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 Bianca Gisler Irene Cadurisch  Dario Cologna  Selina Egloff  Nevin Galm

 Talina Gantenbein  Larissa Gasser  Isai Naeff  Sandro Jenal  Stephanie 

 Nadja Kälin  Marina Kälin Anja Lozza  Noe Naeff  Nico Salutt

 Thomas Tumler  Vanessa Kasper  Giuliana Werro  Niclas SteiDaniele Sette
Literatur Im Dezember ist das erste  
Gedichtband von Gabrielle Susan Rüetschi 
erschienen. Sie lebt in Baden und in Scuol 
und lässt sich vorwiegend im Unterengadin 
für ihre Gedichte inspirieren.  Seite 8
Scuol Our da la senda d’aua minerala  
existenta a Scuol s’haja fat quatter nouvas. 
Ellas mainan pro las ot funtanas importantas. 
I’ls contuorns da Scuol sbuorflan  
passa 20 funtanas d’aua forta. Pagina 6
Val Müstair Impressaris ed instituziuns  
da la Val Müstair inserischan per chattar  
persunal suvent in gazettas dal Vnuost.  
Uossa han fat ils Jauers ün’acziun in  
Svizra per chattar nouvs abitants. Pagina 6
Engadiner Wintersportler waren top

v

arini

Jenal

ger
Die Wintersportsaison geht zu 
Ende. Zeit für einen ersten  
Rückblick auf die Resultate  
der Engadiner Sportler. Eine  
erfreuliche Sache. 

RETO STIFEL

In den meisten Wintersportarten sind 
die letzten Wettkämpfe vorbei. Für 
viele Athletinnen und Athleten ste-
hen ausgiebige Materialtests an, bevor 
sie sich nach einem langen Winter ein 
paar Tage Ferien gönnen dürften. 
icht allzu lange wohl, denn das Som-
ertraining steht vor der Tür, und in 

er warmen Jahreszeit wird bekannt-
ich die Basis für den Winter gelegt. 
in Winter, der mit den Olympischen 
pielen in Peking ein ganz besonderer 
erden wird. 
Höchste Zeit, einen kurzen Blick zu-

ückzuwerfen auf das, was die Engadi-
erinnen und Engadiner in der Saison 
020/21 geleistet haben. Das ist ei-
iges, und es zeigt sich rasch, dass ein 

olcher Rückblick nie umfassend sein 
ann und sich auf einige wenige High-

ights beschränken muss. Im Ski Al-
in hat der St. Moritz Daniele Sette 

icher das eine oder andere Aus-
ufezeichen setzen können. Wenn er 
ich für den zweiten Lauf qualifizieren 
onnte, war er dort meistens sehr 
chnell. Bemerkenswert auch das 
omeback von Vanessa Kasper. Nach 

anger Verletzungspause durfte sie ge-
en Ende der Saison wieder ein Welt-
up-Rennen bestreiten und fuhr 
leich in die Punkteränge. Aber auch 
er Nachwuchs ist bereit, wie der Blick 
uf verschiedene Europacup- und FIS-
ennen zeigt. Im Langlauf ist sicher 
ario Cologna zu erwähnen. Der 
ünstertaler steht im Herbst seiner 

arriere, trotzdem sind ihm in dieser 
aison gegen die fast übermächtige 
onkurrenz aus Norwegen und Russ-

and ein Podestplatz und etliche Top-
en-Rangierungen gelungen. Eine 
indrückliche Bilanz. Auch hier steht 
er Nachwuchs bereit, in seine Fuss-
tapfen zu treten. Die Geschwister Kä-
in aus St. Moritz beispielsweise oder 
abrizio Albasini, Niclas Steiger und 
iele mehr sind ein Versprechen für 
ie Zukunft. Im Biathlon sind die 
anz grossen Exploits zwar ausge-
lieben, die Gasparin-Schwestern und 
uch Irene Cadurisch haben sich aber 
ängst im Weltcup etabliert. Mit Nico 
alutt aus Zernez steht ein weiterer 
unger Athlet bereits in einem Kader 
on Swiss-Ski, und wie die Resultate 
n den Schweizer-Juniorenmeister -
chaften gezeigt haben, ist Biathlon 
uch bei der Engadiner Jugend ge-
ragt. Im Skicross ist Talina Ganten-
ein in der Weltspitze angekommen 
it ihren ersten Weltcup-Podest-

lätzen. Auch Snowboarderin Larissa 
asser aus Madulain hat den Knopf in 
ieser Saison so richtig aufgemacht. 
ür den Routinier Nevin Galmarini 
ar es ein behutsamer Weg zurück 
ach seiner Verletzung, er ist konstant 
ute Resultate gefahren, auch wenn es 
icht für einem Podestplatz gereicht 
at. 
Die Redaktion hat sich mit vier 

portlerinnen und Sportlern näher 
ber die zu Ende gegangene Saison, 
ber auch über die Erwartungen für 
ie Zukunft unterhalten. Die Kurz-
orträts von Talina Gantenbein, Ski-
ross, Larissa Gasser, Snowboard Al-
in, Nadja Kälin, Langlauf und 
aniele Sette, Ski Alpin, lesen Sie auf 
en  Seiten 4 und 5
Viele Köpfe, gute Leistungen: Eine Auswahl von Sportlerinnen und Sportlern aus der Region, welche in diesem Winter viel Freude bereitet haben.                              Fotos: Swiss-Ski
Solaranlagen 
ersus Baukultur
Die Sonnenstube Engadin bietet 
nahezu ideale Voraussetzungen 
für solare Energiegewinnung.  
Was aber, wenn Solaranlagen auf  
geschützten Gebäuden geplant 
werden? Zwei Bundesgerichts-
entscheide und ein aktuelles 
Beispiel in Zuoz zeigen, wie  
komplex die Sache dann wird.

JON DUSCHLETTA

Die beiden Urteile des Bundesgerichts 
liegen zwar schon etwas zurück: 2016 
gewichtete das Gericht «den Schutz des 
dörflichen Heimatstils höher ein als die 
Förderung der Solarenergie» und verbot 
den Eigentümern eines Einfamilien-
hauses in der Churer Eisenbahnersied-
lung Stampagarten letztinstanzlich den 
Bau einer Photovoltaikanlage (PV). 

Zwei Jahre später stützt das gleiche 
Gericht einen Rekurs des Zürcher Hei-
matschutz gegen eine Solaranlage auf 
einem inventarisierten Doppelbauern-
haus. Das Zürcher Beispiel zeigt, dass ei-
ne geplante PV-Anlage auf einem in-
ventarisierten Objekt oder in einer 
Dorfkernzone zwingend einer fachlich 
begleiteten Interessenabwägung bedarf 
und «eine ortsbild- und denkmalschüt-
zerische Abklärung benötigt». 

Seither sind verschiedene Leitfäden 
veröffentlicht worden, beispielsweise 
seitens des Schweizerischen Fachver-
bandes für Sonnenenergie Swissolar 
oder des kantonalen Amtes für Raum-
entwicklung (ARE). Richard Atzmüller, 
Amtsleiter des ARE und Kantonsplaner 
sagte auf Anfrage, dass für das 2. Quartal 
des laufenden Jahres mit einer über-
arbeiteten Fassung des Leitfadens für 
Solaranlagen zu rechnen sei. «Diesen er-
gänzen wir mit der Thematik fassaden-
gebundener Solaranlagen auf der Basis 
des teilrevidierten Energiegesetzes und 
den darin formulierten Anforderungen 
an die Wintersolarstromförderung.»

Zudem hat das Bundesamt für Kultur 
2019 die Broschüre «Solarkultur» he-
rausgegeben, welche mögliche Wege 
aufzeigt, wie Gemeinden die Nutzung 
von Solarenergie und Ansprüche an eine 
hohe Baukultur miteinander verbinden 
können. Quintessenz daraus: «Solarener-
gie soll in erster Linie dort produziert 
werden, wo das Potenzial am grössten 
und am einfachsten zu nutzen ist.»

Wie kompliziert die Sachlage werden 
kann, wenn Anforderungen aus der 
Energiegesetzgebung und von Heimat- 
und Denkmalschutz auf ein privates 
Projekt einwirken und dabei gegen-
sätzliche Auffassungen auf Sachzwänge 
und fehlende Umsetzungspraxis treffen, 
zeigt ein Blick nach Zuoz.  Seite 3
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Für regionale Berichte ist 
die Redaktion dankbar.
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Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2021-0016

Parzelle
929

Zone
Zone für öffentlichen und einheimischen
Wohnungsbau

Quartierplan
Palüds Suot Crasta

Objekt
Via Suot Crasta 33

Bauvorhaben
Diverse Änderungen

Bauherr
Uniun Pros d'Islas
Vietta da la Posta 3
7505 Celerina

Projektverfasser
Architekten Poltera
Via Traunter Plazzas 5
7500 St. Moritz

Auflage
06.04.2021
26.04.2021

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 6. April 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) wird folgendes Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Bauherrschaft
Döbeli Kurt
Via Somplaz 10
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Gaudenzi Marchesi Müller Architectura SA
Via Aguagliöls 14
7512 Champfèr

Bauprojekt
Erweiterung Balkon Wohnung Nr. 10 (S51894)
2.OG

Baustandort
Via Somplaz 10

Parzelle(n) Nr.
1260

Nutzungszone(n)
Innere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 06. April 2021 bis und mit
26. April 2021 (20 Tage)

Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

St. Moritz, 01. April 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Celerina/Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Dumanda da fabrica nr.
2021-0017

Parcella
604

Zona
Zona da la vschinauncha

Object
Chesa l’Ovetta
Via Maistra 72

Proget da fabrica
Nouv local per bancomats

Patruna da fabrica
Banca Chantunela Grischuna
Chaschella postala 12
7001 Cuira

Autur dal proget
Brasser Architects ScRL
Cho d’Punt 12
7503 Samedan

Exposiziun 
06-04-2021
26-04-2021

Documantaziun da la dumanda da fabrica
La documantaziun da la dumanda da fabrica es
exposta
ad invista publica düraunt il termin da recuors
a l’uffizi cumünel da fabrica.

Recuors
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltros
infra il termin d’exposizun a la suprastanza
cumünela
da Celerina/Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 6 avrigl 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Celerina/Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:

Dumanda da fabrica nr.
2021-0016

Parcella
929

Zona
Zona per fabrica d’abitaziuns publica ed
indigena

Plan da quartier
Palüds Suot Crasta

Object
Via suot Crasta 33

Proget da fabrica
Divers müdamaints

Patruna da fabrica
Uniun Pros d’Islas
Vietta da la Posta 3
7505 Celerina/Schlarigna

Autur dal proget
Architectura Poltera
Via Traunter Plazzas 5
7500 San Murezzan

Exposiziun 
06-04-2021
26-04-2021

Documantaziun da la dumanda da fabrica
La documantaziun da la dumanda da fabrica es
exposta
ad invista publica düraunt il termin da recuors
a l’uffizi cumünel da fabrica.

Recuors
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun
gnir inoltros infra il termin d’exposizun a la
suprastanza cumünela da Celerina/Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 6 avrigl 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica

Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2021-0017

Parzelle
604

Zone
Dorfzone

Objekt
Chesa l'Ovetta
Via Maistra 72

Bauvorhaben
Neuer Bancomatenraum

Bauherr
Graubündner Kantonalbank
Postfach
7001 Chur

Projektverfasser
Brasser Architekten GmbH
Cho d'Punt 12
7503 Samedan

Auflage
06.04.2021
26.04.2021

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 6. April 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna
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ie Wintersaison neigt sich dem Ende 
ntgegen. Höchste Zeit, allen zu dan-
en, die uns prächtige Skitage im Enga-
in ermöglichen: dem zuvorkommen-
en und umsichtigen Kabinenpersonal, 
em kundenfreundlichen und quali-

ätsbewussten Take-away-Service, den 
lassischen Zwischensaison-Seite 
it, von Mitte April bis Ende Mai I
n oder Frühlingsaktionen zu präs

Zwischen 15. April und
s:  Normalaufl age – Vorta

Grossaufl age – Vortag
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Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12
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Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7
nermüdlichen Pistenfahrzeug- Len -
en den, die uns jeden Tag von neuem 
underschön präparierte Hänge bie-

en und vielen weitere Menschen, die 
um Erfolg beitragen. Ganz herzlichen 
ank!
 Lisa und Mario Piazza, Sils Maria
bieten wir Ihnen 
hre aktuellen Angebote, 
entieren.

 29. Mai 2021
g um 12.00 Uhr
 um 10.00 Uhr
r die Normalaufl age

markt@gammetermedia.ch

rühling

Sonderangebot 
für Sie!

3 für 2

Per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir in Ganzjahresan- 
stellung einen / eine:

Mitarbeiter/-in Werkdienst (100%)
Aufgabenbereiche:
• Unterhalt Gemeindeinfrastruktur
• Winterdienst
• Pikettdienst

Anforderungsprofil:
• Abschluss einer handwerklichen Berufslehre oder langjährige  

 Berufserfahrung
• Sozialkompetenz, Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Selbständige, zuverlässige und präzise Arbeitsweise
• Idealerweise kennen Sie die Region und sprechen Rätoromanisch
• Min. Führerausweis Kat. B (PW)

Wir bieten:
• Verantwortungsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit

Informationen erhalten Sie bei:  
Beat Padrun – Werkmeister, Nat. 078 687 40 20

Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Lebenslauf, Foto und Referenzen bis spätestens 23. April 2021  
unter folgender Adresse ein:
Gemeindeverwaltung Samedan 
Daniel Freitag, Leiter Bauamt 
Plazzet 4, CH-7503 Samedan
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Die angedachte Realisierung 
 einer PV-Solaranlage auf einem 
Heustall im Zuozer Dorfkern 
sorgt für Diskussionen und zeigt 
exemplarisch, wie schwierig es 
ist, Energiewende und Baukultur 
zu vereinen. Ein Paradebeispiel 
für das Konfliktpotenzial zwischen 
ökologischen und gestalterischen 
Zielen. 

JON DUSCHLETTA

Lucian Schucan wehrt sich vehement 
gegen eine auf schwarz und weiss redu-
zierte Diskussion rund um die ange-
dachte Photovoltaikanlage (PV). Er will 
mehr: «Wir fördern mit unserer Initiati-
ve die Nutzung erneuerbarer Energien, 
leisten einen Beitrag zum Klimaschutz 
und ermöglichen Diskussion und Ent-
wicklung einer möglichen Praxis im 
Umgang mit dem Thema und den neu-
en Vorschriften.» Ob Schucan das Bau-
gesuch für die PV-Anlage einreicht, ist 
noch offen. Die Baubewilligung für die 
Umnutzung des bestehenden Heustalls 
in vier Ferienwohnungen inklusive 
neuem Kupferdach liegt aber bereits 
vor. 

Komplizierte Ausgangslage
Vorausgeschickt werden muss, dass Lu-
cian Schucan Mitglied des Gemeinde-
rates von Zuoz ist und für eine allfällige 
Behandlung seines Gesuchs selbst-
redend in den Ausstand treten wird. 
Vorausgeschickt werden muss auch die 
spezielle Situation der gesetzlichen Vor-
gaben: Einerseits möchte der Bund im 
Rahmen seiner Energiestrategie 2050 
den Anteil an Solarenergie auf 20 Pro-
zent erhöhen. Andererseits schreibt das 
neue Bündner Energiegesetz die  
sogenannte «Eigenstromerzeugungs-
pflicht» vor. Heisst, dass ein Teil des 
Energiebedarfs eines Neubaus vor Ort 
auf, am oder im Gebäude selbst erzeugt 
werden muss, wobei die Art der er-
neuerbaren Stromerzeugung frei wähl-
bar ist. Weil es sich beim Stallumbau 
der Familie Schucan um einen bauli-
chen Wechsel «von kalt zu warm» han-
delt, entspricht das Bauprojekt recht-
lich einem Neubau und ist somit der 
Erzeugungspflicht unterstellt.

Vorausgeschickt werden muss auch 
die spezielle und für das Engadin gar ty-
pische personelle Situation im «Fall 
Schucan»: Für den Stallumbau haben 
Schucans das heimische Architekturbü-
ro Klainguti + Rainalter SA engagiert. Ar-
chitekt Gian-Reto Rainalter bewohnt – 
Wand an Wand – das Nachbarhaus der 
Schucans, und Christian Klainguti zu-
sammen mit Rainalter Teilinhaber des 
Architekturbüros und vormals Mitglied 
in der Zuozer Baukommission, weigert 
sich aus grundsätzlichen Überlegungen, 
eine allfällige Baubewilligung für die 
PV-Anlage Schucans zu unterstützen. 
«Bis auf die Frage der PV-Anlage», so 
Schucan, «verstehen wir uns gut».
rchitekt Klainguti ist Mitglied bei der 
achgruppe für Raumentwicklung und 
rchitektur Oberengadin und Umge-
ung FARO. Mitglied dieser ist auch die 
rchitektin und Bauberaterin diverser 
ber- und Unterengadiner Gemeinden, 
engia Mathis aus S-chanf. Zum Stall-

mbau Schucans hat die Bauberaterin 
ereits Stellung bezogen. Die geplante 
V-Anlage war, dem Planungsstand ge-
chuldet, aber bisher noch kein Thema. 
rotzdem machen sich Mathis wie auch 
lainguti in diesem speziellen Fall Sor-
en ums Dorfbild von Zuoz, wie sie in ei-
em Gespräch darlegten. 
Christian Klainguti sagt: «Ich bin der 
einung, dass in Dorfkernzonen Son-

enkollektoren grundsätzlich verboten 
erden sollten.» Und Mengia Mathis, 
ie zusammen mit Simon Salzgeber 
012 einen Schweizer Solarpreis für das 
auseigene Fernwärmenetz und die 

hermische Dach- und Fassadensolar-
nlage erhalten hat, sieht sich vermehrt 
iskussionen ausgesetzt, wie eine im-
er strengere Energiegesetzgebung mit 

en Anliegen von Heimat- und Denk-
alschutz zu vereinbaren ist. «Es geht 
ir ums Differenzieren und darum, ei-

en gemeinsamen Weg zu finden.» So, 
ie das Amt für Energie die Pflicht zur 
igenstromerzeugung durchsetzt, so 
üsste es auch jenen entgegenkommen 

nd Ausnahmen machen, die ihre wert-
olle Fassade zu schützen versuchen 
nd für teures Geld alternative Mass-
ahmen zur energetischen Sanierung 

hrer Liegenschaft umsetzen, so Mathis.
Sie macht sich stark für neue Lösungs-

nsätze wie beispielsweise die Idee, dass 
ich private Hauseigentümer in Solar-
rossanlagen auf Landwirtschafts- oder 
ewerbebauten ausserhalb der Kernzo-
en einkaufen und so ihrer Stromer zeu -
ungspflicht nachkommen könnten. So 
ehr Mengia Mathis die Solarenergie 
uch am Herzen liegt, «aus Sicht der 
auberatung möchte ich etwas Gegen-
ewicht geben zum allgemeinen ‹Solar-
ype› und die allgemeine Meinung rela-

ivieren, dass mit Solar die Welt gerettet 
erden könnte.» Mathis wie auch Klain-

uti appellieren an die Gemeinde -
ehörden, der Kultur Sorge zu tragen 
nd wünschen sich, dass alle Politiker 
nd Politikerinnen eine solche orts- und 
bjektspezifische Beurteilung vornäh -
en, vorab in den Kernzonen: «Zuoz ist 

ines der schönsten Dörfer im Ober-
ngadin, hier erst recht.» 

Einheit der Dächer gibt’s nicht»
uch für Lucian Schucan ist die Schön-
eit von Zuoz unbestritten. Entschlo-

sen geht er ein paar Schritte vors Haus, 
eigt auf das Dach der katholischen Kir-
he Santa Chatrigna, weiter die Via 
’Aguêl hinunter und dann auf die an-
ere Seite in Richtung Mareg: «Wir 
ehen hier im Umkreis von einhundert 

etern Dächer mit Schindelein-
eckung, mit Blech, Kupfer, Ziegel, Eter-
it und sogar Stein. Wenn wir von ei-
em historischen Wert und über ein 
inheitliches Bild diskutieren, dann 
xistiert dieses so nicht, hat so in Zuoz 
ie bestanden.» Sogar das eigene Dach 

ei über die Generationen nachweislich 
it verschiedenen Materialien einge-

eckt worden.
Als Lucian Schucans Eltern das Haus 

n den 1970er-Jahren übernommen ha-
en, brauchten sie noch 12 000 Liter 
eizöl pro Jahr. Eine neue Heizung 

enkte den Verbrauch auf noch 9000 Li-
er «und heute brauchen wir dank Dach-
solation, thermischer Solaranlage und 
nbindung an die Fernwärme noch de-

en 3000 Liter». Die PV-Anlage wäre für 
chucan das letzte Puzzleteil seiner Phi-
osophie, die da lautet: «Je mehr grüne, 
rneuerbare Energie produziert wird, 
esto mehr Konsumenten können da-
on profitieren, und umso grösser wird 
ie Chance, dass irgendwo ein Atom-, 
ohle- oder Gaswerk abgestellt werden 
ann.» Lucian Schucan hält kurz inne 
und ergänzt: «Ich stehe zu meiner libe-
ralen Grundhaltung. Sie bildet die Basis, 
schützt aber nicht vor Eigenverant-
wortung. Ökologisch und liberal zu den-
ken, schliesst sich nicht aus.»
üdansicht des Hauses Schucan in Zuoz mit unterschiedlichen Dachmaterialien, thermischer Solaranlage, Küchenlaube aus den 1940er- und Dachgaube aus 
en 1960er-Jahren sowie dem Heustall, der zu Ferienwohnungen umgebaut werden soll. Das Stalldach soll eine neue PV-Anlage erhalten.  Foto: Jon Duschletta
Von links: Die von der Via d’Aguêl in Zuoz einsehbare Westfassade des circa 1530 erbauten Doppelhauses ist geschützt, der Rest der Liegenschaft gilt als erhaltenswert. Die Besitzerfamilie Schucan sorgt 
sich um den Erhalt des historischen Innenlebens ihres grosszügigen Hauses (Mitte). Das Haus Schucan auf einer alten, undatierten Aufnahme.                                                                                                                     Fotos: Jon Duschletta/z. Vfg
in Zielkonflikt, der eine Interessenabwägung erfordert
In der Dorf- und der Dorfkernzone un-
erliegen sämtliche Energieanlagen der 
aubewilligungspflicht und der obliga-

orischen Bauberatung.» So, wie in Be-
er werden sich, wenn nicht schon er-
olgt, auch alle anderen Gemeinden als 
ollzugsbehörden dem Spagat solarer 
nergiegewinnung und der Bewahrung 
on Baukulturgütern zu stellen haben.

Thomas Schmid, Vorsteher des kan-
onalen Amtes für Energie und Verkehr 
AfE) bestätigt auf Anfrage diesen Wider-
pruch zwischen Schutz und Nutzung: 
Es besteht ein Zielkonflikt, der eine In-
eressenabwägung erfordert.» Zumal die 
orgaben im Raumplanungsrecht sehr 
llgemein gehalten seien. Das Energiege-
etz verlange «nur» bei Neubauten zwin-
end eine Eigenstromerzeugungsanlage, 
folglich gelten bei bestehenden und al-
enfalls auch bei schützenswerten Bau-
en keine gesetzlichen Vorgaben oder ei-
e Pflicht zur PV-Anlage». Das AfE habe 
as Projekt «denkmalsolar» initiiert, 
ber feststellen müssen, dass sowohl die 
auberatungspflicht wie auch die auf-
endige Anpassung der Anlagen, bei-

pielsweise durch farblich ans Dach  
ngepasste Solarpaneelen, die Bauherr-
chaften eher abschrecken und von ei-
er Realisierung einer PV-Anlage ab-
alten würden. 
Der Schweizer Heimatschutz stellt 

ich seinerseits auf den Standpunkt, dass 
er Solarenergie zwar die Zukunft ge-
höre, die Förderung aber nicht leichtfer-
tig Werte zerstören dürfe, die die Vergan-
genheit des Landes und Identität in sich 
tragen. So solle Solarenergie dort gezielt 
gefördert werden, wo die grössten Poten-
ziale und die kleinsten Konflikte be-
stünden. 

Simon Berger leitet die kantonale 
Denkmalpflege. Er schreibt auf Anfrage, 
es gehe darum, dass man in hochsen-
siblen Bereichen oder bei einem ge-
schützten Haus nicht einfach machen 
könne, was man wolle. Da brauche es 
immer die Beurteilung einer Fachstelle, 
der Denkmalpflege oder der Baubera-
tung vor Ort. Zum Schluss sei es  
Sache der Gemeinde als Bewilligungs-
instanz, alle Interessen zu berücksich-
tigen, diese gegeneinander abzuwägen 

nd eine Entscheidung zu fällen. Berger 
legt Wert darauf, dass die Denkmalpflege 
im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 
die fachlichen Interessen vertrete, Orts-
bilder oder Gebäudesubstanz verteidige 
und solche auch beurteile, weshalb es 
unfair sei, letztlich der Denkmalpflege 
die Schuld zuschieben zu wollen. Laut 
Bundesstatistik standen 2016 in der-
Schweiz lediglich sechs Prozent aller Ge-
bäude unter Schutz. Gerade bei Engadi-
ner Gemeinden habe man aber die 
Erfahrung gemacht, dass zunehmend er-
kannt würde, wie unberührte Dachland-
schaften mit ein touristisches Potenzial 
darstellten, so Simon Berger.  (jd)
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Daniele Sette, Ski Alpin
Nur zwei Hundertstelsekunden fehlten 
Daniele Sette im letzten Rennen der Sai-
son für den Sieg. An den Schweizermeis-
terschaften in St-Luc führte der St. Mo-
ritzer nach dem ersten Riesenslalomlauf 
mit grossem Vorsprung. Doch der reich-
te nicht ganz. Auf einer immer weicher 
werdenden Piste wurde Sette von Justin 
Murisier ganz knapp abgefangen und 
auf den zweiten Rang verdrängt.«Vor 
dem Rennen hätte ich klar Ja gesagt zu 
einem zweiten Platz an den Schweizer-
meisterschaften», sagt Sette. Aber so wie 
das Rennen dann gelaufen sei, mit über 
einer Sekunde Vorsprung aus dem ers-
ten Lauf auf Murisier, sei er mit seiner 
Leistung eben nicht ganz zufrieden. «Im 
Moment fühlt es sicher eher so an, dass 
ich Gold verloren und nicht Silber ge-
wonnen habe.» Die ihm nicht behagen-
de weiche Piste braucht er nicht als Aus-
rede. «Zwar liegen mir schwere, steile 
und eisige Pisten viel mehr, aber in St-
Luc habe ich meine beste Leistung im 
zweiten Lauf einfach nicht abrufen kön-
nen.»

Rückblickend sagt Sette, sei es eine 
Saison gewesen, in der ihm oft nur ein 
paar Hundertstel gefehlt hätten. Beim 
grossen Klassiker in Adelboden zum 
Beispiel, fehlten Sette im zweiten Ren-
nen zwei Hundertstel für den zweiten 
Lauf. Mit seinen Leistungen über die 
gesamte Saison gesehen ist Sette aber 
im Grossen und Ganzen zufrieden. Von 
den Resultaten her sei es seine bisher 
beste gewesen. «Ich konnte zeigen, was 
ich drauf habe. Aber mir fehlte etwas 
die Konstanz und manchmal ein wenig 
das Rennglück.» 

Schon im Auftakt-Rennen in Sölden 
auf einem anspruchsvollen Hang 
kurvte Sette auf den guten 20. Rang. 
Und beim zweiten Riesen in Bansko zir-
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elte der Engadiner an seinem 29. Ge-
urtstag im zweiten Durchgang einen 
ahren Traumlauf in den Schnee und 

uhr mit Laufbestzeit auf den elften 
chlussrang. «Da ist auch eine gehörige 
ortion Wut in mir mitgefahren», er-

nnert sich Sette. Im ersten Rennen in 
ansko habe nämlich gar nichts funk-

ioniert. Da sei er nur so über die Piste 
erutscht, habe gar keinen Grip gehabt. 
ür das zweite Rennen hat er sein Mate-
ial geändert und einen anderen Ski ge-
ommen. «Mir ist damit mit dem 23. 
ang ein solider erster Lauf gelungen, 
nd das gab mir das nötige Selbstver-

rauen für den Angriff im zweiten 
auf.» Vor zwei Jahren sah Settes Ge-
urtstag ganz anders aus, als er bei ei-
em Europacup-Rennen nach dem ers-

en Lauf in Führung liegend, doch 
atsächlich im letzten Tor einfädelte 
nd so den Sieg vergab. Daran habe er 

ange zu knabbern gehabt. 
Wie sehr hat der Rennfahrer die we-

en Corona fehlenden Zuschauer ver-
isst? «Die fehlten mir sehr. Es etwas 

anz anderes, wenn man vor 50 000 be-
eistert jubelnden Skifans in den Ziel-
ang in Adelboden reinfährt als nur vor 
in paar Fernsehkameras.» Und wegen 
ll der Corona-Massnahmen habe ihm 
uch etwas der Ausgleich zum Spitzen-
port gefehlt. «Ich unternehme gern et-
as mit meinen Kollegen oder gehe 

um Essen. Das fiel alles weg.» In den 
ächsten Tagen stehen noch ein paar 
kitests an, und danach will Sette sich 
wei Wochen Ferien gönnen und «mal 
bschalten», bevor er «sehr motiviert» 
as Training für die nächste Saison in 
ngriff nimmt. Das Ziel bleibt gleich: 
ie Saison mindestens unter den Top 
0 der Riesenslalom-FIS-Punkte-Welt-
angliste beenden. Diese Saison hat er 
as mit Rang 31 knapp verpasst.  (dz)
D

aniele Sette mit der Silbermedaille, die er an den Schweizermeisterschaften gewonnen hat. Zwei Hundertstel  
ehlten zum Gold.   Foto: Daniel Zaugg
.. und jetzt ab in die Spitzensport-RS
Nadja Kälin, Langlauf
Mit einem letzten Rennen im Swiss-Cup 
geht für die St. Moritzerin Nadja Kälin 
eine lange und erfolgreiche Saison zu 
Ende. «Ich bin mit der Saison zufrieden 
und konnte mich im Vergleich zum 
Vorjahr in allen Bereichen und Dis-
ziplinen auch verbessern», bilanziert 
die bald 20-jährige Langläuferin. Wenn 
auch in kleinen Schritten, wie sie nach 
einer kurzen Pause anfügt. «Ich denke, 
ich bin auch im Sprint einen Schritt 
weitergekommen, obschon dies nicht 
meine beste Disziplin ist.»

Während sie über die Langdistanz-
rennen, meist über 7,5 Kilometer, aber 
immer auch wieder über 10, 15 und neu 
sogar über 30 Kilometer unbeschwert 
laufen kann, hadert sie noch etwas mit 
dem Sprint. Hier weniger mit den Aus-
scheidungsläufen im Kampf, eins zu 
eins gegen ihre jeweiligen Gegne-
rinnen, sondern mit dem Prolog, «dem 
Qualifikationsrennen gegen die Uhr».

Nadja Kälin trainiert im C-Kader U20 
von Swiss Ski, oft alleine und gelegent-
lich mit Engadin Nordic und hat ihre 
Saisonvorbereitung und auch ihren 
Formstand auf den eigentlichen Höhe-
punkt ausgerichtet, die Junioren- und 
U23-Weltmeisterschaft, welche im Feb-
ruar in Finnland stattfand. Ansonsten 
läuft sie die Rennserie des COC Alpen-
cups, und wenn’s terminlich passt, 
auch jene des Swiss-Cups. An den 
Schweizermeisterschaften in Sedrun 
startete sie im 30-Kilometer-Distanz-
rennen erstmals im Elite-Feld der Da-
men. «Eine coole Erfahrung, vor allem 
auch, weil das Feld der Teilnehme-
rinnen grösser war als bei den Junio-
rinnen.» 

Vor einem Jahr hat sie die Matura ab-
geschlossen und konzentriert sich seit-
her nicht zuletzt dank der Unterstüt-
ung seitens der Sporthilfe, ihres 
opfsponsors, der Schreinerei Romin-
er Pontresina, der Gemeinde St. Mo-
itz und natürlich auch ihren Eltern, 
ollumfänglich auf den Sport. «Im 
pril beginne ich die 18 Wochen dau-
rnde Spitzensport-RS in Magglingen.» 
eben den zusätzlichen Einkünften 

chätzt sie, dass dort nach den fünf Wo-
hen Grundausbildung hauptsächlich 
rainings auf dem Einsatzplan stehen. 

Die amtierende Juniorinnen-Staffel-
eltmeisterin von Oberwiesenthal hat 

eiterhin grosse Ziele: «Nächste Saison 
offe ich, die Qualifikation für die 
23-WM zu schaffen, dort im Damen-

eld mitlaufen und mithalten zu kön-
en.» Ferner möchte sie erste Weltcup-
unkte sammeln und den Traum von 
en nordischen Weltmeisterschaften 
nd vor allem den Olympischen Winter-
pielen von Milano Cortina 2026 weiter-
räumen. Ehrgeizig genug ist sie, keine 
rage: «Ich weiss, wenn ich nicht alles auf 
ie eine Karte setze, dann wird es sehr 
chwierig, etwas zu reissen und meine 
iele zu erreichen.»

Die RS dauert bis August, dann stehen 
rste Trainingslager und bald schon wie-
er die nächste Saison an. Zeit genug, 
ich die Resultate der zu Ende gehenden 

intersaison 2020/21 in Erinnerung zu 
ufen: Sechste im Einzelrennen und 
ierte in der 4 x 3,3-Kilometer-Staffel an 
en Junioren-   und   U23-Weltmeister -
chaften im finnischen Vuokatti, Zweite 
m Einzelrennen und Erste im Verfol -
ungsrennen an den Schweizermeister-
chaften in Sedrun in der Kategorie U20 
owie jeweils Dritte im Sprint U20 und 
m Teamsprint zusammen mit ihrer jün-
eren Schwester Marina. Und erst kürz-

ich erkämpfte sie sich drei Podestplätze 
m Finale des Continental Cups im slo-

enischen Pokljuka.  (jd)
 ie bald 20-jährige Nadja Kälin startet für den Ski Club Alpina St. Moritz.   Foto: Jon Duschletta
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Talina Gantenben, Skicross
Angesprochen auf ihre grössten Erfolge 
in dieser Saison muss die Skicrosserin 
Talina Gantenbein nicht lange über-
legen. Ihr erster Weltcup-Podestplatz 
überhaupt im Dezember in Arosa. «Das 
war sicher der Auslöser dafür, dass die 
Saison insgesamt so gut verlaufen ist», 
sagt sie. Mit dem vierten Rang an den 
Weltmeisterschaften im schwedischen 
Idre Fjäll zum Beispiel. «Auch wenn ich 
zuerst enttäuscht war, eine Medaille 
verpasst zu haben, gab es mir die Be-
stätigung, dass ich am Tag X bereit sein 
kann.» Das war nicht immer so. Vor al-
lem in der Saison 2019/20 blieb sie oft 
in der Qualifikation hängen, weil sie in 
den entscheidenden Momenten zu we-
nig ruhig und fokussiert war. Im men-
talen Bereich konnte sie vor allem 
während der Spitzensport-RS einen 
wichtigen Schritt nach vorne machen. 

Physisch war Talina Gantenbein, die 
zuerst Skirennfahrerin war und erst 
2015 zum Skicross wechselte, immer 
schon stark. Kraft, Schnellkraft, Aus-
dauer, Koordination, das stimmt bei 
der 22-Jährigen, die sehr polysportiv 
ist. Das mag zum einen an den guten 
Genen liegen, die sie mitbekommen 
hat, zum anderen an ihrer Einstellung. 
«Ja, ich trainiere gerne, auch im Som-
mer, wo ich die Basis lege für den Win-
ter», sagt sie. Im Skicross, dem Kampf 
Frau gegen Frau, sind Zusammenstösse 
und Stürze keine Seltenheit. «Auch ich 
stürze, aber weniger als die anderen», 
sagt Gantenbein, die in Scuol geboren 
und aufgewachsen ist, in Ftan das 
Sportgymnasium absolviert hat und 
heute in Davos lebt. Von schweren Ver-
letzungen an Knie oder Schulter blieb 
sie bisher verschont, in der Saison 
2018/19 hatte sie aber mit Hirnerschüt-
terungen zu kämpfen.
D
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hr ist in diesem Winter auch bewusst 
eworden, dass sich der Körper meldet, 
enn etwas nicht stimmt. So viel wie in 
ieser Saison ist sie noch nie gefahren. 

m Europacup, im Weltcup und das im-
er über drei Läufe bis in den kleinen 

der den grossen Final. «Das war mich 
ine neue Situation, körperlich aber 
uch mental.» Nach den Weltmeister-
chaften gab es im Weltcup noch einen 
ierten Rang auf der Reiteralm, dann 
ar es vorbei mit den Top-Ten-Platzie-

ungen. Zum Saisonschluss in Veyson-
az wurde sie noch 9. «Die Rennen in 
eorgien und Russland waren zäh, der 
örper hat sich bemerkbar gemacht, 
ental war ich etwas müde.» Erstaunt 

at sie das nicht, und erfahrenere Ath-
etinnen haben die gleichen Erfah-
ungen gemacht. «Der Körper muss zu-
rst lernen, mit einer solchen Belastung 
mzugehen. Davon werde ich nächste 
aison sicher profitieren können», ist 
antenbein überzeugt. 
Noch ist diese weit weg. In dieser Wo-

he stehen für Talina Gantenbenin Ski- 
nd Materialtests an, Ende Mai dann 
ie Prüfungen für die Berufsmaturität. 
uf diese bereitet sie sich zurzeit in-

ensiv vor. Dazwischen muss aber auch 
eit bleiben um runterzufahren, Freun-
e zu treffen, oder Skitouren zu unter-
ehmen.
 Sportlich ist ihr Fokus im kommen-

en Winter voll und ganz auf die Olym-
ischen Winterspiele in Peking gelegt. 
018 durfte sie bereits Olympialuft 
chnuppern und erreichte einen be-
chtlichen 12. Rang. Die Erfahrungen, 
ie sie dort zusammen mit dem Welt-
up-Team sammeln durften, waren und 
ind für ihre weitere Karriere wichtig. 
kicrosserin Talina Gantenbein ist diese 
aison in der Weltspitze angekommen, 
m dort zu bleiben.  (rs)
 

L
z

alina Gantenbein ist in dieser Saison durchgestartet.    Foto: Swiss-Ski, Stephan Boegli
er harte Weg zurück in den Profisport
Larissa Gasser, Alpin-Snowboard
Auf ihrer Homepage beschreibt sich die 
23-jährige Snowboarderin aus Madu-
lain als «Lebenskünstlerin», wobei das 
beinahe eine Untertreibung dafür ist, 
was sie erlebte. Bei der Junioren-WM in 
Tschechien im 2017 zog sie sich am 
zweiten Renntag bei einem Sturz eine 
schwere Kopfverletzung zu. «Ich bin 
mit dem Hinterkopf auf einer Eisplatte 
aufgeprallt. Nach eingehenden Unter-
suchungen in der Schweiz hat sich he-
rausgestellt, dass mein vegetatives Ner-
vensystem, verursacht durch den 
Aufprall, beschädigt worden war». 

Über Monate hinweg erkannte sie 
niemanden mehr – weder Familie noch 
Freunde oder Teammitglieder. Dieser 
Zustand wurde extrem belastend für 
sie: «Wenn ich zum Beispiel beim Ein-
kaufen war und mich jemand grüsste, 
der mich kannte, habe ich es mir nicht 
anmerken lassen, dass ich diese Person 
nicht erkannte.» Aber nicht nur, dass 
ihre Freunde und Familie wie Fremde 
für sie waren und sie selbst einfache Be-
wegungsabläufe neu erlernen musste – 
sie bemerkte auch Gefühlsverände -
rungen an sich: «Ich habe keinerlei Em-
pathie mehr empfunden. Wenn ich ei-
nen Film oder eine Serie geschaut habe, 
konnte ich mich nicht mehr hineinver-
setzen. Auch gegenüber meiner Familie 
habe ich wenig gefühlt, was normaler-
weise gar nicht meine Art ist.» Sie muss-
te wieder lernen, ihre Gefühle neu ein-
zuordnen und wahrzunehmen. Etwas, 
dass sie ohne ihre Mentorin, der Unter-
stützung ihrer Familie und Freunde, ih-
res Konditionstrainers, einer konse -
quenten Rehabilitation mit Physio- 
und Aufbautherapie und ohne ihren 
starken Willen nicht geschafft hätte. 
Ihr Ehrgeiz bis zur nächsten Saison wie-
der Rennen zu fahren war klar de-
iniert. «Die erste Saison nach dem Un-
all bin ich einfach nach Gefühl 
efahren und habe gar nicht gross über-

egt. Aber ich konnte gar nicht an 
einer Technik arbeiten, dies liess der 
esundheitszustand meines Ner ven -

ystems nicht zu. Der Grund weshalb 
ch weitergefahren bin, war das Ziel, 

ieder ein lebenswertes Leben zu ha-
en. Dem Profisport habe ich deshalb 
iel zu verdanken.» Das hat sie erreicht, 
enn mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit 
ntschied sie die diesjährige Euro -
acup-Gesamtwertung für sich, plat-
ierte sich Anfang März beim Weltcup 
n Rogla auf dem sechsten Platz als 
weitbeste Schweizerin und befindet 
ich momentan auf dem sportlichen 
öhepunkt ihrer bisherigen Karriere. 

ie selbst bewertet ihre Leistung als zu-
riedenstellend. «Es war eine sehr schö-
e und eine spannende Saison und es 
ar leistungstechnisch eine kon-

inuierliche Steigerung zu beobach -
en.» 

Ob sie den Sprung in das A-Kader 
chafft, steht zwar noch offen, aber die 
ngadinerin hat ein gutes Gefühl: «Die 
edingungen für einen Aufstieg in das 
-Kader habe ich bereits erfüllt, aber 

etzt gilt es dennoch den Mai ab-
uwarten, bis die offizielle Selektionie-
ung des Swiss Snowboard-Verbands 
erkündet wird.»

Und trotz des mühsamen Weges zu-
ück in die Normalität zieht sie auch 
ositives aus dem Schicksalsschlag. 
Ich habe dadurch enorm viel gelernt, 
esonders auf mentaler und mensch-

icher Ebene.» Nun freut sie sich auf die 
ommende Saison und blickt auf 
lympia. «Wir haben ein extrem star-

es Schweizer-Frauenteam, die Qualifi-
ation wird nicht einfach. Aber ich 
offe natürlich, dass es klappt.» (dk)
arissa Gasser hat schon einiges erlebt: Nach einem schweren Unfall vor vier Jahren kämpfte sie sich an die Spitze 
urück.    Foto: Miha Matavz
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Reposiziun da l’aua minerala cun nouvas sendas
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Our da la senda d’aua minerala 
existenta a Scuol s’haja fat 
quatter nouvas. Ellas mainan pro 
las ot funtanas importantas. I’ls 
contuorns da Scuol sbuorflan 
passa 20 funtanas d’aua forta.

Ün dals gronds s-chazis da la regiun tu-
ristica Engiadina Scuol sun las diversas 
funtanas d’aua minerala. Per render at-
tent plü ferm a quista sporta ch’otras re-
giuns nun han, d’eira gnü lantschà da 
l’on 2017 il proget turistic da reposi- 
ziunar l’aua forta. Ün intent es da 
mantgnair ils lös istorics sco las büvet-
tas o ils inchaschamaints da las funta-
nas. Il turissem regiunal culla directura 
Martina Stadler e la manadra dal proget 
Yvonne Schuler han intant realisà plüs-
sas masüras. La Fundaziun Pro Aua Mi-
nerala (PAM) es eir da la partida pro 
quists progets.

Quatter impè d’üna senda
Sün üna distanza da ses kilometers  
sbuorflan illa regiun da Ftan, Scuol, Ta-
rasp e Sent passa 20 funtanas d’aua mi-
nerala. Lur fuormaziun es pussibla per-
vi dal fenomen da la fanestra geologica 
d’Engiadina Bassa chi tendscha da  
Giarsun fin a Fuond i’l Tirol dal nord. 
Per render plü cuntschaintas las funta-
nas vaiva la PAM avant ons realisà üna 
senda d’aua minerala. «Quista senda te-
matica d’eira fich lunga», s’algorda Ger-
hard Hauser, il president da la PAM, ed 
agiundscha, «i nu d’eira pussibel da tilla 
chaminar in ün di.» Uossa s’haja fat 
landroura quatter differents tragets chi 
mainan pro las funtanas importantas. 
«Il cumün da Scuol ha miss ad ir parts 
da las sendas», manzuna’l. I s’ ha rim-
plazzà las veglias tablas d’infuormaziun 
cun nouvas. Lapro s’haja güsta adattà 
las indicaziuns dal cuntegn da las auas 
mineralas cullas valurs actualas.

Da trais fin desch kilometers
«Nus vain pudü tour in funcziun las 
nouvas sendas», uschè Gerhard Hau-
ser. Las quatter sendas mainan pro las 
r
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t las plü importantas funtanas sco 
uella dal Lischana, Clozza, Sotsass, Vi 
 la Carola. Pro la funtana da Sotsass as 
ezza per exaimpel amo restanzas d’ün 
out, quai chi d’eira üna jada ün pavil-
on. Ils singuls tragets han üna lun- 
hezza da bundant trais fin desch kilo-
eters. La plü cuorta spassegiada es la 

ita da bügls tras Scuol. «Üna part da 
s
ü
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uot il proget sun ils pösts cun infuor-
aziuns sper ils bügls a Scuol ingio chi 

ula aua minerala our dals chüerns», 
isch Gerhard Hauser. Quists pösts 
’eiran gnüts montats l’on passà e sun 
nüts allontanats cuort avant l’in-
iern. «Per la stagiun da stà vegnan 
uels darcheu installats.» Plünavant 
un planisadas ulteriuras inscenaziuns 
per render amo plü visibel las funtanas. 
«Ün’idea es da far üna senda da per- 
scrutaziun pels uffants.»

La particularità da l’aua forta
Las auas fortas, o l’aua minerala, da  
Scuol e contuorns sun auas cun üna mi-
neralisaziun fich ota. Uschè ha la fun- 
tana da Luzius üna mineralisaziun da 
17 000 milligrams pro liter. Da l’on 
1369 s’haja documentà la prüma jada 
quist’aua particulara. Las funtanas han 
procurà pel svilup turistic in Engiadina 
Bassa. Avant passa 150 ons ha cumanzà 
a Scuol, Vulpera e Tarasp il turissem da 
cura e da far bogns. Quist trend ha dürà 
fin cuort avant la Seguonda guerra 
mundiala. (fmr/afi)
na da las nouvas tablas lung las sendas d’aua minerala. Il vout pro la funtana da Sotsass es la restanza d’ün pavigliun.  fotografias: Yvonne Schuler/Claudio Deguati
Culla spranza da chattar nouvs abitants
E

Impressaris ed instituziuns da  
la Val Müstair inserischan per 
chattar persunal suvent in  
gazettas dal Vnuost. Ils vaschins 
da la Val tuornan la saira davo 
lavur però darcheu sur cunfin.

D’incuort es cumparü illa gazetta gri-
schuna Südostschweiz üna seria d’inse-
rats per plazzas da lavur in Val Müstair. 
Sper quel d’eira eir amo ün inserat da la 
presidenta cumünala Gabriella Binkert 
Becchetti: In quel ha’la preschantà la 
Val Müstair «sco lö da lavur attractiv 
cun buna qualità da vita eir per gnir ad 
abitar». L’idea d’inserir cumünaivel-
maing vaiva ella gnü cun leger il 
Vinschgerwind, üna da las gazettas dals 
vaschins i’l Vnuost.

A favur da la populaziun
«Daspö schner constat eu adüna dar-
cheu chi sun inserats illas gazettas da 
nos vaschins tirolais per plazzas da la-
vur in Val Müstair», disch Gabriella 
Binkert Becchetti. Ch’ella inclegia 
quai, cha la regiun douvra ils fronta-
liers, ils impiegats chi vegnan a lavur 
sur cunfin. «La problematica es però 
cha quels tuornan la saira darcheu a 
chasa our il Vnuost», manzun’la, «els 
nu vegnan ad abitar cun lur famiglias 
in Val Müstair.» Perquai ha’la discur- 
ü culs inserents e’ls fat la proposta 
ad inserir per persunal eir illas gazet-

as indigenas, las grischunas e la Po- 
ta Ladina. «L’intent d’eira da provar 
a chattar persunal eir in Svizra», de- 
lera ella, «schi füssan persunas chi 
nissan qua culla famiglia füss quai a 
avur da tuot nossa società.» Cun in-
erir cumünaivelmaing as vaiva amo 
n oter böt.

Plazzas interessantas illa regiun»
Nossa finamira d’eira da muossar quan-
as bunas plazzas da lavur chi dà in Val 

üstair», cuntinuescha Gabriella Bin-
ert Becchetti, «in nossa pitschna regiun 
vaina plazzas da lavur fich interessantas, 
pro’l cumün ed i’l turissem, ma eir pro’l 
Center da sandà regiunal, pro’l Parc da 
natüra Biosfera Val Müstair e pro las fir-
mas chi sun per part activas sün tuot il 
muond.» Chi d’eira implü il böt da ren-
der attent als interessents per quistas 
plazzas eir als avantags cha’ls abitants da 
la Val Müstair hajan: «Nus vain üna bu-
na qualità da vita in Val, la cuntrada es 
intacta, i s’ha qua ün ospidal, las classas 
in scoula sun relativmaing pitschnas ed 
amo oter plü.» Binkert Becchetti accen-
tuescha chi douvra però eir in avegnir 
persunal ester: «Sainza il persunal da 
chüra d’utrò per l’ospidal e la dmura 
d’attempats a Sta. Maria e per l’hotella-
ria in Val Müstair nu gessa.» (fmr/fa)
l Center da sandà Val Müstair spordscha la pussibiltà d’imprender differents mansters.  fotografia: Flurin Andry
ir plazzas da giarsunadi

Actualmaing tschercha il Center da 
sandà da la Val Müstair üna o ün meidi 
sco eir giuvenils per far il giarsunadi 
d’assistentA da sandà e fats socials ed 
impiegà o impiegada specilisada pella 
sandà. L’Hotel Helvetia tschercha per-
sunal per differentas funcziuns. Il cu-
mün svessa tschercha ün silvicultur da 
revier. «Lura vain libra üna plazza causa 
pensiunamaint pro l’uffizi tecnic cu-
münal», disch la presidenta cumünala 
Gabriella Binkert Becchetti, «e terza 
tscherchaina üna o ün collavuratur per 
l’administraziun cumünala.» Quella 
persuna sto savair eir rumantsch. «Pel 
silvicultur o il collavuratur da l’uffizi 
tecnic nun es savair rumantsch üna 
cundiziun, i füss però giavüschabel cha 
tuots füssan pronts dad imprender la 
lingua da la Val Müstair.» (fmr/fa)
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lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Bagnera 
198, Telefon 081 861 60 60.

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht 
derjenigen, die an ihn denken.

Wir sind sehr traurig, Du wirst immer in unseren Herzen sein.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 

Schwiegermutter, Nona und Urgroßmutter

 

Amelia Crastan geb. Semadeni
28. Januar 1934 bis 29. März 2021

In liebevoller Erinnerung
Cla & Claudia mit Fadri und Seraina
Gian Duri & Claudia mit Anna und Ladina
Madlaina & Peter mit Sabrina
André & Saskia mit Lio

Traueradresse:
Cla Crastan
Bagnera 196
7550 Scuol

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.
Zum Dank für die Betreuung und Begleitung unserer Nona gedenke man der Spitex, 
PC-85-158-826-1
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«Oh dass da Berge sind»
zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem Tief 
 in einer kräftigen Nordwestströmung. Dabei wurde das 
cht von einer Kaltfront überquert. Hinter der Front errei-
te, nur mässig feuchte Luftmassen den Alpenraum.

ADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

weststau im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! 
ngt von Norden her gegen die Südbündner Täler. Dabei 
n bei einem wechselnd bewölkten, teils aufgelockerten 
die Sonne. Es können sich am Nachmittag dann auch 
, unergiebige Schneeschauer ins Wettergeschehen mi-
dtälern lockern die Wolken mit einem lebhaften, teils 
 hingegen auf. Die Sonne kommt wiederholt zum Zug, 
hlav. Zudem bleibt es in den Südtälern auch trocken.

n zum Piz d’Err geraten die Berge im Tagesverlauf wieder-
nen Wolkenstau mit zeitweilig leichtem Schneefall. Süd-
 die Gipfel mit böigem Nordföhn hingegen oftmals frei, 
er Grenze zu Italien scheint häufig die Sonne.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

N S – 28°

  – 20°

  – 11°

°C

–    8
 0

°C

–    7
 7

°C

–    6
 13

°C

–    14
– 6

°C

–    14
 1

°C

–    12
 3

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Digitalisierung 
«Engadiner Post»

Gehen Sie auf  
www.engadinerpost.ch/ 
digitalisierung

Ausgabe als  
PDF downloaden  
oder drucken

WWW.ENGADIN..CH/...
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Suche nach  
Name oder Begriff 
Anfang Dezember ist das erste 
Gedichtband von Gabrielle  
Susan Rüetschi erschienen. Sie 
lebt in Baden und in Scuol und 
schreibt vorwiegend im  
Unterengadin. Für den Frühling/ 
Sommer ist der zweiten Band  
zur musikalischen Lesung  
«Kaleidoskop Wasser» geplant. 

NICOLO BASS

«Im dunklen Licht des nächtlichen 
Himmels ist alles möglich und sin-
gend», schreibt Gabrielle Susan Rüet-
schi in einem ihrer Gedichte. Sie ist in 
Montreal geboren und in der Region 
Baden aufgewachsen. Heute lebt sie in 
Baden und im Unterengadin und 
schreibt vorwiegend in Scuol. Angeregt 
durch verschiedene Auslandreisen und 
ausgedehnte innere und äussere Rei-
sen, ist die Sprache und insbesondere 
das Schreiben ihre grosse Leidenschaft. 
Sie lässt sich von der Natur inspirieren, 
insbesondere im Engadin. Seit über 20 
Jahren verbringt sie ihre Ferien im Un-
terengadin. Vor einigen Jahren wurde 
das Schreiben zu ihrer Hauptbeschäfti-
gung, um dem Drängen nach Ausdruck 
in der Sprache mehr Raum zu geben. 
Seitdem ist auch Scuol ihre zweite Hei-
mat, und sie verbringt viel Zeit im Un-
terengadin. «Ich habe einen starken Be-
zug zum Unterengadin, und ich 
schreibe ausschliesslich in Scuol», sagt 
die Dichterin. Hier findet sie die nötige 
Ruhe und Inspiration, um ungestört 
dichten zu können. Ihre Gedichte be-
schreiben ein Bild, einen Moment in 
der Natur, und die Hingabe und Fas-
zination lässt etwas aufscheinen, was 
vorher nicht erkennbar war. 

«Die Zeit bleibt stehen ...
Seit 2017 organisiert Gabrielle Susan 
Rüetschi regelmässig musikalische Le-
sungen mit eigenen Texten im Engadin 
und in der übrigen Schweiz. Dabei wird 
sie von der Violinistin Clarigna Küng 
musikalisch begleitet. «Meine Gedichte 
leben vom Klang», sagt Rüetschi. Ihre 
Gedichte wirken noch stärker, wenn sie 
laut vorgelesen werden, und in Symbio-
se mit der Violine werden die Augenbli-
cke lebendig. Nach «Oh dass da Berge 
sind» (2017/18) und «Taimpras da l’aua 
– Wasserprägungen» (2019) ist «Kalei-
doskop Wasser» das dritte Programm 
einer musikalischen Lesung. Wasser als 
Element der Natur, Wasser in seiner 
Wirkung auf den Menschen und Was-
ser als Spiegel menschlicher Emotion 
und Entwicklung, ist das Thema der Ly-
rik und Kurzprosa in diesem Pro-
gramm. Eine musikalische Lesung mit 
ihren Texten in Sent ist schon zweimal 
wegen der Corona-Pandemie verscho-
ben worden und soll nun am 12. Juni 
stattfinden.

... und hinter dem Auge mein Herz»
Anfang Dezember ist ihr erster Ge-
dichtband «Oh dass da Berge sind» in 
der Edition Gasumont-royal erschie-
nen. Darin sind ihre Gedichte in drei 
Kapitel, nämlich «Tal», «Schlucht» 
und «Himmel und Erde» eingeteilt. 
Drei Prosatexte zur Clemgia, zur Ent-
stehung einer Quelle und zum Aufstieg 
verbinden die verschiedenen Kapitel. 
So einzigartig ihre Gedichte sind, so 
peziell zeigt sich auch das Buch: Die 
edichte sind auf besonderem Papier 

edruckt, der Band wurde in Schweizer 
roschur-Bindung, einer traditionellen 
lten Buchbindekunst gebunden. Der 
uchumschlag ist aus einem alten 
rau-weissen Papier, und der Titel ist 
eprägt, das Layout ist stimmig und 
nterstreicht die besondere Atmosphä-

e der Gedichte. Eine Doppelseite mit 
aturbildern zeigt, wie sich Gabrielle 

usan Rüetschi für ihre Gedichte in-
pirieren liess. Diese Bilder können 
uch den Gedichten zugeordnet wer-
en. Und die letzte Zeile des zu Beginn 
enannten Gedichtes beschreibt den 
ugenblick, der zu beglücken vermag, 
enn die erste Seite des Buches auf-

eschlagen wird: «Die Zeit bleibt ste-
en, umfasst mich sanft, und hinter 
em Auge mein Herz». Im Frühling/
Sommer ist auch der zweite Band zur 
Lesung «Kaleidoskop Wasser» geplant. 
Der erste Gedichtband «Oh dass da Berge sind» 
ist im Buchhandel erhältlich oder kann direkt bei 
Gabrielle Susan Rüetschi bestellt werden kaleido-
skop.wasser@gmx.ch. Im Frühling/Sommer ist 
auch der zweite Band zur Lesung «Kaleidoskop 
Wasser» geplant. 
ie Natur im Unterengadin inspiriert Gabrielle Susan Rüetschi zu ihren Gedichten. Gabrielle Susan Rüetschi (rechts) und Clarigna Küng bei der Premiere ihrer  
usikalischen Lesung.     Fotos: z. Vfg


