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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
Museumsnacht Ursprünglich ein St. Moritzer 
Anlass, hat sich die Museumsnacht zu  
einem regionalen Happening entwickelt. 
Doch auch am Ursprungsort gab es  
Unbekanntes zu entdecken. Seite 8
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St. Moritz Im Garten de
House präsentierten knap
britischer Automobilkunst
baren Boliden. Die EP/PL w

Klassik
Samedan Ihren Ursprung hat die Brassweek 
in Samedan, doch zu ihrem zehnjährigen  
Bestehen schwärmte sie diesen Sommer 
gleichsam aus in die Region: Ein klares  
Zeichen ihres Erfolgs. Seite 8
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eue Attraktion im Gletschergarten Cavaglia
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Seit Anfang Juli ist ein Weg durch den 
oberen Teil der wilden Cavagliaschlucht 
beim Gletschergarten Cavaglia in der 
Valposchiavo begeh- und erlebbar. Mit 
einem Investitionsvolumen von einer 
Million Franken wurde die enge und tief 
erklüftete Cavagliaschlucht mit viel 
eingespür erschlossen und massvoll in-
zeniert. Der an sich schon spektakuläre 
letschergarten von Cavaglia ist mit 
em «Orrido di Cavaglia» um eine, auch 

ouristische, Attraktion reicher. 
s Suvretta 
p 100 Fans 
 ihre kost-
ar mit der 

K
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er im 
m Samstag wurde nicht nur der neue 
chluchtenweg offiziell eingeweiht, 
ondern auch die Via Energia. Der 
undum erneuerte Ökostrompfad wur-
e vom heimischen Energieunter neh -
en Repower erstellt und informiert 
amera beim 21. British Classic Car 
eeting dabei und hat sieben der 

ierrädrigen Schönheiten und deren 
esitzer herausgepickt.              Seite 5
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uf dem zehn Kilometer langen Wan-
erweg von Ospizio Bernina via Alp 
rüm bis nach Cavaglia anhand von elf 

weisprachigen Informationstafeln über 
ie Zusammenhänge von Energie und 
lima. (jd)  Seite 3
Romeo Lardi führte am Samstag die geladenen Gäste stolz durch die neueröffnete «Orrido di Cavaglia».  Foto: Jon Duschletta
talien zieht 
durch
51 Spiele, 94 Tore, acht  
Verlängerungen, vier Elfmeter-
schiessen, ein Herzstillstand.  
Und Italien ist neuer Europa-
meister. Eine ungewöhnliche EM 
ist zu Ende. Die vor vier  
Wochen gemachten Prognosen 
der Redaktion zeigen, dass das 
Engadin eben doch keine 
 Fussballhochburg ist. 

DANIEL ZAUGG

 Donnaruma hält am späten Sonntag-
abend den fünften Elfer der Engländer 
und macht Italien zum neuen Eu-
ropameister. Sind es die Bilder der eks-
tatisch jubelnden Azzuri, die uns in Er-
innerung bleiben werden? Oder ist es 
die Szene in der Thiago den weinenden 
Vargas tröstet, nachdem dieser mit sei-
nem Elfer in den Stadionhimmel alle 
Schweizer Träumereien abrupt be-
endete? Sind es die für uns in Corona-
Zeiten irritierenden Bilder der mit grö-
lenden Fans voll gefüllten Stadien? 
Bleibt am Ende doch der Däne Christi-
an Eriksen und sein Herzstillstand als 
das Bild dieser EM? Oder vielleicht 
doch die Schweizer «Blondinen»?

Vor gut vier Wochen hat die Redak-
tion ihr Fussballwissen gebündelt und 
glasklar prognostiziert, wer das Rennen 
um den EM-Titel machen wird. Das Gu-
te gleich vorneweg: unser trickreicher 
Flügelflitzer Jon Duschletta hatte fast 
den richtigen Riecher und hat immer-
hin einen Finalisten richtig getippt. 
Weiter fällt auf, dass mit einer Aus-
nahme, alle wenigstens die Gruppen-
phase verletzungsfrei überstanden ha-
ben. Einzig Teamcaptain Reto Stifel hat 
mit Nordmazedonien eine komplette 
Niete gezogen. Der Hauskater dürfte 
als Fussball-Orakel die rote Karte be-
kommen haben. Die Kultur-Verteidige-
rin im Team, Marie-Claire Jur, wird ein-
sehen müssen, dass valable Prognosen 
einer Schutti-EM eben doch nichts mit 
Kulinarik zu tun haben und Mittelfeld-
motor Daniel Zaugg sollte sich künftig 
nicht ganz so viel auf sein Insider-
wissen aus Portugal einbilden. Junio-
renstürmerin Annika Veclani hat sich 
viel Spektakel des Spaniers Morata ge-
wünscht. Hat sie, nicht ganz wie ge-
wünscht, auch bekommen. Nah dran 
war auch Abwehrchef Nicolo Bass. Ist 
dann aber doch mit einem verschosse-
nen Penalty hängen geblieben. Und 
aus dem Träumchen mit Jogi und An-
gie unserer Fachfrau für ruhende Bälle, 
Denise Kley, ist leider auch nichts ge-
worden. Unsere Ausreden – pardon – 
ausführlichen Analysen haben wir für 
Sie auf  Seite 9
or dem Besenwagen 
im Ziel 
Ötillö Swimrun Laufen und Schwim-
men: Dies die Zutaten zum Ötillö 
Swimrun, welcher am Wochenende 
zum wiederholten Mal im Engadin 
stattgefunden hat. Bei perfekten Lauf-
bedingungen und kühlem Seewasser. 
Als einzige Einheimische auf der lan-
gen Distanz mit dabei waren Martin 
Reisinger aus Bever und Ivo Schlösser 
aus Davos. Sie hatten sich zum Ziel ge-
setzt, vor dem Besenwagen die Ziel-
linie zu überqueren. Das ist ihnen pro-
blemlos gelungen. (rs) Seite 10
In gir per regiuns da 
guerras e da crisas
ineast Chi gess voluntariamaing in 
na regiun da guerra o da crisa. Plüco-

acil ingün. Claudio von Planta fa 
uai però fingià daspö 35 ons. Id es 
art da sia lavur sco cineast ed hom da 
amera. El purtretescha las catastrofas 
manas ed ha eir fingià fat intervistas 
un terrorists. Tanter oter ha el pudü 
ar in november dal 1996 sco prüm 
churnalist ün’intervista per la televi-
iun cul terrorist Osama Bin Laden. 
ad incleger che chi capita propcha 

n quels pajais es sia motivaziun. Da-
pö divers ons fa el però eir documen-
aziuns d’aventüras. Sia lavur til ha eir 

anà a Londra ingio chi d’eira per 30 
ns seis center da la vita. Davo la mort 
a sia duonna ha’l però stuvü re-
rganisar tuot. Daspö october 2020 
bita’l a Susch illa chasa da seis ante-
ats. (fmr/ane) Pagina 7
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St. Moritz

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

Bauherrschaft
AG Stille III
Via Grevas 3
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Küchel Architects AG
Via Mulin 4
7500 St. Moritz

Bauprojekt
1. Projektänderung betr. Neubau
Mehrfamilienhaus nach Art. 7 Abs. 1 lit. a ZWG,
Erweiterung unterirdische Garagenhalle

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Surpunt 22

Parzelle(n) Nr.
1706, 2204

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
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 13. Juli 2021 bis und mit
02. August 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 09. Juli 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Sils/Segl

Serreda da la via cumünela i’l
center da la vschinauncha
Sils/Segl Maria, a l’intern da la
vschinauncha, venderdi, ils 16
lügl 2021
Pervi d’ün marcho sün via organiso da la
societed da commerzi e misteraunza, vain
serreda a Sils/Segl Maria in venderdi, ils 16
lügl 2021 la via traunter la plazza da la chesa
cumünela ed il Cafè Grond, da las 9.00 a las
24.00 per tuot trafic da veiculs. Nus
supplichains als cunfinants d’avair incletta.

AutomobilistAs cun abitaziuns chi vegnan
isoledas da la rait da vias publicas in
consequenza da la serreda, survegnan pel temp
da la serreda da la chanzlia cumünela ün
bigliet gratuit per la Chesa da parkegi Segl/Val
Fex.

A Segl Baselgia nu vain la fermeda dal bus
Sils/Segl Dotturas servida e la fermeda
Sils/Segl/San Lurench vain transferida sülla via
maistra chantunela.

Sils/Segl Maria, ils 8 lügl 2021
La suprastanza cumünela
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Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Fracziun
Scuol

Lö
Crastuoglia Sot, parcella 1660

Zona d’ütilisaziun
Zona dal cumün vegl

Patruna da fabrica
Annetta Claglüna-Baumann
Suot Vi 187
7546 Ardez

Proget da fabrica
Sanaziuns internas e chamonna d’üert

Temp da publicaziun
13 lügl fin 2 avuost 2021

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 13 lügl 2021

Uffizi da fabrica

Scuol

Dumanda da fabrics
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Ardez

Lö
Suot Chastè, parcellas 30283 e 30279

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün ed ulteriur territori cumünal

Patrun da fabrica
Franco Ferrari
Alte Forchstrasse 24
8126 Zumikon

Proget da fabrica
− Ingrondimaint da l’abitaziun existenta aint il
tablà tenor art. 11 al. 3 da la ledscha federala
davart las abitaziuns secundaras
− Nouva fanestra pro la chadafö existenta

Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Legislaziun davart la protecziun da las auas
A16 – Permiss per pumpas da s-chodar cun
sondas geotermicas (ütilisaziun da la
geotermia)

Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Legislaziun davart la protecziun civila
I1 – Approvaziun dal proget pel local da refügi
obain dumonda davart la contribuziun
cumpensatorica

Inventar
Inventar federal dals lös svizzers d’importanza
naziunala degns da gnir protets ISOS
Tablà e chasa: edifizis da valur istoric-culturala

Temp da publicaziun
13 lügl fin 2 avuost 2021

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol), dürant
las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 13 lügl 2021

Uffizi d fabrica
ich engagieren, um Leben zu verändern
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Das Jahresmotto der internationalen Gemeinschaft der 
Rotarier weist auf die Notwendigkeit von Veränderungen 
für Rotary hin. Die Veränderungen waren unter den welt-
weit erlebten Herausforderungen der letzten Zeit und des 
letzten Clubjahres ausserordentlich. Alle waren gezwun-
gen, neue Ideen umzusetzen, flexibel, anpassungsfähig 
und kreativ zu sein. Es galt aber trotz allem nach vorne zu 
schauen, um den Mitgliedern neue Möglichkeiten des Zu-
sammentreffens zu bieten. Im Club St. Moritz waren in der 
zweiten Clubjahreshälfte Online-Meetings eine Option für 
die Kontaktpflege. Die 220 Rotary-Clubs in der Schweiz 
und in Liechtenstein waren durch Covid-19 in mancher 
Hinsicht gefordert; über sechs Monate konnten individuel-
le wöchentliche Treffen nicht stattfinden. Die persönlichen 
M

egegnungen mit Freunden sind Teil der rotarischen Kultur, es 
ilt also für die Clubführung das Clubleben neu zu beleben, da-
ür zu sorgen, dass der Clubbetrieb wieder zur Begeisterung 
nd Zufriedenheit aller Mitglieder weitergeführt wird.
Lasst uns die Welt ein bisschen verbessern», heisst denn 
uch das Jahresmotto, welches der neue Clubpräsident Patrick 
iederkehr für die nächsten zwölf Monate als Herausforderung 

ür die Clubmitglieder gewählt hat. Am meisten profitiert, wer 
m besten dient, ein Ansporn für ein aktives Clubjahr 
021/2022. 
um 95. Clubjahr des Rotary-Clubs St. Moritz übergibt Thomas 
echberger (links) das Amt symbolisch an den neuen Präsiden-

en, Patrick Wiederkehr (Mitte), unter Aufsicht von Clubsekretär 
uigi Sala (rechts). (Einges.)  Foto: z. Vfg
it der EP/PL an das Kino-Openair
 

ewinner Seit seiner ersten Durch-
ührung im Jahre 2002 hat sich das 

ationalpark Kino-Openair zum 
igent lichen Sommerhöhepunkt von 
ernez gemausert. Auch in diesem 

ahr, vom 23. bis 28. Juli, erwartet die 
esucher ein tolles Filmprogramm. 
nter anderem wird die Schweizer Ko-
ödie «Wanda, mein Wunder» ge-
zeigt, oder der eindrückliche Film ei-
ner Sherpa-Familie aus Nepal «The 
Wall of Shadows», der Schweizer Film 
«Suot tschêl blau» der die tragische 
Oberengadiner Drogenszene der 
1980er und 1990er-Jahre beleuchtet 
oder der Familienfilm «The Croods 2», 
um nur ein paar zu nennen. Weitere 
Infos zum Programm finden Sie unter: 
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www.nationalpark.ch. Für diesen An-
lass hat die «Engadiner Post/Posta La-
dina» dreimal zwei Tickets verlost. 

Die glücklichen Gewinner sind Sa-
rah von Rotz aus St. Moritz, Giulia 
Zanetti aus Bever sowie Roger Balmer 
aus St. Moritz. Wir wünschen ihnen 
einen tollen Kino-Abend und viel 
Freude.  (ep)
D
Neuer Trainer im Amt

anglauf Ab 1. September wird Gion-
ndrea Bundi das Trainerteam um 
heftrainerin Ursina Matossi bei En-

adin Nordic ergänzen. Seit seiner ak-
iven Karriere, während der er mehr-
ach an Weltmeisterschaften und 

lympischen Spielen teilgenommen 
owie 2005 einen Sieg beim Engadin 
Skimarathon errungen hat, ist Bundi 
als Trainer tätig. Von 2009 bis 2016 
fungierte er als Cheftrainer im Sport-
gymnasium Davos und in den letzten 
vier Jahren als Trainer der Junioren 
Nationalmannschaft sowie Nach-
wuchschef Biathlon bei Swiss-Ski.
 (Einges.)
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Glückwunsch Grund zum Feiern: Die 
Geschäftsleitung der Graubündner 
Kantonalbank freut sich, ihrem Mit-
arbeiter Stefan Bigler in der Region Scu-
ol zu seinem Dienstjubiläum gratulie-
ren zu können. Seit 20 Jahren ist Stefan 
Bigler bei der GKB in Scuol tätig. Er ist 
dort Berater Private Banking.  (Einges.)
Veranstaltungen
iger für das Engadin 

Auszüge aus der Giacometti-Biografie
ienstag, Donnerstag und Samstag 
2 Ex. (Print/Digital), Grossauflage 16919 Ex. (WEMF 2021) 
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artina Flurina Gammeter 
r: Reto Stifel 

rin: Myrta Fasser 
tampa Am Dienstag, 13. Juli, um 
7.00 Uhr, werden Marco Giacometti 
nd Claudia Demel im Centro Giaco-
etti in Stampa Auszüge aus der Bio-

rafie von Augusto Giacometti vor-
tellen, die 2022 zum 75. Todesjahr des 
ünstlers erscheint. Bei der Lebens-
eschichte des «ersten Erfinders der 
bstraktion», wie Richard Paul Lohse 
ugusto charakterisierte, flossen knapp 
000 Briefe und Karten des Künstlers 
n mehr als 35 Adressaten mit ein. 
eim Verlag Scheidegger & Spiess ent-
steht so die erste, auf Originalzitaten 
basierende, umfassende Biografie ei-
nes Künstlers, der besonders in Grau-
bünden und Zürich in der Zwischen-
kriegszeit monumentale Werke im 
öffentlichen Raum hinterliess. Die Re-
ferenten werden ausgewählte Passa-
gen aus Augustos Korrespondenz vor-
tragen, die es ermöglichen, neue 
Facetten und das Beziehungsnetz des 
innovativen, mutigen und erfolgrei -
chen Bergeller Malers neu zu ent-
decken.  (Einges.)
ngadiner Post: Mirjam Spierer-Bruder (msb),  
tta (jd), Denise Kley (dk), Marie-Claire Jur (mcj),  
g (dz)
osta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
aniel Zaugg (dz)
imalaya – eine 30-jährige Liebesgeschichte

edaktion: Andi Matossi (am)

 Monica Alther (ma)
ntwortliche: Denise Kley (dk)
eiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd),  
ner (skr), Katharina von Salis (kvs)

enten: 
attaneo (gcc), Romedi Arquint, Sabrina von Elten (sve),  
il (ero), Ester Mottini (em)

: 
che Depeschenagentur (Keystone/SDA) 
edias Rumantschas (FMR)
Silvaplana Während der letzten drei 
Jahrzehnte haben Annemarie Koelli-
ker und Roberto Saibene insgesamt 
ein Jahr in Nepal, Tibet und Bhutan 
verbracht. Sie haben sich komplett in 
die Landschaften, Menschen und de-
ren Kultur verliebt. Ihre Beziehung zur 
Himalaya-Region hat sich bei jedem 
Aufenthalt weiterentwickelt und ver-
festigt. Ihre Multivisionsshow ent-
führt am Montag, 19. Juli, um 20.15 
Uhr, im Schulhaus in Silvaplana den 
Zuschauer in die schönsten Ecken des 
Himalaya und ist zugleich eine Hom-
mage an die Bevölkerung. Der Eintritt 
ist frei.  (Einges.)
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«Dieser Schluchtenweg ist ein Fest der Steine»
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Rund 130 Gäste nahmen am 
Samstag an der Eröffnung des 
Schluchtenwegs «Orrido di  
Cavaglia» am Fusse des  
Gletschergartens teil. Eine  
Million Franken kostete der neue 
Einblick in die Cavagliasco-
Schlucht und schon liegen die 
nächsten Pläne in der Schublade.

JON DUSCHLETTA

Mit dem neuen Schluchtenweg sind 
neben den rund 30 bereits offen ge -
legten, teils mächtig tiefen Gletscher-
mühlen im Gletschergarten von Ca -
vaglia in der Valposchiavo weitere 
Gletschermühlen, Strudeltöpfe oder 
bizarre Felsformationen in der Cava-
gliasco-Schlucht sichtbar geworden. 

Möglich wurde dies durch die un-
ermüdliche Fronarbeit des Vereins Glet-
schergarten Cavaglia mit dem Puschla -
ver Romeo Lardi an der Spitze und dem 
«Mut zum Träumen» wie es ebendieser 
bei der Eröffnung des Schluchtenwegs 
«Orrido di Cavaglia» betonte. Sieben 
Jahre hat die Realisierung des Projekts 
von der ersten Idee bis zur Eröffnung ge-
dauert und eine Million Franken ver-
schlungen. Dieses Geld, darunter 
200 000 Franken von der Gemeinde Po-
schiavo, wurde im Rahmen des Fundrai-
sings «EXPO Valposchiavo» seit 2018 
erfolgreich gesammelt. Stand heute feh-
len lediglich noch rund 42 000 Franken 
zur Deckung der Kosten. 

Im Herbst 2019 erfolgten erste Vor-
arbeiten in Form von Sicherungs-
arbeiten oberhalb der geplanten Weg-
führung gefolgt von den eigentlichen, 
spektakulären Bauarbeiten. Dem für 
das Projekt beigezogenen Churer In-
genieur und Brückenbauspezialist Jürg 
Conzett gelang es dabei, den Weg rück-
sichtsvoll ins Gelände zu bauen. «Es ist 
der Bauherrschaft hoch anzurechnen, 
dass sie Mehrkosten von 70 000 Fran-
ken und viel Zeit investiert haben, um 
einheimische Steine von der Firma Pa-
ganini Crap zu verwenden», so Con-
zett. Eingesetzt wurden gefräste, vor-
d
t
E
K
e
m
n
t

espannte Steinelemente für die 
avagliasco-Brücke, traditionell auf-
emauerte Felssteine für die Stützmau-
rn und auch alte RhB-Steinplatten in 
erschiedenen Strukturen und Ober-
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lächenbehandlungen. «Der Schluch-
enweg», so Conzett, «ist deshalb auch 
in Fest der Steine».

Und wenn es nach Romeo Lardi und 
einen Mitstreitern geht, dürfte dieses 
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Fest der Steine» in ein oder zwei Jahren 
eitergeträumt werden. Am unteren 
nde des neuen Schluchtenwegs liesse 
ich dieser nämlich in einen steil ab-
allenden Hang weiterbauen. «Mit 
noch mehr Sicht auf noch mehr spekta-
kuläre Gletschertöpfe in der Tiefe der 
Cavagliasco-Schlucht», so Lardi.
Weitere Infos: www.bernina-glaciers.ch
ereinspräsident Gletschergarten Cavaglia, Romeo Lardi auf der Ponte Cavagliasco (links). Rechts: Grossandrang beim Einstieg in den Schluchtenweg,  
rückenbauer Jürg Conzett und Romeo Lardi sowie küssende Steinfische tief unten in der Schlucht. Mehr Fotos mit der PlusApp.                                                 Fotos: Jon Duschletta
Wie entsteht aus Wasser Strom?

Am Samstag eröffnete Repower-
Kadermann Samuel Bontadelli 
beim Kraftwerk Palü die Via  
Energia. Zwischen Bernina Ospiz 
und Cavaglia vermittelt der Lehr-
pfad fundiertes Wissen rund um 
die Themen Energieproduktion 
aus Wasserkraft und Klima. 

JON DUSCHLETTA

Knappe zehn Kilometer ist die Via 
Energia lang. Sie führt, ausgehend 
vom Ospizio Bernina, dem Ufer des 
Lago Bianco entlang zur Staumauer 
Diga Scala, von wo aus der Weg in zwei 
Stufen talabwärts zur malerischen Alp 
Grüm und schliesslich zur Hochebene 
Cavaglia abfällt. Beim RhB-Bahnhof 
Cavaglia endet die gut zweieinhalb 
stündige Wanderung entlang des 
komplett überarbeiteten Lehrpfads 
von Repower. 

Elf neue, interaktive und in Deutsch 
und Italienisch verfasste Informati-
onstafeln der Via Energia ersetzen je-
ne des vor 20 Jahren eingeweihten, 
vormaligen Ökostrompfads. Jede Tafel 
ist einem spezifischen Thema aus den 
Bereichen Energie, Wasserkraft, 
Stromproduktion und Klimawandel 
gewidmet. Oder wie es Samuel Bonta-
elli, Repower-COO und Leiter Leis-
ungserbringung, bei der offiziellen 
inweihung der Via Energia beim 
raftwerk Palü sagte: «Die Via Energia 
rzählt die Geschichte der Unterneh-

ung Repower, vermittelt die tech-
ischen Abläufe bei der Transforma -

ion von Wasser in elektrische Energie 
nd zeigt die Zusam men hänge zwi-
chen Stromproduktion sowie Natur 
nd Landschaft auf.» Gerade weil die 
tromproduktion immer auch Ein-
luss auf die Natur nehme, erachte es 
as Energieunternehmen Repower als 
egeben, sich anzupassen, Wechsel-
irkungen aufzuzeigen und die Bevöl-
erung entsprechend zu informieren, 
agte Bontadelli. 

So bieten die zweisprachigen, über ei-
e Mittelachse drehbaren Infotafeln 
eben Textinformationen, 3D-Grafi-
en und Quizfragen auch digitale Ani-
ationen der jeweiligen Themen-

chwerpunkte mittels QR-Codes. 
Beispielsweise in Form einer Visualisie-
rung der Kraftwerktechnik. Für Kinder 
zwischen fünf und zwölf Jahren hält 
die Via Energia auch das Suchquiz «Plu-
schins rasante Reise» bereit. Beide An-
gebote sind Teil des «Erlebnisraums Ber-
nina Glaciers». 

Aber damit nicht genug. Wer in Cava-
glia angekommen ist, kann sich gleich 
auch noch das Resultat der im letzten 
Jahr abgeschlossenen, umfangreichen 
Revitalisierungsarbeiten von Repower 
auf der Cavagliaebene anschauen. Diese 
von Gletschern geformte Hochebene 
liegt auf gut 1700 Metern Höhe und bie-
tet neben dem grossen Gletschergarten 
mit seinen zahlreichen Gletschermüh-
len (siehe oberen Text) auch ein Flach-
moor, welches Lebensraum bietet für 
viele Pflanzen- und Tierarten und 
gleichzeitig eine Landschaftsschutzzone 
von nationaler Bedeutung darstellt. 

Und vor wenigen Tagen hat Repower 
in der Valposchiavo ein E-Car -
Sharing-Angebot lanciert. Ab sofort ste-
hen Einheimischen und Gästen auf dem 
Repower Parkplatz am Hauptsitz in Po-
schiavo zwei Elektroautos VW ID.3 zur 
Verfügung. Das E-Car-Sharing-Projekt 
ist Teil des Interreg-Projekts «Liveliness» 
und wurde zusammen mit der Mobility 
Genossenschaft umgesetzt.
Weitere Informationen zur Via Energia 
unter: repower.com/via-energia.
ie Via Energia hält elf interaktive Infotafeln zum Themenkreis Energie und Klimawandel bereit.  Fotos: Jon Duschletta
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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

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

771661 010004
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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

Zu unserem Nationalfeiertag erscheint in der Engadiner Post eine Sonderseite 

mit Festanlässen.

Stellen Sie unseren Lesern Ihr individuelles Programm für die 1. August-Feier vor.

Erscheinung: Dienstag, 27. Juli 2021

Inserateschuss: Donnerstag, 19. Juli 2021

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Angebot: 
50% bei 2-maliger 
Erscheinung

Pontresina Tourist Information
Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo
Via Maistra 133, CH-7504 Pontresina

+41 81 838 83 00
pontresina@engadin.ch
www.pontresina.ch

Konzert: Winnetou - mit der 
Kammerphilharmonie 
Graubünden

Für die einen bedeutet sie eine Zeitreise in die eigene Kindheit, für die 
anderen ist sie so etwas wie der «Klang der Prärie»: Der Soundtrack zu 
den Winnetou-Filmen nach Karl Mays Abenteuerromanen. 
Die Kammerphilharmonie Graubünden widmet sich dieser 
legendären Filmmusik und spielt sie live zum Originalfilm. Am Pult 
steht mit Ludwig Wicki der Gründer und künstlerische Leiter des 21st 
Century Orchestra und damit ein absoluter Experte in Sachen 
Filmmusik. 
Tickets: www.eventfrog.ch/winnetou

Datum Donnerstag, 15. Juli 2021

Ort Kongresszentrum Rondo, Pontresina

Uhrzeit 20.00 - 22.00 Uhr

AFFITTASI  
locali di 120 m2 su due piani  
nel centro di St. Moritz.
Disponibile dall’1 Dicembre 2021. 
Ottima posizione con parcheggi 
privati.

Zu vermieten 
120m2 Gewerbefläche auf 2 Etagen 
im Zentrum von St. Moritz. 
Verfügbar ab 1. Dezember 2021. 
Zentrale und stark frequentierte 
Lage mit privaten Parkplätzen.

Interessenten melden sich bitte 
unter: Chiffre A 331710 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

CERCASI COPPIA DI DOMESTICI  
PER VILLA A LUGANO

Lei dovrà occuparsi di tutte le mansioni domestiche 
(pulizia, lavanderia, cucina e servizio pasti).
Lui dovrà occuparsi della  manutenzione ordinaria e 
straordinaria della casa (richieste competenze tec-
niche) e del giardino.
Inviare la propria candidatura a   
consulting@maurawasescha.com   
o telefonare al +41 81 833 77 00

Lassen Sie sich entführen in jene Zeiten, als Könige purpurrote Mäntel 
trugen, Prinzessinen in üppig blühenden Schlossgärten wandelten und 
feierliche Musik aus den Palästen erklang!

Badilatti Kaffee-
Glacé

Und weitere Glacé Sorten von 
 il glatsch aus Zernez  

Glacé Ausgabe vor der Chesa Cafè 
Montag bis Samstag, 15 – 17 Uhr 

Museum und Laden 
bis 21. August auch samstags, 

15 – 17 Uhr geöffnet. 

Fin bainbod! 
Das Badilatti Team 

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch

Die Mitarbeiter und das Management 
der CREDIT SUISSE (Schweiz) AG 
gratulieren Laura Stepanovic 
zum erfolgreichen Abschluss 
der Lehrabschlussprüfung.

 Ebenfalls gratulieren wir 
Mauro Santos Fonseca zum 
Erlangen der Berufsmaturität. 

Wir wünschen auf dem weiteren 
Berufs- und Ausbildungsweg viel 
Erfolg.

Gesucht in Jahresmiete

1 ½- bis 2-Zimmer-Whg.
im Raum Oberengadin. Habe 
Festanstellung und bin Nichtrau-
cher, keine Haustiere. Ich freue 
mich über Ihr Angebot: 
Klaus Hülsken, Tel. 076 748 52 30 
E-Mail: klaushuelsken@bluewin.ch
Herzlichen Dank.

Plattner & Plattner Art Gallery
www.plattnerundplattner.ch/art-gallery 
Via da la Staziun 11, 7504 Pontresina, 
Telefon +41 81 842 01 12  

GABRIELA GERBER & LUKAS BARDILL

EINLADUNG ZUR VERNISSAGE

FREITAG, 16. JULI 2021

AB 18.00 UHR

@engadinerpost
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 Die beide
Jahr 1946
sind das 

Unternehme
bei Nürnberg
Hubraum 18

Mit 
Vate
Unte
Das alte England im Garten des Suvretta House
n Zuger Patrick und Alfred Bosshart präsentieren ihren MG TC aus dem 
. Vater und Sohn haben das Cabrio zusammen restauriert. Die beiden 

erste Mal am Classic Meeting. 

Autosattler Markus Jaggi und Jacqueline Burri aus Uster flankieren ihren 
95-jährigen Rolls-Royce 20 HP. Bei ihrer zweiten Teilnahme seien sie locker 
die Pässe hochgefahren, schliesslich habe das Gefährt genügend PS.

Der Genfer Rechtsanwalt Alexandre Camoletti und die Münchner Steuerberaterin 
Martina Pichlmeier sind mit ihrem 100 PS starken 1959er Triumph TR3a aus 
Genf angereist, samt original Lederkoffer und Hund. 

Der Jaguar E-Type von 1969 ist erst seit sechs Monaten im Besitz von  
Cécile und Frank Gertsch aus Güttingen. Der 57-jährige Privatier erzählt, dass 
dieses Model das einzige Auto im New Yorker Museum of Modern Arts ist.

1936 gebaut, steht der Bentley 4.25 mit 149 PS bei Hansruedi und Bea Moser in  
Magglingen im Kanton Bern. Der Oldtimer ist seit zwölf Jahren im Besitz des 69-Jährigen. 
Der Unternehmer schätzt den Wert seines Cabrios auf 180 000 Franken.

r Jörg Horst ist mit seinem Bentley S 2 Radford Countryman aus Schweig 
 angereist. Der Bentley aus dem Jahre 1959 generiert aus 6,7 Liter  
0 PS und ist seit zehn Jahren im Besitz des 75-Jährigen.

einem Rolls-Royce Phantom V haben Alessandro Pasquale und sein 
r Antonio den Weg nach St. Moritz unter die Räder genommen.  
r der Haube des alten Rolls steckt ein 6,7-Liter-Motor.

Fotos: Daniel Zaugg
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Ils Janetts cun bler sal e paiver
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ls organisaturs dal nouv  
Festival cun sal e paiver» han 
isserà la fin d’eivna a Sent  
er ün arrandschamaint cun  
urpraisas e risadas. Quatter 
oncerts da taimpra differenta 
ürant duos dis – cun blers 
anetts e dalets.

ndri Gritti insembel cun sia duonna 
ianna Bettina ed amis han organisà ils 
ltims ons divers arrandschamaints da 

uot gener ed inrichi uschè la vita cul-
urala a Sent. Quist on han els organisà 
lla baselgia San Lurench a Sent per la 
rüma jada il «Festival cun sal e paiver» 
un 14 musicistas e musicists, tanter 
ad els ündesch Janetts.

oncerts da surpraisa
a famiglia Janett garantischa daspö 
ns musica in perfecziun cul grond pla-
chair da spordscher al auditori con-
erts chi vegnan da cour. Lur plaschair 
a far musica derasa entusiassem e mai-
a l’auditori per ün’ura in ün oter 
uond. La sfida e scumissa d’eira cha’ls 

udituors nu savaivan che chi tils spet-
a a che concert in venderdi e sonda sai-
a. Uschè d’eira pisserà per tensiun in 
aselgia a Sent, ed ils gronds fans dals 

anetts e cumpagnia han tut part a plüs-
as producziuns.

Al prüm concert da venderdi s’han 
reschantats ils Fränzlis cun giasts spe-
ials. Da la partida: Domenic Janett 
clarinetta), Anna Staschia Janett (gïa), 

adlaina Janett (viola), Cristina Janett 
cello) e Curdin Janett (gïun ed orgel da 

an). Sco giasts spezials illa seguonda 
art d’eiran da la partida Niculin Janett 

saxofon), Barbara Gisler (gïun e cello) e 
althasar Streit (trumbetta).

oncert cun gronda variaziun
co cha la pledadra Madlaina Janett ha 
it, as tratta d’ün concert cul motto 
o
ü
b
e
c

Q
m

popularischem»: «Sco prüm toc vain 
us sunà il toc ‹Il bal da mattinadas da 
schlin› e sco seguond üna cumposi- 
iun ün pa plü nouva dal figl da Dome-
ic ‹marcha in C pels Fränzlis›». Chi chi 
ugnuoscha la cumposiziun dals Fränz-
is da plü bod, bada chi manca sper la 
larinetta la trumbetta, chi vain uossa 
erò rimplazzada d’ün cello. Cun 
rond schlantsch han il Fränzlis pisserà 
er buna glüna ed han dat als tocs dina-
ica cun bels pianos e cun fortes fin 
fortissimos. Davo es segui ün toc cum-
ponü da Madlaina, ch’ella ha commen-
tà culs pleds: «Meis partenari s’ha stuvü 
decider tanter orgel da man e velo da 
muntogna. Eu n’ha pensà, sch’eu scriv 
ün toc per el, schi forsa chi cupicha da 
la vart da l’orgel da man. Però uossa va 
el be plü amo cul velo!» Madlaina 
Janett ha pisserà cun seis möd umori- 
stic per buna glüna e per bleras risadas.

Il concert ha lura cuntinuà cun ün 
toc da Domenic Janett, ün da Cristina 
Janett ed ün «mittelpopular» da Cur-
din Janett, cun obstaculs musicals. 
Davo la mità dal concert sun gnüts 
pro ils giasts spezials chi han dat a 
tuot üna taimpra differenta. Culla 
trumbetta da Balthasar Streit s’haja 
darcheu pudü savurar vi dals Fränzlis 
da plü bod. L’auditori ha giodü ün 
concert varià ed ha muossà seis pla-
schair vi da las surpraisas musicalas 
cun ün grond applaus.

 Benedict Stecher/FMR
l Festival cun sal e paiver s’han preschantats ils Fränzlis cun giasts.  fotografia: Benedict Stecher
uccess pels frars 
Näff da Sent
Rheinquelle-Trail Ils frars Isai e Noe 
Näff da Sent han dominà in sonda pas-
sada la cuorsa da 16,4 km dal «Rhein-
quelle-Trail» a Sedrun. Ils duos passlun- 
ghists han muossà ch’els sun eir fich 
svelts in s-charpas da cuorrer. Isai Näff 
ha guadagnà la cuorsa pretensiusa cun 
ün temp da 1,44.43,6, trais minuts avant 
seis frar Noe. Tuots duos d’eiran lura eir 
fich cuntaints cun lur prestaziun. Las 
cuorsas da stà sun üna buna preperaziun 
a la prosma stagiun da passlung. Isai 
Näff es dal rest nouv commember dalla 
gruppa da candidats da passlung da 
Swiss Ski. Illa categoria da las damas sün 
quella distanza d’eira Daniela Schwarz 
da Neftenbach la plü svelta. Illa catego-
ria roiala sur la distanza da 40,6 km ha 
Stephan Wenk da Bertschikon guadagnà 
pro’ls homens e Nina Zoller da Cuoira 
pro las duonnas. (fmr/hh/an)
Isai e Noe Näff da Sent han dominà la 
cuorsa. fotografia: Hans Huonder
Arrandschamaint
Prelecziun cun 
icola Bardola
Grotta da cultura Chi as zoppa davo il 
pseudonim da l’autura Elena Ferrante? 
La Grotta da cultura preschainta in 
gövgia, ils 15 lügl, üna prelecziun e dis-
cussiun cun Nicola Bardola illa chasa 
da scoula a Sent. El quinta dal cuman- 
zamaint da la tetralogia ed il svilup in ün 
bestseller mundial. L’arrandschamaint 
chi cumainza a las 20.15 vain moderà da 
Fadrina Hofmann. La chascha es averta a 
partir da las 19.30.  (protr.)
«Concentrar per laschar ir il tun al dret mumaint»
t

Il rai dals tregants da quist on es 
ün Grischun e vain da Cuoira. Ma 
eir ün Jauer ed ün  
Engiadinais han gnü grond  
success: Elmar Fallet ed Andri 
Krebs. Els quintan da lur  
paschiun. 

Quista fin d’eivna ha gnü lö ad Emmen 
ed a Kriens la Festa federala da tir Lucer-
na 2020. Da la partida d’eiran passa 40 
000 tregantas e tregants da tuot la Sviz-
ra, tanter dad els eir divers tregants gri-
schuns. Trais dad els han procurà per 
medaglias: Norbert Caviezel da Cuoira 
ed Andri Krebs da Sent illa categoria D 
da trar cul schluppet ed in la categoria 
da pistola sur 50 meters ha Elmar Fallet 
da Müstair guadagnà üna medaglia. La 
FMR ha discurrü cun Elmar Fallet ed 
Andri Krebs sur da lur paschiun.

FMR: Co esa stat al Tir federal a Lucer-
na?
Elmar Fallet: Id es stat üna bellezza e 
l’atmosfera d’eira buna. Il Tir federal ha 
lö mincha tschinch ons ed es per nus 
tregants la plü gronda occurrenza.
Andri Krebs: Id es stat fich interessant 
e’l Tir federal es üna gronda occurrenza. 
Als differents tirs as inscuntra adüna 
darcheu glieud chi’s cugnuoscha. La 
plü gronda sfida dal final es la qualifica-
ziun pel final dals rais: Dals 72 tregants 
rivan ot inavant.

Cura vais cumanzà cul sport da trar?
F: Eu n’ha cumanzà dal 2009 da trar a 
chaibgia culla pistola. Avant traiv’eu 
ul schluppet. Meis barba d’eira eir tre-
ant da pistola ed el m’ha persvas da far 
uist müdamaint e da cuntinuar culla 
istola.
K: Eu n’ha cumanzà cul schluppet dad 
jer e quai in l’età da ses ons. Cun nouv 
ns n’haja lura trat la prüma jada cun 
na dretta arma. Meis bap e meis duos 
azegners d’eiran eir tregants. Meis bap 
d eu vain eir fingià gnü insembel suc-
ess.

uant temp liber impegnais Vus i’l trena-
aint?
EF: Eu vegn minch’eivna ün fin duos 
uras a trar e quai tuot on. D’inviern tira 
culla pistola d’ajer.
AK: Dürant la stagiun da stà vegn eu ün 
fin duos jadas l’eivna a trar. Per furtüna 
suna mentalmaing fich ferm, uschè 
ch’eu nu stoss investir bler temp in 
quista part dal trenamaint.
Che Tils fascinescha vi dal sport da 
trar?
EF: Chi’s po invlidar dal tuottafat ils 
pissers e’l stress dal minchadi in quel 
mumaint chi’s es i’l stand e chi’s con-
centrescha per laschar ir il tun al dret 
mumaint. 
AK: Quai sun ils divers aspets chi ston as 
cunfar al medem mumaint. Quai tend-
scha da la concentraziun, il trar il flà fin 
pro’l laschar liber il giallin al dret mu-
maint. Important ed eir il dret custodi 
da l’arma, quella sto gnir pulida davo 
chi s’ha sajettà 200 tuns.

 Intervista: Annatina Filli/FMR
lmar Fallet, Norbert Caviezel ed Andri Krebs (da schnestra) cun lur medaglias. fotografia: Dario Müller/RTR
Success pels  
regants engiadinais
Illa concurrenza dals chantuns nun han 
ils tregants grischuns fat ingünas meda-
glias. Sajettà precis han els lura i’ls püts fi-
nals per eruir il rai tregant da la festa fede-
rala da tir a Lucerna. Illa categoria arma 
57/03 es Norbert Caviezel (Cuoira) dvan-
tà rai tiradur. Il tregant da 39 ons ha gua-
dagnà la concurrenza finala avant il tre-
gant Roger Schneider dal chantun Son 
Gagl. Cumplettà il success grischun ha 
lura Andri Krebs da Sent cun far la meda-
glia da bruonz. Illa distanza da 50 meters 
culla pistola es il jauer Elmar Fallet (Val 
Müstair) dvantà vice-rai tregant ed ha 
uschè guadagnà la medaglia d’argient. 
Per el es quai ün ulteriur success davo 
avair fat illa concurrenza dals chantuns 
eir la medaglia d’argient. (fmr/gns)
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«
Il meglder es schi vegn ün tip chi sbatta cun üna bun’idea»
t
g
s  
g
i
a
f
d
n
e
p
d
p
t
p
T
r
a
c
c
g
m
p
c
p
v
n
t

I
C
c
c

c
d
e
s
d
l
t
n
s
m
q
m
g
q
a
ü
p
L
h
a
I
s
z
q
m
p
t
p
f

I
C
p

C

m
n
t
i
q
n
H
s
n
a
s
v
e
ü
t
ü
n
E
d
C
g
c
f
c
v
e
p
r
i

A
Q
t

I  
d

r

Daspö 35 ons viagia Claudio von 
Planta in regiuns da crisa e da 
guerra. Adüna accumpagnà da 
sia camera. El es cineast ed  
hom da camera. Davo trent’ons  
a Londra es el tuornà i’l cumün 
da seis antenats a Susch.

Da viagiar voluntariamaing in regiuns 
da guerras nu gniss craja adimmaint ad 
ingün. Per Claudio von Planta (58) es 
quai daspö passa 35 ons sia lavur. Ac-
cumpagnà da sia camera va el adüna 
darcheu in quels lös da conflicts o cat-
astrofas umanitarias. El es schurnalist, 
cineast ed hom da camera. Ad Engiadi-
nais darà in ögl seis nom Von Planta. El 
deriva da la famiglia aristocratica chi ha 
sias ragischs in Engiadina. Davo 
trent’ons illa chapitala da l’Ingalterra, 
abita Claudio von Planta daspö l’on 
passà a Susch.

Rivà a Londra per casualità
«Londra d’eira daspö il 1990 meis cen-
ter da la vita. Eu vaiva imprais a cu- 
gnuoscher a mia duonna ed eir noss uf-
fants sun nats e creschüts sü là. Davo 
cha mia duonna es morta l’on passà 
n’haja stuvü reorganisar tuot mia vita e 
n’ha transferi in october 2020 meis sez 
principal a Susch», disch Claudio von 
Planta. «Cun mia lavur suna in gir pel 
muond intuorn, uschè chi’d es istess in-
gio ch’eu abit», agiundscha il cineast. A 
Susch gioda el impustüt l’ajer net e dad 
esser illa natüra. El disch: «Eu nun ha 
plü il desideri da viver in üna cità. Da 
pudair viver quia es ün privilegi.» Rivà a 
Londra d’eira Claudio von Planta però 
plüchöntsch per casualità: «Dal 1989 
n’haja realisà ün film d’üna gruppa da 
resistenza dal pövel indigen dals Papuas 
illa part dal vest da la Nouva Guinea. 
Per far tuot la postproducziun dal film 
n’haja stuvü ir a Londra e sun lura restà 
pichà.» Cha al cumanzamaint da sia 
carreria saja stat important da viver in 
üna cità gronda per fabrichar sü üna 
rait da contacts: «Londra ed impustüt il 
territori linguistic inglais spordschan 
las megldras premissas.»

Prüm proget in Afganistan
Cumanzà sia carriera ha Claudio von 
Planta però fingià dal 1985: «Eu stüb-
giavia scienzas politicas a l’Università 
da Turich. Dürant mias prümas vacan-
zas da semester laiva realisar üna cuorta 
contribuziun per la televisiun. L’idea da 
far ün film chattaiva simplamaing cap-
tivanta. Eu n’ha decis dad ir in Afga-
nistan. Il pajais gniva controllà da quel 
temp da l’Uniun Sovjetica. Daspö il 
1979 regnaiva üna guerra tanter las 
truppas sovjeticas e gruppas guerrilas 
dals Mudschahedins. Adonta cha quels 
conflicts han chaschunà üna gronda 
crisa umanitaria e blera glieud ha stuvü 
fügir, rapportaivan be pacas medias da 
quai. Per meis film n’haja accumpagnà 
ad üna gruppa dals Mudschahedins», 
quinta Claudio von Planta da seis prüm 
proget. Cha dürant quella lavur haja’l 
per la prüma jada vis quant ch’umans 
sun pronts da far per lur cretta: «Per at-
tachar posts da controlla sovjetics 
eschna chaminats per part tras chomps 
da minas. Natüralmaing nun esa i 
lönch fin ch’ün dals guerriers es i per 
ajer. Per els d’eira quai però üna buna 
mort, üna mort dürant la ‹guerra son-
cha› cunter ils malcrettaivels.»

«S’avicinar al lö dal privel»
Cha temma dad ir in quels territoris 
nun haja’l, disch il cineast: «Eu m’inte-
ressaiva adüna fingià per temas poli-
ics ed eu less incleger meglder che chi 
ira propcha in quels territoris da cri-
a. Eu n’ha badà chi nu basta be da 
uardar las novitats per surgnir tuot las 

nfuormaziuns. Las medias rapportan 
düna be da tscherts aspets, ed oters 
acturs vegnan ignorats», declera Clau-
io von Planta sia motivaziun e cunti-
uescha: «Da s’avicinar al lö dal privel 
s il meglder per perder la temma. Pel-
lü nun esa uschè dramatic ed il privel 
eriva da tuot ün oter lö.» Sco exaim-
el quinta Claudio von Planta da si’ul-

im’expediziun chi til ha manà quista 
rümavaira da la Türchia lung il flüm 
igris fin i’l Irac. «Eu sun passà tras ter-
itoris chi d’eiran avant cuort temp 
mo occupats dal stadi islamistic, 
untschaint sco IS. Mia temma d’eira 
hi pudessan amo esser d’intuorn 
ruppas simpatisantas dal stadi isla-
istic e da gnir kidnappà. Il plü grond 

rivel gniva però da gruppas shiitas 
hi d’eiran insè gnüdas mobilisadas 
er cumbatter l’IS. Quellas gruppas 
egnan però controlladas da l’Iran e 
üglia da l’Irac. Els defendan ils terri-

oris cunter tuot.»

ntervista cun Bin Laden
laudio von Planta es eir adüna dar-

heu gnü in contact dürant sia lavur 
un persunas privlusas. Per exaimpel 
un Osama Bin Laden – l’anteriur cheu 
a l’organisaziun terroristica Al-Qaida 
d instigant da las attachas dals 11 da 
ettember 2001 süls Stadis Units. Clau-
io von Planta d’eira il prüm schurna-

ist chi ha pudü far ün’intervista per la 
elevisiun cul terrorist. Quai d’eira in 
ovember da l’on 1996: «Eu vaiva bain-

chi fingià dudi dad Osama Bin Laden, 
a da quel temp savaivan be specialists 

uant privlus ch’el es insomma. Blers 
uslims arabs d’eiran da quel temp 

nüts in Afganistan per til seguir, per-
uai chi d’eiran frustrats dals regimes 
utocratics in lur agens pajais. El d’eira 
na persuna fich carismatica e dis-
uoniva da gronds mezs finanzials.» 
’organisaziun savaiva precis co ch’els 
an dad agir cullas medias: «Els laivan 
vair ouravant tuot nossas dumondas. 
n ün monolog da 45 minuts ha lura re-
pus Osama Bin Laden sainza interrup-
iun plü o main a quellas dumondas. In 
uist möd pudaivan els evitar cha las 
edias taglian insembel l’intervista e 

iglian ün o l’otra resposta our dal con-
ext. Da quels 45 minuts vaina a la fin 
udü dovrar quatter minuts per nos 

ilm.»

l lung viadi intuorn, giò e sü
ha da s’occupar adüna cun istorgias 
oliticas, dvainta cul temp deprimant, 
anaja Claudio von Planta: «I va adü-
a per crisas umanitarias e bler led. Cul 

emp as bada eir chi nu’s müda nüglia, 
stess quant chi’s rapporta e’s spera cha 
uai güda a chattar üna soluziun. Eu 
’ha cumanzà dal 1985 in Afganistan. 
ozindi es la situaziun amo pês. I s’ha 

implamaing l’impreschiun cha l’uma-
ità nun imprenda mai. A la fin vaja 
düna per las istessas chosas – raps e re- 
ursas», declera Claudio von Planta las 
arts negativas da sia lavur. Dal 2004 ha 
l surgni però la pussibilità da savurar 
n oter ajer: «Üna firma da producziun 

scherchaiva ad ün hom da camera per 
na documentaziun d’aventüra cul 
om ‹Long Way Round›. L’actur inglais 
wan McGregor, cuntschaint impustüt 
als films da Star Wars, e seis collega 
harley Boorman, eir el actur da l’In-

alterra, vaivan gnü l’idea da viagar 
uls töfs intuorn il muond da Londra 
in a New York. Els dovraivan ad in-
hün chi riva da far sulet tuot las lavurs, 
oul dir registrar il tun e filmar, e quai 
ir amo cun uschè pac equipamaint sco 
ussibel. Grazcha a tuot meis progets in 

egiuns da crisa d’eira adüsà da lavurar 
ndependentamaing.»

ventüras cun messadis
uel viadi d’eira per Claudio von Plan-

a ün müdamaint agreabel: «Eu n’ha vis 
quanta glieud implü ch’eu riv da ra- 
giundscher cun üna documentaziun 
d’aventüra in confrunt cun ün’istorgia 
da novitats.» Chi nu vess però dad esser 
be ün film da divertimaint d’eira cler 
per tuots. Causa cha Ewan McGregor es 
ambaschadur da l’organisaziun per 
agüd a l’uffant UNICEF, han els visità 
dürant quel viadi adüna darcheu in-
stituziuns i’ls differents pajais e guardà 
ingio chi sun ils problems, saja quai pro 
l’educaziun, provedimaint medicinal o 
la situaziun dals fügitivs. «Eu chattess 
curius da girar pel muond suot be cul 
böt da chattar il prossem ‹fun›, sainza 
ün sen da respunsibilità per che chi gira 
insomma in quels pajais», disch Clau-
dio von Planta. Da quels viadis han els 
repeti amo duos jadas. Dal 2007 cun 
«Long Way Down» da la Scozia fin a 
Kapstadt ill’Africa dal Süd e dal 2019 
cun «Long Way Up» dad Ushuaia in Ar-
gentina tras l’America Centrala fin a 
Los Angeles i’ls Stadis Units. Grazcha a 
quels films haja’l surgni eir dumondas 
per progets sumgliaints, disch Claudio 
von Planta ed agiundscha: «Il plü inte-
ressant sun quellas lavurs ingio chi nu 
va be per l’aventüra ma chi han eir üna 
missiun.» Cha il meglder saja natüral-
maing adüna, schi vegna ün tip chi 
sbatta cun üna bun’idea, manaja il ci-
neast surriond. Andri Netzer/FMR
laudio von Planta dürant üna da sias expediziuns sül Machu Picchu a Peru.  fotografias: mad
nsembel cun Ewan McGregor (a schnestra) e Charley Boorman (a dretta) ha Claudio von Planta realisà las 
ocumentaziuns d’aventüra «The Long Way Round», «The Long Way Down» e «The Long Way Up». 
Il cineast cun  
agischs engiadinaisas
Claudio von Planta es nat als 16 da 
settember 1962. El es creschü sü a Tu-
rich ingio ch’el ha visità las scoulas. 
Cuntschaint es il schurnalist, cineast 
ed hom da camera impustüt per seis 
films documentars da regiuns da guer-
ras e da catastrofas umanitarias. Tan-
ter oter ha el pudü far sco prüm schur-
nalist ün’intervista per la televisiun 
cul terrorist Osama Bin Laden. El rea-
lisescha però eir documentaziuns 
d’aventüras. Daspö il 2004 es el tanter 
oter hom da camera pro «The Long 
Way Series». In trais films ha accum-
pagnà Claudio von Planta cul töf als 
acturs inglais Ewan McGregor e Char-
ley Boorman pro lur viadis intuorn il 
muond. (fmr/ane)
Las lavurs da Claudio von Planta as chatta sün sia 
pagina d’internet www.vonplanta.net e la cumplet-
ta «The Long Way Series» pro Apple TV+.
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Von Kutschen, Schlitten und weiteren Sammelobjekten
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Die jährlich stattfindende  
Museumsnacht lädt zur  
Erkundung von Kulturgütern ein. 
Für einige ihrer Besucher und 
Besucherinnen war dieses Jahr 
die Kutschensammlung von 
Danco Motti eine Entdeckung. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die Museumsnacht vom letzten Freitag 
beschränkte sich erstmals nicht auf 
St. Moritzer Institutionen, es nahmen 
auch Kulturbetriebe wie das Museum 
Sils oder das Kulturarchiv Samedan da-
ran teil. Von 18.00 bis 23.00 Uhr hatten 
Besucher kostenlos Zugang und wur-
den teils auch mit speziellen Ver-
anstaltungen verwöhnt. Sich zuviel in 
diesen fünf Stunden vorzunehmen, wä-
re der falsche Ansatz gewesen, zumal 
coronabedingt kein Bus-Shuttle-
Service angeboten wurde, mit welchem 
man sich bequem von einem Be-
sichtigungsort zum andern hätte trans-
portieren lassen können. «Weniger ist 
manchmal mehr», lautete deshalb für 
manchen die Losung und so konzen-
trierte sich manch ein Besucher auf ein 
für ihn noch unbekanntes Museum, 
wie beispielsweise das Kutschenmu-
seum von St. Moritz, hoch über St. Mo-
ritz auf dem Suvretta-Plateau gelegen. 
Landwirt und Fuhrhalter Danco Motti 
spricht zwar nicht von Museum, son-
dern von Sammlung, aber angesichts 
der Vielzahl an Objekten, die er in einer 
grossen Scheune des Alpina Gehöfts 
zusammengetragen und übersichtlich 
sortiert präsentieren kann, ist das Wort 
Museum angebracht. Auch wenn es 
keine Dame am Empfang gibt und 
Danco Motti auf Voranmeldung gleich 
selber die Führung vornimmt.

 Postkutsche und Postschlitten
Gleich beim Scheuneneingang befindet 
sich ein Vorzeigeobjekt, das mit der Sig-
nalfarbe gelb ins Auge sticht: Die alte Ju-
lierpostkutsche, die im neunzehnten 
Jahrhundert, zu Beginn des aufblü hen -
den Tourismus bis zur Einführung des 
Automobils in Graubünden 1925 viele 
Feriengäste aus dem Norden ins Engadin 
transportiert hat und über ein Erstklass-, 
Zweitklass- und Drittklassabteil verfügt. 
Sogar die Vorhänge sind original. Ein 
Schild mit der Aufschrift «E proibito spu-
are» erinnert an Zeiten des Spuckver-
ots, als der Kautabak hoch im Kurs war 
nd die Tuberkulose grassierte. Gleich 
eben der Julierpostkutsche steht eine 
unkelgrün bemalte Kutsche, es ist das 
rün des Badrutt’s Palace Hotel. Auch 

chlitten sind in der Sammlung zu se-
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en, Zweispänner, Vierspänner und ein 
utzend Schlitteda-Schlitten, etliche 

on ihnen sind mehr als 120 Jahre alt. 
in Pendent der Julierpostkutsche sorgt 
it seiner Aufschrift für Aufsehen: Der 

elbe Schlitten verkehrte früher von 
hiavenna über Maloja und St. Moritz 
bis nach Samedan. Damals also muss das 
Bergell härtere Winter mit viel Schnee 
verzeichnet haben ...

Auch viele historische Kutschen-
bestandteile sind zu sehen, allen voran 
die Lampen. Sie waren derart aus-
geklügelt konstruiert, dass die Wachsker-
zen darin, trotz Fahrtwind und Karros-
sengerumpel nicht erlöschen konnten.

Geläut und Geschirr
Was dem Auto die Hupe ist, war dem 
Wagenführer die Kutschenglocke. Sie 
war auf dem Rücken der Pferde am Sellet 
befestigt und warnte andere Verkehrs-
teilnehmer vor dem Herannahmen des 
Gefährts. Auch verschiedenste alte Ge-
rölle hängen an der Scheunenwand. 
«Diese haben noch einen echt schönen 
Klang im Gegensatz zu den heute indus-
triell gefertigten», bemerkt der Landwirt 
während seiner Führung.

Danco Motti wäre nicht ein leiden-
schaftlicher Sammler, wenn er nicht 
auch noch Geschirre, allen voran das 
Bündner Geschirr in verschiedenen 
Ausführungen, in seine Sammlung auf-
genommen hätte. Die Bündner Va-
riante sticht durch ihre Schlichtheit 
hervor. Die armen Bündner Bergbauern 
von anno dazumal konnten sich keine 
Verzierungen leisten und auch nicht 
das beste Pferdepolster.

In vier Jahrzehnten sind weitere Pre-
ziositäten zusammengekommen: Ver-
schiedene Modelle, auch dasjenige ei-
ner Julierpostkutsche samt Kutscher 
und Gespann. Viel zur Atmosphäre tra-
gen Kopien von historischen Fotos bei, 
welche an den Wänden hängen. Sie 
stammen aus Danco Mottis privater 
Postkartensammlung, welche 2500 his-
torische Ansichten von St. Moritz und 
Umgebung zählt. Eine davon zeigt eine 
Panorama-Ansicht von St. Moritz und 
Corviglia - vom Hahnensee aus auf-
genommen - noch ohne Villen und 
Häuser am Suvretta-Hang. 

Stierfotos, Hammer und Eissägen
Doch damit nicht genug. Fuhrhalter 
Danco Motti sammelt nicht nur, was mit 
Pferden zu tun hat, sondern interessiert 
sich auch für die Entwicklung der Land-
wirtschaft in der Region. So sieht man 
ein Foto, auf dem ein kräftiger Stier und 
nicht ein Pferd den Heuwagen zieht. 
«Dieser Bulle meiner Grosseltern kam 
auch bei der Viehzucht zum Einsatz», 
bemerkt er. Liebhaber von allerlei altem 
Werkzeug, darunter 158 verschiedene 
Hammer und eine grosse Handsäge, mit 
der früher das von den Hotels benötigte 
Eis zur Kühlung von Getränken und 
Nahrungsmitteln aus dem St. Moritzer-
see gesägt wurde, machen die Alpina-
Hof-Scheune zu einem informativen 
und anschaulichen Ausflugsort. 
anco Motti hat während Jahrzehnten Objekte, die für die Fuhrhalterei und Landwirtschaft von Belang waren, gesam-
elt. Unter den Preziositäten befindet sich auch die Julier-Postkutsche.   Fotos: Marie-Claire Jur
«
Pontisella liest»

Literatur Das Kulturprogramm 2020 im 
Kultur-Gasthaus Pontisella in Stampa 
war druckreif, das erste Jazz-Konzert in 
schönster Erinnerung und «Pontisella 
liest» geplant. Dann kam Corona. Aus 
«Pontisella liest» wurde kurzerhand 
«Pontisella schreibt». Vierzehn Autorin -
nen und Autoren sagten spontan zu. 
Entstanden ist die Fortsetzungs ge -
schich te «Ritrovato» online. Romana 
Ganzoni startete mit dem ersten Kapitel; 
13 weitere Kolleginnen und Kollegen 
folgten. Das Echo auf die Fortsetzungs-
geschichte war so positiv, dass man sich 
entschieden hat, «Ritrovato» weiter-
zuführen und die Geschichte auch in 
Buchform zu veröffentlichen. Vincenzo 
Todisco nahm sich der Herkulesaufgabe 
an und übersetzte die Geschichte in die 
italienische Sprache. Und aus «Pontisel-
la schreibt» wird nun doch noch «Ponti-
sella liest». Am 17. Juli, ab 13.30 Uhr  
findet die Buchpräsentation im Kultur-
Gasthaus Pontisella in Stampa statt. An-
schliessend lesen Romana Ganzoni, Mo-
nica Cantieni und Vincenzo Todisco 
und am Abend steigt das Pontisella-
Sommerfest. Aufgrund der Covid-
19-Schutzmassnahmen ist eine Anmel -
dung bis 15. Juli erforderlich.  (Einges.)
Weitere Infos unter:  
www.pontisella-stampa.ch
timmungsvolle Brassweek Samedan

Mit Abschlusskonzerten ist am Freitag und Sams-
tag in Samedan die zehnte Brassweek zu Ende ge-
gangen. Noch nie waren, wie die Organisatoren be-
merken, so viele Leute auf dem Dorfplatz von 
Samedan zusammengekommen (siehe Foto). Das 
gute stabile Wetter ermöglichte diese Freiluftauffüh-
rungen von Teilnehmenden und Dozenten des Meis-
terkurses. Jan Schultsz, Mitbegründer und aktueller 
Präsident der Brassweek Samedan spricht von ei-
nem «unglaublichen» Erfolg. Damit spricht er das Ni-
veau der Meisterkursteilnehmenden an, aber auch 
as Level der Dozenten. Dieses sei wohl nicht mehr 
u überbieten. Auch die Konzerte seien auf eine 
rosse Resonanz gestossen. 
uch diejenigen, die in der Jubiläumsbrassweek 
anz bewusst ausserhalb von Samedan, wie in der 
t. Moritzer Reithalle oder im Pontresiner Rondo 
tattgefunden hätten, hätten grossen Zulauf erhal-
en. «Wir haben gemerkt, dass die Konzertbesucher 
ichtig froh waren, wieder ein Live-Konzert zu erle-
en», sagt Schultsz. Auch die Meisterkursbesucher 
nd die Dozenten seien konzentrierter bei der Ar-
beit gewesen. Schultsz sieht das als eine positive 
Folge der Corona-Pandemie an. «Alle scheinen ge-
spürt zu haben, dass es absolut keine Selbstver-
ständlichkeit ist, hier im Engadin musizieren und 
Konzerte erleben zu können». 
Die Brassweek hat sich in den zehn Jahren ihres 
Bestehens weiterentwickelt und ist in der Brasssze-
ne wie in der Region Maloja zu einem gefragten 
Event geworden. Deshalb ist eine weitere räumliche 
Ausdehnung der Konzertserie im Engadin nicht un-
wahrscheinlich. (mcj)                         Foto: Marie-Claire Jur
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Die schonungslosen Analysen
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Hintergrundbild: shutterstock.com/zally23
Am Fado lag es nicht ...

.. dass «meine» Portugiesen ihren EM-Titel nicht 
erteidigen konnten. Wie mir gut unterrichtete 
uellen aus Lissabon berichten, lag der Grund für 
as Ausscheiden, wie könnte es auch anders sein, 
ei Cristiano Ronaldo. Nicht weil er zu wenig Tore 
eschossen hatte. Nein. Aber er habe seine 
itspieler jeweils bis tief in die Nächte 

inein genötigt, ihm beim Füttern 
einer Social-Media-Kanäle zu 
elfen. Da wundert es einen 
icht, wenn die Konzentration 
or dem gegnerischen Tor lei-
et und erklärt, warum die 
ortugiesen alle 28 Chancen 
egen die Belgier versemmelt 
aben. Sonst hätten sie nämlich 

m Halbfinale die Italiener nach 
ause geschickt und hätten natür-

ich auch die Engländer im Finale be-
wungen. Ich weiss: wäre, wäre Fahrradkette. Trotz-
em, mein Tipp war gar nicht so schlecht, aber 
acebook, Instagram und Konsorten sind da-
wischen gegrätscht.  Daniel Zaugg
 S
Viva l’Italia!

talien ist Weltmeister, pardon, ich wollte natürlich 
agen Europameister – dies obwohl ich auf Frankreich 
nd sein hervorragendes Essen getippt hatte. Ich bin 

mmer noch der Meinung, dass Gerichte wie Pissala-
ière, Cassoulet und Tarte Tatin die beste Basis bilden 

ür sportliche Höchstleistungen. Doch kommt es auf 
ie Güte der Zubereitung an. Und diese war 

m Fall der französischen Nationalelf 
eider suboptimal. Daran ist klar der 
urzfristig eingewechselte Ersatz-
ann für den sternenbewehrten 

üchenchef schuld, der an den 
7-Gipfel in St. Ives musste. Ich 
ag der Squadra azzurra und 

nserem südlichen Nachbarn 
en Triumph gönnen. Auch wenn 
erichte wie Trofie al pesto, Pizza 

ricolore und Zuppa inglese nur 
napp an die Cuisine der Grande Nation 
eranreichen, haben sie ihre Wirkung an-
rkennenderweise nicht verfehlt. Man darf deshalb 
espannt sein, wie Fish & Chips sowie Cheddar und 
hortbred an der Fussball WM 2022 abschneiden.

Marie-Claire Jur
I
i
t
d
g
u
k
E
W
h
s
v
k
w
z
l
a
d
d
b
R
K
z

Uff, Glück gehabt ...

Stellen Sie sich vor, was los gewesen wäre, wenn Harry 
Kane & Co den Final wirklich 2:1 
gewonnen hätten, so wie ich 
es vorausgesagt hatte. Nein, 
nicht im fernen Wem-
bley, sondern bei uns 
auf der Redaktion: Mei-
ne Arbeitskolleginnen 
hätten mich freudig ab-
geküsst, meine Arbeits -
kollegen hätten mir an-
erkennend auf die 
Schulter geklopft und ich 
hätte sogleich und anstandslos 
eine dreitägige Party geschmissen. 
Aber wetten, dass sich nach der ersten Euphorie und spä-
testens nach dem dritten oder vierten Pale Ale der ge-
schätzte Reto zu Wort gemeldet und bestimmt hätte, 
dass ich mich – nachdem nun endlich auch mein Talent 
durchgesickert sei – ab sofort und bis ans Ende meiner 
offiziellen Arbeitstage der Fussballberichterstattung zu 
widmen habe. Three Lions, so sehr ich euch diesen Titel 
endlich mal gegönnt hätte, danke, dass ihr an der EM bis 
zum Schluss für Spannung gesorgt, aber rechtzeitig auch 
die weisse Fahne geschwenkt habt. Denn ehrlich, es wä-
re ja noch schöner gewesen, sich erst mit lautem Getöse 
von der politischen EU-Landkarte zu verabschieden, um 
dann durch die sportliche Hintertüre zurückzukehren 
und sich als Europameister abfeiern zu lassen. Deshalb, 
heads up Lions, auguri cari Azzurri und Hopp Schwiiz! 
 Jon Duschletta
Dank Eigentoren ...

 ... überstanden wir die Vorrunde. Als Deutschland ge-
gen Portugal gewann und ich meine Freude darüber in 
der Redaktions-Whatsapp-Gruppe teilte, äusserte der 
Chef, ich solle doch auf dem Boden bleiben, viel Ei-
genleistung stecke bislang noch nicht hinter den Vor-
runden-Siegen. Als Jogi und Co. dann ausschieden, 
durfte ich mir am nächsten Mor-
gen ein spöttisches «Das war 
wohl nichts» anhören. Am 
Abend der deutschen 
Niederlage bekam ich 
Nachrichten von Fami-
lie und Freunden aus 
der alten Heimat. Mein 
Vater schrieb: «Mein 
Traumfinale wäre zwar 
Schweiz gegen Deutsch-
land gewesen, aber nun bin 
ich für die Schweiz», während 
ein anderer Freund mit dem Gedan-
ken spielte, den Schweizer Pass zu beantragen. Sie se-
hen die Diskrepanz, oder? Denise Kley
Wundertüten in Schweizer Qualität

m Vorfeld der diesjährigen Europameisterschaft habe 
ch mich als Optimist und Patriot für die Schweizer Na-
ionalmannschaft stark gemacht. Um so grösser war 
ann die Enttäuschung nach dem Vorrundenspiel ge-
en Italien! Die Schweiz verlor sang 
nd klanglos mit 0:3. Natürlich 
ann man gegen den neuen 
uropameister verlieren. 
as mich aber gestört 

at, ist die Art und Wei-
e, wie die Schweizer 
erloren haben. Ich 
ann nicht verstehen, 
ie man mit dem Schwei-

er Kreuz auf der Brust so 
ust- und leidenschaftslos 
uftre ten kann? Mein Einsatz vor 
em Bildschirm war sogar grösser als 
erjenige der ideenlosen Eidgenossen auf dem Fuss-
allplatz. Zum Glück haben die Schweizer danach eine 
eaktion gezeigt und mit viel Freude und Euphorie eine 
.O.-Runde überstanden. Das macht Lust auf Mehr: 
um Beispiel an der WM im nächsten Jahr.         Nicolo Bass
Mein Kater ist ...

… zu einem «Tavče gravče maška mačka» verarbeitet 
worden. Einem nordmazedonischen Nationalgericht. 
Weil mein Kater auch mein EM-Orakel war und den 
Titel für die Nordmazedonier vorausgesagt hatte. 
Doch: Aus nach der Vorrunde und Aus für den Kater. 
So geht das. Nein, nur un piccolo scherzo. 
Ich würde nie behaupten, dass Nord-
mazedonier Kater essen und ich 
kann Sie beruhigen: Meinem Vier-
beiner geht es hervorragend. Er 
schläft sich wie eh und je durch 
den Tag und interessiert sich 
nullkommanull für Fussball. Ja, 
das mit Nordmazedonien ist in 
die Hose gegangen. Wie schon 
mein Tipp für Kamerun 2014 oder 
für Marokko 2018. Klar haben meine 
Kollegen kübelweise Häme über mein 
Haupt gegossen. Doch die nächste Gelegen-
heit mich zu profilieren kommt: Katar 2022. Mein Ka-
ter ist dann nur noch mein best friend, nicht mehr 
mein Orakel. Und ich verlasse mich auf meinen (Fuss-
ball-)Sachverstand. Und dann…                                                        Reto Stifel
Der tragische Held

Die EM hat Spanien mit zwei Unent-
schieden gegen Schweden und 
Polen begonnen. Nach der 
Gruppenphase ging es für 
die Iberer erst richtig los. 
Im Viertelfinale trafen sie 
beim Elfmeterschiessen 
gegen die Schweiz. Die 
Mannschaft von Luis En-
rique wurde dann aber 
beim Elfmeterschiessen ge-
gen Italien vom Finale ge-
trennt. Einer der zwei folgen-
schweren Fehlschüsse im Penalty 
kam von Stürmer Álvaro Morata. Mein Tipp war, dass 
Morata mit der Rückennummer Sieben das ent-
scheidende Tor im Finale machen würde. Ganz falsch 
lag ich nicht, denn sein Fehlschuss im Halbfinale war 
tatsächlich entscheidend. Mit seinem Tor in der 80. 
Minute hatte Morata die Mannschaft in die Ver-
längerung gerettet, was dann zum Penaltyschiessen 
geführt hat. Man könnte also sagen, dass er zum tragi-
schen Helden der «Furia Roja» wurde. Annika Veclani
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tillö: Vorjahressieger und gute Engadiner Swimrunner
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Hart, aber unvergesslich: Das 
einzige Engadiner Team auf der 
langen Strecke des Ötillö  
Swimruns schlug sich sehr gut. 
Der Anlass wurde bei perfekten 
Bedingungen durchgeführt. 

RETO STIFEL

«Mit einem Lächeln vor dem Be-
senwagen ins Ziel kommen»: Martin Rei-
singer und Ingo Schlösser hatten eine 
klare Vorstellung davon, wie sie den Ötil-
lö Swimrun Engadin vom letzten Sonn-
tag bewältigen wollen (siehe auch EP/PL 
vom Samstag, 10. Juni). Nun, den Besen -
wagen haben sie nie gesehen und die 
Emotionen beim Zieleinlauf in Silvapla-
na waren sehr stark, die Erschöpfung 
nach den über 45 Kilometern laufend 
und schwimmend unterwegs gross. 
«Wir waren ganz einfach stolz, so etwas 
gemeinsam geschafft zu haben, so rich-
tig realisieren werden wir es wohl erst in 
diesen Tagen», sagt ein glücklicher Mar-
G

K
e
f

in Reisinger am Tag nach dem Anlass. 
ie Bedingungen waren perfekt, die 

een nach den Regenfällen etwas kühler 
ls erwartet. Vor allem die lange 
chwimmstrecke zur Halbinsel Chastè, 
ie kurze Laufstrecke und dann bereits 
ieder eine Schwimmstrecke, total also 

und 45 Minuten im 14 Grad kalten 
asser, haben die Energiereserven ange-

apft. 8.21.07 Stunden waren die Beiden 
nterwegs, was gleichbedeutend war mit 
em 14. Rang von 22 Teams. 

tarke Spitzenteams
uf den Besenwagen hatten sie eine gute 
tunde Vorsprung, auf die schnellsten 
rei Teams verloren sie fast drei Stunden. 
as Reisinger doch etwas erstaunt: «Wir 

atten gut trainiert, waren fit und genos-
en auf der Strecke einen guten Support. 
as zeigt, wie stark die Teams unterwegs 
aren, die aufs Podest gelaufen sind.» 
enn er das Rennen zusammenfassen 
ill kann er das in vier Teilabschnitten 
achen: «Die ersten beiden Stunden wa-

en nur geniessen, dann folgten zwei 
tunden, bei denen wir immer noch gut 
m Flow waren. Ab der fünften Stunde 
1
v
d

G

urde es anstrengend und die beiden 
etzten Stunden hat man einfach noch 
unktioniert.»

tliche Engadiner am Start
artin Reisinger und Ingo Schlösser wa-

en zwar die einzigen Engadiner, die 
ber die lange Distanz (World Series) an 
en Start gingen, nicht aber die einzigen 
inheimischen am Rennwochenende. 
ereits am Samstag konnten sich die 
eilnehmer auf den etwas kürzeren Stre-
ken «Sprint» und «Experience» messen. 
abei gelang Eric Vliegen aus Samedan 

m Sprint bei den Männern Solo ein Po-
estplatz, er wurde Dritter. Auf der 
printdistanz mussten insgesamt 15,1 
ilometer bewältigt werden, 2,2 Kilo-
eter davon schwimmend.
Die meisten Engadinerinnen und En-

adiner findet man in der Kategorie «Ex-
erience». Dort waren total 7,1 Kilo-
eter zurückzulegen, 1400 davon im 
asser. Über alle Kategorien gesehen 

ing der Sieg an das Team «Engiadina 
ower» aus Champfèr mit Andrea und 
abian Walther. Das Team «Engadiner 
ier» mit Christina Gisler und Corsin 
Käslin klassierte sich auf Rang 9, 12. wur-
den «Flying Piranhas» (Martin Reisinger, 
Kimi Hafner), Manuela Grob klassierte 
sich auf Rang zehn, Happy Feet mit Pa-
trizia und Gioia Müller wurden 16., die 
Piranha Girls mit Susanne Reisinger und 
Nora Frischknecht 17. und Antonin Ku-
bli 20.

Jugendliche dürfen nach Cannes
Eine ganz speziell Geschichte schrieb der 
Schwimmclub Piranhas Engiadinaisa. 
Die Jugendlichen, die am Samstag an 
den Start gingen, waren bereits bei Su-
sanne Reisinger im Babyschwimmen. 
«Dass sie beim Swimrun mitmachen ist 
cool und hat einer der Gründer der Ötil-
lö-Bewegung, Michael Lemmel so ge-
freut, dass er uns spontan nach Cannes 
zum Rennen im Oktober eingeladen 
hat», freut sie sich. 

Für einige Athleten war es die erste 
Teilnahme, andere standen nicht zum 
ersten Mal im Neoprenanzug an der 
Startlinie. Die Herausforderung, immer 
in voller Montur – sprich Badekappe, 
Schwimmbrille, Neopren und Laufschu-
hen – unterwegs zu sein,war nicht ohne. 
«Wie bekomme ich den Reissverschluss 
nach der Laufstrecke wieder zu, um nicht 
zuviel Zeit zu verlieren», war eine der 
vielgestellten Fragen. In der Kategorie 
Experience nahmen vom Schwimmklub 
Corsin Käslin, Christina Gisler, Kimi Haf-
ner, Martin Reisinger, Gioia Müller, Patri-
zia Müller sowie Nora Frischknecht und 
Susanne Reisinger teil (siehe auch Rang-
liste im oberen Abschnitt). 

Favoritensiege
Wie schon 2020 konnten sich Remi Ma-
riette und Guillaume Henneman aus 
Frankreich im Hauptrennen durch-
setzen und einen komfortablen Sieg fei-
ern. In der Mixed-Kategorie setzten sich 
die schwedischen Vorjahressieger Victor 
Dahl und Desirée Andersson durch. In 
der Damen-Kategorie waren nur vier 
Teams am Start, einige der besten der 
Welt jedoch. Die Vorjahressiegerin Ul-
rika Eriksson aus Schweden nahm mit 
ihrer Landsfrau Marika Wagner teil. Die 
Beiden siegten auch bei der Austragung 
2021. 
M

Alle Infos und Ranglisten auf 
www.otilloswimrun.com
Bei besten äusseren Bedingungen konnten die Athletinnen und Athleten den Ötillö Swimrun Engadin absolvieren. Zum Laufen war das Wetter perfekt, beim Schwimmen im Lägh da Cavloc (Bild links), 
brauchte es etwas Kälteresistenz. Auf dem Bild rechts die Teilnehmer des Schwimmklubs Piranhas Engiadinaisa.    Foto: Ötillö Swimrun Engadin/z. Vfg
ian Franco Kasper ist gestorben

Gian Franco Kasper ist im Alter 
von 77 Jahren gestorben.  
Swiss-Ski trauert um den Ver-
lust des angesehenen Schwei-
zer Funktionärs.

Swiss-Ski und Verbände anderer Na-
tionen bestätigten am Samstag Kas-
pers Tod. Bernhard Aregger, der CEO 
von Swiss-Ski, drückte in einer ersten 
Reaktion sein Bedauern aus: «In tiefer 
Betroffenheit haben wir heute von Gi-
an Franco Kaspers Tod erfahren. Das 
Mitgefühl der gesamten Schweizer 
Schneesport-Familie gilt seinen An-
gehörigen. Während 46 Jahren hat er 
den Schneesport in führender Po-
sition bei der FIS geprägt – 23 Jahre als 
Generalsekretär und nochmals 23 Jah-
re als Präsident. Wir trauern um eine 
grosse Schneesport-Persönlichkeit 
und werden Gian Franco Kasper stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.»
asper war jahrzehntelang einer der 
influssreichsten Schweizer Sport-
unktionäre. Der St. Moritzer, seit 
975 schon FIS-Generalsekretär, war 
on Mai 1998 bis Juni 2021 Präsident 
es Skiweltverbands. Von 2000 bis 
2018 war er zudem Mitglied des Olym-
pischen Komitees und ab 2018 Ehren-
mitglied. Auch bei der Welt-Anti -
doping-Agentur (WADA) war er 
während vielen Jahren als Funktionär 
engagiert.

Kasper verstarb, kurz nachdem der 
Schwede Johan Eliasch zu seinem 
Nachfolger gewählt worden war. Be-
reits zum Zeitpunkt der Wahl am 52. 
FIS-Kongress vor fünf Wochen war es 
ihm nicht gut gegangen. Wegen 
Atemproblemen lag er im Spital wäh-
rend mehrerer Tage auf der Intensiv-
station und konnte nicht an der Wahl 
teilnehmen. Kasper galt als guter 
Kommunikator und gewiefter Tak-
tiker. Als Nachfolger seines Lands-
manns Marc Hodel gelang es ihm, den 
in seiner Tradition erstarrten Weltver-
band zu modernisieren und zu pro-
fessionalisieren – wobei die FIS den-
noch bis heute als Verband mit 
verkrusteten Strukturen und nicht 
zeitgemässen Ansichten gilt. (sda)
ian Franco Kasper  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
it der EP/PL an das 
Running Festival
Gewinner Das St. Moritz Running Fes-
tival, das vom 13. bis 15. August statt-
findet, bietet fünf Laufkategorien – für 
jeden Geschmack etwas. Die Strecken 
führen durch die wunderbare Natur 
rund um St. Moritz. Weitere Infos fin-
den Sie unter: www.stmoritzrunning
festival.ch. Und nach den Rennen war-
tet das «Festival Village», denn Leistung 
darf gefeiert werden. In St. Moritz, di-
rekt am See, werden die Läufer – und 
Besucher – mit Musik, Unterhaltung, 
Sport-Panels, Film und gutem Essen 
empfangen. Für diesen Anlass hat die 
«Engadiner Post/Posta Ladina» sechs 
Startplätze (Strecke frei wählbar) ver-
lost. Die glücklichen Gewinner sind 
Marius Hauenstein aus St. Moritz, Ste-
fan Schmucki aus La Punt Chamues-ch, 
Nicole Pinggera aus Pontresina, Moni-
ca Gadient aus St. Moritz, Ulrich 
Schroff aus Celerina und Rico Baur aus 
St. Moritz. Wir wünschen ihnen ein tol-
les Running Festival, viel Energie und 
Freude.  (ep)
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Foto: Daniel Zaugg

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
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

Gott erhellt mir meinen Weg; er sorgt dafür, 
dass ich sicher gehe; er ist mein Ziel,  
meine Geborgenheit, ich gehe ohne Furcht. 
 Psalm 27,1

 

Il segner ais
meis bun pastur
In manguel
el nu’m lascha gnir

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint  

Josef Kuen-Taverna
11 marz 1934 – 10 lügl 2021 

Cun gronda tristezza ma grats per tuot quai cha no vain pudü passantar cun el, pigliaina 
cumgià da nos char hom, bap, sör, bazegner e quinà

El es mort davo üna vita richamaing accumplida

Las famiglias in led:

Anna Kuen

Domenica e Marco Mayolani-Kuen

Jon Andri cun Madlaina, Flurina

Tina Maria cun Gian Mattia

Emil Kuen e Simone cun Jill e Kim 

Mengia Stalvies-Taverna e famiglia

Johann Otto Taverna e famiglia

Tina Dorta-Taverna e famiglia

Andri Taverna e famiglia

Ün sincer grazcha fich a tuot il persunal da l’Ospidal Engiadina Bassa.

Il funeral ha lö in gövgia als 15 lügl 2021 a las 13.30, illa baselgia refuormada ad Ardez.

Impè da fluors giavüschaina da resguardar a las Amias ed ils Amis da l’Ospidal Scuol, 
IBAN CH28 0077 4110 4125 1500 0.

Adressa da led:

Anna Kuen  
Fusch 165 
7546 Ardez
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Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Anzeige

MUSIC@CELERINA.CH 
Jeden Mittwoch in Celerina. 
Meet you there.

14. Juli 2021
DOG ON
THE FEET
Hotel Alte Brauerei

Stil: Mundart-Rock / Folk / Easy 
going Guitar-Sounds
Uhrzeit: ab 19.00 Uhr
Tel.: +41 81 832 18 74
Webseite: www.dog-on-the-feet.ch

Freier Eintritt

MUSIC@CELERINA  
SOMMER SPECIAL 2021
Samstag, 21. August 2021
16.00 - 21.00 Uhr,
Hotel Alte Brauerei

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.
Ein launiger und beswingter Nachmittag am See
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Pius Baumgartner, in Samedan aufgewachsen und heute im Kanton 
Luzern wohnend, ist mit seinem Saxophon und seiner Klarinette 
schon viel in der Welt herumgekommen. So spielte er unter ande-
rem in Argentinien, Singapur, Dubai, Ankara sowie auf Puerto Rico 
und Sri Lanka. Am Wochenende hatte der Musiker im Rahmen des 
Festival da Jazz mal wieder zwei Heimspiele. Mit seiner fünfköpfigen 
Swing Avenue (am Bass Rees Coray, an den Drums Valeria Zangger, 
am Piano Benno Bernet und am Mikro Jörg Guyan, bot er dem gut 
E
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elaunten Publikum auf der Lakeside Stage am St. Moritzersee wie 
ersprochen viel Swing und nur wenig Jazz. Das Quintett unterhielt 
hre Fans mit Songs wie «Giorgia» von Ray Charles, «Bojangles» von 
amy Davis jr. oder Dean Martins «Buona Sera». Dabei bauten sie 

mmer wieder gekonnte Soli von Pius Baumgartner am Saxophon 
nd an der Klarinette und Benno Bernet am Piano ein. Letzterer ver-
prühte (nur in Socken an den Pedalen seines Pianos) sehr viel 
pielfreude. Was vielleicht auch am nicht ganz ernst gemeinten Tip 
amt seiner Schlechtwetterfront erreicht 
er Land. Im Zuge dieser Entwicklung 
tterumstellung und es beginnt in allen 

DTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

heute Wetterumstellung! Von Nordita-
ziemlich feuchte Luft Südbünden. Dabei 
föhnige Effekte, welche vor allem im Un-
ockene Momente sorgen können. Sicher 
 bereits am Vormittag nicht mehr und so 
nten Unternehmungen im Freien mehr 
muss man praktisch überall im Engadin 
r anhaltenden Regengüssen rechnen.

ägen das Bergwetter. Für kleinere Unter-
gs zwar regional noch recht brauchbar 
ng ziehen im Tagesverlauf rasch gefähr-
auf.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAG

Mittwoch Donnerstag 

St. Moritz
11°/ 15°

Poschiavo
15°/18°

Castasegna
16°/ 21°

Temperaturen: min./max

 UM 08.00 UHR

9° Sta. Maria (1390 m)   13°
5° Buffalora (1970 m)  7°
6° Vicosoprano (1067 m)       15°  
2° Poschiavo/Robbia (1078 m) 11  ° 
9°
es Sängers Jörg «Guya» Guyan lag (der sang mit seiner mächtigen 
timme übrigens barfuss), der ihm in der Pause sagte: «Du musst 
icht planen. Lass einfach die Tasten zu dir sprechen.» Spätestens 
ei «Just the two of us» wippte jeder Zuschauerfuss im Takt mit 
nd bei «C’est si bon» schnippte auch der letzte Finger. Passend 
ur Stimmung im Publikum und zum Wetter lieferte das Quintett 
it Louis Armstrongs «What a Wunderful World» eine feine letzte 
ugabe. (dz)  Fotos und Video: Daniel Zaugg
E (SCUOL)
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E (ST. MORITZ)

Freitag

Scuol
14°/ 19°

Zernez
12°/ 18°

Sta. Maria
14°/ 18°

.
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Mit der EP/PL zum 

oka Efti Orchestra

Gewinner Das Festival da Jazz 2021 ist 
mit einem tollen Programm gestartet. 
Locations unter freiem Himmel stehen 
im Vordergrund: Am See, beim Hauser, 
im Kulm Park oder gemütlich drinnen, 
unter anderem im Hotel Reine Victoria. 
Da tritt am Donnerstag, 29. Juli, auch 
das «Moka Efti Orchestra» auf. Bekannt 
wurde dieses durch die TV-Serie «Baby-
lon Berlin», die während der gleicher-
massen vergnügungssüchtigen und ab-
gründigen Zeit der Weimarer Republik 
spielt. Die Serie zeichnet sich auch durch 
ihren hypnotischen Soundtrack aus, der 
der swingenden Musik der 1920er-Jahre 
auf unprätentiöse und prägnante Weise 
einen modernen Touch verpasst. Ge-
spielt wird dieser Soundtrack vom extra 
dafür ins Leben gerufenen «Moka Efti 
Orchestra». Der Titelsong der Serie «Zu 
Asche, zu Staub» wird von der litau -
ischen Schauspielerin Severija Janušaus-
kaitė gesungen, die beim Auftritt in 
St. Moritz ebenfalls mit von der Partie 
sein wird. Für diesen Anlass hat die EP/
PL zweimal zwei Tickets verlost. Die 
glücklichen Gewinner sind Irma Came-
nisch aus Celerina und Chasper Mischol 
aus Samedan. Wir wünschen ihnen ei-
nen tollen Abend und viel Freude am 
Festival da Jazz.  (ep) 




