenza 
rediletta» e na sün quella da la «Süd-
stschweiz». 
La gazetta engiadinaisa ha fat suot la 

achetta da Reto Stifel ün svilup in di-
ecziun schurnalissem da qualità. Cler, 

inchatant es pro eir ün o tschel arti-
hel main interessant ed i dà amo adü-
a cuntribuziuns chi algordan plütöst 
 cumponimaints, ma quels texts nu 
un scrits dals redactuors svessa. Da 
schella vart es precis quai eir üna qua-
ità da la EP/PL: Id es üna gazetta da 
uots per tuots. 
adina Hofmann es schurnalista pro la «Südost-
chweiz» e mamma da duos uffants. Ella viva e la-
ura a Scuol.
adrina Hofmann                                                                   fotografia: Jon Duschletta



26 |   Samstag, 21. Dezember 2019JUBILÄUM 125 JAHRE OKTOBER
Profitar vicendaivelmaing da la bilinguità
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Per Romedi Arquint ha la  
«Engadiner Post/Posta Ladina» 
chattà üna via ideala per viver 
culla situaziun da linguas in  
Engiadina. Eir Hermann Thom  
loda la bilinguità in gazetta ed 
appellescha eir a las persunas 
tudais-chas da profitar. 

NICOLO BASS

La «Engadiner Post/Posta Ladina» festa-
gia quist on il giubileum da 125 ons. 
Daspö passa 20 ons es la EP/PL bilingua. 
«La decisiun quella jada d’eira cura-
schusa e da vast orizont», disch l’editu-
ra Martina Gammeter. Cha la Ruman- 
tschia faiva pretaisas absolutas, las 
fronts indüridas e la vista finanziala 
d’eira s-charsa, quint’la. Cha la pro-
moziun da la lingua rumantscha staiva 
i’l center. «Dürant ils ultims 20 ons s’ha 
etablida la lingua rumantscha illa EP/
PL e nus ans ingaschain plainamaing 
per la bilinguità», disch Martina Gam-
meter cun persvasiun. Per ella esa vaira-
maing fich logic: «La bilinguità es üna 
part da la cultura in Engiadina e per-
quai s’inclegia da sai cha la bilinguità 
tocca eir illa gazetta regiunala da l’En-
giadina.» Martina Gammeter vezza la 
bilinguità sco üna valur preziusa e 
perquai es ella fich cuntainta, cha eir 
seis uffants das-chan crescher sü ed ir a 
scoula in ün ambiaint biling. 

Privilegi da viver illa regiun bilingua
D’ün privilegi da pudair viver in üna re-
giun bilingua discuorra eir Hermann 
Thom da Susch, president actual da 
l’Uniun dals Grischs. El vezza la «Enga-
diner Post/Posta Ladina» sco ün spejel 
da la situaziun linguistica in Engiadina. 
«Da la bilinguità pon profitar ils Ru-
mantschs ed ils Tudais-chs», disch el 
cun persvasiun. Per el es la bilinguità vi-
cendaivla üna gronda schanza per 
l’avegnir. Cha scha qualchün saja pront 
da viver in Engiadina, stopcha’l eir ac-
ceptar la bi- e plurilinguità. «Chi chi 
nun accepetà quai es svess la cuolpa. 
Quel survain damain per seis raps», 
renda’l attent e suottastricha cha la lin-
gua rumantscha saja üna plüvalur per 
la «Engadiner Post/Posta Ladina». Fadia 
ha Hermann Thom però, scha be il Ru-
mantsch stopcha adüna s’adattar culla 
lingua. Perquai appellescha’l a las per-
sunas da lingua tudais-cha illa regiun, 
ch’ellas vivan in üna regiun bilingua e 
ch’eir els hajan la schanza da profitar da 
quista situaziun. 

Sustegn survain el eir da Martin Ga-
briel, secretari general da la Lia Ru-
mantscha. El cugnuoscha la situaziun 
bilingua na be in Engiadina, dimpersè 
in tuot las regiuns rumantschas e dafat-
ta illa diaspora giò la Bassa. Sco ch’el 
declera, voul s’ingaschar la Lia Ruman- 
tscha in avegnir plü ferm pels Ru-
antschs illa diaspora, per exaimpel 
un cuors da rumantsch a Turich ed a 
erna. «La plurilinguità es üna realtà: 
rovain da trar a nüz quella e na da tilla 
umbatter», disch Gabriel. 

ia ideala per viver la bilinguità
er Romedi Arquint ha chattà la «Enga-
iner Post/Posta Ladina» üna via ideala 
er viver culla situaziun linguistica 
ctuala. Almain tant san inclet as spetta 
rquint eir dad otras organisaziuns ed 

nstanzas. Sco anteriur president da la 
ia Rumantscha, sco president da l’Uni-
n per minoritads europeanas e fi-
almaing eir sco politiker s’ha’l inga-

chà e cumbattü vita durante per la 
ingua rumantscha. Bleras jadas invan: 
ülla porta da la staziun da Cinuos-chel 
taja per exaimpel amo adüna scrit 
Stationsvorstand». «E dürant l’on dals 
ronds giubileums da la EP/PL e da la 
ia Rumantscha han ils uffizis chantu-
als rablà a fin da publichar gronds 
lacats tudais-chs sün territori ru-
antsch», s’agita’l. Ingio ma es quia 

’incletta ed il respet dals partenaris lin-
uistics? Cha’l Chantun possa im-
render amo bler dal Tirol dal Süd tri-

ing. Tenor Romedi Arquint nun esa 
ad esser papal a reguard l’adöver da la 

ingua rumantscha. El vezza eir ils cun-
ins da la lingua rumantscha per exaim-
el ill’economia ed ill’industria. 
Muossar respet e dovrar il rumantsch 
ngio chi fa sen», es sia devisa ed el loda 
a «Engadiner Post/Posta Ladina» per 
ia via bilingua sincera.

rgumaint da vendita exclusiv
un plaschair piglia Reto Stifel, schefre-
acter da la EP/PL, incunter ils lods per la 
ilinguità vivüda in gazetta. Cha quai nu 
saja adüna stat uschè, declera’l. Cha la 
sfida d’accumplir ils giavüschs e da cun- 
tantar la Rumantschia saja statta gronda. 
«Intant vaina chattà üna buna via bilin-
gua chi cuntainta», disch il schefre-
dacter. Üna via exclusiva chi illustrescha 
la situaziun linguistica in Engiadina. 
«D’ir quista via es eir üna respunsabiltà e 
quella portaina fich gugent per pro-
mouver il rumantsch», disch Stifel. El es 
svess eir da la Bassa ed ha dürant tuot 
quists ons imprais ün pa rumantsch. El 
vezza il rumantsch sco USP (argumaint 
da vendita exclusiv) da la EP/PL. 
a la bilinguità pudessan vairamaing profitar eir ils indigens e giasts da lingua tudais-cha.   caricatura: Renato Muolo
Romedi Arquint ha fotografà differentas tablas e lös in Engiadin’Ota ingio cha’l rumantsch pudess per forza esser plü preschaint.   fotografias: Romedi Arquint
tatement zu 125 Jahre EP/PL

ideo 125 Jahre «Engadiner Post/Posta 
adina»: ein stolzes Jubiläum. Was aber 
aben die Leute zu sagen, welche die 
eitungsgeschichte mehr oder weniger 
ng mitverfolgt haben? Welche Erinne-
ungen verbinden sie mit der Lokal-
eitung? Welche Bedeutung geniesst 
ie Zeitung in ihrem Alltag? Und was 
ünscht man der Zeitung für die Zu-

unft?
Diesmal kommt ein weiterer Jubilar 

u Wort: Martin Gabriel ist Ge-
eralsekretär der Lia Rumantscha, wel-
he im August während mehr als zwei 

ochen das 100-jährige Geburtstag in 
uoz gefeiert hat. Er kennt die EP/PL 
ereits aus seiner Zeit als RTR-Redaktor 
nd hat in den letzten Monaten in sei-
er Funktion bei der Lia Rumantscha 
as Projekt «Medias Rumantschas» ge-

eitet. Was er zu sagen hat, erfahren Sie 
m hinterlegten Video, welches mit der 
pp «EngadinOnline» aktiviert werden 
ann.  (ep)
 Martin Gabriel, Generalsekretär der Lia Rumantscha. Foto: LR/Mayk Wendt
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«

OKTOBER JUBILÄUM 125 JAHRE
Der Umgang mit der Zweisprachigkeit ist vorbildlich»
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Die «Engadiner Post/Posta  
Ladina» erscheint seit über  
20 Jahren zweisprachig. Der  
Professor für Rätoromanische 
Literatur und Kultur, Rico Valär, 
lobt die zweisprachige Zeitung 
im Interview und sieht darin  
einen Mehrwert für Leserinnen 
und Leser. 

NICOLO BASS

Rico Valär*, sind alle Romanen mindes-
tens zweisprachig?
Statistiken und Forschungsarbeiten zei-
gen, dass über 90 Prozent der Personen, 
die regelmässig Rätoromanisch spre-
chen, auch Deutsch und Schweizer-
deutsch sprechen. Fast 40 Prozent der 
Rätoromanisch Sprechenden ver-
wenden in ihrem Alltag sogar regelmäs-
sig drei Sprachen. Das ist sehr viel, im 
Schweizer Durchschnitt sind es nur ca. 
20 Prozent der Bevölkerung.

Was bedeutet die Zweisprachigkeit?
Wenn man mit zwei oder mehreren 
Sprachen aufwächst – sei dies in der Fa-
milie, im Kindergarten, in der Schule – 
ist man sprachlich flexibler, hat ein-
facheren Zugang zu anderen Sprachen 
(gerade mit der Kombination aus einer 
lateinischen und einer germanischen 
Sprache) und lernt schon früh, dass ei-
ne benannte Sache und das benennen-
de Wort eine zufällige Beziehung ha-
ben: ein «Baum» kann auch «bös-ch» 
heissen. Mehrsprachigkeit ist in der 
heutigen Gesellschaft eine Realität vie-
ler Menschen.

Ich welchem Verhältnis stehen die Spra-
chen, zum Beispiel Romanisch zu 
Deutsch?
Die Verhältnisse können sehr unter-
schiedlich sein und sind geprägt von 
Rahmenbedingungen: Welche Rolle 
spielen die Sprachen im Alltag, in der 
Familie, in der Schule, in der Politik. 
Die Position des Deutschen ist in Grau-
bünden aus evidenten Gründen so 
stark, dass es zum Rätoromanischen 
häufig ein Verwendungs- und Prestige-
gefälle gibt. Deshalb ist es nötig, diese 
Kleinsprache im persönlichen, gesell-
schaftlichen und politischen Umfeld 
besonders zu fördern.

Was sind die Gefahren der Zweisprachig-
keit?
Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet 
die gleichzeitige Präsenz von zwei Spra-
chen, wie gesagt, dass die zahlen- und 
prestigemässig schwächere unter 
Druck geraten kann. Auf individueller 
Ebene besteht bei Vernachlässigung ei-
ner oder beider Sprachen, beispiels-
weise in Familie oder Schule, das Risiko 
einer sogenannten «doppelten Halb-
sprachigkeit», man kann zwei Spra-
chen, aber jede nur «halb». Unter-
suchungen haben aber klar gezeigt, 
dass gerade die rätoromanischen Schu-
len Graubündens im Vergleich zu «ein-

sprachigen» Schulen nicht etwa 

k
p
«
S
r
d

eniger kompetente Schülerinnen und 
chüler hervorbringen, sondern in 
wei Sprachen kompetente.

eidet die romanische Sprache an dieser 
wei- und Mehrsprachigkeit?
as Rätoromanische ist sicher sowohl 

m traditionellen Sprachgebiet als – 
och stärker – ausserhalb des Sprach-
ebiets (in den Regionen Chur oder Zü-
ich) in der mehrsprachigen Gesell-
chaft stets unter Druck. Aber das 
ewusstsein für den Wert der Zwei-
prachigkeit für die individuelle Ent-
icklung, aber auch für die berufliche 
arriere ist heute stärker. Deshalb ist 
er Sprachenwechsel nicht so dras-

isch, wie man befürchten könnte. Der 
nteil der Rätoromanischsprachigen 

st relativ stabil, aber 65 Prozent von ih-
en leben ausserhalb des Sprachgebiets 
nd 26 Prozent sind 65 Jahre und älter.

ie EP/PL feiert das 125-jährige Jubilä-
m. Seit über 20 Jahren ist die EP/PL 
weisprachig. Wie beurteilen Sie die 
weisprachigkeit in der Zeitung?
ie Art und Weise, wie die «Engadiner 

ost/Posta Ladina» mit der Zwei-
prachigkeit umgeht, finde ich vorbild-
ich! Erstens gibt es einen klaren Mehr-

ert für Leserinnen und Leser, die 
eide Sprachen beherrschen oder we-
igstens diese lesen können – sie haben 
äufig zwei bis drei Seiten mehr Lektü-

e. Zweitens werden Inhalte nicht wie-
erholt oder übersetzt, gleichzeitig gibt 
s Querverweise, zum Beispiel wird auf 
er Frontseite auf Deutsch ein Artikel 
usammengefasst, der in der Zeitung 
uf Rätoromanisch erscheint. Drittens 
ibt es auch auf der Frontseite räto-
omanische Verweise auf rätoro ma -
ische Artikel. Viertens findet man die 

ätoromanischen Artikel immer prak-
isch und schnell in der Mitte der Zei-
ung. Fünftens kommt das alles so un-
ufgeregt und entspannt daher. Dafür 
in Kompliment an die Verlegerin und 
ie Chefredaktion.

eidet aus Ihrer Sicht die romanische 
prache in der Zeitung unter dem Druck 
er deutschen Sprache?

Nein. Meiner Meinung nach gewin-
en beide Sprachen und alle Lese-

innen und Leser.

ie sieht es in den Schulen aus? Ist das 
odell einer zweisprachigen Schule bes-

er als eine rein romanische Schule?
azu muss man zuerst sagen, dass 

uch die «romanische Schule» ein 
weisprachiges Modell ist. Der Unter-
chied zwischen beiden Modellen ist 
 trotz der etwas irreführenden Be-
ennung – nicht die Zweisprachig-
eit, sondern der Zeitpunkt der Ko-
räsenz der Sprachen. Während die 
romanische Schule» in den ersten 
chuljahren ganz auf räto-
omanischen Unterricht setzt, 
ann Deutsch einführt und auf 

Sekundarstufe ganz auf 
eutschsprachigen Unterricht setzt 
mit Rätoromanisch als unterrichteter 
prache), werden die beiden Sprachen 
m «zweisprachigen Modell» von An-
ang an parallel geführt. Dieses Modell 
ibt es nur in einigen Gemeinden des 
berengadins und in Trin sowie in ein-

elnen Klassenzügen in Ilanz, Ems und 
hur. 

nd welches Modell ist besser?
ie Modelle eignen sich für je etwas an-
ers gelagerte Situationen. Wenn es da-
um geht, die Schliessung einer roma-
ischen Schule zu verhindern oder eine 

olche erst einzuführen, ist das zwei-
prachige Modell sicher sehr gut. Klar 
leibt aber, dass die wichtige In-
egrationsfunktion der Schule für das 
ätoromanische angesichts des Un-
leichgewichts zwischen Deutsch und 
ätoromanisch von der «romanischen 
chule» besser gewährleistet werden 
ann. Aber ich bin mir bewusst, welch 
rosse Anstrengungen von der Lehrer-
chaft dafür notwendig sind.

ie romanische Kompetenz schwindet. 
as sind die Herausforderungen für die 
ukunft?
ie bevölkerungsmässige und sprach-

iche Substanz des Rätoromanischen 
m traditionellen Sprachgebiet, also in 
en Talschaften, zu bewahren und zu 

ördern. Die intergenerationelle Wei-
ergabe der Sprache sowie die Bildung 
nd Integration von neuen Sprechen-
en – ob von Kindern oder Er-
achsenen – versteht sich nicht von 

elbst, das gesellschaftliche Umfeld im 
orf und insbesondere die Schule sind 
afür ganz zen-
rale Rahmen bedingungen. Und bei 
er Schule wird das Thema der fehlen-
en Lehrerschaft gerade mit der Pensio-
ierung einer ganzen Generation gut 
ebildeter und engagierter Lehrerinnen 
nd Lehrer immer virulenter. Eine wei-

ere Herausforderung ist die Weitergabe 
es Rätoromanischen bei den 65 Pro-
ent der Sprachgemeinschaft, die aus-
erhalb des Sprachgebietes leben. Da 
raucht es grosse Anstrengungen der 
ltern und Unterstützung durch 
prachpolitische Massnahmen.
ehlende Lehrmittel, fehlende Lehrer 
nd fehlende Schüler. Wo führt das 
chlussendlich hin?
anz so schwarz würde ich jetzt nicht 
alen. Aber es ist klar, Abwanderung 

nd Zuwanderung sowie die rasante 
ntwicklung der digitalen Medien ma-
hen es für eine Kleinsprache nicht ein-
acher, weiterhin lebendig, attraktiv 
nd für den Alltag tauglich zu bleiben. 
ie gegenwärtigen Rahmenbe din -

ungen sind nicht schlecht, aber es 
ird sicher von unserer Generation 
nd der heutigen Bündner Sprachen- 
nd Bildungspolitik abhängen, wie 
ich die Situation über die nächsten Ge-
erationen entwickelt.

Sie haben kürzlich ein Romanisch-Ob-
ligatorium vom Kindergarten bis zur 
Matur ins Spiel gebracht. Was möch-
ten Sie damit erreichen?

Das ist kein neues Postulat, die 
Forderung gibt es seit Jahr-
zehnten. Ich verstehe nicht, wie 
es möglich ist, dass man im räto-

romanischen Sprachgebiet, wenn 
man die rätoromanische Schule 

besucht hat, dann in den Mittel-
schulen dieser Regionen nach der 

dritten Sekundarschule ein-
fach aus dem Rätoroma -
nischen aussteigt oder dispensiert wer-
den kann. Man stelle sich das mal in 
der Deutschschweiz oder in der Ro-
mandie vor. Ich spreche hier vom Ly-
ceum, wo momentan kein Angebot bis 
zur Matura besteht, von Disentis und 
Ftan, wo ein solches abgewählt werden 
kann. Die Academia ist für mich mit 
dem Obligatorium und der Möglichkeit 
einer Kombination von zwei zwei-
sprachigen Maturitäten (Deutsch-Räto-
romanisch-Englisch) Vorreiterin. Ich 
möchte mit meinem Vorschlag zur Dis-
kussion beitragen. Und ich möchte auf 
die Tatsache hinweisen, dass sich der 
Lehrermangel so noch stark akzentu-
iert: Man braucht eine Matura, um im 
Kindergarten, in der Primar- oder Se-
kundarstufe oder im Gymnasium zu 
unterrichten. Nur wer bis zur Matura 
Rätoromanisch hatte (ob als Sprach-
fach oder als zweisprachige Matura), ist 
überhaupt (potenziell) motiviert und 
kompetent, um in den verschiedenen 
Schulstufen Rätoromanisch zu unter-
richten. Hier gibt es einen direkten Zu-
sammenhang zwischen der Forderung 
und den Bedürfnissen der rätoroma -
nischen und zweisprachigen Schulen.

War das bei Ihnen der Fall?
Ganz klar! Ich habe 2001 in Zuoz eine 
Matura gemacht, mit sechs Sprachen, 
fünf Prüfungsfächern und einem Frei-
fach. Heute kommen viele Maturanden 
aus Graubünden gerade noch mit drei 
Sprachen an die Uni. Aber in Wirt-
schaft, Verwaltung und Forschung sind 
Sprachen eine zentrale Kompetenz. Ich 
habe eine Matura mit Romanisch und 
Deutsch gemacht – das war die Grund-
lage für das Studium der romanischen 
Sprachen und des Rätoromanischen in 
Zürich.

Wo sehen Sie die romanische Sprache in 
25 Jahren?
Ich hoffe – und sehr viele Menschen 
engagieren sich in Familie, Schule, Ge-
sellschaft und Politik dafür – dass wir 
dann weiterhin über Herausforde -
rungen und Massnahmen diskutieren 
werden. Das ist kein schlechtes Zei-
chen, sondern zeigt gesellschaftliche 
Realität und Relevanz.
*Rico Valär ist Professor für Rätoromanische Lite-
ratur und Kultur an der Universität Zürich. Er hat 
verschiedene Publikationen zur rätoromanischen 
Literatur und Geschichte der Sprachbewegung ver-
öffentlicht. Valär ist in Zuoz im Oberengadin aufge-
wachsen. 
 
Für Rico Valär ist es nötig, die Kleinsprache Rätoromanisch im persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld besonders 
zu fördern.                                                                          Foto: Lia Rumantscha/Mayk Wendt
65 Prozent
Insgesamt 65 Prozent der Rätoroma-
nischen Sprachgemeinschaft lebt 
ausserhalb des Sprachgebiets. Damit 
die Sprache in dieser Gemeinschaft 
weitergebenen wird, braucht es 
gemäss Rico Valär grosse Anstren-
gungen der Eltern und Unterstützung 
durch sprachpolitische Massnahmen.
40 Prozent
Statistiken und Forschungsarbeiten 
zeigen, dass fast 40 Prozent der 
Rätoromanisch Sprechenden in ihrem 
Alltag regelmässig sogar drei 
Sprachen verwenden.
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Soziale Medien sind

Die James-S
Seit 2010 bilden die Jam
Freizeitverhalten und d
den Medien von Jugen
Schweiz ab. James steht
tivitäten, Medienerhe
und wird alle zwei Jah
durchgeführt. Heraus
ZHAW Zürcher Hochsc
wandte Wissenschaften
Angewandte Psychologi

Bei dieser repräsen
suchung werden jewe
Jugendliche im Alter v
Jahren aus den drei gros
onen der Schweiz befra
die 2018 liegt die fün
welle vor. 

NOVEMBERJUBILÄUM 125 JAHRE
An den sozialen Medien führt kein Weg vorbei
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Internet nutzen

soziale Netzwerke
Messenger-Dienste

Musik hören

Videos im Internet schauen

Fernsehen

Radio hören

Videogames spielen

digitale Fotos machen

Bücher lesen

Tageszeitungen online lesen

Tageszeitungen online lesen

digitale Videos machen

Gratiszeitungen lesen

Zeitschriften lesen

Abo-Zeitungen lesen

Zeitschriften online lesen

Hörbücher hören

E-Book lesen
Allgegenwärtig sind sie, die  
sozialen Medien. Insbesondere 
die jungen Erwachsenen nutzen 
diese Kanäle, um unterhalten zu 
werden oder sich zu informieren. 
Die logische Entwicklung: Die 
sozialen Medien überholen zum 
ersten Mal den Printbereich  
und werden zum drittgrössten 
Werbekanal.

MIRJAM BRUDER

Vor allem junge Menschen lassen sich 
zunehmend nur noch via Snapchat 
und Instagram erreichen, sie posten 
insbesondere zeitlich limitierte Beiträ-
ge (sogenannte Snaps oder Storys) und 
kommunizieren fast ausschliesslich 
und mehrmals täglich über Messenger-
Dienste (Nachrichtendienste). Snap-
chat, Instagram, WhatsApp und Co. 
sind für diese Altersgruppe heute Must-
haves, hingegen ist die Nutzung von Fa-
cebook bei Jugendlichen deutlich zu-
rückgegangen.

Laut der James-Studie 2018 (siehe Er-
klärung im kleinen Ergänzungskasten) 
gehört die Nutzung der sozialen Netz-
werke zu den häufigsten Freizeitakti -
vitäten. 90 Prozent der Jugendlichen in 
der Schweiz machen täglich oder mehr-
mals pro Woche davon Gebrauch. Und 
das Internet gehört bei der grossen 
Mehrheit (96 Prozent) zum täglichen 
Begleiter.

Eine Stunde länger im Internet
Gemäss ihrer eigenen Einschätzung ver-
bringen die Jugendlichen an Wochen-
tagen zweieinhalb Stunden im Internet, 
am Wochenende steigt die tägliche In-
ternetzeit auf vier Stunden an. Dies ent-
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 im Leben von Juge

tudie
es-Studien das 

en Umgang mit 
dlichen in der 

 für Jugend, Ak-
bung Schweiz 
re repräsentativ 
geber ist die 
hule für Ange-
, Departement 

e in Zürich. 
tativen Unter-
ils rund 1200  

on zwölf bis 19 
sen Sprach regi  -
gt. Mit der Stu-
fte Erhebungs-

(mb)
pricht einer gesamthaften Zunahme 
on rund einer Stunde im Vergleich zur 
tudie aus dem Jahr 2016.

Verstärkt wird diese intensive(re) 
utzung durch die Tatsache, dass 99 
rozent der jungen Erwachsenen ein 
martphone besitzen, also praktisch 
ahezu alle und sie so jederzeit Zugang 
u den sozialen Medien und zum In-
ernet haben.

ehr Werbung auf sozialen Medien
ass diese veränderte Mediennutzung 
uswirkungen auf den Werbemarkt 
at, ist nicht nur nachvollziehbar, son-
ern ganz logisch. Gemäss «werbewo-
he.ch» überholen die sozialen Medien 
n diesem Jahr den Printbereich und 

erden zum drittgrössten Werbekanal 
 hinter dem TV und Paid Search (Such -
rgebnisse in einer Suchmaschine, wo-
ür der Auftraggeber bezahlt). Das 
eisst, Werbetreibende geben in die-

em Jahr erstmals mehr auf den Platt-
ormen der sozialen Medien aus als in 

99 Prozent
Gemäss der James-Studie 2018 
besitzen 99 Prozent der Zwölf- bis 
19-Jährigen ein eigenes Handy.
ndlichen allgegenwärtig.  F
en Printmedien. In Zahlen heisst das: 
ie Werbeausgaben für soziale Medien 
erden in diesem Jahr weltweit um 20 
rozent auf 84 Milliarden US-Dollar 
teigen. Dies entspricht einem Anteil 
on 13 Prozent an den globalen Wer-
eausgaben. In der gleichen Zeit sinkt 
ie Sparte Print um sechs Prozent auf 
9 Milliarden US-Dollar.

on 56 Prozent auf 32 Prozent
ährend die Bedeutung der digitalen 
edien zunimmt, geht diejenige der 

lassischen Medien weiter zurück – al-
em voran bei den Zwölf- bis 19-Jäh-
igen. So folgen Zeitungen und Zeit-
chriften nach wie vor einem 
bwärtstrend – egal ob in der Print- oder 
er Online-Version. Laut dem Jahrbuch 
er Schweizer Medien 2018, das vom 
orschungsinstitut Öffentlichkeit und 
esellschaft und der Universität Zürich 
erausgegeben wurde, sank der Nut-
ungsanteil von Abonnementszei tun -
en in der Schweiz innerhalb der letzten 
ehn Jahre von 56 Prozent auf 32 Pro-
ent: Dagegen stieg der Nutzungsanteil 
er Online-Medien im gleichen Zeit-

aum von 52 Prozent auf 61 Prozent, und 
it einem Anteil von 70 Prozent sind die 

ozialen Medien 2019 der am weitesten 
erbreitete News-Kanal in der Bevölke-
ung, wobei die Unterhaltung und das 
ocializing, das heisst, das Bedürfnis 
oto: shutterstock.com/Big Tuna Online
nach Vernetzung und Kontaktpflege in 
den sozialen Medien dominiert (siehe 
auch Bericht auf der nächsten Seite).

Eine deutliche Zunahme konnten 
auch die Streaming-Dienste verzeich-
nen. Gemäss der James-Studie verfügt 
über ein Drittel aller befragten Jugend-
lichen ein Musik- oder Film-/Serien-
Streaming-Abonnement wie Spotify 
oder Netflix. Damit hat sich die Ver-
breitung dieser Abo-Typen in den letz-
ten zwei Jahren mehr als verdoppelt.

Grosses Misstrauen
Dass die sozialen Medien von fast allen 
Altersgruppen immer häufiger genutzt 
werden, heisst allerdings nicht, dass die-
sen Medienkanälen vertraut wird. Mit 
der zunehmenden Nutzung sinkt auf 
der anderen Seite das Vertrauen. Dem 

62 Prozent
Gemäss dem Jahrbuch der Schweizer 
Medien 2018 misstrauen 62 Prozent 
der Jungen den sozialen Medien.
Jahrbuch der Schweizer Medien 2018 
zufolge vertrauen laut reprä sentativer 
Umfrage noch gerade einmal 17 Prozent 
den Meldungen in den sozialen Medien, 
wohingegen das Vertrauen in etablierte 
Informationsmedien immer noch bei 
47 Prozent liegt. Die intensivsten Nutzer 
der sozialen Medien, also die jüngsten 
Befragter, misstrauen sogar mit 62 Pro-
zent den über soziale Medien ver-
breiteten Nachrichten.

Medienhäuser und Schulen gefordert
Das veränderte Mediennutzungsver-
halten der Jugendlichen, das Hyper-
medium Internet an sich und seine 
Kombination aus Hörfunk, Bewegtbild 
und Text sowie die Plattformen sozialer 
Medien stellen die klassischen Medien 
nach wie vor und auch in Zukunft vor 
grosse Herausforderungen. Und die 
Universitäten und Journalistenschulen 
mussten beziehungsweise müssen 
ebenfalls umdenken. Sowohl am MAZ – 
der Schweizer Journalistenschule – als 
auch an der Ringier-Journalistenschule 
sind digitale Module Bestandteil des 
Unterrichts (siehe dazu auch grossen 
Ergänzungskasten).
as mediale Freizeitverhalten der Jugendlichen im Jahr 2018. Je grösser die Schrift, desto mehr junge Menschen beschäftigen sich täglich mit digitalen  
nhalten.    Grafik: Gammeter Media AG
ehr digitale Medien an den Journalistenschulen

Diego Yanez, Direktor des MAZ, der 
Schweizer Journalistenschule in Lu-
zern, beobachtet ebenfalls, dass die Ju-
gendlichen grossmehrheitlich digitale 
Medien nutzen, weil sie mit diesen Me-
dien aufwachsen. «Das Tor in diese 
‹Gratis-Welt› ist das Handy, ein solches 
besitzen heute fast alle», so Yanez. Da-
durch ist der Zugriff auf Informationen 
schnell, unkompliziert und zumindest 
auf den ersten Blick günstig. «Und, die 
Bedürfnisse können punktgenau be-
friedigt werden.»

Dass die Jugendlichen von heute ins-
besondere in den sozialen Medien un-
terwegs sind und sie die klassischen 
Medien nicht mehr gross nutzen, stellt 
auch Hannes Britschgi, Leiter der Rin-
gier Journalistenschule in Zürich, fest. 
«Die Plattformen und Apps der grossen 
globalen Anbieter treffen die Bedürfnis-
se der Jungen besser», so Britschgi, für 
den es nachvollziehbar ist, wohin die 
Nutzerinnen und Nutzer «gehen», er 
verfolgt dies mit Interesse.

Für Yanez ist die digitale Mediennut-
zung nicht per se schlecht «Neben viel 
‹Ramsch› bieten die digitalen Medien 
auch hochwertigen Journalismus», fin-
det Yanez. «Das Problem ist vielmehr, 
dass sich der Journalismus im Netz in 
der Regel nicht refinanzieren lässt.» 
Und, für die Medienhäuser ent-
scheidend: Sie müssen laut Yanez um-
denken, indem sie mittels anderen For-
maten und einem angepassten Story- 
telling die Jungen ansprechen. «Es 
reicht nicht, den Printartikel für das Di-
gitale eins zu eins zu kopieren.» Für 
Britschgi ist es matchentscheidend, 
dass die Medienhäuser sich dorthin 
weiterentwickeln, wo sich die Jugend-
lichen aufhalten.

Nicht nur die Medienhäuser sind ge-
mäss Yanez gefordert, sondern auch das 
Bildungssystem, «um in der neuen, 
endlosen Medienwelt sicher zu navigie-
ren, braucht es Medienkompetenz.» 
Aus diesem Grund werden die digitalen 
Module heute an der Ringier-Journa -
listenschule zahlreicher unterrichtet, 
und die Volontäre betreuen die Auf-
tritte der Schule in den sozialen Medien 
selbstständig. (mb)
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richt bei Selma Mahlknecht. Die Dozentin erteilt den Schülerinnen und Schülern im Fach Medienreflexion eine Aufgabe rund um das Thema Zeitungen 
chriften und bespricht mit ihnen anschliessend die Ergebnisse.   Fotos: Mirjam Bruder
Vornübergebeugt, der Blick aufs 
Smartphone gerichtet. So unser 
Bild von vielen Jugendlichen. 
Auch die Gymnasiasten im Enga-
din nutzen das Smartphone oft, 
vor allem in der Freizeit. Mit der 
EP/PL haben sie darüber disku-
tiert, welche Medien sie nutzen 
und für wie glaubwürdig sie die 
sozialen Medien halten.

MIRJAM BRUDER

«Insbesondere zum Zeitvertreib – frü-
her spielte man mit dem Nintendo, 
heute sind wir Jungen vorwiegend am 
Smartphone», so der 15-jährige Nicolas 
Püntener, und begründet so, warum 
auch er viel Zeit am Smartphone ver-
bringt. Das ist auch bei Tiago Almeida, 
16 Jahre, nicht anders. «Es ist zudem 
viel einfacher, sich über das Smartpho-
ne Informationen zu beschaffen, als di-
cke Zeitungen oder Bücher durchzu -
blättern.» Wie viele andere ihre Alters 
nutzen sie das Smartphone auf Schritt 
und Tritt (siehe dazu auch Bericht auf 
der vorherigen Seite), die acht Gymna-
siastinnen und Gymnasiasten, die an 
der Academia Engiadina das Fach Me-
dienreflexion belegt haben. Und – sie 
sind vorwiegend auf den sozialen Me-
dien unterwegs.

Snapchat, Instagram und Twitter
Nicolas Püntener kommuniziert auf 
Snapchat mit seinen Freunden, auf Ins-
tagram ist er allerdings nur selten, und 
wenn, dann scrollt er nur durch die ein-
zelnen Einträge, selbst posten tut er 
kaum etwas. 

Genauso verhält es sich mit Flavio 
Sutter. Auch er klickt sich durch die 
einzelnen Instagram-Posts. Bei Snap-
chat hat er zwar ein Account, war aber 
seit Ewigkeiten nicht mehr aktiv. «Und 
wenn ich das Neueste aus aller Welt er-
fahren will, dann schaue ich zu Hause 
Tagesschau, meist pünktlich um 19.30 
Uhr», so der 16-Jährige. 

Patrizia Peer, 15 Jahre, ist, wenn sie 
die sozialen Medien nutzt, oft auf Snap-
chat – um sich mit ihren Freunden zu 
unterhalten. Instagram verwendet sie 
nicht. Wenn sie Hintergrundinfor -
ationen für die Schule benötigt, für 
in Referat beispielsweise, dann sucht 
ie diese auf Google. 

Tiego Almeida ist auf Instagram. Be-
onders wichtige Informationen, die 
ür ihn von Interesse sind, findet er vor-
ehmlich auf Twitter. 
Der einzige, der kein Account auf ei-

em Kanal in den sozialen Medien hat, 
st der 16-jährige Dominic Worni. «Ich 
abe ganz andere Interessen, als meine 
reizeit in den sozialen Medien zu ver-
ringen», begründet er.
Die meisten der acht Schülerinnen 

nd Schüler fahren mit dem Bus zur 
chule. Am dort installierten Info screen 
nformieren sie sich oftmals über das lo-
ale Geschehen. Radio hören sie beim 
utofahren oder ab und zu zuhause, 
en Fernseher schalten sie eher selten 
n, wenn, dann schauen sie mit, wenn 
ie Familie einen Betrag anschaut.

Funktionieren» auf anderen Medien
elma Mahlknecht, die an der Acade-

ia Engiadina in Samedan im dritten 
ahr das Fach Medienreflexion unter-
ichtet, stellt beim Mediennutzungs-
erhalten vor allem fest, dass Jugend-
iche heute auf ganz anderen Medien 
funktionieren». 50-Jährigen nutzten 
ingegen eher Facebook und interes-

ierten sich insbesondere für den politi-
chen Austausch, Jugendliche tum-

eln sich mehr auf Snapchat oder 
nstagram, wobei sie selbst eher be-
bachten, als eigene Beiträge zu posten.
Mahlknecht bedauert in diesem Kon-

ext, dass Jugendliche durch diese ver-
nderte Mediennutzung häufig nur 
och kurze Texte lesen und die Lesekom-
etenz somit beeinträchtigt wird. «Sie 
aben Mühe, sich mit langen Texten 
useinanderzusetzen und betrchten die-
e oft als (zu) kompliziert», stellt sie fest.

Ob die jungen Menschen heute aus-
eichend informiert sind, wenn sie 
praktisch nur» auf den sozialen Me-
ien unterwegs sind, möchte Mahl-
necht nicht abschliessend beurteilen. 
it ihrer Maturaklasse hat sie den Lite -

aturnobelpreis thematisiert. «Die Klas-
e hatte keine Ahnung», so die Dozen-
in. «Allerdings ist es meine Aufgabe, 
hnen solche und andere Themen nä-
erzubringen.»
Ihr ist klar, dass es (zu) viel verlangt 
äre, die Gymnasiasten jeden Tag Zei-

ung lesen zu lassen. «Sie sind derart 
urchgeplant und werden von der 
chule so gefordert, da fehlt einfach die 
otwendige Zeit.»Um den Zugang zum 
eitunglesen zu vereinfachen, wählt sie 
us diesem Grund für ihre Maturaklas-
e jeweils verschiedene Artikel aus, die 
on Interesse sein könnten. Sie selbst 
at einen Medien-Newsletter aus den 
SA abonniert und erhält regelmässig 

ine Auswahl an Zeitungsartikeln. «Sol-
he Medien-News letter sollte es auch 
ür die deutschen Medien geben, ins-
esondere speziell auf Jugendliche zu-
eschnittene», vertritt sie die klare Mei-
ung.

efahren und Glaubwürdigkeit
a die heutigen Jugendlichen mit dem 

nternet und den sozialen Medien auf-
achsen, wissen sie sich auch eher über 
ie Gefahren Bescheid. «Sie sind vor-
ichtiger als viele 50- oder 60-Jährige», 
eobachtet Mahlknecht.
Patrizia Peer weiss, dass es viele «Fake 
ews» (manipulativ verbreitete Falsch- 
der Fehlinformationen) gibt und man 
rundsätzlich aufpassen muss. «Ich ver-
uche, kritisch zu sein und zu bleiben.»

Auch Tiago Almeida ist vorsichtig. 
In den sozialen Medien sind zahlrei-
he Nachrichten komplett falsch», 
eiss er. «Deshalb ‹folge› ich nur Men-

chen, welche ausschliesslich die Wahr-
eit posten und die ich als glaubwürdig 
rachte.»

Vor allem, wenn es um Politik geht, 
ertraut der 16-jährige David Gilly den 
ozialen Medien nicht. «Die Schüler, 
ie das Wahlfach Medienreflexion ge-
ählt haben, sind sicher schon etwas 

ensibilisierter, wenn es um mögliche 
efahren und die Glaubwürdigkeit 

eht», hält Mahlknecht fest. Auch 
enn die Jugendlichen ein grosses Wis-

en und viel Erfahrung haben, stellt sie 
uf der anderen Seite immer wieder 
est, wie erschreckend gering die 
enntnisse in anderen Bereichen sind. 
Bei der Recherche auf Google bei-
pielsweise nehmen sie bereits das erste 
ngezeigte Ergebnis als das richtige an – 
hne dieses zu hinterfragen.»

onflikte mit den Eltern
in Streitpunkt zwischen den Jugend-

ichen und ihren Eltern ist immer wie-
er die häufige Nutzung des Smartpho-
es. Bei Flavio Sutter kam es zu Hause 
deswegen oft zu Konflikten. «Unsere El-
tern nutzen das Smartphone vor-
wiegend für die Arbeit und zum Telefo-
nieren. Bei mir denken sie, ich sollte die 
Zeit besser ins Lernen investieren, als 
nur am Smartphone ‹zu hängen›.» Für 
seine Eltern ist es, so Sutter, schwierig 
nachzuvollziehen, dass Jugendliche in 
seinem Alter das Smartphone zwar in 
der Freizeit nutzen, aber auch für Re-
cherchen und es sich deshalb nicht um 
eine ‹nutzlose› Tätigkeit oder um eine 
Sucht handelt.

Mahlknecht nimmt die Jugend-
lichen in Schutz. «Erstens sind Er-
wachsene selbst sehr oft am Smartpho-
ne beschäftigt, und zweitens gibt es 
sehr viele Vorurteile.» So ist beim ersten 
Hinschauen überhaupt nicht klar, was 
der Jugendliche gerade macht, wenn er 
am Smartphone ist – ob er einem 
Freund schreibt, ein Musikvideo an-
schaut, etwas durchliest oder Informa-
tionen für die Hausaufgaben sucht.

Unter Beobachtung
Wie wird sich die Mediennutzung von 
jungen Menschen weiterentwickeln? 
Mahlknecht weiss, dass sich noch vie-
les verändern wird. Einerseits wird das 
Internet zunehmend regulierter, ande-
rerseits sind sich immer mehr Men-
schen bewusst, dass sie nicht mehr ano-
nym sind, sondern beobachtet werden, 
was sie im Internet machen. «Es gibt 
Untersuchungen darüber, dass viele 
Nutzer nicht mehr nach allem suchen, 
wofür sie sich interessieren– aus Angst, 
dies könnte entdeckt werden.»
Kaum ein Jugendlicher, der kein Handy besitzt und dies nicht täglich mehrmals nutzt.    Foto: shutterstock.com/Andrey Popov
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Wie könnte das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit für journalistische 
Leistungen gestärkt werden? 
Das ist eine von vielen Fragen, 
welche den emeritierten  
Publizistikprofessor Otfried  
Jarren umtreiben. Das grosse  
Interview zur Situation der  
Medienlandschaft mit dem  
Experten zum Abschluss der  
Serie «125 Jahre EP/PL.»

RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Jarren, Sie kommen 
gerade von einer Konferenz der Kantone 
zum Thema Medienwandel und Föderalis-
mus. Bedroht die Medienkrise das föde-
ralistische System der Schweiz?
Otfried Jarren: Wenn es so weitergeht 
wie in den letzten Jahren, ja. Der Jour-
nalismus steht auch in der Schweiz un-
ter Druck. Irgendwann gibt es zu weni-
ge Medien, die sich mit den kantonalen 
und kommunalen politischen und wei-
teren lokalen wie kantonalen Themen 
beschäftigen und journalistisch auf-
bereitete Beiträge liefern, die medien- 
und berufsethischen Standards ent-
sprechen. 

Was muss passieren, damit es nicht so 
weitergeht?
Es muss gelingen, das öffentliche Be-
wusstsein für Journalismus und dessen 
Leistung für Gesellschaft und Demo-
kratie in der Schweiz zu schärfen. Das 
alleine aber wird nicht reichen. Wir 
werden längerfristig noch stärker über 
Digitalisierungsstrategien für die ge-
samte Schweiz nachdenken müssen, so 
auch, um journalistische Angebote zu 
verbreiten. Kurzfristig wird es wohl  
nötig werden, gewisse Fördermassnah -
men zu realisieren, um die schwinden-
de Refinanzierbarkeit von journalisti-
schen Leistungen zu bekämpfen. 

Sie sprechen wohl zum einen die mehr-
heitlich akzeptierte indirekte Presseför-
derung an, zum anderen die direkte För-
derung, die immer noch ein Tabuthema 
zu sein scheint …
... das ist so. Man will ja zu recht nicht – 
und das ist auch meine Haltung – , dass 
der Staat die Medien und damit die 
Journalisten direkt finanziert und so ei-
ne Abhängigkeit schafft. Das Problem 
ist nur, dass, wenn man wie heute nur 
indirekt über die Subvention der Zu-
stellungstaxen und die Mehrwert-
steuerreduktion fördert, dies nicht aus-
reicht. Das nutzt dem Journalismus 
kaum.

Damit wären wir bei der direkten Presse-
förderung. Wie weit darf diese Ihrer Mei-
nung nach gehen?
Es geht zukünftig um Medien- und 
Journalismusförderung. Ein Modell 
könnte sein, dass der Staat eine Stiftung 
finanziert, aus welcher die Medien-
branche die Mittel verteilt. So könnte 
man direkter fördern, ohne dass der 
Staat direkt mit im Boot sitzt. Ich ver-
gleiche das mit dem Schweizerischen 
Nationalfonds. Der Bund gibt Geld, 
und die Wissenschaft verteilt dieses an 
die jeweiligen Fachleute. 

Die zweite Möglichkeit wäre das Er-
teilen von Leistungsaufträgen. Mit der 
momentanen rechtlichen Grundlage, 
Stichwort Radio- und Fernsehgesetz 
(RTVG, Anmerkung Redaktion), kön-
nen solche Aufträge nur an Medien ver-
geben werden, welche sich lizenzieren 
oder konzessionieren lassen wollen. 
Das können beispielsweise Online-An-
gebote sein. 

Da aber stellt sich wiederum die Fra-
ge, welche Onlineanbieter man finan -
zieren soll, auch solche nur mit Videos 
und ohne Text? 
as sind noch viele offene Fragen …
.. ja, und es gibt noch einige mehr. Ei-
e zentrale Frage ist beispielsweise, wer 
efördert werden soll. Die, die ihr  
eschäftsmodell über Bezahlung reali-

ieren oder alle, also auch die Gratis-
ngebote wie beispielsweise ein On-

ine-Portal watson.ch oder 20 
inuten? Finanziert man die, die eine 

rt von Kundenbindung durch Abon-
ement haben und die anderen nicht? 
der finanziert man den Marktzutritt, 

lso neue Player? Oder erhält man Mo-
opole, also Anbieter, die schon im 
arkt sind – und fördert deren digitale 

ransformation? Was sind also För-
erziele, was die geeigneten Instrumen-

e? Kommt hinzu, dass es für kleine Ge-
iete mit geringer Bevölkerung und 
ntsprechend kleiner Auflage noch 
chwieriger wird, sich zu etablieren 
der zu halten.

m Sommer dieses Jahres hat die neue 
edienministerin Simonetta Sommaru-

a das neue Mediengesetz ihrer Vorgän-
erin Doris Leuthard fallen gelassen. 
ieses hätte vor allem eine Förderung 
on elektronischen Medien zum Ziel ge-
abt. Ist es richtig, dass Frau Sommaru-
a die Reissleine gezogen hat?
ch finde den Schritt aufgrund der kriti-
chen Reaktionen im Vernehm las -
ungsverfahren verständlich. Aber das 
esetz hatte klare Ziele. Und ohne eine 

echtliche Grundlage kann man nicht 
ördern. Die heutige Förderung basiert 
ntweder auf dem Posttaxengesetz oder 
em RTVG. Das RTVG ist aber, wie es 
er Name sagt, für Radio und Fernse-
en anzuwenden und eigentlich nicht 

ür Online-Medien gedacht. Förderung 
edarf immer einer Leistungsverein-
arung, damit Ziele erreicht werden 
önnen. 

mmerhin aber kann über eine Erhöhung 
er indirekten Förderung den Verlagen 
asch geholfen werden?

ie Beträge, die momentan diskutiert 
erden, sind nicht sehr hoch und wer-
en zudem kaum ausreichen. Zudem 

st zu beachten, wer dort alles pro-
itieren kann: Auch jene Medienunter -
ehmen, die auch kostenlose Angebote 
achen? Werden die Mittel sub-

tanziell erhöht, stellt sich wiederum 
ie Frage, wie das finanziert werden 
oll. Über den Gebührentopf? Dann 
ürde das wieder zu Lasten der Radio- 
nd Fernsehanbieter gehen. Oder 
ommt das Geld aus dem Bundes-
aushalt? Dann müsste es zusätzlich in 
ie Hand genommen werden. Wird die 

ndirekte Presseförderung ausgebaut, 
edient man in der Wirkung primär das 
ltere Publikum. Die Jüngeren hat man 
amit aber nicht gewonnen, denn sie 

assen sich erwartbar nicht motivieren, 
in Abonnement zu lösen. Nur mit der 
erspektive, neue und andere Abon-
enten zu gewinnen oder neue Bezah-

ungssysteme einzuführen, würde eine 
örderung Sinn machen. Und man 
uss beachten, wie man die jungen 

eute für lokale und regionale Medien 
ewinnen will.

ie haben die Idee einer gebührenfinan-
ierten digitalen Allmend, einer Online-
lattform für alle Anbieter von Journalis-
us ins Spiel gebracht. Wie könnte 
iese funktionieren?
as wäre eine Art elektronischer Kiosk, 

uf welchem alle Angebote aus der 
chweiz gebündelt bereitgestellt wer-
en, welcher jederzeit für alle Interes-
ierten erreichbar wäre. Man kann dort 
ie bisher einzelne Angebote integral 

bonnieren und nutzen. Ein elektro-
ischer Kiosk, eine Plattform für Me-
ien und Journalisten. Und zusätzlich 
önnten dort auch Angebote anderer 
nbieter selektiv bezogen werden. Ich 
ann das am Beispiel der EP/PL etwas 
äher ausführen. Die Zeitung könnte 
ie bisher die lokale Versorgung für die 

eserschaft aus dem Tal, Heimweh-
ngadiner, aber auch Zweitwohnungs-
esitzer garantieren. Zusätzlich könnte 
ie für Leute, die spontan ins Engadin 
eisen und sich informieren wollen, In-
alte schaffen und auf der Plattform 
erkaufen. Beispielsweise über das kul-
urelle Angebot der Region, über aus-
ewählte Veranstaltungen und so wei-
er. Also eine Form von Pay-per-use- 

odell. 

ber ein solches Modell torpediert doch 
ie privaten Verlage, die um jeden einzel-
en zahlenden Kunden kämpfen müssen, 
usätzlich?
ieses Argument ist auf den ersten 
lick richtig. Ich kann aber anders ar-
umentieren und die Frage stellen, ob 
s mit dem klassischen Modell der Ver-
agshäuser, also ausschliesslich gebün -
elte Leistungen und nur Vollabon-
ements anzubieten, so weitergeht? 
aufen die Leute tatsächlich nach wie 
or tägliche integrale Angebote und 
ollen diese auch nutzen?

hre Antwort?
as klassische Geschäftsmodell, wel-

hes den Journalismus über die Wer-
ung und die Abonnements finanziert 
nd als Vollangebot daherkommt, hat 
s immer schwieriger. Die Werbung 
andert ja dorthin ab, wo sie die Men-

chen direkt erreicht, in die sozialen 
edien und auf den Plattformen. Dort 

inden Transaktionen statt, dort kön-
en die Werbetreibenden sehen, wel-
he Informationen vor einem Kauf ge-
utzt wurden. 
Zudem sind Informationsangebote 

eute in grosser Menge, jederzeit und 
berall verfügbar, den digitalen Endge-

äten sei dank. Schliesslich bietet die 
resse heute vieles für viele. Doch viele 
ollen auch spezielle Informationen 
nd eben nicht alles. Dieses gesamte 
edienprodukt, einschliesslich der 
erbung, wird nun vor allem von den 

ungen nicht mehr nachgefragt. Also 
äre die Spezialisierung eine Möglich-

eit, welche die klassischen Medien 
eines Erachtens verfolgen müssten. 
eil wir in einer Welt leben, in der die 

pezialinteressen stark zunehmen und 
ie Leute bereit sind, für solche Infor-
ationen auch zu zahlen.

err Jarren, Sie haben Ihr ganzes Berufs-
eben der Publizistik und der Kommuni-
ation gewidmet. Hat es Sie selbst nie 
ereizt, eine journalistische Laufbahn 
inzuschlagen?
och, so habe ich meine Berufs-

aufbahn begonnen und ein klassisches 
raktikum absolviert. Ich wollte in den 

ournalismus, habe das durch viele Zu-
älle nicht «geschafft», und ich bin in 
er Wissenschaft gelandet. Immerhin 

n der Wissenschaft, die sich mit mei-
em Lebensthema beschäftigt. 

mfragen zeigen, dass das Vertrauen 
er Öffentlichkeit in den Journalismus 
icht sehr hoch ist. Das ist ein doch ein 
rosses Problem. 
a, ist es. Nur ist es so, dass das Ver-
rauen in der Schweiz im Vergleich zu 
nderen Ländern immer noch sehr 
och ist. Das schwindende Vertrauen 
at generell damit zu tun, dass das ge-

amte institutionelle Vertrauen, das 
etrifft auch die Regierung, die Verwal-
ung und die Wissenschaft, gewissen 
rosionsprozessen unterliegt. Und die-
er Effekt wird zudem durch Populisten 
erstärkt, so, indem sich der ame-
ikanische Präsident hinstellt und ihm 
icht genehme Medien mit Fake-
ews-Vorwürfen überhäuft. 
Das ist nicht nur falsch, sondern ge-

ährdet die Gewaltenteilung. Natürlich 
achen Journalistinnen und Journa-

isten genauso Fehler, ebenso wie Wis-
enschaftler oder Ärzte. Aber wenn 

an so vorgeht wie die Populisten, 
ieht man plötzlich nur noch diese 
ehlleistungen – und das Vertrauen 
chwindet.
Den sozialen Medien vertrauen die Men-
schen auch nicht, wenn es um den Wahr-
heitsgehalt von Nachrichten geht. Stich-
wort: Fake News. Das wäre doch die 
Chance für den klassischen Journalis-
mus?
Ja, Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
sind dort sehr tief. Aber dort läuft sehr 
vieles über Gruppen, innerhalb von so-
zialen Gemeinschaften ab. Und wenn 
ich mich in meiner Gruppe befinde, 
habe ich grundsätzlich Vertrauen. Das 
heisst, die Interaktion wird geprägt von 
den Leuten, die zu meiner Gruppe ge-
hören. Man ist unter seinesgleichen. 
Social Media sind eher stark gruppen-
getrieben sowie von Gruppen geprägt, 
wie es gerade auch die Facebook-Wer -
bung ausdrückt. Das schafft aber Proble-
me, weil man sich an Gruppennormen 
gewöhnt wie anpasst. Problematisch 
wird es, wenn man sich nur noch in we-
nigen Gruppen aufhält.

Wenn es ums Vertrauen geht, stehen be-
zahlte Werbetexte quer in der Land-
schaft. Auch grosse und renommierte 
Medienhäuser versuchen heute, mit 
dem sogenannten Native Advertising 
den Lesern journalistisch recherchierte 
Beiträge zu verkaufen.
Das ist ein ganz grosse Problem, eine 
Art von Überökonomisierung. Zuge -
spitzt: Das geht es nur noch ka-
pitalistisch zu, gegen die Idee von der 
öffentlichen Aufgabe wird verstossen. 
Wirtschaftliche Einflüsse nehmen zu, 
so im Produkt: Werbende bestimmen 
Inhalte. Die Nutzenden können immer 
weniger erkennen, ob es sich um Jour-
nalismus, Pseudojournalismus oder 
doch nur um Werbung handelt, die 
aber getarnt wird. 

Es kommt hinzu, dass durch Gross-
raumbüros die Journalisten zu einer Art 
von Aufmerksamkeitswettbewerb ge-
führt werden. Dies vor allem dann, 
wenn man beständig auf die Bild-
schirme schaut, was da so alles online 
läuft. Müssen wir das auch bringen? 
Die Klickrate, die Frage, was ich ver-
folgen muss, führt zu einem Journalis-
mus, der gar nicht mehr die Frage der 
Relevanz stellt, sondern nur noch die 
nach dem Klick. Schnell muss es sein. 
Das ist wie in der Wissenschaft, wenn 
nur noch auf das geachtet wird, was 
man kurzfristig in die Zeitschriften 
bringt oder wofür es Drittmittel gibt.

Ein gesellschaftlichtes Problem also?
 Die Ökonomisierung ist ein gesell-
schaftliches Problem geworden, auch 
im Journalismus. News statt Informa-
tionen, Bilder und Videos statt Text – 
alles für den schnellen Konsum. Dieses 
Modell ist problematisch, weil es dazu 
führt, dass die Zahlungsbereitschaft 
sinkt: Wer zahlt für «Fast Food News», 
zumal solche, die laufend verändert 
werden? Warum soll ich jetzt zahlen, 
wenn in fünf Minuten Neues dazu -
kommt oder ich an anderer Stelle ande-
re Dinge erfahren kann? Ein ruinöser 
Fast-Food-News-Wettbewerb wurde da 
ausgelöst. 

... mehr reflektieren, vertiefen, einord-
nen also?
Ja, und vor allem vermehrt zu den Leu-
ten gehen, wie bei einer Reportage, mit-
tendrin zu sein, die Leute einzu -
beziehen. Diesen Einbezug leisten 
interessanterweise die sozialen Medien. 
Da beziehen sich aber die Leute unter-
einander ein. Das hat Schwächen, weil 
ich nur in meinem Bubble unterwegs 
bin, aber ich bin einbezogen, bin Teil 
eines Ganzen. Und man hat schnell di-
rekte Resonanz. So gehen auch junge 
Wissenschaftler auf Publikations-Platt-
formen, weil sie da mit ihrer Arbeit 
rasch präsent sind und vielfach zum 
ersten Mal unmittelbare, direkte Reso-
nanz erhalten. 

Also weniger die klassische Ratsbericht-
erstattung und dafür vermehrt darüber 
berichten, welche Auswirkungen eine 
bestimmte Gesetzesvorlage für die Ein-
zelnen hat?
Ja, genau. Was bedeutet diese Ände rung 
in der Spitalpflege beispielsweise ganz 
konkret für die Betroffenen. Dieser Le-
bensweltbezug ist sehr wertvoll ist. Den 
stellen die sozialen Plattformen ja nicht 
her, das kann nur der Journalismus.

Trotzdem: Ich behaupte, die journalisti-
sche Qualität ist heute höher als noch 
vor 20 Jahren. Stimmen Sie dem zu?
Ja. Man ist heute aus den engen, poli-
tisch geschnürten Korsetts raus. Früher 
gab es eine liberale, eine sozialdemo-
kratische oder was auch immer für eine 
Presse und da mischten häufig auch Po-
litiker als Redaktoren ganz direkt mit. 
Die Vermittlung geschah vielfach von 
oben nach unten. 

Die Partei- sowie die Gesinnungs-
presse hat sich in der Schweiz im Ge-
gensatz zu anderen europäischen Län-
dern relativ spät aufgelöst. Mit den 
Forumszeitungen kam auch der un-
abhängige Journalismus. Das Partei-
buch spielte nicht mehr die dominante 
Rolle, es gab eine deutliche Professiona-
lisierung. 

Welche Rolle ordnen Sie den sozialen 
Medien bei der Informationsvermittlung 
zu?
Beim älteren Publikum sind sie derzeit 
nicht sonderlich relevant, bei den Jün-
geren sehr wichtig. Das hat damit zu 
tun, dass sie sich nicht die Mühe ma-
chen, im Internet nach Informationen 
zu suchen, es sei denn, sie suchen etwas 
sehr Konkretes. Sie nutzen Apps. Und 
sie sind auf Instagram, auf Facebook 
oder WhatsApp unterwegs und holen 
sich die Informationen dort, wo sie die-
se bequem erhalten von Kolleginnen 
und Kollegen. 

Wie haben Sie als Dozent den Medien-
wandel bei Ihren Studenten wahrgenom-
men?
Im Gespräch mit ...
... Otfried Jarren

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie «Im 
Gespräch mit. ..» werden interessante 
Persönlichkeiten in unregelmässigen 
Abständen zu den verschiedensten 
Themen interviewt. Heute, zum Ab-
schluss der Serie zum 125-Jahr-Jubi -
läum der «Engadiner post/Posta Ladi-
na», soll das Thema «Medienwandel» 
im Zentrum stehen. Otfried Jarren 
stand als einer der profiliertesten In-
sider der Schweizer Medienszene Red 
und Antwort. Jarren studierte von 
1973 bis 1978 an der Universität 
Münster Publizistikwissenschaft, Poli-
tikwissenschaft, Volkskunde und So-
ziologie. Nach verschiedenen Statio-
nen war er seit 1997 und bis zu diesem 
Jahr an der Universität Zürich Pro-
fessor für Publizistikwissenschaft. Von 
1998 bis 2008 leitete er als Direktor 
das Institut für Publizistikwissen-
schaft und Medienforschung (IPMZ) 
an der Uni Zürich. 2013 wurde Otfried 
Jarren vom Bundesrat zum Präsi -
denten der Eidgenössischen Medien-
kommission (EMEK) gewählt. Diese 
Funktion wird er auch nach seiner 
Emeritierung weiter ausüben. Die 
EMEK berät den Bundesrat und die 
Verwaltung in Fragen zur Medien-
politik.  (rs)
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DEZEMBER JUBILÄUM 125 JAHRE
Alle sind digital unterwegs und die Er-
wartung ist hoch, dass alles immer und 
überall verfügbar sein muss. Zwischen-
produkte wie Zeichnungen auf dem 
Hellraumprojektor – was ich immer 
noch mache, weil ich es didaktisch für 
richtig halte – führen bei den Studen-
ten zum Schmunzeln. Sie wollen das al-
les auch digital haben. Für den Dozen-
ten steigt der Aufwand und bei den 
Studenten geht in bestimmten Be-
reichen die Schriftlichkeit verloren. 
Das Bewusstsein dafür, wie wichtig es 
ist, an einem Text zu arbeiten, ihn zu 
überarbeiten, Distanz zu gewinnen und 
wieder abzuändern, nimmt ab.

Oft hört man, die Jungen wollen nicht 
mehr bezahlen für die Mediennutzung. 
Wie sehen Sie das?
Kommt drauf an, für was. Für politische 
Themen ist das Interesse wie die Zah-
lungsbereitschaft eher gering. Die poli-
tischen Entscheidungen, die ja all-
gemeinverbindlich sein sollen, finden 
weniger Interesse. Für fachliche Infor-
mationen wie für Informationen, die 
mit persönlichen und somit privaten 
Entscheidungen zusammenhängen, 
gibt es eine Zahlungsbereitschaft. Nach 
diesen Informationen sucht man, wen-
det man Zeit wie Ressourcen auf. Der 
Journalismus in den aktuellen Medien 
aber lebt vor allem von den öffentli -
chen Entscheidungen und Geschäften. 
Schaut man auf den Markt der Zeit-
schriften, so gibt es auch hier Volatili-
tät, rasche Veränderungen, aber einen 
erstaunlich stabilen Markt insgesamt. 
In Zeitschriften findet man die Dinge, 
die man für private Entscheidungen be-
nötigt – für die Hobbys, für die richtige 
Ernährung, für die angemessene Sport-
kleidung und vieles anderes mehr. 

Aber es reicht nicht, wenn eine klassi-
sche Print-Zeitung auf den Zug auf-
springt und einmal pro Woche einen Ge-
sundheitsratgeber ins Blatt hängt?
Das gab es früher, so in Form von Beila-
gen «Für den Garten», «Rund um das 
Golfspiel». Es kann Sinn machen, diese 
Themen breiter aufzugreifen, wenn es 
jahreszeitlich spezifische Themen gibt, 
wenn zum Beispiel für die Allergiker die 
Frühblüher zum Problem werden. 
Letztlich ist es für die tagesaktuellen 
Medien eine Frage der Qualität: Hat 
man für diese Themenfelder die nötige 
Fachkompetenz? Der Biker oder der 
Snowboarder bevorzugt die Zeit-
schriften, die sich auf diese Fachgebiete 
spezialisiert haben und in welchen 
Fachjournalistinnen und -journalisten 
tätig sind. 

Die Engadiner Post/Posta Ladina feiert 
in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag. 
Was muss sie als klassische Lokalzei-
tung richtig machen, damit sie weitere 
runde Jubiläen feiern kann?
Ich bin überzeugt, dass lokale Märkte 
anders funktionieren. Journalistisch 
aufgrund der Nähe zu den Akteuren, 
was natürlich aber auch problematisch 
sein kann. Aber auch die Werbemärkte 
funktionieren anders. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass grosse Player wie 
Google in diese lokalen Märkte eindrin-
gen, erachte ich als relativ gering. Im 
lokalen Raum kennen sich viele, man 
kann Dinge selbst überprüfen. Man hat 
eine unmittelbare Nähe und Aus-
tauschbeziehung im Markt wie im Jour-
nalismus. Nähe, Bekanntheit, Vertraut-
heit als Chance.

Also zurücklehnen und weiterfahren wie 
bisher?
Nein. Auch Sie müssen die spezialisier-
ten Interessen der Leserinnen und Le-
ser viel stärker beachten und ver-
suchen, darauf einzugehen. Die Zeiten, 
als der Pfarrer das predigte und der Leh-
rer das verkündete, was zu gelten hat 
und man einfach glaubte oder folgte, 
diese Zeiten sind – zum Glück – vorbei. 
Auch auf die Medien wird kritisch ge-
schaut. Und ob nun Stadt oder Land: 
Überall findet der soziale Wandel statt, 
wenn auch die Geschwindigkeiten un-
terschiedlich sind. 
ie stark soll sie dabei auch auf Online 
etzen? Oder wird Online Print ablösen, 
uch im Lokalen?
chwierig zu sagen. Online ist aber ein 
anal, mit dem man die Jungen zumin-
est teilweise erreichen kann. Das älte-

e Publikum wendet sich hingegen den 
lassischen Medienformen zu. Das 
-Paper könnte eine Brücke sein, um 

ung wie Alt zugleich zu erreichen. 

ie sind Präsident der Eidgenössischen 
edienkommission EMEK und befassen 

ich unter anderem mit Fragen, ob es für 
en Journalismus überhaupt Medienor-
anisationen braucht, wie wichtig Mar-
en sind und ob es Gütesiegel oder La-
els für qualitativ guten Journalismus 
raucht. Zu welchen Erkenntnissen ist 
ie EMEK gekommen?
as Papier wurde soeben veröffent-

icht. Kerngedanke: Wir halten eine 
ertifizierung journalistischer Pro-
ukte für sinnvoll, damit man diese im 
igitalen Markt erkennen kann. Es 
önnte ein Label geben. Journalismus 
uss abgegrenzt bleiben von allen For-
en der persuasiven Kommunikation. 
er PR-Einfluss ist schon zu gross. Uns 

eht es darum, dass die journalistische 
eistung erkennbar bleibt und die Zah-

ungsbereitschaft wächst. Die Leute 
üssen sehen, was journalistische Leis-

ungen und Qualitäten sind. Wenn die 
eute das verstehen, verstehen sie 
uch, dass hinter dem Journalismus ei-
e Leistung steckt, auf die sie sich ver-

assen können ...

.. und bereit sein, dafür auch zu bezah-
en?
m Idealfall könnte die Zahlungs-
ereitschaft für journalistische Pro-
ukte zumindest erhalten bleiben und 
icht noch weiter sinken. Denn das ist 
as Kernproblem der Medien: Zu wel-
hem Preis ist der Kunde bereit, welche 
eistung zu bezahlen? 

er wird diese Label vergeben?
er Schweizer Presserat könnte dies 

un. Das Label muss sich im Markt 
urchsetzen. Die Konsumentinnen 
nd Konsumenten müssen also wissen, 
as mit dem Label verbunden ist, wel-

he Qualitätskriterien gelten. Wie in al-
en Märkte kann und soll es auch Wett-
ewerb um Labels geben …

.. ohne die Politik? 
a, sicher. Hier hat die Politik nichts zu 
uchen, das wäre ja in Bezug auf die Un-
bhängigkeit fatal. Ziel muss es sein, 
ass der Journalismus gestärkt wird 
nd die Qualitätsdebatte in der Bran-
he ebenso geführt wird wie in der In-
eraktion mit dem Publikum.

ie EMEK ist ein beratendes Organ für 
en Bundesrat und die Verwaltung. Wie 
tark werden Ihre Empfehlungen auch 
ehört und umgesetzt?
un ja, das ist eben keine einfache Sa-

he. Wir haben beispielsweise sehr 
rüh die Idee einer Stiftung zur För-
erung von Medien und Journalismus 
ufgebracht. Diese Stiftung soll staats-
erne Förderung möglich machen. Ge-
ade an der Tagung heute in Bern habe 
ch bemerkt, dass diese Idee mitt-
erweile an Zustimmung gewonnen 
at. Es gibt viele Ideen, die Umsetzung 
ber braucht Zeit. Ich finde es gut, 
enn möglichst viele unserer Ideen 

ufgegriffen und teilweise auch umge-
etzt werden. Wenn sie zünden, ist das 
ut. 

m Schluss noch eine persönliche Fra-
e: Wie konsumieren Sie Medien?
ch bin da sehr konservativ unterwegs. 
ch habe selbstverständlich ein 
martphone mit verschiedensten Apps, 
ber wenn ich jetzt meine Mappe öff-
en würde, kämen da viele Zeitungen 
um Vorschein. Ich bin der traditionel-
e haptische Leser, der Artikel noch aus-
chneidet und sie weiterverschickt an 
reunde und Familienangehörige, ver-
ehen mit Notizen. Schrecklich altmo-
isch, aber das Rascheln des Papiers ist 
och wunderbar ...
Die journalistische Leistung soll erkennbar bleiben und die Zahlungsbereitschaft der Konsumenten muss steigen. Otfried  
Jarren setzt sich für Qualitätsjournalismus ein.   Foto: Reto Stifel
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