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Val Müstair Causa difficultats da chattar 
commembers han las societats da musica  
e chant in Val Müstair fundà üna gruppa 
d’interess. Quella ha organisà a Lü üna  
dieta cul musicist Emil Wallimann. Pagina 6
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St. Moritz Blasmusik vom Feinsten bot  
die Musikgesellschaft St. Moritz unter  
der Leitung des italienischen Dirigenten 
Alessandro Pacco am Samstagabend beim 
Jahreskonzert im Hotel Laudinella. Seite 10
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ishockey-Fest In Zernez hatten am Sonntag 
achwuchsspielerinnen und -spieler von drei 
ngadiner Clubs Gelegenheit, mit Eishockey-
egenden wie von Arx, Crameri, Wohlwend 
der Raffainer zu trainieren. Seite 12
V  
aben Tourismusorganisationen ausgedient?

Der Bericht von Pietro Beritelli 
und Christian Lässer hat die  
Tourismusbranche aufgerüttelt. 
Die beiden Professoren von der 
Universität St. Gallen stellen 
zwar nicht die DMOs an sich in-
frage, ihre Strategien und Mass-
nahmen dafür umso mehr.

MIRJAM BRUDER

Tourismusorganisationen aller Art, so-
genannte DMOs (Destinationen Ma-
nagement beziehungsweise Marketing 
Organisations), holen durch Destinati-
on Branding, mehr Marketing und Kom-
munikation via der sozialen Medien mit 
eigenen Vertriebskanälen, einer stärke-
ren Präsenz und einem höheren Be-
kanntheitsgrad nicht mehr Gäste in ihre 
Destination. Dieses Fazit ziehen die bei-
den Professoren der Universität St. Gal-
len, Pietro Beritelli und Christian Lässer 
aus ihrem Papier «Warum DMOs und 
Tourismusorganisationen nicht wirklich 
Gäste holen».

Kein «DMO-Bashing»
Die beiden Experten sind sich bewusst, 
dass ihre Argumentation teilweise pole-
misch klingt. «Der Beitrag soll jedoch 
kein ‹DMO-Bashing› lostreten, sondern 
einige Überlegungen zur weiteren Ent-
wicklung der Arbeit der DMOs liefern», 
ist und war ihre Absicht.

Beispielsweise werden Beritelli und 
Lässer zufolge die DMOs in Zukunft ver-
mehrt Mittel in die Gestaltung spezi-
fischer Angebote investieren müssen. 
Die Organisation eigener Events gebe ein 
utes Beispiel dafür ab. «Man darf ver-
rauen, dass ein gutes Angebot oder Er-
ebnis – gerade in Zeiten, in welchen 

enschen in sozialen Medien einfacher 
enn je kommunizieren können – zu-
ehmend die möglicherweise effektivste 
orm der Werbung in sich trägt», sind sie 
berzeugt. Deshalb können Beritelli zu-

olge in der Werbung Mittel abgebaut 
erden, «denn das Grundrauschen über-
ehmen andere, nämlich die Gäste».

omplexität wird zunehmen
ie Komplexität des Destinationsmana-

ements werde weiter zunehmen. Stich-
orte dazu sind die fortschreitende 
igitalisierung, die zunehmende In-

ernationalisierung sowie der demogra-
ische Wandel. «DMOs können in Zu-
unft viel dazu beitragen, indem sie 
icht von einfachen Standardlösungen 
usgehen, sondern ihre Rolle und Ak-
ivitäten konstant kritisch und kon-
truktiv hinterfragen», sagen beide. Was 
ie Engadin St. Moritz Tourismus AG 
nd Schweiz Tourismus zur Haltung der 
rofessoren sagen, lesen Sie auf Seite 3
urch Infostellen sind Tourismusorganisationen nahe beim Gast und stellen sicher, dass sie am «Puls des Geschehens 
ind». Ob sie allerdings noch zeitgemäss sind, stellt Professor Pietro Beritelli infrage. Foto: Daniel Zaugg
om Ausland 
abhängig
Die Schweiz kann nicht genügend 
Elektrizität produzieren. Martin 
Schmidt will für bessere  
Bedingungen bei der Produktion 
erneuerbarer Energien sorgen. 

NICOLO BASS

Im Sommer wird in 
Deutschland ein 
neues Kohlekraft-
werk in Betrieb ge-
nommen. Warum 
die Schweiz eine 

Mitverantwortung für dieses neue Koh-
lekraftwerk trägt, erklärte Martin 
Schmid, Verwaltungsratspräsident der 
Engadiner Kraftwerke AG (EKW), am 
Freitag anlässlich der 65. ordentlichen 
Generalversammlung. «Die Schweiz 
setzt nämlich auf eine Importstrategie 
und ist deshalb darauf angewiesen, dass 
in den Nachbarländern genügend Ener-
gie produziert wird», so der Ständerat. 
Insbesondere im Winter sei die Schweiz 
nicht mehr in der Lage, die notwendige 
Elektrizität selber zu produzieren. Zwar 
gebe es in der Schweiz einen beachtli-
chen Ausbau von Photovoltaik, doch sei 
dieser Strom vorwiegend im Sommer er-
hältlich. «Woher unser Strom im Winter 
kommen soll, ist mir schleierhaft», sagte 
Schmid. Die EKW hat im vergangenen 
Jahr 1325 Millionen Kilowattstunden 
produziert. Während der Versammlung 
hat Martin Schmid auch den stellver-
tretenden Direktor Roland Andri ver-
abschiedet. Er arbeitete während 28 Jah-
ren bei der EKW als Leiter Finanzen und 
Dienste. Seine Geschichte auf  Seite 7
er Mann, der Berg, das Bild
Mountains – mein Leben zwischen 
erg und Bild», lautet der Titel eines 
ortrages von Robert Bösch am kom-
enden Donnerstag in Pontresina. 

ösch blickt auf eine bald 40-jährige Er-
ahrung als Bergsteiger sowie Action- 
und Landschaftsfotograf zurück. Die 
EP/PL hat sich mit Bösch, der stark mit 
dem Engadin verbunden ist, über seine 
zwei Welten, die des Bergsteigens und 
die der Fotografie in einem Interview 
unterhalten. (rs) Seite 10
Uneinig über das 
ünftige Aktionariat
Tourismus Soll sich die Engadin 
St. Moritz Tourismus AG öffnen und 
weitere Aktionäre, beispielsweise die 
Leistungsträger zulassen? Das ist eine 
der Fragen, die im Zusammenhang mit 
einer möglichen Neuorganisation zur-
zeit diskutiert wird. Kontrovers disku-
tiert, muss man sagen, denn Rückmel-
dungen von Gemeinden zur künftigen 
Organisationsstruktur zeichnen ein un-
einheitliches Bild. Eine Mehrheit der 
Gemeinden scheint aber am Status quo 
festhalten zu wollen. (rs) Seite 5
gnorescha S-chanf la 
ledscha da linguas? 

ribunel administrativ In connex cun 
n recuors da dret constituziunel cunter 

a vschinauncha da S-chanf s’ho ex-
rimieu il Tribunel chantunel davart 

’adöver dal rumauntsch in üna pro-
edura giuridica. Melgrô cha’l ru-

auntsch (puter) es la lingua uffiziela 
a la vschinauncha da S-chanf ho quella 

efüso categoricamaing da piglier pusi- 
iun per rumauntsch in üna procedura 
iuridica davaunt il Tribunel admini- 
trativ. Eir scha’l Tribunel nun es finel- 

aing entro sül recurs pertuchant las 
lecziuns contestedas da la cumischiun 
a l’ouvra electrica fattas da la radunan-
a cumünela, s’ho el exprimieu detaglia-
amaing davart l’adöver da la lingua ru-
auntscha chi d’eira medemmamaing 

nida criticheda i’l recuors. Eir i’l ra- 
uogl da la drettüra d’eira la dumanda 
ispütaivla. (fmr/mc) Pagina 7
A revair inviern,  
allegra prümavaira
halandamarz Während im Engadin 
m 1. März die Schuljugend mit Glo-
ken, Schellen und Peitschen durch das 
orf zieht, um den Winter zu ver-

reiben, feiern die Menschen in der 
estlichen Schweiz und auf der ganzen 

elt den Beginn des Frühlings auf ihre 
anz eigene Art und Weise. 

In Zürich wird beispielsweise der Bö-
gg auf dem Sechseläuteplatz ver-
rannt, und in der Nordostschweiz 
ammelt die Bevölkerung Eier – das 
ymbol der Fruchtbarkeit – zusammen. 
nd im deutschen Baiersdorf ziehen als 
euballen verkleidete Männer durch 
as Dorf, die sogenannten «Strohbä-

en». Wie in Indien und Japan der Früh-
ing begrüsst wird und wie in welcher 

emeinde im Ober- und Unterengadin 
halandamarz gefeiert wird, lesen Sie 

uf den  Seiten 8 und 9
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Innerhalb von wenigen Wochen 
wirbelten die Stürme Lolita,  
Petra und Sabine durch die 
Schweiz. Nicht erstaunlich  
deshalb, dass das Auditorium der 
Academia beim Vortrag über  
extreme Wetterverhältnisse von  
Professor Heini Wernli voll  
besetzt war.

Das Wetter scheint uns Schweizer zu 
faszinieren. Nach der Tagesschau wird 
selbstverständlich «Meteo» geschaut, 
«Dieses Wetter heute ...» ist der Einstieg 
in die meisten Small Talks, und sogar 
unsere Gefühlslage wird vom Wetter 
beeinflusst. So war kürzlich beim Vor-
trag «Zum Verständnis von extremen 
Wettereignissen» von Professor Heini 
Wernli das Auditorium der Academia 
Engiadina voll besetzt. Warum dieses 
Interesse für das Wetter? Vermutlich 
sind es auch Extremwetterereignisse, de-
ren Wucht uns prägen. Wer erinnert 
sich nicht an Sturm «Lothar», der ohne 
Vorwarnung vor 20 Jahren am Ste-
phanstag durch die Schweiz fegte und 
grosses Leid und Schäden in Milliarden-
höhe verursachte? Stürme können zwar 
nicht abgebremst werden, durch Vor-
hersagen kann sich die Gesellschaft al-
lerdings auf die Extremwetterereignisse 
vorbereiten. 

Hochkomplexe Systeme
Das motiviert Professor Heini Wernli, an 
dem hochkomplexen System zu for-
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chen. Hochkomplex deshalb, weil «bei 
xtremwetterereignissen die Meteorolo-
ie wild spielt», so Professor Wernli. 
ies veranschaulichte er anhand von 

erschiedenen Beispielen. Im Juni 2013 
am es zu einer Jahrtausendflut im Do-
augebiet. Nicht nur fiel vor dem Er-
ignis überdurchschnittlich viel Regen, 
ondern Tiefdruckgebiete zogen merk-
ürdigerweise von Ost nach West. Mit 

nderen Worten: Das Wasser wurde 
urch Verdunstung nicht dem Meer, 
ondern der östlichen Vegetation entzo-
en. Dies war auf eine ungewöhnliche 
emperaturverteilung zurückzuführen, 
elche die Bevölkerung Italiens im 

ommer frieren liess, während im Osten 
ärme vorherrschte. Ein weiterer Ver-
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rsacher war ein sogenanntes Cutoff, 
as über der Donauregion verweilte. Cu-

offs sind abgeschnittene Stücke von 
ühlem Polarwetter, welche ihren Weg 
ach Europa finden. Diese Tiefdruck-
ebiete führen meistens zu extremen 

etterereignissen.
Die Entstehung von Extremwetter ist 

lso ein Zusammenspiel von verschie-
ensten ungewöhnlichen Prozessen, 
elche von Fall zu Fall stark variieren. 

ür ein übergeordnetes Verständnis 
uss deshalb jeder einzelne Fall sorg-

ältig analysiert werden, mit dem Ziel, 
ine neue Erkenntnis zu gewinnen, 
elche die Meteorologen zukünftig 

rüher in Alarmbereitschaft versetzen 
ann. Denn oftmals bleibt nicht viel 
Zeit. So hat sich zum Beispiel 2007 aus 
einem kleinen Sturm in Japan inner-
halb von wenigen Tagen ein ähnlicher 
Sturm wie Lothar entwickelt, der mit 
zerstörerischer Wucht auf die ame-
rikanische Westküste traf. 

Hitze durch Kompression
Auch Hitzewellen können sich schnell 
bilden. Denn die dafür benötigte heisse 
Luft wird nicht durch längere Sonnen-
perioden erwärmt, sondern durch 
Kompression. Die Luft wird kompri-
miert, wenn grosse Luftmassen aus der 
Höhe absinken. Dabei kann sich die 
Luft pro Kilometer um bis zu 10 Grad 
Celsius erwärmen. Wernli machte 
deutlich, dass Letztere durch die Klima-
erwärmung zunehmen werden. Wäh-
rend die Niederschläge im Norden aus-
giebiger werden, werden sie im Süden 
häufiger ausbleiben. 

Für die Entwicklung von Stürmen 
kann die Wissenschaft noch keine 
Prognosen abgeben. Die Einstufung 
von Wetter im Extrembereich ist sub-
jektiv. Stürme wie Lothar sind über 
dem Pazifik Alltag, eine Temperatur 
von 40 Grad Celsius in der Wüste eben-
so. Während heute gerne von Hitzewel-
len berichtet wird, haben wir uns in ein 
paar Jahren vielleicht daran gewöhnt. 
Mit dem Klimawandel kommt also ein 
zusätzlicher Prozess hinzu, der das Ver-
ständnis von extremen Wetterereig-
nissen erschweren wird. Sicher ist, «Das 
Wetter» wird den Schweizern auch in 
Zukunft nicht verleidet. 

 Andrea Stifel, 6G, 
 Academia Engiadina Mittelschule.
or 20 Jahren sorgte das Extremwetterereignis «Lothar»für grosse  
chäden in den Schweizer Wäldern.  Foto: Archiv EP/PL
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St. Moritz Am Donnerstag, 27. Febru-
ar, berichtet der St. Moritzer Fotograf 
Giancarlo Cattaneo um 20.30 Uhr 
beim Event «DPRK? Nordkorea!» über 
seine neuesten Reiseerlebnisse im Fer-
nen Osten und präsentiert dazu seine 
eindrucksvollen Fotos.

Drei Monate dauerte es, bis die Reise 
in dieses abgeschottete Land einge-
fädelt war. Der Auftakt Anfang Ok-
tober 2019 gestaltete sich dann fulmi-
nant mit dem Besuch der nur alle fünf 
Jahre stattfindenden «Massen-Spiele». 
Zwei «Reiseführer» begleiteten ihn an-
schliessend auf der 20-tägigen Reise in 
die Hauptstadt Pjöngjang an der demi-
litarisierten Zone entlang von West 
nach Ost, vom Meer in die Berge. Und 
immer wieder hiess es: «No photo!»

Giancarlo Catteneo gelang es jedoch 
mit Geduld, Verständnis und Beharr-
lichkeit, eine eindrucksvolle Serie von 
einmaligen Fotos der DPRK mit nach 
Hause zu bringen. Hören, sehen und 
staunen Sie, wenn er vom Überwinden 
von Schwierigkeiten sowie den Nöten 
und Träumen der Bevölkerung erzählt.

Eintritt frei – Kollekte zugunsten von 
Charity Sikkim Buddhist Monk Broken 
Spine. Das Projekt ermöglicht einem 
19-jährigen buddhistischen Mönch ein 
neues Leben im Rollstuhl. (Einges.)
Veranstaltung
endelssohns Vater-unser-Sonate

Pontresina In der Reihe «Wort und Mu-
sik» am Mittwochabend im Februar wird 
zum Abschluss Mendelssohn mit seiner 
Vater-unser-Sonate im Zentrum stehen. 
Die Wort-Musik-Andacht findet morgen 
Mittwoch, 26. Februar, um 18.00 Uhr in 
der Kirche San Niculo, Pontresina statt. 
Der Organist Michele Montemurro wird 
ie an der Orgel in Pontresina spielen. 
farrerin Rahel Walker Fröhlich wird da-
u passende Texte lesen. Die Stille lädt 
ns ein, Wort und Musik zu ver-

nnerlichen und eigenen inneren Bewe-
ungen zu folgen. Alle sind eingeladen, 
iesem Zusammenspiel von Wort, Klang 
nd Stille zu lauschen. (Einges.)
Veranstaltung
Vier Mal Danuser zum Gespräch

ontresina Das Rundgespräch war zu-
rst auf den 29. Februar angekündigt 
orden, musste aber auf den 1. März 

erschoben werden. 
An Chalandamarz um 17.00 Uhr tref-

en sich gleich vier Personen, die den 
achnamen Danuser tragen, zu einem 
undgespräch im Pontresiner Hotel Sa-
ratz. Das Thema dieser lockeren Dis-
kussionsrunde lautet «Die Faszination 
der Stimme von Pop bis Oper». 

Der ehemalige St. Moritzer Kurdirek-
tor Hans Peter Danuser spricht mit den 
beiden jungen Sängerinnen Melanie 
Danuser (Siegerin des Bandxost Con-
test 2019 in St. Gallen) und Flurina Da-
nuser (Studentin an der renommierten 
Musical Stage School Hamburg) sowie 
dem Opernsänger und Musikwissen-
schaftler Claudio Danuser. Gast an die-
ser öffentlichen Baderleda der Ver-
anstaltungsserie Opera-Forum ist auch 
Pontresinas Gemeindepräsident Mar-
tin Aebli.  (pd)
Veranstaltung
ührung durch das Nietzsche-Haus

Sils Am Freitag, 28. Februar, führt Peter 
André Bloch, Stiftungsrat, von 11.00 bis 
12.30 Uhr, durch das Nietzsche-Haus, 
das in diesem Jahr sein 60-jähriges Be-
stehen feiern kann. Er spricht über 
Nietzsches Persönlichkeit, Werk und 
Wirkung, auch über seine intensive 
Beziehung zur Landschaft des Ober-
engadins. Hier fühlte Nietzsche sich in-
spiriert und konzipierte seine wichtigs-
ten Werke, die sich mit dem Lebenssinn 
befassen, mit Selbstfindung und geisti-
ger Selbstverantwortlichkeit, in Aus-
einandersetzung mit Philosophie und 
Kunst. Wichtig wurde für ihn im Enga-
din der Gedanke der «ewigen Wieder-
kunft des Gleichen». Bloch stellt das 
Museum vor, die Basler Professoren-
stube, die Nietzsche-Bibliothek sowie 
die aktuelle Kunstausstellung «Hori-
zonte», mit spektakulären Werken von 
Jonathan Meese, Christina Kiehs-Glos, 
Gerhard Richter und Not Vital. Vor-
anmeldung nicht notwendig.  (Einges.)
Leserforum
Einheimischer Skikjöring-Nachwuchs

Mit grosser Freude habe ich in der EP 
vom 15. Februar gelesen, dass man sich 
zukünftig dringend um den Nach-
wuchs kümmern möchte. Es wäre 
grossartig, wenn die nächste Generati-
on von den «alten Hasen» und ihrer Er-
fahrung im Skikjöring profitieren 
könnte und mithilfe eines «Götti»-Sys-
tems langsam ein Generationen-
wechsel ermöglicht würde. Ich selber 
habe die Erfahrung gemacht, dass der 
Sport vieles von einem verlangt, was 
man nicht einfach schnell, schnell ler-
nen kann. Vor allem die Erfahrung und 
der Umgang mit den Pferden stellt eine 
Hürde für die Kandidaten dar. Ebenso 
as Finden eines Pferdebesitzers, wel-
her genug Vertrauen in das Können ei-
es Novizen hat. 
Dieses Jahr hätten mindestens zwei 

eitere Einheimische starten können. 
us unterschiedlichen Gründen war es 
ann aber leider nicht möglich teil-
unehmen. Ich habe im Januar selbst 
ie Prüfung absolviert, welche aus drei 
eilen besteht. Aber leider habe ich den 
pferdetechnischen» Teil nicht be-
tanden. Das, obwohl ich einige Male 

it einem echten Galopper trainieren 
onnte und mir die Besitzerin attestier-
e, ich hätte das Tier prima im Griff. 

eil ich noch kein Pferd hatte, hat 
an mir seitens der Skikjöring-
ommission nahegelegt, diesen Winter 
och zum Training zu nutzen, um 
ann 2021 mit mehr Erfahrung starten 
u können. 

Nun – ich übe! Und werde den Teil 
er Prüfung das nächste Mal sicherlich 
estehen! Darum danke ich jetzt schon 
llen «alten Hasen» für die aktive Mit-
ilfe bei der Suche nach einem Pferd 
nd ihre Unterstützung. Ich bin ready 
nd freue mich jetzt schon extrem auf 
ein erstes Mal und auf ein erfolg-

eiches Weiterleben dieses fantasti-
chen Sports.      Claudia Aerni,

 Mitglied Rennverein St. Moritz
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Zum Leserbrief «Viel Chic und Pelz am 
White Turf» von Madeleine und Erich 
Schadegg-Rück, Champfèr und Stäfa, in 
der EP/PL vom 22. Februar.

Wer Pelz trägt, verursacht Tierleid – 
stimmt nicht ganz! Wie viele einhei-
mische Tiere müssen gemäss kantonalen 
Vorgaben jährlich von Jägern erlegt wer-
den? Denken wir einmal an Dachs, Wie-
sel, Fuchs, Marder, Biber oder Kanin-
chen, Schaf und Murmeltier. In vielen 
Kinderwagen liegen Schaffelle, damit 
das Kind nicht frieren muss. Hand-
aschen mit Pelzeinsätzen oder Winter-
chuhe mit entsprechender Fütterung 
iegen im Trend. Dazu bestehen kaum 
inwände seitens der Gesellschaft.

Pelznähen ist momentan zwar nicht 
in», aber dennoch bieten gewisse Ka-
inchen- oder Schafzüchter ihre Fellen 
um Verkauf an, damit sie zu Kissen, 
elztieren oder auch Kleidungsstücken 
ie Mäntel, Jacken, Mützen oder ande-

en Accessoires verarbeitet werden kön-
en. Wäre es denn stattdessen besser, 
ie Pelzstücke zu verbrennen?
elz ist nicht gleich Pelz. Die meisten 
eute kennen die Unterschiede der ver-
rbeiteten Felle nicht. Schutzwürdige 
iere haben mit Recht ihren Respekt 
erdient. Das Tragen derartiger Pelze 
oll verpönt bleiben. Beim Tragen eines 
elzes muss die ethisch-moralische Ver-
ntwortlichkeit dem Tier gegenüber im 
entrum stehen. Jedermann und jeder-

rau sei dabei aufgefordert, über dessen 
ertretbarkeit selbst zu entscheiden. 
 Monika Frey-Schlumpf, Bever,
  Raffaela Frey, Au 
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Prof. Dr. Pietro Beritelli Foto: z. Vfg
Tourismusorganisationen «holen» 
keine (neuen) Gäste, wenn sie 
auf die Karte Marketing setzen. 
Zu diesem Schluss kommen die  
Professoren Pietro Beritelli und 
Christian Lässer. Angebote und 
Events heissen die Zauberworte.

MIRJAM BRUDER

«Wenn DMOs, das heisst, lokale, re-
gionale und nationale Tourismus-
organisationen wirksame Dinge tun, 
haben sie nach wie vor ihre Legitimati-
on», relativiert Pietro Beritelli, Pro-
fessor an der Universität St. Gallen. Im 
mit Professor Christian Lässer ver-
fassten Bericht «Warum DMOs und 
Tourismusorganisationen nicht wirk-
lich Gäste holen» (siehe auch Ergän-
zungskasten) hat er zahlreiche Aus-
sagen gemacht, die einen anderen 
Schluss zulassen würden. «Wir haben 
elf Mythen (Praktiken) hinterfragt, oh-
ne aber grundsätzlich den Nutzen der 
Organisationen selbst infrage zu stel-
len», präzisiert er. «Es geht demzufolge 
weniger um die Organisationen als 
mehr darum, was sie tun und hinter 
welchen Annahmen sie dies tun.»

Was DMOs seiner Meinung nach 
«falsch» machen, fasst er wie folgt zu-
sammen: «Es hat sich gezeigt, dass alle 
Aktivitäten und Aktionen, die darauf 
ausgerichtet sind, Gäste in die Destina-
tion zu holen (vor allem, ohne dass 
Leistungsträger dabei mitmachen und 
zum Beispiel ein buchbares Angebot an-
preisen) keine Wirkung haben. Was oft 
unter «Destinationsmarketing» generell 
zusammengefasst wird, aber konkret 
nur Werbung und ein bisschen PR ist, 
greift zu kurz respektive gar nicht.»

«Das Dokument hat 
provoziert und hohe 

Wellen geworfen»  
Jan Steiner, ESTM AG

Darstellung ist schwarz-weiss
Das Dokument hat provoziert und in 
der Tourismusbranche «hohe Wellen» 
geworfen, weiss Jan Steiner, Brandma-
nager bei der Engadin St. Moritz Touris-
mus (ESTM) AG. «Was die Branche ins-
besondere kritisiert und vor den Kopf 
gestossen hat, ist das Vorgehen, dass 
mit den Touristikern keine Diskussion 
geführt wurde, bevor dieses Papier pu-
bliziert wurde.» Denn die Darstellun-
gen sind seiner Meinung nach sehr 
schwarz-weiss. «Die Aussagen von Pie-
tro Beritelli und Christian Lässer gehen 
jedoch in die richtige Richtung, und die 
Wahrheit liegt wahrscheinlich teilweise 
irgendwo in der Mitte», so Steiner.

Der Verwaltungsrat der ESTM AG hat 
sich nach der Publikation des Artikels 
von Beritelli und Lässer mit den erwähn-
ten elf Mythen intensiv auseinander-
gesetzt und wollte sie nun zusammen 
mit den Gemeinden in einem Workshop 
behandeln, um anschliessend gewisse 
Punkte in den Leistungsauftrag 2021 
einfliessen zu lassen, weiss Steiner. Auf-
grund der aktuellen Entwicklungen 
rund um den VR und somit anderen 
Prioritäten (die EP/PL hat berichtet) ist 
es dazu nicht mehr gekommen.

Nicht oder nur teils einverstanden
Er selbst kann sich mit den wenigstens 
der elf Aussagen einverstanden erklären 
und dann auch nur teilweise. «Sicher, 
aufgrund eines höheren Bekanntheits-
grades kommen nicht mehr Gäste in ei-
ne Destination. Diese muss auch begeh-
renswert sein», sagt er. Allerdings kann 
aus seiner Sicht ein eigener Vertriebs-
kanal, wie der durch die ESTM AG kürz-
lich lancierte Ferienshop, in dem die 
Leistungen der Partner gebündelt wer-
en, sehr wohl mehr Gäste in die Region 
ringen. «Bereits in der ersten Woche 
aben wir einen sechsstelligen Umsatz 
rreicht», bilanziert und freut sich. 

Dass der Gast das «Grundrauschen» 
bernimmt und deshalb weder Desti-
ation Branding noch Marketing oder 
ommunikation durch die DMOs not-
endig ist, wie Beritelli und Lässer fin-
en, lehnt er kategorisch ab. «Die Gäste 
bernehmen durch Bewertungs- und 
uchungsplattformen oder die sozialen 
edien sicher einen Teil der Kom-
unikation, aber nicht die gesamte. 
eshalb sollte man das eine tun, das 

ndere aber nicht lassen.»

on einer DMO zu einer DMO
eritelli und Lässer sind überzeugt, dass 
MOs zukünftig vermehrt Zeit und 
eld sowohl in die Gestaltung von spe-

ifischen Angeboten vor Ort investieren 
üssen als auch in die Organisation von 

igenen Events. Diese Auffassung teilt 
teiner. «Nur ein starkes Produkt bringt 
ine Destination weiter, deshalb brau-
hen wir gute Angebote, Produkte und 
vents wie zum Beispiel einen Engadin 
kimarathon oder einen White Turf, da-
it wir die Destination nach aussen tra-

en können.» Für ihn ist die Investition 
on einer halben Million Franken sei-
ens der ESTM AG in die zehn «Dia-

ond Events» deshalb ein gutes Beispiel 
afür. Und mit der Information des Gas-

es vor Ort sowie der Angebots- und Pro-
uktgestaltung sieht er die ESTM AG auf 
em richtigen Weg. «Die wesentliche 
rage in diesem Kontext ist: Wo ist mit-
el- bis langfristig unser Fokus?» Aus die-
em Grund ist es für Steiner als Schluss-
olgerung unabdingbar, dass sich die 
STM AG von einer Destination Marke-
ing Organisation zu einer Destination 

anagement Organisation entwickelt.

«Die Mythen wurden 
gar polemisch  

verfasst»  
Martin Nydegger, Schweiz Tourismus

Auch Schweiz Tourismus (ST) hat 
ich mit diesem Papier intensiv aus-
inandergesetzt. In der Folge ist ST im 
etzten Juli im Austausch mit den Auto-
en, der Regional Direktorenkonferenz 
RDK) und dem Verband Schweizeri-
cher Tourismusmanager (VSTM) die 
inzelnen Aussagen durchgegangen. 
Klar ist, dass die Mythen mit einer ge-
issen Scharfzüngigkeit oder gar pole-
isch verfasst wurden, um die Branche 

ufzurütteln. Dies geben die Autoren 
uch zu», so die Erkenntnis von ST-
irektor Martin Nydegger. «Einige My-

hen finden wir, die RDK und der 
STM, interessant, um sie zu vertiefen. 
uf etwa die Hälfte davon gehen wir 
icht weiter ein, weil sich im Gespräch 
it den Autoren gezeigt hat, dass die 

chweiz nicht betroffen ist oder die 
tatements ‹entmystifiziert› wurden.»

Ganz grundsätzlich fielen die Re-
ktionen laut Beritelli unterschiedlich 
us. «Von vielen Leistungsträgern ha-
en wir eine breite Zustimmung erhal-
en. Von den DMOs unterschiedlich: 
on spezifischen Einwänden, die man 
ut diskutieren kann (viele) bis zu pau-
chaler Kritik und Ablehnung (eher sel-
en)», so Beritelli abschliessend.
lakatwerbungen wie diese bringen laut den Professoren Pietro Beritelli und Christan Lässer nichts. Diese  
ommunikation übernehmen ihrer Meinung nach sowieso die Gäste.  Foto: Mirjam Bruder
Nachgefragt
Gäste kommen von 
allein wieder»
MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Wenn 
nicht die DMOs Gäste in die Destinatio-
nen holen (können), wer dann?
Pietro Beritelli*: Einerseits die Leistungs-
träger mit ihren Angeboten, Veranstal-
tungen und Events. Andererseits sind es 
die Einheimischen, die Gäste – ihr 
Freunde und ihre Familie – einladen.

Wie wird eine Destination erfolgreich, 
das heisst, mit vielen/mehr Gästen und 
einer entsprechenden Wertschöpfung?
Indem das Angebot und die Aktivitäten 
für alle möglichen Gästetypen stimmen. 
Es geht um ein breites Portfolio, das sich 
auch langfristig mit der Veränderung der 
Bedürfnisse der Reisenden (im Gleich-
schritt mit der Veränderung der Gesell-
schaft selbst) weiterentwickelt.

Wie beurteilen Sie die Struktur der En-
gadin St. Moritz (ESTM) AG?
Die Nähe zum Gast bleibt wichtig. Info-
stellen sind vielleicht nicht überall zeit-
gemäss, aber stellen sicher, dass man 
am «Puls des Geschehens» ist. Ein zen-
trales Marketing sagt wenig darüber 
aus, wofür diese Gelder tatsächlich aus-
gegeben werden. Gerade hier setzt un-
sere Kritik an, indem wir darauf hinwei-
sen, genauer hinzuschauen respektive 
kritisch zu hinterfragen.

Was halten Sie von der aktuellen Situati-
on der ESTM AG, insbesondere im Hin-
blick auf den Verwaltungsrat (VR)?
Eine breitere Abstützung zusammen mit 
den Leistungsträgern ist wünschens-
wert. Angebotsentwicklung geht aber 
auch nur mithilfe der Unterstützung der 
Standortgemeinden. Grundsätzlich ist 
die Diskussion um die Rechtsform, Un-
ternehmensführung und Beteiligung se-
kundär. Wichtig ist, was man effektiv 
macht und wo man ansetzt.

Nun wird zuerst der neue Verwaltungsrat 
gewählt, dann die Strukturen darum he-
rum gebaut. Was halten Sie davon? 
Das ist ein möglicher Weg. Wie gesagt, es 
scheint, dass Organisationsstrukturen 
und Organigramme weniger relevant 
sind, als das, was wer mit welchen Mit-
teln und welchen Zielsetzungen/An-
nahmen tut.

Wie sähe Ihrer Meinung nach der künfti-
ge Leistungsauftrag der ESTM AG aus?
In Kenntnis des Engadins als früherer 
Einwohner und heutiger Stammgast 
sind Investitionen in die Angebotsent-
wicklung und -erneuerung in der Re-
gion entscheidend. Dies schliesst nicht 
nur freizeitbezogene Angebote ein, 
sondern umfasst auch die Erhaltung 
der guten Lebensqualität durch zeitge-
mässe Infrastruktur und Dienstleis-
tungen. Wenn das alles stimmt, (so selt-
sam das klingen mag) kommen die 
Gäste von alleine wieder (und immer 
wieder).

* Pietro Beritelli ist Titularprofessor und ständiger 
Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Univer-
sität St. Gallen.
Die elf Mythen rund um DMOs und Tourismusorganisationen

n ihrem Artikel «Warum DMOs und 
ourismusorganisationen nicht wirk-
ich ‹Gäste holen›» argumentieren Pie-
ro Beritelli und Christian Lässer, beide 
rofessoren an der Universität St. Gal-

en, laut eigenen Aussagen mithilfe von 
undierten wissenschaftlichen Studien 
nd praktisch nachvollziehbaren Über-

egungen sowie anhand von Gesprä-
hen, Diskussionen und Beobachtun-
en, dass Tourismusorganisationen aller 
rt mit kommunikativen Massnahmen 
eine neuen oder zusätzlichen Gäste für 
ine Destination gewinnen können. Be-
itelli und Lässer sind der Ansicht, dass 
m Destinationsmarketing und -ma-
agement eine Reihe von Missverständ-
issen und falsche Glaubenssätze be-

tehen. Einige Prinzipien haben zudem 
ine Eigendynamik entwickelt. Anhand 
on elf Mythen unterstreichen Beritelli 
nd Lässer ihre These.

ie elf Mythen
Destination Branding durch Destina-
tion Management Organisationen 
(DMOs) bringt mehr Gäste in die Des-
tination. Gegenargument: Man be-
auftragt eine Werbeagentur , die in ei-
nem aufwendigen Prozess einige 
abstrakte Eigenschaften als Essenz he-
rausschält. Übrig bleibt oft nur ein 
neues Logo und eine neue Kom-
munikationskampagne.
Je mehr Kommunikation (das so-
genannte «Grundrauschen») die 
DMOs betreiben, desto mehr (po-
tenzielle) Gäste kommen in die Desti-
nation. Gegenargument: DMO-ge-
triebene Kommunikation, um Gäste 
zu «holen», kommt selten bei den 
(potenziellen) Gästen an.
Je stärker DMOs präsent sind, desto 
mehr Gäste besuchen die Destination. 
Gegenargument: Präsenz zeigen hat 
mehr mit institutioneller Vertretung 
zu tun, als dass diese einen Einfluss auf 
die Entscheidung des Gastes hätte.
Durch mehr Marketing der DMOs rei-
sen mehr Gäste in die Destination. 
Gegenargument: Die allermeisten 
«Beweise» dafür sind nur Scheinkorre-
lationen. Ein Zusammenhang besteht 
nicht, er wird bewusst «hergestellt».
DMOs holen durch soziale Medien 
und Influencer mehr Gäste in die 
Destination. Gegenargument: Ent-
scheidend ist der Sender der Bot-
schaft, nicht der Kanal.
Je höherer der Bekanntheitsgrad, 
desto mehr Gäste bekommt die Desti-
nation. Gegenargument: Wir kennen 
viele Orte auf der Welt, allerdings 
meistens nicht aufgrund von Marke-
tingmassnahmen der DMOs. Und 
wir entscheiden uns nicht wegen der 
Bekanntheit für eine Destination.
Es ist die Aufgabe der DMOs, dass 
(potenzielle) Gäste von ihrer Destina-
tion träumen. Gegenargument: Wir 
träumen von vielen Orten, werden 
aber nie dorthin gehen.
DMOs können durch eigene Ver-
triebskanäle mehr Gäste in die Desti-
nation holen. Gegenargument: Der 
Verkauf über DMO-eigene Websites 
ist in den vergangenen Jahren auf ei-
nem vernachlässigbaren Niveau ste-
hen geblieben respektive gesunken.
DMOs erreichen über B2B-Plattfor-
men viele neue Gäste in die Destinati-
on. Gegenargument: Angebote wer-
den vorwiegend über die Anbieter 
verkauft, nicht über die DMOs.
Die Wirkung der Marketingmass-
nahmen lässt sich sowieso nicht rich-
tig messen. Irgend etwas bringen sie 
aber immer. Gegenargument: Wie 
Gäste sich für eine Destination ent-
scheiden, kann man sehr wohl mes-
sen.
Neue Strukturen (wie zum Beispiel Zu-
sammenschlüsse oder Fusionen) brin-
gen neue Gäste in die Destination. Ge-
genargument: Bestenfalls schaffen sie 
betriebliche Kostensenkungen.  (mb)
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Nicht alles wegwerfen!
Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie neu.
Handwerkliche und fachmännische Verarbei-
tung. Es lohnt sich (fast) immer. Riesenaus-
wahl in Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener Kunden
in der ganzen Schweiz.Wir stellen auch nach
Ihren Wünschen neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Aus

alt
wird

neu

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig  
wie neu. Handwerkliche und fach- 
männische Verarbeitung. Es lohnt sich 
(fast) immer. Riesenauswahl in  
Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener  
Kunden in der ganzen Schweiz.  
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen  
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.

Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG
Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach am oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Zu vermieten Haus im Dorfkern von Guarda, mit

Restaurant im Engadiner Stil im EG
3½-Zimmer-Wohnung im 1. OG
4½-Zimmer-Wohnung im 2. OG

Für Auskünfte: Tel. 091 682 12 39

Maloja
Zu vermieten per 1. April 2020 
oder nach Vereinbarung

3-Zimmer-Parterre-Wohnung
unmöbliert, mit Gartensitzplatz. 
Fr. 1150.– p.M. inkl. NK
Ruth Zarucchi, 081 824 36 06

Solventes Paar sucht

3½ bis 5-Zimmer-Wohnung
Hausteil oder Haus 
bevorzugt in Zuoz oder Nachbarge-
meinden gern auch ältere Liegenschaft.
Angebote unter 079 778 63 10 

St. Moritz 
Chesa Truoch Serlas 
(Nähe Bahnhof)
Ganzjährig in Dauermiete  
zu vermieten ab 1. April 2020
renovierte, gut ausgebaute, gross-
zügige und helle

2½-Zimmer-Wohnung 
im 2. OG
mit Lift, Südbalkon, Keller und 
Garagenplatz
Miete Fr. 1700.– p.M. inkl. NK 
Garagenplatz Fr. 100.– p.M. 
Auskunft erteilt: 
Liegenschaftsverwaltung Pitsch 
Tel.081 830 02 22 oder  
Herr Andrea Pitsch 079 681 71 27

www.engadin-skimarathon.ch

Programm Marathonwoche

21. Engadin Frauenlauf
Sonntag, 1. März 2020, 10.00 Uhr | Samedan – S-chanf

35. Jugendsprint
Mittwoch, 4. März 2020, 14.00 Uhr | Samedan Golf

4. Engadin Nachtlauf
Donnerstag, 5. März 2020, 19.00 Uhr | Sils – Pontresina

NEU 1. ST. MORITZ SUPERSPRINT
Freitag, 6. März 2020, 18.00 Uhr | St. Moritz

52. Engadin Skimarathon
Sonntag, 8. März 2020, 08.25 Uhr | Maloja – S-chanf

13. Engadin Halbmarathon
Sonntag, 8. März 2020, 08.25 Uhr | Maloja – Pontresina

Presenting Sponsor Main Sponsors

Inserat Engadiner Post am 25.02.20/ Programm Marathonwoche/ Format 141 x 215  mm/ cmyk

suche möblierte

2½-Zimmer-Ferienwohnung
jeweils für die Sommermonate 
(Mai-Okt) im Raum Samedan, 
Bever, La Punt, Madulain
Tel. 079 518 02 44 
ra.caduff@bluewin.ch

Metzgerei Heuberger

Für unseren modern eingerichteten 
Metzgerei Betrieb, suchen wir einen

Metzger/ 
Fleischfachmann

Ihr Aufgabenbereich 
– Zerlegerei / Hotelrichterei
– Wurstproduktion / Stossen

Ihr Profil 
– Ausbildung als Metzger mit fundier- 
 ten Kenntnissen
– Deutsch- und Italienischkenntnisse

von Vorteil 
– Hohe Leistungs- und Lernbereitschaft 

sowie Flexibilität zeichnet Sie aus 
– Offene und kollegiale Persönlichkeit
Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen mit
hohen saisonalen Schwankungen

Wir bieten eine vielfältige und interes-
sante Tätigkeit mit moderner Infra-
struktur in einem motivierten Team.

Bei Fragen stehen Ihnen die Herren 
Erich und Roland Heuberger gerne 
zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen per Post oder Mail. 

Metzgerei Heuberger, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 830 05 05 

E-Mail heubstm@bluewin.ch

Das Cashmere House Lamm ist ein etabliertes, familiengeführtes Traditionshaus im Herzen 
von St. Moritz. Mit persönlichem Flair und viel Leidenschaft für Mode im Premiumsegment 
bieten wir auf zwei Etagen Herren- und Damenmode mit Schwerpunkt Cashmere Strickwa-
ren. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. Juni 2020 oder nach Vereinbarung

einen kaufmännischen Allrounder (m/w) 100%
mit modischem Flair

Ihre Kernaufgaben
• Drehscheibe für Anfragen von Kunden und Mitarbeitern
• Warenbewirtschaftung und Bestellwesen
• Buchhaltung (Debitoren/Kreditoren)
• Personaladministration
• E-Shop Management

Ihr Kompetenzprofil
• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung
• Zuverlässige, selbstständig agierende Persönlichkeit
• Sehr gute Kenntnisse der Office Palette und Erfahrung mit e-Shop Software
• Dienstleistungsorientiert, mit Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen
• Sprachgewandt in Wort und Schrift in Deutsch, Englisch und gerne auch Italienisch 

(jede weitere Sprache wird sie unterstützen) 

Unser attraktives Angebot
• Ein dynamisches Unternehmen mit familiärem Ambiente
• Internationale Kundschaft und qualitativ hochwertige Produkte
• Ein leistungsstarkes, kollegiales Team mit dem nötigen Spirit
• Potential, Ihr unternehmerisches Denken und Handeln weiterentwickeln zu können
• Hohe Lebensqualität mit natursportlich und kulturell geprägtem Freizeitumfeld
• Interessante Salär-, Ferien- und Sozialversicherungsleistungen

Möchten Sie Ihre Leidenschaft für Mode mit uns teilen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussa-
gekräftige, vollständige Bewerbung bis 10. März 2020 mit Foto per Mail oder per Post an:

Cashmere House Lamm
Natascha Lamm
Via Maistra 15
7500 St. Moritz
shop@cashmerelamm.ch

Gemeinsam gegen Krebs
Herzlichen Dank für Ihre Spende.
Krebsliga Graubünden
www.krebsliga-gr.ch • PC 70-1442-0 • IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0

Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.

Kulm Hotel St. Moritz · Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz 

Haben Sie Lust, unser junges, dynamisches Team 
tatkräftig zu verstärken? Gestalten Sie die Zukunft 
unserer St. Moritzer Legende mit und nutzen Sie 
viel Gestaltungsspielraum und Entwicklungs- 
potential. Lassen Sie sich von unseren tollen  
Mitarbeiterbenefits und der freundschaftlichen 

Atmosphäre im Team begeistern.

Weitere Infos: www.kulm.com/jobs
Bewerbungen: hr@kulm.com / T 081 836 82 09

Front Office Manager  (m/w)
Human Resources Assistant (m/w)

Hausdamenassistent  (m/w)

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6
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ESTM: Gemeinden wollen keinen Schnellschuss
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Kein zwingendes Vorschlagsrecht 
der Leistungsträger. Keine Auf-
stockung des Verwaltungsrates. 
Vor allem aber mehr Zeit: Das 
fordern verschiedene Gemeinden 
bei einer allfälligen Anpassung 
der Strukturen der Engadin 
St. Moritz Tourimus AG. 

RETO STIFEL

Nach den Wirren rund um die Engadin 
St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) hat 
eine fünfköpfige Arbeitsgruppe, be-
stehend aus den Gemeindepräsidenten 
der Region Maloja, einen Vorschlag für 
eine Revision der Statuten und mögliche 
Strukturanpassungen innerhalb der Or-
ganisation erarbeitet. Das Papier, wel-
ches im Wesentlichen eine Neubeset-
zung des Verwaltungsrates propagiert 
und tiefergreifende Strukturanpassun-
gen auf später verschieben will, ist vor 
gut zwei Wochen den Aktionären (Ge-
meinden) und den Leistungsträgern zur 
Vernehmlassungsantwort bis heute 
Dienstag geschickt worden. In den Aus-
gaben vom letzten Donnerstag und 
Samstag hat die EP/PL über die Rückmel-
dungen der verschiedenen Leistungs-
träger (Beherberger, Bergbahnen, Gas-
tro, Handel und Gewerbe) berichtet. 

Kein Vorschlagsrecht für VR
Seitens der Aktionäre lagen dieser Zei-
tung bis zum Redaktionsschluss die Mei-
nungen von sechs der zwölf Gemeinden 
vor. Einige antworteten nicht, andere 
wie beispielsweise Pontresina haben das 
Geschäft erste heute Abend im Vorstand 
traktandiert. St. Moritz möchte zuerst 
die Vernehmlassungsfrist abwarten, be-
vor eine Stellungnahme abgegeben wird. 
Die Rückmeldungen der Gemeinden, 
die geantwortet haben, sind in etlichen 
Punkten deckungsgleich. Der Vorschlag 
der Arbeitsgruppe, den Verwaltungsrat 
von heute sieben auf neun Mitglieder 
aufzustocken, wird aus Effizienzgründen 
abgelehnt. Die Gemeinde Samedan 
möchte das Gremium sogar auf fünf Per-
sonen reduzieren. Die Frage, ob den Leis-
tungsträgern wie bisher ein fixes Vor-
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chlagsrecht eingeräumt werden soll, 
ird von den Gemeinden, die darauf ge-

ntwortet haben, verneint. 
«Grundsätzlich begrüsst die Gemein-

e das Vorgehen der Arbeitsgruppe», 
agt Ueli Weber, Vizegemeindeprä-
ident der Gemeinde Bregaglia auf An-
rage. «Wir erachten es als wichtig, dass 

it der Entflechtung der vielfältigen 
artikularinteressen eine neutrale Aus-
ensicht, also der Blick von aussen nach 
nnen gewährleistet wird», sagt Weber. 

ie von der Arbeitsgruppe vorgeschla-
en, soll der Verwaltungsrat ein Gremi-
m sein, welches primär wichtige Kom-
etenzen mitbringen muss und seine 
ufgaben unabhängig und effektiv 
ahrnehmen kann. Für die Gemeinde 
a Punt sollen die Leistungsträger zwar 
in Vorschlagsrecht erhalten, dieses 
oll aber nicht zwingend sein. Bever er-
chtet das Vorschlagsrecht als «nicht 
ötig». Allgemein begrüsst wird die 

dee, dass auch Personen ausserhalb des 
als im Verwaltungsrat Einsitz nehmen 
önnen.

nrealistischer Zeitplan
ls unrealistisch betrachtet wird der 
erminplan der Arbeitsgruppe. «Wir 
üssen uns jetzt genügend Zeit lassen, 

inen Schnellschuss gilt es unter allen 
mständen zu vermeiden», sagt Rober-

o Zanetti, Gemeindepräsident von Ma-
ulain. Für Ueli Weber ist die Qualität 
er VR-Mitglieder und die Team-
usammensetzung viel wichtiger als die 
eitachse. Die Gemeinde Bregaglia 
chlägt vor, die Suche nach dem neuen 
R durch einen externen, von der Re-
ion unabhängigen und erfahrenen Be-
ater begleiten zu lassen. Mehrheits-
ähig scheint die Idee, anlässlich der 
rdentlichen Generalversammlung am 
6. April ein Übergangsgremium ein-
usetzen und die Wahl des neuen Ver-
altungsrates auf später zu verschie-
en. Neben der Frage der Neubesetzung 
I
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es Verwaltungsrates mit einer An-
assung der Statuten waren die 
emeinden auch aufgefordert, sich Ge-
anken zur längerfristigen Entwicklung 
er ESTM AG zu machen. Die Ge-
einden Celerina und Zuoz haben zu 

er am 30. April stattfindenden Prä-
identenkonferenz zwei Vorschläge aus-
earbeitet, unter anderem eine Öffnung 
es Aktionariats für die Leistungsträger. 
ine Idee, die von der Gemeinde Celeri-
a begrüsst wird. «Damit können die 
eistungserbringer eingebunden wer-
en und sind vermehrt in der Verant-
ortung», heisst es im Schreiben. Ande-

e Gemeinden wie Bever, La Punt oder 
amedan sind der Meinung, dass das 
ktionariat wie bisher nur aus den Ge-
einde bestehen sollte.

rundsatzdiskussion ja/nein?
emäss dem Schreiben von Samedan 
uss die Destination über eine verbind-

ich formulierte Destinationsstrategie 
und eine durch die Partner getragene 
Marketingstrategie verfügen. «Die Errei-
chung dieses Ziels setzt nicht eine Öff-
nung des Aktionariats voraus, sondern 
den Transfer zwischen Tourismuswirt-
schaft und der ESTM AG», heisst es. Sa-
medan wehrt sich gegen eine neuerli-
che Grundsatzdiskussion über die 
ESTM-Struktur. Diese habe sich näm-
lich in den Grundzügen bewährt. Ge-
nau diese Grundsatzdiskussion und ei-
ne ausführliche Auslegeordnung fehlt 
aber der Gemeinde Bever. Und Roberto 
Zanetti plädiert für einen Neubeginn 
auf der grünen Wiese. «Genau jetzt ha-
ben wir die Chance, das ganze Kon-
strukt, die Ziele und die Strategie noch 
einmal zu prüfen», ist er überzeugt. 

Die Arbeitsgruppe wird heute Diens-
tag tagen und das weitere Vorgehen 
beschliessen. Geplant ist in einem 
nächsten Schritt eine öffentliche Mit-
wirkungsauflage, die bereits am Don-
nerstag starten soll.
raucht es nur punktuelle Anpassungen an den Statuten oder einen Neuanfang? Die Meinungen der Gemeinden über die künftige Struktur der Engadin St. Moritz 
ourismus AG gehen auseinander.     Foto: Shutterstock/wernerimages, Montage: Daniel Zaugg
as Kantonsgericht soll entscheiden

Graubünden Der Anwalt von Whistle-
blower Adam Quadroni verlangt in einer 
Beschwerde an das Bundesgericht, dass 
das Kantonsgericht als Vorinstanz in 
zwei Verfahren umgehend entscheiden 
soll. Er macht eine Rechtsverweigerung 
beziehungsweise eine Rechtsverzöge-
rung in zwei Verfahren geltend, in de-
nen es um das Verhältnis von Adam 
Quadroni zu seinen drei Kindern geht. 
Konkret ist das Besuchsrecht ein Thema. 
Das zuständige Regionalgericht hatte 
im Dezember 2018 nach rund 17 Mona-
ten Prozessdauer gegen Quadroni ent-
schieden. Dieser akzeptierte das Urteil 
nicht und zog es an die zweite Instanz, 
das Kantonsgericht weiter. Dort sind die 
beiden Verfahren seither pendent. Der 
Anwalt von Quadroni schreibt in der Be-
schwerde, die der EP/PL vorliegt, dass 
sämtliche Eingaben an das Kantons-
gericht bisher unbeantwortet geblieben 
seien. «Dieses ‹Parkieren› der Angelegen-
heit verwundert umso mehr, als die Vor-
instanz selbst die bis heute geltende 
Besuchsregelung während des erst-
instanzlichen Verfahrens als ‹ersten 
chritt› auf dem Weg zu ausgebautem 
ontakt ansah», heisst es wörtlich. In-
em die Vorinstanz, also das Kantonsge-
icht, im Bewusstsein der kindswohl-
idrigen Situation und trotz des 
esonderen Schutzauftrags während 
ehr als zehn respektive zwölf Monaten 

icht nur keine Massnahmen treffe, 
ondern auch nicht einmal im Ansatz 
bklärungen zu möglichen Lösungen in 
ngriff nehme, werde der verfassungs-

echtliche Anspruch von Quadroni und 
einen Kindern auf eine Behandlung der 
treitsache innert angemessener Frist 
erletzt, heisst es weiter. 

Das Bündner Kantonsgericht ist in 
en letzten Monaten immer wieder in 
ie Schlagzeilen geraten. Unter ande-

em auch deshalb, weil sich zuhauf 
endenzen angesammelt hätten. Für 
uadronis Anwalt hat dies aber keine 
edeutung für den vorliegenden Fall. 
Arbeitsbelastung oder Personalman-
el beziehungsweise Personalquerelen 
tellen keine Grundlage dar, die die 
echtsprechung ungebührlich ver-
ögern dürfen», schreibt er.  (rs)
Blog von Carla Sabato (Perspektivenwechsel)
nnen und aussen

Als Schweizerin in 
Genf ist man bei-
nahe eine Rarität. 
Was mir vor mei-
nem Umzug im-
mer wieder einge-
bläut wurde, 
glaubte ich tat-

ächlich erst, als ich vor Ort war: Genf 
st eine internationale Stadt. Wenn 
ch mich anderen Leute als Schweize-
in vorstelle, begegnet mir oft Interes-
e und manchmal sogar Begeisterung. 

as, du bist wirklich eine echte 
chweizerin? Toll! Mit der Begeiste -
ung kommen aber meist auch Forde-
ungen und Fragen. Was tun Schwei-
er eigentlich den ganzen Tag? Wie 
erhält man sich in der Schweiz? 
annst du alle Berge im Umkreis be-
ennen? Du könntest ja unser Guide 

ein, während wir hier sind, wir folgen 
ir einfach!

elber wie im Ausland
lles Dinge, die gar nicht so einfach zu 
rfüllen sind. Ganz abgesehen davon, 
ass Genf eine Sache für sich allein ist 
 und selbst ich mich wie im Ausland 
ühle. Oft kann ich also nicht auf An-
ieb Antworten auf die vielen Fragen 
eben, weil ich mich ehrlich gesagt 
ie wirklich damit auseinandergesetzt 
atte. Deshalb übernehmen oft andere 
andsleute, die gerade in der Nähe 
ind, die Beantwortung.

«Was ist eigentlich ein typisches 
chweizer Essen?» Die Brasilianerin: 
Fondue ist definitiv Euer Nationalge-
icht.»

«Welche Orte in den Bergen sind am 
chönsten?» Bevor ich das Engadin er-
ähnen konnte, sprang die mexika-
ische Tischnachbarin ein: «Grindel-
ald und Interlaken. Es war überhaupt 
icht touristisch, und ich habe keine 
inzige chinesische Reisegruppe gese-
en.»
«Was vereint die Schweizer?» Die Is-

aelitin: «Das Bedürfnis, Kompromisse 
u schliessen. Es ist wichtiger, einen ge-

einsamen Nenner zu finden, als im 
echt zu sein.»

ber das eigene Land unterrichtet
hrlich gesagt sind solche Situationen 
twas kränkend. Leute aus anderen 
ändern scheinen also zu glauben, sie 
ürden mehr über mein eigenes Land 
issen als ich. Vielleicht ist es tatsäch-

ich einfacher, die typischen Merkmale 
ines Landes zu sehen, wenn man es 
on aussen betrachtet. Trotzdem störte 
ich die selbstverständliche Verwen -
dung von Klischees und die selbst-
bewusste Art, mit der ich quasi selbst 
über mein Land unterrichtet wurde. 
Es ist aber auch wirklich schwierig, 
auf Knopfdruck eine ehrliche Ant-
wort abzuliefern, ohne darüber zu 
sinnieren. Vielleicht müsste ich auch 
einfach eine Liste mit möglichen Fra-
gen und Antworten über die Schweiz 
erstellen. Nur für den Fall.

Viel einfacher und unkomplizierter 
ist es, anderen Schweizern etwas über 
das Leben in der untersten West-
schweiz zu berichten. An dieser Stelle 
also ein Tipp von Schweizer zu 
Schweizer: Sollten Sie sich in Nyon 
befinden, dann finden Sie das echte 
Erlebnis, das auch die Einheimischen 
mögen, im Kino: Dort gibt es nämlich 
eine Katze.

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

Carla Sabato ist Studentin und ehemalige Prak-
tikantin bei der Engadiner Post, Hobbyfotografin 
(liebend gerne in der Dunkelkammer), stolze Ve-
getarierin, Yoga-Praktizierende, Frühaufsteherin, 
Raus-aber-richtig-Frau, schlechte Autolenkerin 
und Möchtegern-Vancouverite.
KB feiert 150 Jahre

Korrekt Im Artikel «Neue Vernet-
zungsplattform für Bündner Musik», 
erschienen am Samstag, 22. Februar, 
hat sich ein bedauerlicher Fehler einge-
schlichen. Die Graubündner Kantonal-
ank als Initiantin der Plattform «Ver-
in Graubünden Musik» feiert heuer 
hr 150-Jahr-Jubiläum und nicht, wie 
älschlicherweise geschrieben, das 
25-Jahr- Jubiläum. (jd)
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Minoritads europeanas Dal 2008, 
dal 2012 e dal 2016 s’ha partecipada la 
Rumantschia cun lur squadras al tur-
nier da ballapè da las minoritads autoc-
tonas naziunalas «Europeada». Il prüm 
turnier ha gnü lö in Surselva, il seguond 
in Saxonia (Germania) ed il terz i’l Tirol 
dal Süd (Italia). Las squadras ruman- 
tschas s’han partecipadas cun grond in-
gaschamaint sportiv ed han gnü blers e 
bels inscunters cun otras minoritads da 
l’Europa. Pro quists inscunters han las 
giovadras rumantschas ed ils giovaders 
rumantschs rapreschantà cun grond 
cour ed ingaschamaint la cultura ru-
mantscha.

Quist on esa darcheu uschè inavant. 
L’Europeada 2020 ha lö dals 20 fin ils 28 
da gün pro la minorità Slovena in Ca-
rinzia (Austria). La delegaziun ruman- 
tscha piglia part a quista occurrenza 
cun üna squadra da duonnas ed üna 
equipa d’homens. Var 50 giuvenils ru-
mantschs da tuot las regiuns idiomati-
cas chantan cumünaivelamaing l’imna 
a «Chalandama
ECIPAZIUN: FIN ALS 

RMAZIUNS: www.en

Vschinauncha 
7525 S-chanf

a vschinauncha da S-chanf
a squedra a partir dals 1. m
na ün/a:

asgeder/rasged
nnuela 100 %
ains sdasdo Sieu interess? 
lura ch’El/la guarda sün nos
ww.s-chanf.ch/de/actuel/no
lteriuras infurmaziuns sur da

ar dumandas sto a disposiz
a gestiun ad interim da la re

us ans allegrains sün Sia an
’inoltrer fin il pü tard ils 29
schinauncha da S-chanf, Su
hauntaluf 51, 7525 S-chanf.
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umantscha e cumbattan sülla plazza 
a ballapè per la victoria. 
Pel champiunadi da quist on tscher-

ha il comitè d’organisaziun amo adü-
a giovadras e giovaders. Persunas inte-

essadas pon s’annunzchar per email. 
a partecipaziun a l’Europeada nu rin-

orza be l’identità rumantscha, ma per-
etta eir a las Rumantschas ed als  

umantschs da’s barattar cun otras mi-
oritads europeicas e d’imprender a 
ugnuoscher lur cultura. Il prüm ins-
unter ha lö in sonda, ils 29 favrer, a las 
.15 a Domat. Davo la radunanza ge-
erala vegna manà tras ün pitschen tre-
amaint da ballapè chi dess permetter a 

as partecipantas ed als partecipants 
’imprender a cugnuoscher la CBR 

cultura ballapè rumantsch) per as pre-
arar cumünaivelmaing per l’Eu-

opeada in Carinzia, illa part slovena da 
’Austria.  (pl)
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Arrandschamaints
Schürmülimusig» i’l Chastè da cultura
S

Fuldera In venderdi, ils 28 favrer daja 
«Schürmülimusig» i’l Chastè da cul-
tura a Fuldera. Quista gruppa fa musica 
tradiziunala appenzellaisa ed ha svi-
luppà sur blers ons ün agen stil cun me-
lodias e ritmus da sots influenzats 
d’oters pajais dal süd. Sco üna da las 
prümas fuormaziuns integrescha la 
«Schürmülimusig» il arpret illa musica 
südamericana e pussibiltescha nouvas 
dimensiuns a l’instrumaint svizzer tra-
iziunal. Ils musicists Hannes Fank-
auser, Barbara Schirmer, Anna Kohler 
d Esther Kaufmann fan musica pel 
our e per las chommas. Il concert i’l 
hastè da cultura a Fuldera cumainza 

n venderdi a las 20.15. Ils organisa- 
uors raccumandan da resguardar il bus 
a cultura.  (protr.)
eservaziuns sün  
nfo@chastedacultura.ch
»   

ARZ 2020  
inerpost.ch

-chanf

ercha per rinfurzer 
020 u tenor cunve- 

in plazza 

 
omepage   
ds. Lo as chatta   
lazza publicheda.

enoth Riet, il mneder 
 (078 911 70 50).

zcha cumpletta,   
er 2020, adresseda a: 
tanza cumünela,  
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Collavuraziun invezza da fusiunar 

ir las societats da musica  
 chant in Val Müstair han  
adia da chattar e tgnair ils  
ommembers. Per discuter che 
ar vaivan invidà ils respunsabels 
a las societats jauras al perit  
mil Wallimann. 

La società i’l focus» d’eira il titel dal re-
erat cha’l magister da musica, musicist 
 cumponist Emil Wallimann ha tgnü 
n sonda passada a Lü in sala cumünala 
er üna trentina da preschaints. Davo 
iantar ha el manà culla dunzaina da 
residents e commembers da societats 
a musica e da cors, ün lavuratori in 
hosa sfidas da las societats da musica e 
als coros. Organisà la dieta vaiva la 
ruppa d’interess «Impuls per societats 
usicalas in Val Müstair». Silke Hauser, 

a presidenta da la Musica Concordia 
üstair, ha declerà l’intent da quista 

ruppa: «Nus da las trais societats da 
usica, la Concordia Müstair, l’Aurora 

un commembers da Sta. Maria e Val-
hava e l’Uniun da Tschierv, Fuldera e 
ü, sco eir dals differents cors lessan 
hattar insembel pussibiltats per avair 
ir in avegnir commembers impustüt eir 
a la generaziun giuvna.» Tut part a la 
ieta a Lü ha eir Andy Kollegger, il presi-
ent da l’Uniun da musica chantunala.
DA 
FOTOGRAFIAS
Wallimann ha manzunà cha las so-
cietats musicalas sül pajais ed illas ci-
tads hajan medemmamaing fadia da 
chattar commembers, «o eir da tgnair 
quels chi han fingià». Commembras o 
commembers pon dvantar scolaras e 
scolars chi han frequentà las scoulas da 
musica regiunalas, persunas chi lavu-
ran illa regiun e persunas chi vegnan a 
star in quella. «Qua as rechatta forsa ün 
potenzial chi nu vain suvent na trat a 
nüz», ha manià Emil Wallimann, «i füss 
d’avantag da s-chaffir in suprastanza da 
las societats üna funcziun ‹respunsabel 
pel persunal›.» Quella persuna vess l’in-
cumbenza da discuorrer cullas per-
sunas manzunadas, «forsa chi füssan 
tanter quellas eir glieud chi sunaiva plü 
bod ün instrumaint o chi chantaiva in 
ün cor.» 

Collavuraziun culla scoula da musica 
A persunas chi gnissan in dumonda pu-
dess il respunsabel pel persunal invidar 
ad üna prouva d’insaj: «I’l discuors per-
sunal as pudessa davo dumandar co chi 
haja plaschü e schi savessan s’imaginar 
da dvantar commembras da la società», 
ha cuntinuà Wallimann. Schi füssan da 
quels chi decidessan da cumanzar dar-
cheu a sunar resp. a chantar ed uschea 
far part ad üna società o cor as pudessa 
tenor el spordscher sustegn, «per 
exaimpel cun üna classa per instru-
maints da flà o per chantar». Essenzial 
Partecipar 

& guadagnar!
esa tenor Wallimann cha las societats 
musicalas collavuran cullas scoulas da 
musica: «Ils magisters da musica san 
chi chi vess interess da sunar resp. 
chantar eir in üna società e sun eir capa-
bels d’incuraschar als giuvenils da far 
quai.» 

Trais progets cumünaivels 
Dürant il lavuratori davo giantar han ils 
presidents e commembers da societats 
da musica e da cors provà da chattar in-
sembel cun Emil Wallimann resposta a 
las dumondas, «co as svilupparà mia so-
cietà e co pudess eu influenzar quist svi-
lup?» Els sun gnüts a la conclusiun cha 
fusiunar societats nu füss ingüna solu-
ziun. Collavurar e da realisar progets 
cumünaivels invezza bain. In sonda 
sun gnüts discus trais da quists progets: 
La festa dals prüms avuost d’ingon as 
lessa imbellir cun üna producziun mu-
sicala cun commembers da tuot las trais 
societats da musica da la Val Müstair. Il 
cor viril regiunal e la Musica Concordia 
prevezzan da dar ün concert d’Advent 
cumünaivel e la Musica Aurora ün in-
sembel culla Scoula da musica Engiadi-
na Bassa Val Müstair. «Il prüm pass però 
es uossa cha minchün guarda co chi’s 
pudess optimar amo il spiert da cumü-
nanza in sia società», ha dit Silke Hau-
ser ed agiunt cha la gruppa d’interess 
cuntinuarà ad organisar da quistas oc-
currenzas cumünaivlas.  (fmr/fa)
ilke Hauser (a schnestra) ha organisà üna dieta cul musicist e cumponist Emil Wallimann. fotografia: Flurin Andry
hüra cun lectüra e musica

Grotta da cultura In venderdi, ils 28 
favrer, a las 20.15, ha lö üna prelecziun 
cun musica illa Grotta da cultura a 
Sent. La terapeuta da musica Christine 
Wetter muossa in quist’occurrenza, 
cha musica sa esser ün drivaportas pro 
persunas dementas. Ella quinta da sias 
experienzas remarchablas cun terapia 
da musica in ün’instituziun da chüra. 
l titel da la sairada illa Grotta da cultu-
a es: «Uf eimal isch alles wieder da ...» 
nna Maria Vital prelegia, l’autura 
hristine Wetter suna l’arfa e Margrit 
eller moderescha. Las portas sun 
vertas a partir da las 19.30. L’ex-
osiziun da mandalas da Germaine 
ühler es averta als 25, 28 e 29 favrer 
d als 3 marz.  (protr.)
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Las Ouvras Electricas Engiadina 
SA han prodüt l’on passà 1325 
milliuns uras kilowatt. Davo 28 
ons ha la radunanza generala  
tut cumgià da Roland Andri, il  
vicedirecter e manader  
da finanzas. 

In venderdi passà ha gnü lö a S-chanf la 
65avla radunanza generala da las Ouv-
ras Electricas Engiadina SA (OEE). In 
preschentscha da rapreschantants da 
divers uffizis chantunals, dals pre-
sidents cumünals, dal president da la 
Regiun Engiadina Bassa Val Müstair, 
dad acziunaris e da divers giasts ha dat 
Martin Schmid, il president dal cussagl 
administrativ, ün sguard in l’on da ge-
stiun passà. La radunanza generala ha 
tut cumgià dal vicedirecter e manader 
da finanzas, Roland Andri. El banduna 
las OEE per ir in pensiun. 

28 ons ingaschamaint 
Avant 50 ons han las OEE pudü tour in 
funcziun ils prüms indrizs. 22 ons plü 
tard, i’s vaiva cumanzà culla fabrica dal 
s-chalin bass, es rivà Roland Andri a 
Zernez. El ha passantà si’infanzia a 
Müstair ed ha frequentà la scoula da 
commerzi a Cuoira. Divers ons ha’l la-
vurà in büros da fiduziari ed ha fat il di-
plom da contabiltà. Plü tard ha müdà 
Andri i’l sectur da bancas. Plüs ons d’ei-
ra el impiegà pro üna banca gronda. In 
quist temp ha absolt il perit da finanzas 
üna scolaziun da perfecziunamaint e 
terminà quella cul diplom federal da 
banca. Al principi da l’on 1992 ha sur-
tut Roland Andri la plazza dal manader 
da finanzas pro las OEE. 

Las sfidas da las finanzas 
«Id es stat ün cumanzamaint fich tur-
bulent», s’algorda Roland Andri, «i’l 
sectur administrativ vaina stuvü metter 
la contabiltà e’l controlling sün nouvs 
peis.» Ün’ulteriura sfida d’eira la fabrica 
dal s-chalin bass da Pradella a Martina. 
La realisaziun da quist proget vaiva pro-
curà per daplü cuosts co previs. «Tuot 
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’investiziun es gnüda finanziada cun 
mpraists in l’otezza da 580 milliuns 
rancs e quai pro fits da passa set per- 
schient», manzuna’l. Per discussiuns 
rocura adüna darcheu il predsch da la 

orza electrica. «Nus da las OEE nun 
schan directamaing preschaints a 
uist marchà. Noss acziunaris surpi- 
lian nossa forza electrica, tilla vendan 
 portan cun quai il ris-ch.» Tenor il pe-
it da finanzas han ils predschs ün’in-
luenza eir per las OEE: «Scha nus pu-
ain prodüer bunmarchà, lura han 
oss acziunaris ün avantag.» Actual-
aing s’ha quietada la situaziun e’ls 
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redschs per la forza electrica sun 
eglders co avant ün pêr ons. 

vegnir positiv 
oland Andri es persvas cha l’energia 

draulica haja ün futur positiv. Eir per 
eis agen avegnir s’ha el preparà. «Eu 
per ch’eu n’haja daplü temp per far 
port e per meis hobi, il giovar a golf», 
eclera’l. Sper quel hobi s’interessa el 
er l’andamaint dal marchà da finanzas 
 per quai chi capita illa buorsa. Plüna-
ant s’allegra Andri d’avair bler temp 
er seis duos abiadis e «dad esser insem-
el cun els e culla famiglia».  (fmr/afi)
ichael Roth (a schnestra), il directer da las Ouvras Electricas Engiadina SA, insembel cul vicedirecter Roland Andri chi va in pensiun. fotografia: Annatina Filli
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n on da gestiun allegraivel 

a radunanza generala da las Ouvras 
lectricas Engiadina SA (OEE) ha appro-
à in venderdi tuot las propostas statua-
ias dal cussagl administrativ. Davo duos 
ns da süttina pon las OEE cun 1325 
illiuns uras kilowatt verer inavo sün 

n on da producziun chi correspuonda 
 la media. Resguardond ils cuosts es 
nü ragiunt dafatta ün record, tenor ils 
espunsabels, fich allegraivel. Ils im-
lants da las OEE han prodüt la forza 
 

electrica per ün predsch da producziun 
uschè bass sco amo mai: 4,33 raps per 
ura kilowatt. Ils fits d’aua a favur dals cu-
müns concessiunaris e dal Chantun 
s’amuntan a 19,5 milliuns francs, 1,3 
milliuns daplü co l’on avant. Las OEE 
han investi l’on passà bundant 25 mil- 
liuns francs in divers progets, tanter oter 
illa fabrica da l’implant «Gemeinschafts-
kraftwerk Inn» e vi dal cablamaint da la 
lingia d’ota tensiun da la val. (fmr/afi)
Üna sentenzcha dispütaivla dal Tribunel administrativ 

Il Tribunel administrativ  
chantunel s’exprima davart 
l’adöver dal rumauntsch sül 
champ giuridic. Il motiv es cha la 
vschinauncha da S-chanf ho 
nempe refüso da piglier pusiziun 
in rumauntsch in ün cas giuridic. 

Melgrô cha’l rumauntsch (puter) es lin-
gua uffiziela da la vschinauncha da 
S-chanf ho ella refüso categoricamaing da 
piglier pusiziun per rumauntsch in üna 
procedura giuridica davaunt il Tribunel 
administrativ chantunel. Cunter l’elec- 
ziun da la cumischiun da l’ouvra electrica 
a la radunanza cumünela dals 20 favrer da 
l’an passo, ho ün vschin da S-chanf inol-
tro ün recuors da dret constituziunel al 
Tribunel administrativ. Il tribunel nun es 
entro sül recuors ed ho do radschun a la 
vschinauncha. La «Engadiner Post/Posta 
Ladina» ho rapporto als 5 december de-
tagliedamaing dal cas. Ourd’optica ru-
mauntscha interessa in quist connex 
ün’ulteriur aspet principel da quista sen-
tenzcha, nempe l’applicaziun da la lingua 
rumauntscha in üna procedura giuridica. 

Rumauntsch scu lingua uffiziela 
Eir scha’l rumauntsch (puter) es la lingua 
uffiziela da la vschinauncha da S-chanf 
ho la vschinauncha inoltro tuot sias pusi-
ziuns (risposta e duplica) da quista pro-
edura consequentamaing per tudas-ch. 
ue melgrô cha’l recurrent d’eira da lin-

ua rumauntscha e vaiva giavüscho ex-
ressivamaing üna procedura rumaun- 

scha e ch’eir la drettüra vaiva comuni- 
ho sias disposiziuns unicamaing per ru-

auntsch ed eir giavüscho que da la 
schinauncha. 

usiziun da la vschinauncha 
a vschinauncha da S-chanf fo valair 
ha’l tudas-ch, il rumauntsch ed il ta- 
iaun sajan las linguas chantunelas ed 
ffizielas equivalentas dal Grischun. La 

edscha da linguas permetta cha’ls par-
ieus possan inoltrer lur intervenziuns 
iuridicas tal Tribunel administrativ il-
a lingua da libra tscherna, consequen-
amaing possa la vschinauncha eir fer 
ue in tudas-ch. Dal rest nu vela la for-
ulaziun verbela da la ledscha da lin-

uas (art. 17) insomma brich per pro-
eduras giuridicas. Que taunt pü 
ha’l Tribunel administrativ nun hegia 
blio expressivamaing la vschinauncha 
’inoltrer la duplica in rumauntsch. 

onsideraziuns da la drettüra 
a drettüra conferma in sia sentenzcha – 
al rest per rumauntsch e per tudas-ch – 
h’ella hegia definieu in sia disposiziun 
rocessuela il rumauntsch scu lingua da 

a procedura, ch’ella hegia mno tuot la 
orrespundenza consequentamaing per 
umauntsch e ch’ella vegna a la finela 
ir a relascher la sentenzcha per ru-

auntsch. Que nu saja, cun radschun, 
ê sto dispütaivel tals duos partieus. La 

uorma da standard pel Tribunel ad-
inistrativ saja il rumantsch grischun. 

ersunas privatas possan eir fer adöver 
als idioms. Intaunt cha l’applicaziun da 

a lingua sün livel cumünel saja clera-
aing definida tres la lingua uffiziela cu-
ünela nu saja que il cas sün livel chan-

unel. Que’s possa intaunt conclüder 
ha’l legislatur hegia vulieu distinguer 
xplicitamaing l’adöver da la lingua süls 
uos s-chelins da vschinauncha e chan-

un. In quist sen sajan stedas las in-
ervenziuns da la vschinauncha da 
S-chanf fuormelmaing correctas, consta-
ta la drettüra in sia sentenzcha. 

Remarchabel in quist connex es cha’l 
Tribunel administrativ chantunel pu- 
blichescha eir l’argumentaziun dis-
sidenta da la minorited d’ün dals 
tschinch güdischs e da l’actuar chi sun 
stos d’oter avis. Que possa capiter, saja 
però fich rer, managia il parsura ante- 
riur dal Tribunel federal Giusep Nay. 

Intaunt cha la liberted da lingua saja 
bain documenteda e cunfineda, saja 
l’applicaziun da las linguas tres las in-
stituziuns statelas pü cumplexa e main 
definida illa scienza ed illa pratica giuri-
dica. As basand sülla Convenziun dals 
drets umauns, la Charta da linguas mi-
noriteras, la constituziun svizra e gri-
schuna scu eir las ledschas da linguas 
vegnan il güdisch dissident (Racioppi) e 
l’actuar (Rogantini) a la conclusiun 
cuntraria a la magiurited da la drettüra. 

La Constituziun federela obliescha ils 
chantuns da trer imsüras per mantegner 
l’omogenited dals singuls territoris lin-
guistics cun definir ün princip territoriel 
«cun imsüras magari marvas» per las lin-
guas uffizielas. Que voul dir cha’ls 
vschins da vschinaunchas taliaunas e ru-
mauntschas sajan legitimos da preten-
der cha lur lingua vegna resguardeda 
consequentamaing. Que nu vela da prin-
cipi be pel s-chelin cumünel, mobain eir 
pel Tribunel administrativ per persunas 
e cas chi derivan da vschinaunchas ru-
mauntschas e taliaunas.  (fmr/mc)
l Tribunel administrativ s’ho occupo da l’adöver dal rumauntsch a S-chanf. fotografia: Jon Duschletta
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Zuozer Kinder beim Singen im Dorf.  Foto: Daniel Zaugg
Maloja 

29. Februar: Umzugsroute Vormittag: 
9.15 Uhr scuola; 9.40 Uhr Cresta; 10.05 
Uhr Hotel Palace; 10.20 Uhr Capolago; 
10.40 Uhr Appartamenti Utoring Prà 
d’Sura; 11.00 Uhr Piazza della posta; 
11.20 Uhr Piazza Giacometti; Nachmit-
tag: 13.00 Uhr Ristorante Longhin; 
13.25 Uhr Ristorante Schweizerhaus; 
13.45 Uhr Ristorante Alpina; 14.15 Po-
nylift Maloja; Info. Scoule di Bregaglia, 
Tel. 081 834 02 24

Fex

29. Februar: Um 9.45 Uhr ab Plazza 
God Laret, 10.10 Uhr Vaüglia, 10.35 
Uhr Platta, 11.40 Uhr Fex-Crasta, 13.25 
Uhr partenza Crasta, 14.15 Uhr Muot, 
15.15 Uhr Sar Antoni, Info. Sils Touris-
mus Information, Tel. 081 838 50 50

Sils/Segl

1. März: Umzugsbeginn um 7.30 Uhr 
in Sils/Föglias und endet um ca. 17.00 
Uhr in Sils-Baselgia. Info. Sils Touris-
mus Information, Tel. 081 838 50 50
Chalandamarz-Ball, 6. März: Ball 
und Theater im Schulhaus, ab 16.00 
Uhr – 18.30 Uhr «Ballin», Restaurant 
für das Nachtessen ab 18.00 – 19.15 
Uhr geöffnet! Um 19.30 Uhr Theater-
vorführung Kindergarten mit 1. und 2. 
Klasse, 20.30 Uhr Theater-Vorführung 
3. bis 6. Klasse, anschliessend Tanz bis 
24.00 Uhr. Info. Sils Tourismus Infor-
mation, Tel. 081 838 50 50

Silvaplana-Surlej

1. März: Umzugsroute vormittags. 8.30 
Uhr Umzugsbeginn Talstation Cor-
vatsch – Via da l’Alp – Plazza dal Bügl – 
Via da Surlej in Richtung Silvaplana – ca. 
9.30 Uhr Volg Silvaplan – Via Munterots 
– K&M Haustechnik – Mandra – Polizei – 
Umzug bis Plazza dal Güglia ca. 10.30 
Uhr «marenda»– Plazza dal Mastrel – Ge-
meinde – Plazza da la Staila – Via Veglia/
Bügliet ca. 12.00 Uhr plazza da scoula.

Champfèr-Suvretta

1. März: Umzugsroute nachmittags. 
15.00 Uhr Umzugsbeginn Hof Willy/
Traunter – Ovas – Butia Pitschna – Chesa 
Gian Reto – Chesa Engiadina – Chesa Mi-
ralej – ca. 15.50 Uhr Giardino Mountain 
– 16.30 Uhr Hotel Europa – 17.00 Uhr 
Hotel Suvretta Info. Engadin St. Moritz 
Infostelle Silvaplana, Tel. 081 838 60 00
Chalandamarz-Ball in Silvaplana, 
2. März: Beginnt um 15.00 Uhr im 
Schulhaus Silvaplana; 15.15 Uhr Auf-
führung Kindergarten; 17.30 – 20.00 
Uhr Pause für alle; 20.15 Uhr Schulthea-
Chalandamarz 2020
Donnerstag, 27. Februar  13.30 bis 16.30 U

5. bis 6. Klassen T

  14.00 bis 15.30 U
1. bis 2. Klassen A

  16.00 bis 18.00 U
3. bis 4. Klassen A

Freitag, 28. Februar Hotelsingen der Sc
ab 18.30 Uhr Vier Gruppen besu
 Schellengeläute au

Samstag, 29. Februar Die Schüler, vertei
ab 07.45 Uhr

10.30 Uhr Grosser Umzug all
 mit Gesangsvorträ

Umzugsroute Besammlung auf d
 Coop – Foto Rutz –
 Fussgängerzone – 

anschliessend Singen beim Ratha

14.00 - 15.30 Uhr Chalandamarzball
 Aula Schulhaus Gre

15.40 Uhr Umzug Plazza Rosat

16.00 Uhr Singen beim Du La

Verkehrsbehinderungen: In der Zeit von 10.
 von der Papeterie 
 bis Hotel Kulm in b
 verkehr gesperrt.

 In der Zeit von 15.
 Plazza Rosatsch ü
 mit Verkehrsbehin

Chalandamarzferien von Montag, 2. bi
Projektwochen von Montag, 9. bi

 Der Schulrat
er und Gesang, ab 21.15 Uhr Cha-
andamarz-Ball mit der Kapelle «La Qua-
ria».

St. Moritz

7. Februar: Chalandamarz-Ball 
3.30 – 16.30 Uhr, 5. – 6. Klassen, in der 
urnhalle Schulhaus Dorf, 14.00 – 15.30 
hr, 1. – 2. Klasse, in der Aula Schulhaus 
revas, 16.00 – 18.00 Uhr, 3. – 4. Klassen, 

n der Aula Schulhaus Grevas.
8. Februar: Ab 18.30 Uhr Hotelsin-
en der Schüler der 6. – 9. Klassen, vier 
ruppen besuchen die Hotels und wei-

en mit Liedern und Schellengeläute 
uf den Chalandamarz hin.
9. Februar: Ab 7.45 Uhr: Die Schü-

er, verteilt auf zehn Herden, ziehen 
on Haus zu Haus, 10.30 Uhr grosser 
mzug aller Kinder durch das Dorfzen-

rum mit Gesangsvorträgen vor dem 
emeindehaus. Umzugsroute: Park-
ausdach – Plazza da Scoula – Coop – 
oto Rutz – Hotel Kulm – Via Veglia – 
rogaria Zysset – Fussgängerzone – Rat-
aus – Hanselmann; anschliessend Sin-
en beim Rathaus; 14.00–15.30 Uhr 
halandamarz-Ball Kindergärten, Aula 

chulhaus Grevas; 15.40 Uhr Umzug 
lazza Rosatsch zum Du-Lac-Parkplatz; 
6.00 Uhr Singen beim Du Lac-Park-
latz. Info. Schule St. Moritz, Tel. 081 
37 30 50

Pontresina

. März: Die Kinder singen an folgen-
en Orten. 7.50 Uhr Besammlung auf 
em Schulplatz, 8.00 Uhr Umzugs-
eginn, 8.10 Uhr Via dals Ers, 8.25 Uhr 
engiots, 8.35 Uhr Pro Chinun sur Via, 

.50 Uhr Muragls sur Via, 9.00 Uhr Mu-
agls sur Via /Godin, 9.25 Uhr Via da la 
otta, 9.40 Uhr Belmunt, 9.50 Uhr Laret, 
0.00 Uhr Chesa Grass/Chesa Stiffler, 
0.05 Uhr Hotel Curuna, 10.40 Uhr Ron-
o, 11.00 Uhr Pros da God, 11.10 Uhr 
lazza da la staziun, 11.40 Uhr Foto Flu-
y, 11.45 Uhr Hotel Sport, 11.50 Uhr 
mzug kehrt auf den Schulplatz zurück, 
4.00 Uhr Besammlung Schulplatz, 
4.05 Uhr Käserei, 14.15 Uhr Cruscheda, 
4.25 Uhr Carlihof, 14.30 Uhr Suot Tuor, 
4.40 Uhr Giarsun, 14.55 Uhr Chesa Ta-
a/Tais, 15.10 Uhr Hotel Walther, 15.30 
hr Hotel Albris/Posta, 15.35 Uhr Mu-

in/Coop, 15.45 Uhr Hotel Bernina, 
5.55 Uhr San Spiert, 16.00 Uhr Hotel 
chweizerhof, 16.10 Uhr ehemaliges Ho-
el Post, 16.30 Uhr Ende des Umzugs, 
6.45 Uhr Schenkungen werden verteilt. 
on 19.30 Uhr bis 24.00 Uhr findet der 
halandamarz-Ball im Rondo statt. Der 
halandamarz-Ball ist für alle Kinder 
A

 St. Moritz
hr, Chalandamarzball  
urnhalle Schulhaus Dorf

hr, Chalandamarzball  
ula Schulhaus Grevas

hr, Chalandamarzball  
ula Schulhaus Grevas

hüler der 6. bis 9. Klassen
chen die Hotels und weisen mit Liedern und 
f den Chalandamarz hin.

lt auf zehn Herden, ziehen von Haus zu Haus 

er Kinder durch das Dorfzentrum 
gen vor dem Gemeindehaus

em Parkhausdach – Plazza da Scoula – 
 Hotel Kulm – Via Veglia – Drogaria Zysset – 
Rathaus – Hanselmann

us

 Kindergärten (Türöffung: 13.45 Uhr)
vas

sch zum Du Lac-Parkplatz

c-Parkplatz

25 bis 10.45 Uhr ist das Strassenstück 
Wega/Hotel Crystal–Plazza da Scoula 
eiden Fahrtrichtungen für den Fahrzeug- 

30 bis ca. 16.00 Uhr ist von der 
ber die Via Rosatsch bis Du Lac-Parkplatz 
derungen zu rechnen.

s Freitag, 13. März 2020
s Freitag, 13. März 2020
b der 1. Klasse, für Eltern und Freunde 
es Chalandamarz, 23.30 Uhr Polonai-
e. Info. Schule Pontresina, Tel. 081 842 
3 51

Celerina

. März: Die Kinder singen an folgen-
en Orten. 8.30 Uhr Cresta Run; 9.00 
hr Bügl da Crasta; 9.45 Uhr Hotel 
resta Palace; 10.45 Uhr Suot Crasta; 
1.45 Uhr Inn Lodge; 14.00 Uhr Bahn-
of; 15.15 Uhr Gemeindehaus; 16.00 
hr Schulplatz. Um 20.00 Uhr beginnt 
ie Theater-Aufführung der Schüler. 

er «Ballin» des Kindergartens sowie 
ie Theatervorführungen der Schüler 

inden im Gemeindesaal statt. Danach 
ird in der Mehrzweckhalle der Schü-

erball eröffnet. Info. Gemeindeschule 
elerina, Tel. 081 833 18 01

Samedan

9. Februar
. sain: Start um 7.15 Uhr Via Veglia, 
.40 Uhr San Bastiaun links, 8.10 Uhr 
an Bastiaun links, Suot Funtanella, 
lazzin, 9.15 Uhr Bügl da la Nina, Surtu-
r, 9.55 Uhr Surtuor, Plaz, 11.00 Uhr 
rasta, Plazzet, 11.45 Uhr Plazzet links, 
3.30 Uhr Besammlung cruscheda Fun-
anella, Cristolais, Funtanella, 13.45 
haunt Funtanella, 13.55 Uhr Funta-
ella, Vals, Puoz, Crusch, ospidel, 15.30 
hr ospidel, Zvieri und Singen 16.00 
nzeigen

AIRPORT GARAGE GERONIMI SA | Cho d’Punt 24
7503 Samedan | 081 851 00 80 | www.geronimi.ch
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7503 Samedan
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Uhr Via Quadratscha, weiter mit «scos-
sas unidas».
2. sain: Start um 7.15 Uhr Viergias 
Ariefa, 7.40 Uhr San Bastiaun rechts, 
8.10 Uhr San Bastiaun rechts, Des Al-
pes, Plazzin, 9.15 Uhr San Bastiaun, 
Surtuor, Chiss, 9.55 Uhr Surtuor, Plaz, 
11.00 Uhr Crappun, 11.45 Uhr Plazzet 
rechts, 13.30 Uhr Besammlung chesa 
da Golf, A l’En, 13.45 Uhr Chaunt a 
l’En, 13.55 Uhr Cho d’Punt, Sper l’En, 
Coop, Via retica, Suot Staziun, 16.00 
Uhr Promulins, Mulins, weiter mit 
«scossas unidas».
Die «scossas unidas»; starten um 6.15 
Uhr: Besammlung bei der Schule mit Sin-
gen; 6.25 Uhr scoula-Bügl da la Nina-Des 
Alpes-Via retica-Hotel Bernina-Plazzet-
San Bastiaun-Ariefa, 7.35 Uhr Cruscheda 
Via Veglia, Singen, 8.00 Uhr Plazza Chesa 
Lenzburg, Singen und Peitschen knallen, 
8.30 Uhr Plazzin, Znüni und Singen mit 
Peitschen knallen, 9.40 Uhr La Tuor, Sin-
gen mit Peitschenknallen, 10.15 Uhr 
Plaz, Znüni und Singen mit Peitschen-
knallen, 11.30 Uhr Plazzet, Singen mit 
Peitschenknallen, 12.00 Uhr Posta, Sin-
gen, 16.15 Uhr Besammlung posta, 
16.20 Uhr Umzug posta-Plazzet-Planta, 
16.30 Uhr Chesa Planta, Singen, 16.40 
Uhr Plazzet-via vers scoula - scoula da 
Samedan, 16.45 Uhr scoula da Same-
dan, Schenkungen verteilen. Der Cha-
landamarz-Ball findet immer am Sams-
tag nach dem Umzug statt.

Chalandamarz-Ball,  1. März in der 
Mehrzweckhalle Promulins. Info. Scou-
la cumünela Samedan, Tel. 081 851 10 10 

Bever 

29. Februar: Der Umzug beginnt um 
8.30 Uhr beim Schulhaus – Via da la Res-
gia-Culögnas – Chà Sur – Bügl da la 
Muntanella – Chà Sur – Via da Plaz – 
Chesa cumünela/Hotel Chesa Salis – 
Pause ca. 9.15 Uhr – Bügls Suot/Fried AG 
– Chà Suot/Bügl da Bês-ch – Via Nouva – 
Chà d’Mez/Chesa Nogler, cuour e cuaint 
– Chà d’Mez, Pensiun Craista Mora – Via 
Charels Suot/Jenny SA – Via Charels Su-
ot/Lesa – Via Charels Suot, Amstad Gara-
ge – Crasta Mora – Abschluss 12.00Uhr. 
Nachmittag: 13.30 Uhr Bahnhof – Mu-
lin – Charels Sur – Bever Lodge – Kantine 
Pension Lenatti/Dorfplatz – Pause ca. 
14.30 Uhr – Scoula, Abschluss ca. 15.00 
Uhr.

Der Chalandamarz-Ball beginnt um 
18.30 Uhr und dauert bis 23.00 Uhr. 
Die Musik spielt bis 24.00 Uhr weiter. 
Info. Gemeindeschule Bever, Tel. 081 
852 55 66

La Punt

29. Februar: Morgen um 4.00 Uhr er-
öffnen die «patrunas, patruns» und 
«chavals» mit Peitschenschlagen und 
Schellengeläut den Chalandamarz. 
6.00 Uhr Beginn Chalandamarz-Um-
zug, Besammlung der Schulkinder auf 
dem Dorfplatz in Chamues-ch, Um-
zugsroute: durch folgende Quartiere: 
Suot Röven-Gulas-Chüderas-Via da Ba-
selgia-Curtins bis Salaveni-Via Seglias 
(Pause Müsella)-Sur Ovas-Via Cumüne-
la ab Plaz bis Gemeindehaus-Curtins ab 
Hotz bis Koch-Via Cumünela bis Schul-
haus-(Mittagspause)-Via Resgia-Via Cu-
münela Teil La Punt-Bahnhof-Via 
d’Alvra-Arvins-Alvra Sur. Unterwegs 
singen die Kinder nicht nur auf der 
Strecke, sondern auch in verschiede-
nen Häusern, weshalb der Umzug nicht 
immer zu sehen ist.

Der Chalandamarz-Ball findet am 
1. März statt. Er beginnt um 17.00 Uhr 
im Schulhaus. Info. La Punt Tourist In-
formation, Tel. 081 854 24 77

Madulain

29. Februar: Beginn um 13.30 Uhr mit 
dem traditionellen Chalandamarz-Um-
zug beim Parkplatz Hotel Colani und en-
det beim Hotel Castell. Info. Madulain 
Tourist Information, Tel. 081 854 11 71

Zuoz

28. Februar: Am Freitag, den 28. Feb-
ruar um 24.00 Uhr beginnt der Cha-
landamarz mit dem «Peitschenknallen» 
vor dem Plantahaus beim «Vout».
29. Februar: Die Knaben (und Sie!) 
werden mit lautem Glockengeläute ab 
3.00 Uhr geweckt («clamer oura»). Um 
7.00 Uhr beginnt der Umzug auf dem 
Dorfplatz. Um 12.45 Uhr wird vor dem 
Hotel Crusch Alva die Fahrt mit Pferde-
kutschen nach Madulain vorbereitet, 
mit Start um 13.00 Uhr.
1. März: Ab 11.00 Uhr findet das Peit-
schenknallen auf dem Schulhausplatz 
Zuoz und am Nachmittag der Kinder-
ball statt. Das ganze Dorf feiert mit den 
gewählten Gemeindebehörden. Am 
Abend findet der traditioneller «Bal da 
Chalandamarz» von 20.00 – 24.00 Uhr 
statt. Info. Gemeinde Zuoz, Tel. 081 
851 22 22 

Susauna – Chapella – Cinuos-chel

 29. Februar: Besammlung um 8.00 
Uhr Schulhaus S-chanf, 8.30 Uhr resgia 
Chapella, Transport nach Susauna und 
retour; 10.30 Uhr Znüni L. Fontana, 
11.00 Uhr Umzug geht weiter bis 12.00 
Uhr, 13.00 Uhr Schulhaus S-chanf, 
Transport mit Pferdewagen nach Cha-
pella und Cinuos-chel; 13.45 – 16.00 
Uhr Umzug in Cinuos-chel, danach 
Zvieri in der Veduta.

S-chanf

1. März: Chalandamarz-Beginn um 
00.01 – 01.00 Uhr mit Peitschenknallen 
durch die «Patruns» und «Patrunas»; 
7.15 – 12.00 Uhr Umzug in S-chanf; 
13.15 – 16.00 Uhr Fortsetzung des Um-
zugs in S-chanf. 
2. März: Der «Ballin» findet um 13.30 – 
17.00 Uhr statt. Das Nachtessen findet 
von 17.10 – 17.30 Uhr statt. Ab 20.00 – 
00.00 Uhr findet der Chalandamarz-Ball 
statt. Info. Gemeinde S-chanf, Tel. 081 
854 22 55

Brail

29. Februar: Die ganze Kinderschar 
zieht ab 13.30 Uhr durchs Dorf. Tosen-
des Glockengeläut, geisselnde Peit-
schen und Chalandamarz-Lieder. Start 
und Ende des Umzugs beim Hotel IN 
LAIN. Info. Zernez Tourist Information, 
Tel. 081 856 13 00

Zernez

1. März: Ab 8.00 Uhr ziehen die Kinder 
vom Schulhaus her durch das Dorf, 
schellend und peitschend durch die 
Strassen. Auf den Plätzen singen die 
Kinder ihre alten, traditionellen Lieder. 
Ab 17.00 – 23.00 Uhr traditioneller Cha- 
landamarz-Ball im Schulhaus Zernez. 
Info. Zernez Tourist Information, Tel. 
081 856 13 00

Susch

1. März: Um 9.30 Uhr und 13.30 Uhr 
beginnt der Umzug beim Dorfladen. 
Vormittags ziehen die Kinder mit ihren 
Schellen von Haus zu Haus. Nachmit-
tags singen sie dann von Platz zu Platz. 
Info. Gäste-Information Scuol, Tel. 081 
861 88 00. 
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In Indien bewerfen sich die Menschen mit Farbpulver, in Zürich wird der Böögg verbrannt, die Japaner bestaunen die frisch blühenden Kirschblüten, und in Tirol wecken schon die Kleinsten das Gras mit einem  
Höllenlärm auf.    Fotos: shutterstock.com/Kirstin F. Ruhs, z. Vfg, shutterstock.com/GrooveZ, z. Vfg
Farbig, laut und fröhlich den Frühling begrüssen
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Chalandamarz ist nicht der  
einzige Brauch, um den Frühling  
herbeizuwünschen. In der 
Schweiz sowie im nahen und  
fernen Ausland gibt es eine  
Vielzahl an weiteren Bräuchen 
des Wintervertreibens.

MIRJAM BRUDER

Seit vielen, vielen Jahren wird das Wie-
dererwachen der Natur nach den langen 
und kalten Wintermonaten von den 
Menschen gefeiert – von fast allen Kultu-
ren und auf die unterschiedlichste Art 
und Weise. Das Sechseläuten in Zürich 
ist wohl einer der bekanntesten Früh-
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ingsbräuche ausserhalb des Engadins. 
eit 1862 wird in der Regel am dritten 

ontag im April auf dem 
echseläuteplatz nach dem Umzug, an 
em alle Zünfte teilnehmen, der Böögg – 
in drei Meter hoher und 80 Kilogramm 
chwerer «Schneemann» – angezündet. 

enn der Kopf des Bööggs explodiert, 
ilt der Winter für offiziell beendet. Die 
rsprünge des Sechseläutens gehen zu-

ück auf das Jahr 1818, als eine erste 
unft hoch zu Ross und von Musik be-
leitet, erste Umzüge unternahm.

as Ei als Sinnbild für das Erwachen
n der Nordostschweiz, in den Kantonen 
argau, Solothurn und Basel-Land wird 
eist von den örtlichen Turnvereinen 

er alte Frühlingsbrauch der «Eierleset» 
urchgeführt. Obwohl der «Eierleset» in 
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ielen Gemeinden am Weissen Sonntag 
tattfindet, hat er keinerlei religiöse Be-
üge. Das Ei als Symbol der Fruchtbarkeit 
teht im Mittelpunkt und versinnbild-
icht das Erwachen der Natur – quasi der 
ieg des Frühlings über den Winter. In 
er Art und Weise der «Eierleset» – wie 
ie Eier von einem Ort zu einem anderen 
ebracht werden – gibt es regional die 
nterschiedlichsten Varianten.
Ähnliche Frühlingsbräuche kennen 

nsere nördlichen Nachbarn. Insbeson-
ere in Südwestdeutschland werden 
benfalls Strohpuppen verbrannt. Diese 
tellen den Winter dar, der mit dem Ver-
rennen ausgetrieben werden soll. 
In Baiersdorf, im mittelfränkischen 

andkreis Erlangen-Höchstadt, spielt 
troh ebenfalls eine grosse Rolle. Den 

inter darstellende menschliche 
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trohbären-Männer, denen Stroh um-
ebunden wird, werden von peitschen-
nallenden «Fasalecken» aus der Stadt 
etrieben. Am Schluss wird das Stroh 
erbrannt, und die Männer tanzen mit 
hren Frauen um das Feuer.

Wenn sich der Schnee in höhere La-
en zurückzieht, soll auf den Feldern 
nd Wiesen im Tal wieder das Gras 
achsen, ist die Ansicht der Tiroler. Ihr 
rauch heisst Grasausläuten. Das laute 
äuten der Glocken und Schellen, mit 
enen die Bevölkerung im April über 
ie Wiesen und Flure zieht, soll die 

iesen aufwecken und das Gras 
chneller zum Wachsen bringen. 

ndien feiert farbig
uch in Indien wird das Erwachen des 
rühlings gefeiert. Beim hinduisti-
schen Fest, dem Holi-Fest, das bis zu 
zehn Tage dauern kann und am Voll-
mondtag des Monats Phalguna be-
ginnt, der nach unserer Zeitrechnung 
im Februar oder März liegt, bewerfen 
sich die Menschen gegenseitig mit 
Farbpulver und Wasser. Ursprünglich 
war Holi ein Ernte- und Fruchtbarkeits-
fest, es feiert aber auch den Sieg des Gu-
ten über das Böse und die Liebe des 
Gottes Krishna zu den Menschen. Beim 
Holi-Fest sind im von den Kasten ge-
prägten Indien für einige Tage alle 
Menschen gleich.

In Japan geht es ruhig(er) und be-
sinnlich(er) zu und her. Beim «Hana-
mi», dem japanischen Kirschblüten-
fest, bewundern die Menschen die 
rosafarbenen Kirschblüten, die in den 
Parks und Gärten erblühen.
Chalandamarz-Ball, 7. März: ab 20.00 
Uhr, traditioneller Chalandamarz-Ball 
mit Live Musik im Schulhaus Susch. In-
fo. Gäste-Information Scuol, Tel. 081 
861 88 00

Lavin

2. März: Um 8.00 Uhr und 13.30 Uhr 
beginnen die Chalandamarz-Umzüge 
auf der Plazza Gronda. Die Kinder ge-
hen an diesem Tag mit den grossen 
Schellen (plumpas) zu jedem Haus und 
singen. Info. Gäste-Information Scuol, 
Tel. 081 861 88 00.
8. März: Um 9.30 Uhr, Chalandamarz-
Umzug mit den kleinen Glocken (brun-
zinas) ab der Plazza Gronda. 11.00 Uhr 
Chalandamarz-Gottesdienst mit Kin-
dergesang in der Kirche San Güerg. In-
fo: www.zernez-ref.ch
Chalandamarz-Ball, 7. März: ab 
19.00 Uhr traditioneller Chalanda-
marz-Ball mit Livemusik im Schulhaus 
Lavin. Info: Gäste-Information Scuol, 
Tel. 081 861 88 00

Guarda

29. Februar: Um 8.00 Uhr Umzug in 
Guarda mit Schellen ab Plazzetta. Nach-
mittag in Giarsun. Am Abend «Bal da 
Chalandamarz» im Schulhaus ab 20.00 
Uhr. 
1. März: 13.00 – 16.00 Uhr Umzug der 
Knaben mit ihren Schellen und Glocken 
und den Mädchen in Engadinertracht. 
Treffpunkt: Hotel Piz Buin, 13.00 Uhr; 
itte Dorf, 14.30 Uhr. Info. Gäste-
nformation Guarda, Tel. 081 861 88 27

Ardez

. März: Der Umzug beginnt um 8.00 
hr beim Hotel Alvetern. Am Abend «bal-

et» im Schulhaus ab 19.00 Uhr. Info. Gäs-
e-Information Scuol, Tel. 081 861 88 00

Ftan

8. Februar: Um 9.00 Uhr vertreiben 
ie Kinder im Vorschulalter die bösen 

intergeister. Als Gegenzug werden sie 
on der Bevölkerung mit süssen Köstlich-
eiten beschenkt. Der Umzug findet am 
ormittag statt. Beginn Ftan Pitschen.
. März: In Ftan unterscheidet sich 
ieser Brauch von all den anderen Dör-

ern. Tagsüber Maskentreiben, abends 
ufführungen und Tanz. 8.00 – 12.00 
hr Umzug Schüler, 13.00 – 16.00 Uhr 
mzug Jugend. Info. Gäste-Info Ftan, 

el. 081 861 88 28

Tarasp

9. Februar: Der Umzug der Kinder be-
innt um 8.00 Uhr in Avrona, Sparsels, 
ontana; am Nachmittag Vallatscha, 
haposch, Florins, Sgnè, Chants und 
ulpera. «Bal da Chalandamarz» ab 
0.00 Uhr in der Chasa Uorgia. Info. Gäs-
e-Info Tarasp, Tel. 081 861 88 33

Scuol

9. Februar: Um 8.00 Uhr startet der 
mzug beim Schulhaus, ca. 10.50 Uhr 
ettstreit, Peitschenknallen. 14.00 Uhr, 
Bal da Chalandamarz» für die Kleinen, 
0.00 Uhr, «Bal da Chalandamarz» für 
ie älteren Schüler aus Scuol (5. - 9. Klas-
e), Gemeindesaal. Info. Gäste-Info Scu-
l, Tel. 081 861 88 00

Sent

9. Februar: Chalandamarz beginnt in 
rusch ca. 7.00 Uhr (nur Schüler der 
. - 9. Klasse), Sur En (Camping) ca. 7.30 
hr und Sur En (Gemeinde) ca. 7.45 
hr (nur Schüler der 5. - 9. Klasse), Sent: 
or der Kirche 8.50 Uhr (alle Schüler), 
chigliana ca. 9.30 Uhr (alle Schüler und 
indergarten), Chascharia ca. 11.30 
hr (alle Schüler), «Bal da pitschens» 
4.00 – 18.00 Uhr und 20.00 – 24.00 Uhr 
nd «Bal da creschüts» 24.00 – 2.00 Uhr. 

nfo. Gäste-Info Sent, Tel. 081 861 88 29

Ramosch

. März: Der Umzug beginnt um 8.30 
hr beim Schulhaus in Ramosch und 
auert ca. bis 10.00 Uhr. Die Kinder zie-
en singend von Dorfplatz zu Dorfplatz, 
egleitet von Peitschen, Schellen und ei-
em prächtig geschmückten Wagen, den 
ie Knaben mit sich ziehen. * Info. Gäste-

nformation Scuol, Tel. 081 861 88 00

Vnà

. März: Ab 13.45 Uhr Umzug ab Dorf-
latz bis ca. 14.45 Uhr. 
 Info. Gäste-Information Scuol, Tel. 
81 861 88 00
Seraplana

. März: Um 10.25 Uhr treffen die Kin-
er in Seraplana ein und drehen ihre 
unde um das ganze Dorf. Der Umzug 
auert bis ca. 11.00 Uhr. Auch hier sin-
en die Kinder die bekannten Lieder 
nd lassen ihre Peitschen und Schellen 
rklingen, um den Winter zu vertreiben. 
 Info. Gäste-Information Scuol, Tel. 081 
61 88 00

Strada

. März: Ab 10.00 Uhr ziehen die Kinder 
on Chasura bis nach San Niclà. Dies dau-
rt ca. zwei Stunden. * Info. Gäste-
nformation Scuol, Tel. 081 861 88 00

Tschlin 

. März: Um ca. 13.00 Uhr beginnen 
ie Kinder beim Schulhaus mit dem 
mzug und drehen die Runde durch 
as hochgelegene Dorf. * Info. Gäste-In-

ormation Scuol, Tel. 081 861 88 00

Martina

. März: Um 14.00 Uhr beginnen die 
inder in Martina den Umzug der ca. 
ine Stunde dauert. * Info. Gäste-Infor- 

ation Scuol, Tel. 081 861 88 00

Ab ca. 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr findet 
er traditionelle «Ballin da Cha-

andamarz» im Schulhaus Ramosch 
ür alle Fraktionen der Gemeinde Val-
ot statt. Das Fest ist öffentlich, für 
peis und Trank ist gesorgt.
Lü-Fuldera-Tschierv

2. März: Beginn des Umzugs der Kinder 
um 8.00 Uhr beim Gemeindehaus in Lü, 
mit Glockengeläute, Gesang und Cha-
landamarz-Gedichten, er geht anschlies-
send weiter nach Tschierv, Lüsai und 
Fuldera. Tschierv: ab 8.15 Uhr «süsom 
Tschierv», danach Garage Pitsch, Chasu-
ras und Halt Plaz. Lüsai: um 8.30 Uhr in 
Lüsai. Fuldera: ab 9.30 Uhr Beginn Ful-
dera Daint, danach Landgasthof Staila 
und Post. Info. Gäste-Information Val 
Müstair, Tel. 081 861 88 40

Sta. Maria und Valchava

2. März: Valchava: Die Kinder beginnen 
den Umzug um 10.30 Uhr mit Glo-
ckengeläute, Gesang und Chalandamarz-
gedichte im Oberdorf, danach geht es 
weiter zu Muglin, Hotel Central und Bau-
orcha. 
Sta. Maria: Der Umzug beginnt um 
14.30 bei der Schule, danach Scola ve-
glia, Post und Chasa Sola, um 15.30 Uhr 
ist der Umzug beim Center da sandà. In-
fo. Gäste-Information Val Müstair, Tel. 
081 861 88 40

Müstair

2. März: Ab 12.40 Uhr beginnen die 
Kinder mit dem Umzug mit Glockenge-
läute, Gesang und Chalandamarz-
Gedichte auf Plaz Grond, weiter geht es 
zur Post, Somvih und Hoppe/Lico. In-
fo. Gäste-Information Val Müstair, Tel. 
081 861 88 40
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in Leben für die Berge und die Fotografie
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Er gilt als Koryphäe in der  
Outdoor-Fotografie: Der  
Schweizer Robert Bösch. Wie 
sich die Fotografie verändert hat, 
was für ihn ein aussergewöhn- 
liches Bild ausmacht und warum 
er sich bei der Action-Fotografie 
manchmal bremsen muss,  
erzählt Robert Bösch im  
Gespräch mit der EP.

RETO STIFEL

Engadiner Post: Robert Bösch, der Titel 
Ihres Vortrages lautet «Mountains – 
mein Leben zwischen Berg und Bild». 
Wie ist das zu verstehen?
Robert Bösch:* In den letzten rund 30 
bis 40 Jahren hat es für mich zwei Linien 
gegeben. Das Bergsteigen zum einen, 
das Fotografieren zum anderen. Diese 
beiden Dinge haben meinem Leben zu 
einem grossen Teil Inhalt gegeben. Ich 
war als Bergsteiger in den Bergen unter-
wegs und als Fotograf in der Welt. 

Sie trennen da recht klar. Wenn Sie alpi-
nistisch unterwegs sind, sind Sie nicht 
unbedingt auch am fotografieren und 
umgekehrt ...
... ich würde eher sagen, dass ich einen 
anderen Fokus habe. Als Bergsteiger bin 
ich auf die nächste Seillänge fokussiert, 
auf die nächste alpinistische Herausfor-
derung. Da musst du auch bereit sein, 
gewisse Risiken einzugehen. Als Foto-
graf hingegen habe ich immer ver-
sucht, das Risiko möglichst klein zu 
halten, dort steht dann ganz klar das 
Bild im Fokus. Aber ganz scharf tren-
nen lässt es sich trotzdem nicht. Bei Ex-
peditionen beispielsweise nehme ich 
beide Rollen ein. 

Bei der Action-Fotografie sind Sie der 
Regisseur. Wie gehen Sie mit dieser Ver-
antwortung um, einerseits ein möglichst 
t
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utes Bild zu machen und andererseits 
en Sportler nicht in Gefahr zu bringen?
ch bin der Überzeugung, dass kein Bild 
in grösseres Risiko wert ist. Ich habe 
ie Athleten oder Models eher ge-
remst als gepusht. Die Vereinbarung 
ar immer, ich sage, wo es ein gutes 
ild geben könnte – der Athlet ent-
cheidet, ob er es machen will oder 
icht. Ich habe nie gesagt «Probier es 
och, das gibt sicher eine spektakuläre 
ufnahme». Im Gegenteil: Wenn ich 
espürt habe, dass der Athlet zögert, 
aben wir es sein lassen. Gerade bei 

üngeren Athleten ist es wichtig, dass 
u als Fotograf bremst. Die Jungen sind 
ft übermotiviert, wenn eine Kamera 
abei ist. Vielleicht ist das neben dem 
lück mit ein Grund dafür, dass ich bei 
er Action-Fotografie nie einen schwe-

en Unfall erlebt habe. 

ie sind seit bald 40 Jahren als Action- 
nd Landschaftsfotograf unterwegs. Hat 
ich die Fotografie – mal abgesehen von 
er Technik – verändert?
erade in der Outdoor-Fotografie hat 

ich extrem viel verändert, auch dank 
er Technik. Die rasante Entwicklung 
at vieles vereinfacht, ermöglicht qua-

itativ bessere Bilder, hat aber auch zu 
inem grösseren Aufwand geführt. Ein 
rosser Faktor ist auch das Sponsoring. 
lötzlich ist viel Geld in die Bereiche 
er Bildproduktion geflossen.

ie suchen das aussergewöhnliche Bild. 
as unterscheidet dieses von einem gu-

en Bild?
ls Berufsfotograf muss ich garantieren 
önnen, gute Bilder zu machen – und 
as kann ich. Aber ein gutes Bild in ei-
er gewissen Situation ist noch nicht 
wingend ein aussergewöhnliches. Da 

uss mehr kommen, und das hängt 
icht alleine von der Genialität des Fo-

ografen aber sondern auch von der Si-
uation, vom Glück und Zufall. Die gu-
en Bilder sind die, die man im Griff 
at, die aussergewöhnlichen die, die 
her selten passieren ...
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.. bei einer aussergewöhnlichen Licht-
timmung beispielsweise.
as kann sein, reicht alleine aber auch 
icht. Es muss noch etwas Spannendes 
eschehen und ich als Fotograf muss 
m richtigen Ort stehen und das Bild 
ur richtigen Zeit machen. Da spielt vie-
es zusammen. Ein aussergewöhnliches 
ild muss für mich aber nicht zwingend 
pektakulär sein. Es kann auch eine sehr 
uhige Aufnahme sein, die das gewisse 
twas hat, was man vielleicht erst auf 
en zweiten Blick erkennt. 
Sie haben einmal gesagt, wer nicht be-
reit ist, gewisse Risiken einzugehen, 
wird kein erfolgreicher Bergsteiger. Wer 
zu viel Risiko eingeht, wird vermutlich 
kein alter Bergsteiger. Sie sind mittler-
weile 65-jährig. Was haben Sie gut ge-
macht?
Nun, ich gehe immer noch in die Berge 
und habe vermutlich einiges richtig ge-
macht, aber ich hatte ein paar Mal auch 
Glück. Wie ich schon eingangs gesagt 
habe, musst du beim Bergsteigen bereit 
sein, gewisse Risiken einzugehen. Aber 
das mit Verstand und einer best-
möglichen Vorbereitung. Jeder meiner 
Kollegen, der ums Leben gekommen 
ist, hatte in diesem entscheidenden 
Moment das Glück nicht auf seiner Sei-
te, die anderen eben schon. Trotzdem 
bin ich überzeugt, dass die Frage, ob 
man beim Bergsteigen überlebt, weit 
weg ist von einer Lotterie.

Auf was dürfen sich die Zuschauer am 
Vortrag freuen?
Ich erzähle von meinen zwei Welten 
Bergsteigen und Fotografie. Der Vortrag 
ist auch ein bisschen an mein Buch 
«Mountains» angelehnt. Ich erzähle, 
wie die Zusammenarbeit mit den Ath-
leten verläuft, wie die Bilder entstehen, 
was ein Bild nicht nur gut, sondern 
eben aussergewöhnlich macht, und ich 
werde beschreiben, wie sich die Out-
door-Fotografie in den letzten Jahr-
zehnten gewaltig verändert hat. 
er Fotograf und Bergsteiger Robert Bösch tritt am kommenden  
onnerstag im Rondo in Pontresina auf.  Foto: Lukas Pitsch
ortrag mit Robert Bösch

Am kommenden Donnerstag, 27. Feb-
ruar, hält Robert Bösch um 20.00 Uhr 
im Rondo in Pontresina den Vortrag 
«Mountains – Mein Leben zwischen 
Berg und Bild». Der Fotograf, Geograf 
und Bergführer ist seit über 30 Jahren 
als freischaffender Berufsfotograf tätig. 
Neben Werbeaufträgen, die er erhält, ar-
beitet für renommierte nationale und 
internationale Zeitschriften und Maga-
zine wie Geo, Stern oder National Geo-
graphic. Ausserdem hat er zahlreiche 
Bildbände veröffentlicht. Als Alpinist 
führten ihn seine Reisen und Expeditio-
nen zu allen sieben Kontinenten, wo er 
in vielen bekannten und unbekannten 
Gebirgen unterwegs war. Für einen 
Film- und Fotoauftrag bestieg er den 
Mount Everest. Er begleitete viele der 
Unternehmungen von Ueli Steck. 
Bösch arbeitet mit der Galerie Bildhalle 
in Zürich zusammen.  (ep)
Blasmusik vom Feinsten

Für das Jahreskonzert der  
Musikgesellschaft St. Moritz am 
Samstagabend im Konzertsaal 
des Hotels Laudinella gab es 
«Standing Ovations» vom  
Publikum. Auch die Tambouren-
gruppe und die Jungmusikanten 
wussten zu überzeugen. 

Die Musikgesellschaft St. Moritz ist ein 
Dorfverein mit vielen Verpflichtungen. 
Dazu gehört auch das jährliche, mit 
Spannung erwartete Konzert. Zu den 
weiteren Aufgaben gehören zum Bei-
spiel: Geburtstagsständchen, Auftritte 
bei grossen Sportanlässen, 1.-August-
Feierlichkeiten, aber auch Platzkonzerte 
und vieles Mehr. Grossen Wert legt die 
Vereinsführung auf kontinuierliche, 
konstante und professionelle Aus- und 
Weiterbildung der Mitglieder, aber auch 
vom Nachwuchs. Der Verein zählt 33 
Mitglieder und spielt in der 3. Stärke-
klasse/Harmonie. Seit dem Jahre 2015 
liegt die musikalische Leitung bei Ales-
sandro Pacco. Der «Maestro» welcher 
aus Sondrio (Italien) stammt, ist ein 
ehemaliger Student (Master-Studium) 
des legendären Franco Cesarini. Unver-
kennbar ist auch beim Jahresprogramm 
dessen Handschrift.

Teufelstanz und Benito
Unter der Leitung von Corina Good 
führte die Tambourengruppe Ober-
engadin zwei Musikstücke, den Teufels-
anz und Benito auf. Mit dem Fanfaren-
rompetenstück «Fanfare vor the 
ommon Man», des US-amerikani-

chen Komponisten Aaron Copland er-
ffnete anschliessend die Musikgesell-
chaft St. Moritz ihr Jahreskonzert. 

Der Komponist hätte seine Freude an 
er Interpretation seines Stückes ge-
abt. Diese Komposition wurde sogar 
977 von der britischen Rockband 
merson, Lake and Palmer auf ihrer CD 
erewigt. «Black River Overture» ist ein 
ragendes Stück des diesjährigen Kon-
ertes der Musikgesellschaft St. Moritz. 
ier wurden alle Register gefordert, 
elche die Aufgabe bravourös meister-

en. Das Konzertwerk von Thomas Doss 
urde durch den Dirigenten mit der 

om Komponisten vorgesehenen 
eichtigkeit und Interpretation auf-
eführt. Das mittelschwer bis schwer 
lassifizierte und ca. sechs Minuten 
lange Musikstück entstand im Auftrag 
der Pfarrkapelle Schwarzenbach. Daher 
auch der Titel Black River. Dieses heite-
re Werk ist auch ein Kompliment an al-
le Orchester und Musikvereine, welche 
die Intensionen des Komponisten um-
setzen können. 

«Highland Cathedral» ist eine belieb-
te Dudelsackmelodie, welche von Ul-
rich Roever und Michael Korb im Jahre 
1982 anlässlich der Highland Games in 
Deutschland komponiert wurde. Die 
Komposition wurde sogar als schotti-
sche Nationalhymne vorgeschlagen, 
um «Scotland the Brave» bzw. «Flower 
of Scotland» zu ersetzen. Heute wird 
das Musikstück von sehr vielen Orches-
tern und Vereine zusammen mit Du-
delsackbläsern gern gespielt. Trotz der 
eigentlich unterschiedlichen Stimm-
lagen gelingt es doch immer wieder, 
zum Erfolg zu kommen und das Publi-
kum zu begeistern. 

Das bekannte Stück «Hallelujah» des 
kanadischen Songwriters Leonard Co-
hen wurde zusammen mit den Jung-
musikanten aufgeführt. Sogar Kom-
positionen des «Greatest Rockmusikers» 
Eric Clapton durften die Konzertbesu-
cher mit Freude anhören. 

Alton Glenn Miller
Im Alter von 44 Jahren kam Alton Glenn 
Miller bei einem Flugzeugabsturz über 
dem Ärmelkanal ums Leben. Er zählte 
zur Zeit des Zweiten Weltkrieges zu den 
erfolgreichsten Musikern und Kom-
ponisten der Vereinigten Staaten. Mit 
der Interpretation des Stückes «Glenn 
Miller in Concert» durch den Dirigen-
ten erwies er dem grossen Musiker, 
Komponisten und Orchesterchef alle 
Ehre. Ein anwesender Zuhörer sagte, 
«ün fich bel concert», ein sehr schönes 
Konzert. Nach drei Zugaben gab es dem-
entsprechend auch «Standing Ovati-
ons». Ein grösseres Kompliment kann 
dem Künstler nicht gemacht werden. 
Die Konzertbesucher gingen sichtlich 
zufrieden nach Hause.  Not Janett
ie Musikgesellschaft St. Moritz mit dem italienischen Dirigenten Alessandro Pacco sorgte für viel Freude am  
ahreskonzert. Mit der «EngadinOnline»-App kann das Video hinter dem Bild aktiviert werden. Foto und Video: Not Janett
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«Ich möchte die Menschen innerlich berühren»
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Die Künstlerin Hedi-Maria 
 Bauder aus Bever ist eine stille 
Schafferin tiefgründiger Werke, 
die nur selten den Weg an die  
 Öffentlichkeit finden. Am Freitag 
hat sie in St. Moritz ihr neuestes 
Buch präsentiert. In diesem hat 
sie ihren Bildern gleich selbst 
Texte gegenübergestellt.

JON DUSCHLETTA

Hedi-Maria Bauder lebt seit 1980 im äl-
testen Haus von Bever. Einem Haus, so 
die bald 75-jährige Künstlerin, welches 
wie zugeschnitten ist auf sie, ihr Wesen, 
ihre Arbeit und ihre tägliche Meditati-
on «auf der fortwährenden Suche nach 
dem Sinn des Lebens».

Zeichnerisches Talent und den 
Drang, Formen und Farben auf Papier 
zu bringen, haften der im St. Galler 
Rheintal aufgewachsenen Hedi-Maria 
Bauder schon seit Kindesbeinen an. Im 
Vorwort zu ihrem neuen, dem ins-
gesamt vierten Buch, «Kunst im Be-
wusstseinswandel – Bilderreise einer 
Seele», erinnert sie sich an eine, wenn 
auch peinliche Schlüsselstelle aus ihrer 
Kindheit: So stibitzte sie damals ihrer 
Mutter einen Fünfliber aus dem Porte-
monnaie, kaufte sich damit in der Pape-
terie im Städtli einen Malkasten und 
versteckte diesen zu Hause verstohlen 
unter ihrer Matratze. 

Mit Leidenschaft malen
Dieser kleine, innerfamiliäre Aufreger 
hat zwar dazu geführt, dass Bauder Mal-
kasten und Fünfliber beschämt zurück-
bringen musste, nicht aber, dass sie des-
wegen ihren künstlerischen Antrieb 
verloren hätte. Ganz im Gegenteil. «Mit 
Leidenschaft zu malen, um dem Ver-
borgenen Gestalt zu verleihen, war 
schon damals in mir stark vorhanden», 
schreibt sie im Vorwort zum Buch.

Die Kulturhistorikerin Dora Lardelli 
führte am Freitag anlässlich der Buch-
vernissage in der Buchhandlung Schuler 
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ega in St. Moritz einfühlsam in Leben 
nd Werk der Künstlerin ein. Musika-

isch untermalt von Michael Voss am Sa-
ophon sagte Lardelli, Hedi-Maria Bau-
er erkläre im Buch ihre seelischen 
egungen in inhaltlich und ge-
talterisch sorgfältig zusammengestell-
en Sätzen. «Die Suche nach einem tiefe-
en Sinn des Lebens öffnet neue 
imensionen, die sich bis zum Ende des 
uches wie eine grosse Blüte öffnen und 
ntfalten», so Lardelli.

Hedi-Maria Bauders Werk umfasst 
und 900 Bilder. «Mein Werk», sagte die 
ünstlerin, «erzählt eine Geschichte, als 
anzes eine Vision, die aus meiner Sicht 
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nd Wahrnehmung sich irgendwann 
anifestieren muss.» So spirituell und 
editativ ihre Lebens- und Arbeitsweise 

uch ist, Bauder wehrt sich immer wie-
er vehement dagegen, in die Esoterik 
erortet zu werden.

ernissage als Meditationsstunde
berhaupt ist es schwierig, ja gar aus-

ichtslos, Bauders Wirken in irgendeine 
ünstlerische Schublade einordnen zu 
ollen. «Mein Leben ist ein stilles», sagt 

ie gleich selbst und ergänzt: «dement-
prechend auch mein Werk – es ist in 
er heutigen Kunstszene nicht ein-
uordnen». Dora Lardelli formulierte es 
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olgendermassen: «Nun liegt das Werk 
or uns, das inspirierend eine Offenheit 
egenüber sich selbst, ein Zurück-
ommen auf sich selbst, eine meditati-
e Art zu leben darstellt.» 

Und meditativen Charakter kam auch 
er Buchvernissage zu. So nahm sich 
auder immer wieder viel Zeit zwischen 
en Textpassagen, hielt inne und liess die 
uhe wirken, während ihr Lebenspartner 
ansruedi Kupper dann jeweils bedäch-

ig die Bilder auf der Staffelei auswechsel-
e. «Im Atem des Augenblicks sein», 
annte sie diesen Moment des Über-
angs von einem zum anderen Bild und 
ext, «nur so kann man berührt sein».
«Es ist ein Fest für mich, hier und heu-
te mein Lebenswerk in Form dieses Bu-
ches in Händen zu halten», sagte Bauder. 
Das aufwendig gestaltete Buch umfasst 
auf 304 Seiten 27 Themenkreise, darun-
ter «Sehen», welchem sie sich an der 
Buchvernissage ausführlich widmete. 
«Natürlichkeit ist mir wichtig – und ein 
offenes Herz», sagte sie. «Meine Werke 
sollen Resonanz erzeugen und innerlich 
berühren, gerade so, wie sich auch Kin-
der in ihrer Seele berühren lassen.» 
Vom 28. Juni bis 12. Juli sind die Werke von Hedi-
Maria Bauder in der Rimessa Castelmur in Stam-
pa Coltura ausgestellt. Weitere Informationen un-
ter: www.hedi-maria-bauder.ch
edi-Maria Bauder hält während ihrer Lesung in St. Moritz immer wieder inne und lässt Bild und Wort wirken. Hier mit dem Werk «Sonne» aus der Bilderreihe 
Harmonie – Sonnenbilder».    Foto: Jon Duschletta
Auftakt für die «Opera Engiadina»

Die Ende Januar gegründete 
«Opera Engiadina» löst nach 20 
Jahren die «Opera St. Moritz» ab. 
Am Freitagabend hielt Gründer 
Claudio Danuser in Pontresina 
den ersten Vortrag im Rahmen 
des «Opera-Forum» und vermit-
telte einen Überblick auf das 
schweizerische Opernschaffen.

Das Geburtsland der Oper ist Italien. Die 
Mitglieder der reichen Bankiersfamilie 
Medici wirkten an ihrem Hof in Florenz 
im 16. Jahrhundert als Kunstmäzene 
und ermöglichten dem Komponisten Ja-
copo Peri und dem Dichter und Libret-
tisten Ottavio Rinuccini die Ur-
aufführung der «La Dafne» im Jahr 1598. 
Die ersten freistehenden Theaterbauten, 
das «Teatro Olimpico» in Vicenza und 
Sabbioneta wurden von Palladio und 
Scamozzi entworfen und um 1580 und 
1590 fertiggestellt. Den entscheidenden 
Beitrag zur Entwicklung der Oper im 17. 
Jahrhundert leistet hingegen Claudio 
Monteverdi mit seiner für die Herr-
scherfamilie Gonzaga in Mantua kom-
ponierten Oper «L’Orfeo» im Jahr 1607. 

Die Oper in der Schweiz 
«Die Operngeschichte der Schweiz ist 
wenigen bekannt» sagt der Opernsänger, 
Musikwissenschaftler und Herausgeber 
es auf Schweizer Musik spezialisierten 
D-Labels «Musiques Suisses», Claudio 
anuser. «Erst im 20. Jahrhundert erfah-

en Schweizer Komponisten interna-
ionale Aufmerksamkeit», fährt er fort. 
Im 19. Jahrhundert wurden in der 
chweiz kaum eigene Opern produziert, 
ondern Festspiele mit Laiendarstellern 
ufgeführt – also das, was wir mit der 

Opera Engiadina› anstreben, eine Oper 
ürs Volk», erklärt Danuser. Die erste do-
umentierte Opernaufführung in der 
omandie mit auswärtigen Ensembles 

and 1766 im Théâtre de Rosimond in 
enf statt. Dass es aber durchaus auch 

in eigenständiges Musiktheater im 18. 
ahrhundert in der Schweiz gab, zeigte 
anuser seinem Publikum am Freitag-

bend im Rondo in Pontresina.
In reformierten Gegenden war die 
per nicht beliebt (Huldrych Zwingli 

iess zurzeit der Reformation die Orgeln 
us den Kirchen entfernen), hingegen 
ntwickelte sich das musikalische und 
heaterliche Schaffen dank des Jesuiten-
rdens vor allem in den katholischen 
egenden der Schweiz. Im Jahr 1675 

ntstand in Baden der erste Theatersaal 
er Schweiz für Wandertruppen. 1729 
urde der erste Theatersaal in Solo-

hurn gebaut, der noch heute den Kern 
es Stadttheaters bildet. Der Genfer 
ichter, Komponist, Pädagoge und Na-

urforscher Jean-Jacques Rousseau kom-
onierte 1752 das Singspiel «Le Devin 
u Village», das die Geschichte einer 
chäferliebe erzählt und auch pädago-
isch wertvoll den verliebten Frauen 
en Rat erteilt, sich kokett zu verhalten, 
amit der Angebetete bei ihnen bleibt. 
Die erste Mundartoper komponierte 

er Luzerner Franz Joseph Leonti Meyer 
on Schauensee mit der «Engelberger 
alhochzeit». Er hatte in Italien studiert 
nd dort die Opera Buffa kennenge-

ernt. Danuser hatte das Werk bei seinen 
echerchen für die «Musiques Suisses» 

m Archiv des SRF wiederentdeckt und 
chenkte dem Publikum im Rondo eine 
örprobe aus der Oper. Unter vielen 
eiteren Opernkomponisten hob Danu-

er auch Carlo Evasio Soliva hervor. Soli-
a wurde als Sohn einer nach Italien 
usgewanderten Schweizer Chocolatier-
amilie in Casale Monferrato geboren. 
ie Erstaufführung seiner Oper „La testa 
i bronzo“ fand 1816 an der Mailänder 
Scala» statt. Die Oper geht auf das Vor-
ild von Mozarts «Don Giovanni» zu-
ück. Vom aufkommenden Schweiz-

ythos mit der Tell-Sage im 19. 
ahrhundert, liess sich Richard Wagner 
ährend seiner neun Zürcher Jahre in-

pirieren. Er entwickelte hier seinen ger-
anischen Heldenmythos um Siegfried 

nd übernahm die Festspielidee von der 
chweiz. Als erster international beach-
eter Schweizer Opernkomponist gilt 

thmar Schoeck. Er komponierte 1922 
ie Oper «Venus», in der ein Bräutigam 
iner «Venusstatue» im Park verfällt und 
eine Braut dabei vergisst. Zu den erfolg-
eichsten Schweizer Komponisten zählt 
Arthur Honegger. Er vereinte neoklassi-
zistische mit Jazz-Elementen und 
schrieb auch Operetten. 1930 kom-
poniert er «Les Aventures du roi Pau-
sole». Der jüngste international bekann-
te Opernkomponist ist der 1971 in Basel 
geborene Andrea Scartazzini, seine Oper 
«Der Sandmann» wurde 2012 in Basel 
uraufgeführt. Zum Abschluss stellte Da-
nuser noch zwei rätoroma-nische Kom-
ponisten vor: Gion Antoni Derungs mit 
dem «Il cerchel magic» von 1986 und 
Robert Grossmann mit seinem «Il Pre-
sident da Valdei» von 1988. Grossmann 
ist Geschäftsführer der Chesa Planta 
und Botschafter der «Opera Engiadina».

Die Opera Engiadina
Die «Opera Engiadina» wurde am 25. 
Januar diesen Jahres von Danuser und 
seinem Team mit dem Ziel gegründet, 
die «Opera St. Moritz» weiterzuführen. 
Zusätzlich wurde ein «Opera-Forum» 
eingerichtet mit Vorträgen und Be-
gegnungen. Als abschliessendes High-
light findet am 11. und 13. September 
das «Festival Opera Engiadina» statt, 
zwei grosse Opernchorkonzerte mit 
den vereinigten Chören «Opera Engia-
dina» und «Cantalopera», begleitet von 
der Kammerphilharmonie Graubün-
den unter der Leitung von Claudio Da-
nuser.  Sabrina von Elten
Es werden weiterhin erfahrene ChorsängerInnen 
aus dem Engadin gesucht. Für die nächsten Vor-
träge und Proben siehe: www.operaengiadina.ch
laudio Danuser stellt den Engadiner Opernkomponisten Robert Gross-
ann vor.   Foto: Sabrina von Elten
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Hockey-Fest zugunsten des Engadiner Nachwuchses in Zernez

b
C
f
h
C
R
u
S

S
d
A
M

C
A
h

-
E
C
N
d  
D
e
m

Eishockey Nach dem erstmaligen An-
lass im letztem Jahr in Samedan fand am 
Sonntag in Zernez die zweite Ver-
anstaltung zur Förderung des Engadiner 
Nachwuchses statt. Die Idee, den hei-
mischen Regionalclubs, welche von der 
Picke auf für den Nachwuchs sorgen 
und diesen aufbauen, etwas zurückzuge-
H 

  
 

Licht.

09.01.20   10:1
en, hatte der vormalige Spieler des 
dH La Plaiv, Daniel Pita. Seinem Ruf 

olgten auch heuer wieder namhafte Eis-
ockey-Legenden wie HCD-Coach 
hristian Wohlwend, HCD-Sportchef 
aeto Raffainer, der tschechische Star 
nd ex-HCD-Spieler Josef Marha, der 
pieler und Assistenztrainer des EHC 
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Motta Naluns (2142 m)  0°
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t. Moritz Gian Marco Crameri oder an-
ere ehemalige Profispieler wie Reto von 
rx, André Rötheli, Stefano Togni oder 
attia Baldi.
Das Quartett Wohlwend, Raffainer, 

rameri und von Arx gestalteten zum 
uftakt eine halbstündige Trainingsein-
eit mit Nachwuchsspielerinnen und 
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spielern der drei beteiligten Clubs, dem 
HC Samedan, dem HC Zernez und dem 
lub da Hockey Engiadina. Nach einem 
achwuchsturnier fand gab das Legen-
enspiel den krönenden Abschluss. 
abei bezwangen die Legenden den 

ben frisch gekürten 3.-Liga-Gruppen-
eister, den HC Zernez, mit 8:6 Toren. 
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raturen: min./max.
Der Erlös aus den Einnahmen der 
rund 400 Zuschauerinnen und Zu-
schauer, der Festwirtschaft sowie der 
Versteigerung diverser Legenden-
Trikots – jenes von Josef Marha erzielte 
270, jenes von Reto von Arx gar 300 
Franken – kommt dem Nachwuchs der 
drei Clubs zugute.  (jd)
V.l.n.r.: Die Hockey-Legenden (in Gelb) gewinnen das Benefizspiel gegen den HC Zernez mit 8:6 Toren. Eins davon erzielt hier Daniel Pita, der Ideengeber des Anlasses. Christian Wohlwend und Raeto 
Raffainer vom HCD instruieren den Nachwuchs der drei Regionalklubs. Später stehen die Jungen den Legenden Spalier. Christian Wohlwend, André Rötheli und Josef Marha vor dem Spiel, und auch Gian 
Marco Crameri und Reto von Arx geben dem Nachwuchs wichtige Tipps mit auf den Weg. Mehr Fotos mit der «EngadinOnline»-App.                                                                                                                                                      Fotos: Jon Duschletta
G
regor Stähli gewinnt 
Marmottin Trophy
Bob/Skeleton Am Sonntag wurden 
auf der Olympia-Bobbahn St. Moritz-
Celerina die letzten beiden Läufe der 
Marmottin Trophy durchgeführt, dies 
ist ein offenes Vier-Lauf-Rennen und 
wird jeweils eine Rangliste pro Disziplin 
(Monobob, Skeleton, Zweierbob und 
Viererbob) geführt. Bei der Marmottin 
Trophy wird lediglich die Zeit von der 
Wall-Kurve bis ins Ziel genommen. 

Die Ergebnisse: Skeleton: Gregor Stäh-
li setzte sich überlegen mit 3,53 Se-
kunden Vorsprung auf Daniel Mächler 
durch. Auf dem dritten Rang landete die 
Juniorin Sara Schmied. Monobob: Stefan 
Marty liess sich am zweiten Tag den Sieg 
nicht mehr nehmen. Er gewann vor Jim-
my Rüegger und Elia Wyssen. Zweier-
bob: Laurin Zern und Markus Kosok 
(Deutschland) setzen sich gegen ihre 
Landsmänner Nico Semmler und Micha-
el Marnette durch. Auf Rang drei fuhren 
Pascal Iten und Florian Achermann. Vie-
rerbob: Team Ramp-Ritzmann (Simon 
Ramp-Ritzmann, Fabian Wäschle, Oliver 
Heinimann und Markus Markstaller) 
holten sich Gold vor Team Follador (Cé-
dric Follador, Davide Mercuri, Sergio 
Tschenett und Fabio Lemm) und Team 
Baumann (Franz Baumann, Ben Boysen, 
Rolf Märki und Markus Roth) (Einges.)
WETTERLAGE

Die Alpen befinden sich im Bereich einer Westströmung. Diese schickt 
zunächst noch recht milde Luftmassen nach Südbünden. Vom Westen 
her nähert sich aber langsam eine Kaltfront. Sie erreicht die Region in 
der Nacht zum Mittwoch und bringt vor allem frischere Luft mit.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Zunächst etwas Sonnenschein, angenehm mild! Vorerst zeigt sich bei 
hohen Wolkenfeldern noch zum Teil die Sonne. Tagsüber sinkt aber die 
Wolkenuntergrenze langsam ab und die Wolken werden zudem dichter. 
Somit ist am Nachmittag nur noch gelegentlich die Sonne zu erspähen 
und auf den Bergen sind erste Schneeschauer möglich. In den Tälern 
sollte es bis zum Abend weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen 
sind für die Jahreszeit zu hoch und erreichen Werte zwischen etwa 5 Grad 
im Oberengadin und bis nahe 10 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Mit zum Teil lebhaftem Westwind strömen noch recht milde Luftmassen 
heran. Dabei lockern die Wolken vorerst etwas auf. Tagsüber zieht es 
 jedoch zu und manche Berggipfel geraten in dichten Nebel. Zudem steigt 
später am Tag das Schneeschauerrisiko langsam etwas an.


